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2 Das Gebiet des Jugendamtes Lippe stimmt nicht mit dem Kreisgebiet überein. 
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Vorwort 

 

(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persön-

lichkeit und auf besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft. 

(2) Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ih-

rer Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Ver-

nachlässigung und Ausbeutung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefah-

ren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten und sichern 

ihre Rechte, tragen für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge und fördern 

sie nach ihren Anlagen und Fähigkeiten. 

Artikel 6, Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

 

Selten hat der Staat bei der Wahrnehmung eines Verfassungsauftrags so versagt, wie im Fall 

der „Kinder von Lügde“.  

Zahlreichen Kindern, für die bereits Jugendämter zuständig waren, wurde unermessliches 

Leid angetan. Viele mussten ihr Leid noch ertragen, als es bei Behörden schon erkennbare 

Anhaltspunkte für ihr Martyrium gab. Auch schlechte Polizeiarbeit trug dazu bei, dass ihr 

Grauen unnötig verlängert wurde. Die Menge an Versäumnissen, Fehlern, Fehleinschätzun-

gen und Kommunikationspannen lassen strukturelle Probleme erkennen, die erarbeitet 

werden müssen. 

Denn dort, wo der Staat beim Schutz von Kindern und bei der Prävention von Verbrechen, 

deren Aufklärung oder in der Nachsorge so versagt oder ungenügend arbeitet, ist er beson-

ders in der Pflicht, wenigstens für die Zukunft alles Erdenkliche zu unternehmen, Fehler ab-

zustellen. 

Aus genau diesen Gründen hat der Landtag am 26. Juni 2019 den Parlamentarischen Unter-

suchungsausschuss IV „Kindesmissbrauch“ eingesetzt. 
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Parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben häufig den Charakter eines Wett-

kampfs mit Angriff und Verteidigung. Zeuginnen und Zeugen werden in der Hoffnung ver-

nommen, für die eigene Seite Argumente zu liefern und der Gegenseite möglichst einen 

Treffer zu versetzen. Der Vorsitzende hat in dieser Situation die Rolle eines Schiedsrichters, 

der immer wieder beide Seiten zur Einhaltung der festgelegten Regularien anhält, mal hier 

mal dort den mahnenden Zeigefinger hebt oder auch drastischere Formen der Disziplinie-

rung wählt. Das ist nicht immer schön, aber Vorsitzende Parlamentarischer Untersuchungs-

ausschüsse wissen vorher, worauf sie sich einlassen. Nicht zuletzt können sie sich auf ein 

eigens für dieses Gremium gültiges Gesetz, das UAG NRW berufen, in dem – bei allem Re-

formbedarf – relativ klar beschrieben steht, wer was wann kann, darf, soll oder muss. 

Das war und ist in diesem Untersuchungsausschuss anders. Seit ich am 1. April 2020 nach 

intensiver Überlegung den Vorsitz in diesem Untersuchungsausschuss von Andreas Kossiski 

übernahm, beeindruckte mich die große Ernsthaftigkeit, mit der die Fraktionen an einer 

echten Aufklärung und Aufarbeitung arbeiteten. Sowohl regierungstragende als auch Op-

positionsfraktionen haben immer wieder auf mögliche kurzfristige Geländegewinne ver-

zichtet, um in der Sache voranzukommen. Es war kein Ringen gegeneinander, sondern ein 

Ringen um die richtigen Beweise, die richtigen Zeuginnen und Zeugen, die richtigen Fragen. 

Immer wieder war ich positiv überrascht, wie die Fragen der einen Fraktion nahtlos an die 

der anderen Fraktion anknüpften. Manche Zeugin und mancher Zeuge war gewiss auch da-

von überrascht, wie kollegial und freundschaftlich die Ausschussmitglieder miteinander 

umgegangen sind, und wie hartnäckig, mitunter quälend direkt sie dennoch ihre Fragen for-

mulierten. Aber das sind die beiden Seiten dieser sehr ungewöhnlichen Medaille des PUA 

„Kindesmissbrauch“. Ich kann selbst bestätigen, dass die außerordentlich gute, manchmal 

sogar humorvolle Arbeitsatmosphäre unabdingbar war, um mit der Aufarbeitung der zu-

tiefst verstörenden sexualisierten Gewalt gegen Kinder überhaupt umgehen zu können. 

Zu jeder Zeit bestimmte aber die Ausschussarbeit der Eindruck der unfassbaren Taten und 

der unbedingte Wille, die Umstände aufzuklären, um Kinder zukünftig besser schützen zu 

können. Dieser Wille war auch nötig, um die über eine Million Seiten Akten zu bekommen 
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und sich durch sie hindurch zu arbeiten, die unglaublich vielen Aspekte behördlich relevan-

ten Tuns und Unterlassens zu untersuchen. Die Mitglieder des Ausschusses bearbeiteten die 

ihnen übertragene Aufgabe unter hohem persönlichen Einsatz so intensiv wie möglich. Da-

bei sind oftmals erschütternde Erkenntnisse gewonnen worden, die allen Mitgliedern des 

Ausschusses auch persönlich nahe gehen und sie bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit ge-

bracht haben. Für einen Vorsitzenden war es auch nicht immer ganz einfach, die richtige 

Strategie der Befragungen zu finden, da juristische Kenntnis häufig nicht weiterhalf, son-

dern Empathie und Flexibilität wichtiger waren. Ich hoffe sehr, dass dies einigermaßen ge-

lungen ist. 

So möchte ich mich an dieser Stelle bedanken: Dank an die Kolleginnen und Kollegen im 

Ausschuss, die die beschriebene Atmosphäre geschaffen und zugelassen haben. Dank auch 

und insbesondere an die Obleute der Fraktionen, mit denen ich gemeinsam immer wieder 

die eine oder andere Klippe umschiffen konnte. Dank auch an die Referentinnen und Refe-

renten der Fraktionen mit ihren akribischen Vorbereitungen und nicht zuletzt an die Mitar-

beitenden des Ausschusssekretariats, die immer wieder ihre Flexibilität und Leistungsfähig-

keit unter Beweis gestellt haben.  

Es war mir eine besondere Ehre mich zum Abschluss meiner parlamentarischen Arbeit noch 

mal einer ganz besonderen fachlichen und persönlichen Herausforderung stellen zu dürfen.  

Der enorme Umfang des Untersuchungsauftrags und die Einschränkungen durch die 

Corona-Pandemie, aber auch fehlende oder zu späte Aktenlieferungen verschiedener Be-

hörden sowie mangelnde Kooperationsbereitschaft mancher Zeuginnen und Zeugen führ-

ten leider dazu, dass wir einen umfassenden Abschlussbericht bis zum Ende der Legislatur-

periode nicht erstellen konnten. Ich freue mich, dass es schon jetzt einen fraktionsübergrei-

fenden Konsens gibt, in der nächsten Legislaturperiode in einem neuen Untersuchungsaus-

schuss die offen gebliebenen und weitere Fragen anzugehen. 

Mit diesem Zwischenbericht wollen wir dennoch zeigen, dass man jetzt schon eine Menge 

aus dem Missbrauchskomplex Lügde lernen kann. Dafür sprechen die vielen 
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zusammengetragenen Fakten in der Sachdarstellung, die das Geschehene schonungslos of-

fenlegen und keinerlei gesonderte Bewertung erfordern. Jeder Mensch mit moralischem Ur-

teilsvermögen kann hierzu selbst eine Bewertung vornehmen. Juristischer Sachverstand ist 

dafür keineswegs notwendig. 

Dafür sprechen aber auch die zusammengetragenen Handlungsempfehlungen. Sie bilden 

neben den von der Kinderschutzkommission erarbeiteten Empfehlungen und dem in der 

Beratung befindlichen Entwurf eines Kinderschutzgesetzes einen weiteren Baustein für ein 

noch zu entwickelndes Bild eines umfassenden Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen. Wir 

werden sicherlich niemals ganz verhindern können, dass Kinder Opfer sexualisierter Gewalt 

werden. Aber jeder und jede in Staat und Gesellschaft muss das Seinige oder Ihrige dafür 

tun, dass allen Kindern und Jugendlichen in unserem Land ein Aufwachsen im Wohlerge-

hen, frei von jeder Gewalt, ermöglicht wird. 

Dem Ausschuss ist bewusst, dass die Arbeit im Jugendhilfebereich den Mitarbeitenden ein 

außerordentlich hohes Maß an Verantwortung abverlangt. Sie müssen Prognoseentschei-

dungen treffen, die den Kernbereich der privaten Lebensführung von ganzen Familien be-

rühren und das in der Regel, ohne den gesamten Lebenssachverhalt zu kennen. Sie laufen 

dabei immer Gefahr, sich entweder dem Vorwurf auszusetzen, Eltern zu Unrecht ihre Kinder 

zu entreißen oder aber die Kinder zu wenig zu schützen. Dieses „Handeln in Unsicherheit“ 

wird man nicht vollständig verhindern können, es ist aber wichtig zu betonen, dass der Aus-

schuss nicht vermeintliche Fehler einzelner Fachkräfte untersucht hat, sondern lediglich 

strukturelle Probleme herausarbeiten wollte. Auftrag bleibt außerdem, die Arbeitsbedin-

gungen der in der Jugendhilfe Tätigen so zu verbessern, dass sie ihre unendlich wertvolle 

Arbeit auch in einem guten und wertschätzenden Rahmen tun können.  

Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber wir können dazu beitragen, 

dass sich solch schlimme Vorfälle wie in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster nicht wie-

derholen. Dafür brauchen wir Kenntnis, wo die Fehler lagen. Es bleibt ganz umfassend die 

Pflicht von Landtag, Landesregierung und kommunalen Behörden alles für eine strukturelle 

Verbesserung der Situation zu tun.  
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Wahr bleibt aber auch: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist eine Aufgabe aller in 

unserer Gesellschaft.  

Konnten die Täter in einer räumlich und sozial engen Struktur wie dem Campingplatz in 

Lügde tatsächlich über einen so langen Zeitraum unerkannt solche Verbrechen begehen? 

Wie war es in Bergisch Gladbach? Wie in Münster?  

Diese bedrückende Frage konnte nicht konkret geklärt werden. Die Fälle in Lügde, Bergisch 

Gladbach und Münster haben uns aber nochmal klar vor Augen geführt: Sexuelle Gewalt fin-

det mitten in unserer Gesellschaft statt. 

Abschließend möchte ich den Kindern und Jugendlichen, die Opfer der sexuellen Verbre-

chen geworden sind, im Namen aller Mitglieder des Untersuchungsausschusses mein Mit-

gefühl ausdrücken. Ich hoffe und wünsche sehr, dass sie einen Weg finden, mit den schreck-

lichen Taten und ihren Folgen einen Umgang zu finden, der ihnen ein möglichst unbe-

schwertes und selbstbestimmtes Leben ermöglicht. 

 

Martin Börschel MdL 

Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 
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Erster Teil: 

Untersuchungsgrundlage 

I. Einleitung 

 

Mit einer Pressekonferenz am 30. Januar 2019 wurde der Fall eines langjährigen und vielfa-

chen sexuellen Missbrauchs zum Nachteil einer Vielzahl von Kindern im Raum Lügde öffent-

lich. Hauptangeklagt und mit Entscheidung des Landgerichts Detmold vom 5. September 

2019 verurteilt wurden zwei männliche Personen, die überwiegend auf einem Campingplatz 

wohnten, an dem die sexuellen Übergriffe mehrheitlich stattfanden.  

Wegen möglicher Versäumnisse und Fehleinschätzungen seitens der Landesregierung und 

der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterliegenden Behörden, insbesondere der Po-

lizei, sowie der betroffenen Kreisjugendämter hinsichtlich der sexuellen Übergriffe auf Kin-

der und Jugendliche auf diesem Campingplatz in Lügde und ggf. an anderen Orten, haben 

die Fraktionen des Landtags NRW sich einstimmig für die Einsetzung eines Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung dieses komplexen Sachverhalts ausge-

sprochen.  

 

II. Einsetzung des PUA IV 

 

1. Einsetzungsbeschluss 

 

Am 26. Juni 20219 hat der Landtag mit den Stimmen der anwesenden Abgeordneten der 

Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen und der Fraktion der AfD die Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses IV (Kindesmissbrauch) beschlossen.3 

 

                                                             

3 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll vom 26.06.2019 (17/60), S. 25 ff.. 
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Dem Beschluss lag folgender Antrag von 65 Abgeordneten der Fraktion der CDU, der Abge-

ordneten der Fraktion der SPD, von 26 Abgeordneten der Fraktion der FDP und der Abge-

ordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 25. Juni 2019 zugrunde4: 

 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 

Nordrhein-Westfalen zum Vorgehen der nordrhein-westfälischen Landesregierung 

und der Ermittlungsbehörden sowie der Jugendämter im Fall des Verdachts des vielfa-

chen sexualisierten Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde und ggf. an 

anderen Orten (PUA Kindesmissbrauch) 

 

 

I. Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses  

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen setzt einen aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern 

und einer entsprechenden Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehenden Untersu-

chungsausschuss ein.  

 

Die Verteilung der zu vergebenden Sitze im Untersuchungsausschuss erfolgt folgenderma-

ßen: 

 

CDU:            5 Mitglieder, 

SPD:           4 Mitglieder, 

FDP:            2 Mitglieder, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:   1 Mitglied, 

AfD:           1 Mitglied. 

 

 

                                                             

4 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6660. 
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II. Sachverhalt 

Mit der Pressekonferenz der Kreispolizeibehörde Lippe am 30. Januar 2019 wurde der Fall 

des langjährigen und vielfachen sexuellen Missbrauchs an einer großen Anzahl an Kindern 

in Lügde öffentlich. Hauptangeklagte sind nach derzeitigem Erkenntnisstand zwei männli-

che Personen, die überwiegend auf einem Campingplatz wohnten. Bislang soll mindestens 

eine weitere, in Norddeutschland lebende Person an verschiedenen Taten beteiligt gewe-

sen sein.  

 

Als Reaktion auf die Pressekonferenz in Detmold ordnete Innenminister Herbert Reul am 

darauffolgenden Tag an, dass die Ermittlungen fortan durch das Polizeipräsidium Bielefeld 

zu führen seien, und begründete diese Entscheidung damit, dass erst nach Bekanntwerden 

der Einzeltaten das Ausmaß des Falles deutlich geworden und die Kreispolizeibehörde 

Lippe den selbstständigen Ermittlungen nicht gewachsen sei. Die beim Polizeipräsidium 

Bielefeld eingerichtete Besondere Aufbauorganisation soll in der Anfangszeit mit 51 Polizei-

vollzugsbeschäftigten ausgestattet worden sein, die in der Folge auf rund 80 Beschäftigte 

angehoben worden sein soll. 

 

Am 14. Januar 2019 soll das Ministerium des Innern darüber informiert worden sein, dass 

mehr als 30 Kinder und Jugendliche missbraucht wurden, darunter offenbar zahlreiche 

Fälle schweren sexuellen Missbrauchs, die eingesetzte Ermittlungskommission um eine 

weitere Person verstärkt wurde, nun mit einer Stärke von 1 : 7 arbeite und es sich abzeichne, 

dass es vermutlich noch weitere Spuren zu Konsumenten von Bildern und Videoaufzeich-

nungen von Taten sexueller Gewalt gegen Minderjährige geben werde. Weiter gebe es den 

Verdacht der Aktenmanipulation durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont. 

 

Die Arbeit der ermittelnden Behörden soll nach Angaben von Mitgliedern der Landesregie-

rung an mehreren Stellen fehlerbehaftet gewesen sein.  
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Mitte Februar 2019 wurde öffentlich bekannt, dass 155 Datenträger, die in der Behausung 

des Hauptangeklagten V. gefunden und beschlagnahmt worden sein sollen, aus den Räum-

lichkeiten der Kreispolizeibehörde Lippe entwendet wurden. Die Datenträger sollen zuvor 

auf Anweisung des Leiters der Ermittlungskommission von einem Kommissaranwärter auf 

inkriminierte Inhalte hin überprüft worden sein. Dieser soll die Datenträger aber nicht zu-

rück in die Asservatenstelle der Kreispolizeibehörde verbracht haben. Über das Abhanden-

kommen der Datenträger soll das Ministerium des Innern 15 Tage später informiert worden 

sein, nachdem der Verlust in der Kreispolizeibehörde Lippe bekannt geworden sein soll. Zur 

Aufklärung des Verschwindens der Datenträger  soll das Ministerium des Innern einen poli-

zeiinternen Sonderermittler aus dem Landeskriminalamt entsandt haben, der seine Ermitt-

lungen eingestellt haben soll, nachdem sich der Verdacht auf einen Diebstahl der Datenträ-

ger erhärtet und die Staatsanwaltschaft Detmold die Ermittlungsarbeit insofern übernom-

men haben soll.  

 

Im Fortgang der Behandlung des Falls in den Ausschüssen des Landtags und der Berichter-

stattung durch die Landesregierung wurde ferner bekannt, dass es in der Vergangenheit 

Hinweise gegen den Hauptangeklagten V. wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs 

an einem ihm zur Pflege überlassenen Mädchens und an anderen Kindern gegeben haben 

soll. Kenntnis über Hinweise sollen sowohl die Jugendämter Hameln-Pyrmont in Nieder-

sachsen und Lippe als auch die Kreispolizeibehörde Lippe erhalten haben. Im März 2017 soll 

dem Hauptangeklagten V. die Erlaubnis zur Vollzeitpflege des bei ihm wohnenden Mäd-

chens erteilt worden sein.  

 

Jüngsten Medienberichterstattungen zufolge soll der weitere Angeklagte S. mehr als 20 

Jahre lang an verschiedenen Orten – neben dem Campingplatz auch in seiner Heimatstadt 

– mindestens 17 Kinder in mindestens 162 Fällen sexuell, z.T. schwer sexuell missbraucht 

haben. Von seinen Taten soll auch er teilweise Fotos angefertigt und Videofilme aufgezeich-

net haben.  
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Das Jugendamt Höxter soll im September 2017 Hinweise auf einen Missbrauchsfall durch S. 

erhalten haben und der Mutter des betroffenen Kindes die Auflage erteilt haben, ihr Kind 

nicht unbeaufsichtigt S. aufsuchen zu lassen.  

 

Bei der Staatsanwaltschaft Paderborn sollen 2004 und 2013 Anzeigen gegen S. wegen des 

Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingegangen sein. Die Verfahren sollen 

eingestellt worden sein.  

 

Wegen der noch laufenden weiteren staatsanwaltlichen Ermittlungen in dem Missbrauchs-

fall „Campingplatz“ ist der Sachverhalt nicht abschließend.  

 

III. Untersuchungsauftrag  

Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschät-

zungen und Fehlverhalten der Landesregierung, insbesondere der Staatskanzlei, der Mini-

sterien des Inneren und Justiz sowie des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

Integration des Landes Nordrhein-Westfalens und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstauf-

sicht unterliegenden Behörden und der Behörden des Kreises Lippe hinsichtlich der sexuel-

len Übergriffe auf Kinder und Jugendliche auf einem Campingplatz in Lügde und ggf. an an-

deren Orten untersuchen und aufklären. Hierzu sind innerbehördliche und inner- und inter-

ministerielle Informationsflüsse und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Kom-

munikation gegenüber dem Parlament aller beteiligten Stellen des Landes Nordrhein-West-

falens im Hinblick auf folgende Themenkomplexe zu untersuchen. 

 

1. Erster Themenkomplex: Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft im 

Missbrauchsfall 

 1.1. Zeitraum 1. Januar 2002 bis zur Erstattung der Strafanzeige einer Mutter eines 

betroffenen Kindes im Oktober 2018 
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 Der Untersuchungsausschuss erhält den Auftrag, mögliche Versäumnisse, Unter-

lassungen, Fehleinschätzungen und etwaiges Fehlverhalten der nordrhein-westfä-

lischen Ermittlungsbehörden hinsichtlich des Falls des vielfachen sexuellen Miss-

brauchs an Kindern in Lügde und ggf. anderen Orten in der Zeit vom 1. Januar 2002 

bis zur Erstattung einer Strafanzeige durch die Mutter eines der Opfer des Haupt-

angeklagten V. im Oktober 2018 zu untersuchen und aufzuklären.  

 

 1.2. Zeitraum ab der Erstattung der Strafanzeige einer Mutter eines betroffenen 

Kindes im Oktober 2018 

 

 Der Untersuchungsausschuss erhält weiter den Auftrag, mögliche Versäumnisse, 

Unterlassungen, Fehleinschätzungen und etwaiges Fehlverhalten der nordrhein-

westfälischen Ermittlungsbehörden hinsichtlich des Falls des vielfachen sexuellen 

Missbrauchs an Kindern in Lügde und ggf. anderen Orten seit dem Zeitpunkt der 

Erstattung einer Strafanzeige durch die Mutter eines der Opfer des Hauptangeklag-

ten V. im Oktober 2018 zu untersuchen und aufzuklären. 

 

2. Zweiter Themenkomplex: Handeln der Jugendämter und Kommunikation mit ande-

ren Behörden  

 Der Untersuchungsausschuss erhält den Auftrag, zu ermitteln, ob die betroffene Pflege-

tochter nicht schon vor November 2018 in Obhut hätte genommen werden müssen. 

 

 Im Zeitraum der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis lagen bereits Hinweise auf se-

xuellen Missbrauch vor. Der Untersuchungsausschuss soll überprüfen, ob die beteiligten 

Jugendämter bzw. die Aufsichtsbehörde sachgerecht diesen Hinweisen auf sexuellen 

Missbrauch nachgegangen sind und entsprechende Verfahren in die Wege geleitet ha-

ben.  
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 Der Untersuchungsausschuss soll untersuchen, ob die Jugendämter bzw. die Aufsichts-

behörde mutmaßlichen Hinweisen auf sexuellen Missbrauch durch den Hauptangeklag-

ten V. sachgerecht nachgegangen und ob ihnen insofern und hinsichtlich ihrer Schutz-

pflichten im Übrigen Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und etwaiges 

Fehlverhalten unterlaufen sind. 

 

 Die Untersuchung fokussiert sich auf den Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Lippe 

bzw. die Aufsichtsbehörde. Die Entscheidungen des Jugendamts Hameln-Pyrmont sollen 

im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten einbezogen werden. Es muss un-

tersucht werden, ob das Jugendamt Lippe bzw. die Aufsichtsbehörde ihrem Schutzauf-

trag dem Kind gegenüber in vollem Maße nachgegangen sind. 

 

 Die Informationsübermittlungen und Kommunikation zwischen den Jugendämtern und 

der Kreispolizeibehörde Lippe bzw. den jeweils dienstvorgesetzten Behörden ist eben-

falls Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, da die Hinweise gegen den Hauptan-

geklagten V. auch der Kreispolizeibehörde Lippe bekannt waren. 

 

3. Dritter Themenkomplex: Umgang der Landesregierung des Landes Nordrhein-West-

falen mit dem Fall seit Oktober 2018  

 Der Untersuchungsausschuss erhält den Auftrag, Entscheidungen und Informations-

flüsse innerhalb der Landesregierung, Reaktionen von Mitgliedern der Landesregierung, 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Kommunikation der Landesregierung ge-

genüber dem Parlament des Landes Nordrhein-Westfalen hinsichtlich des Falls des viel-

fachen sexuellen Missbrauchs an Kindern in Lügde seit Erstattung der Strafanzeige der 

Mutter eines der Opfer des Hauptangeklagten V. im Oktober 2018 auf mögliche Versäum-

nisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und etwaiges Fehlverhalten hin zu untersu-

chen und aufzuklären.  
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IV. Untersuchungszeitraum 

Der Untersuchungszeitraum beginnt am 1. Januar 2002. Grund dafür ist, dass am 28. Januar 

2002 bei der Kreispolizeibehörde Lippe der Verdacht gegen den Hauptangeklagten V. einge-

tragen worden sein soll, ein acht Jahre altes Mädchen missbraucht zu haben. Der Untersu-

chungszeitraum endet am Tag der Einsetzung des Untersuchungsausschusses.  

 

V. Fragenkomplexe 

Im Rahmen des Untersuchungsauftrags hat der Untersuchungsausschuss insbesondere, 

aber nicht ausschließlich die nachfolgenden Fragenkomplexe aufzuklären.  

 

1. Erster Themenkomplex: Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft im 

Missbrauchsfall 

 1.1. Zeitraum 1. Januar 2002 bis zur Erstattung der Strafanzeige einer Mutter eines 

betroffenen Kindes im Oktober 2018 

 1.1.1. Welche Hinweise auf mögliche Taten der Angeklagten erhielten die Ermittlungs-

behörden wann, von wem und auf welchem Weg? 

 1.1.2. Wie gingen die Ermittlungsbehörden mit diesen Hinweisen um?  

 1.1.3. Welche Hinweise hinsichtlich etwaiger Beteiligter der betreffenden Taten erhiel-

ten die Ermittlungsbehörden wann, von wem und auf welchem Weg?  

 1.1.4. Wie gingen die Ermittlungsbehörden mit diesen Hinweisen um?  

 1.1.5. Wie vollzog sich die Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden in diesen Fällen? 

 1.1.6. Welche Vorschriften und polizeilichen Handlungsweisen bei der Bearbeitung 

von Verdachtsfällen auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche be-

stehen und sind diese verbesserungsbedürftig? 

 1.1.7. Wie vollzog sich die Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden, der Jugendäm-

ter und ggf. anderer Behörden in diesen Fällen? 

 1.1.8. Wie vollzog sich die länderübergreifende Zusammenarbeit der Ermittlungsbe-

hörden, der Jugendämter und ggf. anderer Behörden in diesen Fällen? 
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 1.1.9. Wurden Akten manipuliert? Wenn ja, wurden personelle oder sonstige Konse-

quenzen gezogen? 

 

 1.2. Zeitraum ab der Erstattung der Strafanzeige einer Mutter eines betroffenen 

Kindes im Oktober 2018 

 Ermittlungen:  

 1.2.1. Wie vollzog sich das Ermittlungsverfahren nach Anzeigenerstattung durch die 

Mutter eines der Opfer des Hauptangeklagten V. ab Oktober 2018 in der Kreispo-

lizeibehörde Lippe?  

 1.2.2. Wer hatte in der Kreispolizeibehörde Lippe und in der Staatsanwaltschaft Det-

mold zu welchem Zeitpunkt Kenntnis vom Abhandenkommen der Asservate?  

 1.2.3. Zu welchem – ggf. vorläufigen – Ergebnis gelangte die zur Untersuchung der ab-

handengekommenen Asservate eingesetzte Sonderermittlungskommission un-

ter der Leitung des zuständigen Kriminaldirektors?  

 1.2.4. Wie vollzog sich die Vernehmung der Opfer in der Kreispolizeibehörde Lippe und 

im Polizeipräsidium Bielefeld? Wie und wie oft wurden die Vernehmungen 

durchgeführt, welche Personen wurden diesbezüglich eingesetzt, wie waren 

diese zur Vernehmung von minderjährigen Opfern sexualisierter Gewalt qualifi-

ziert und welche technischen Mittel wurden bei den Vernehmungen eingesetzt? 

 1.2.5. Wie waren die bei der Kreispolizeibehörde Lippe zuständige Ermittlungskom-

mission und die beim Polizeipräsidium Bielefeld eingerichtete Besondere Auf-

bauorganisation im Verlauf der Ermittlungen jeweils ausgestattet? 

  

 Durchsuchungen und Tatortsicherung:  

 1.2.6. Wie und wie oft erfolgten Durchsuchungen auf dem Campingplatz und was wa-

ren die Ergebnisse der Durchsuchungen bzw. welche Beweismittel wurden ge-

funden?  

 1.2.7. Warum wurden die Ermittlerinnen und Ermittler auf einen dem mutmaßlichen 

Haupttäter gehörenden Geräteschuppen erst verspätet aufmerksam?  
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 1.2.8. Wurde der Tatort bzw. wurden die Tatorte ordnungsgemäß gesichert?  

 1.2.9. Wie verliefen die Abrissarbeiten der Parzellen der Angeklagten V. und S.? Wann 

und an welcher Stelle wurden welche und wie viele Datenträger durch wen ent-

deckt? Wie ist das Vorgehen der Ermittlungsbehörden diesbezüglich zu bewer-

ten?  

  

 Kenntnis vom Stand der Ermittlungen:  

 1.2.10. Wann war der Stand des Umfangs des Ermittlungsverfahrens welcher Person 

in der Kreispolizeibehörde Lippe bekannt? 

 1.2.11. Wann war der Stand Umfangs des Ermittlungsverfahrens welcher Person in der 

Staatsanwaltschaft Detmold bekannt? 

  

 Opferschutz:  

 1.2.12. Welche Regelungen hinsichtlich der Anwendung von (polizeilichen) Opfer-

schutzmaßnahmen gibt es? Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Opfer-

schutzes getroffen? Entsprachen die getroffenen Maßnahmen (im konkreten 

Fall) den vorgegebenen Regelungen zum Opferschutz? Inwiefern wurde die Op-

ferschutzbeauftragte der Landesregierung eingebunden und was hat sie veran-

lasst? 

 

 Weitere Tatorte:  

 1.2.13. Welche Erkenntnisse gab oder gibt es im Hinblick auf mögliche weitere Tat-

orte der Angeklagten wie etwa dem Nesthauser See bei Paderborn, dem Forel-

lensee bei Nordhausen in Thüringen und in Steinheim?  

 

 Strukturelle Probleme:  

 1.2.14. Gab oder gibt es strukturelle Probleme (Personalausstattung, Aus-, Fort- und 

Weiterbildung von Personal, technische Ausstattung, behördliche Organisation 

etc.) und/oder Qualitätsdefizite in der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung 
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bei der nordrhein-westfälischen Polizei, die die Ermittlungsarbeit in dem Fall er-

schwert haben? 

 

 Brief eines Richters am Amtsgericht an Beschäftigte der Polizei:  

 1.2.15. An welchen gerichtlichen Entscheidungen und mit welchen Ergebnissen hat 

konkret der Richter am Amtsgericht im Zusammenhang mit dem sexuellen Miss-

brauch auf dem Campingplatz mitgewirkt, der in einem öffentlich gewordenen 

Brief der lippischen Polizei seine Solidaritätsbekundung zukommen ließ? 

 

 Verdacht der Aktenmanipulation: 

 1.2.16. Wurden Akten manipuliert? Wenn ja, wurden personelle oder sonstige Konse-

quenzen gezogen? 

 

2. Zweiter Themenkomplex: Handeln der Jugendämter und Kommunikation mit ande-

ren Behörden 

 Sofern in den nachfolgenden Fragen auch Behörden außerhalb des Geltungsbereichs der 

Landesverfassung Nordrhein-Westfalens genannt oder erwähnt werden, soll hier das Zu-

sammenwirken dieser Behörden mit den nordrhein-westfälischen Behörden im Rahmen 

der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten geprüft werden. 

 

 2.1. Phase der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis  

 2.1.1. Wie verlief die Kooperation zwischen den Jugendämtern Hameln-Pyrmont und 

Lippe im Zeitraum der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis? 

 2.1.2. Wie wurde das Jugendamt Lippe in die Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis 

einbezogen? 

 2.1.3. Welche Informationen lagen dem Jugendamt Lippe bzw. entsprechend den ein-

gangs erwähnten Einschränkungen dem Jugendamt Hameln-Pyrmont zum 
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Zeitpunkt der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis über den späteren Pfle-

gevater V. vor?  

 2.1.4. Sind bei irgendeiner staatlichen Stelle im Zeitraum der Prüfung zur Erteilung der 

Pflegeerlaubnis Hinweise auf sexuellen Missbrauch und auf Pädophilie des spä-

teren Pflegevaters V. eingegangen? 

 2.1.5. Wie wurde mit den Hinweisen auf sexuellen Missbrauch und auf Verwahrlosung 

in der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis umgegangen? 

 2.1.6. Welche Informationen übermittelte das Jugendamt Lippe dem Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont für das Verfahren zur Erteilung der Pflegehalterlaubnis?  

 2.1.7. Welche Informationen erhielt das Jugendamt Lippe seitens des Jugendamtes 

Hameln-Pyrmont und wie ist das Jugendamt Lippe mit diesen Hinweisen umge-

gangen? 

 2.1.8. Wie verlief die Kooperation zwischen den beteiligten Jugendämtern sowie der 

Kreispolizeibehörde Lippe im Rahmen der Prüfung der bei ihnen eingegangen 

Hinweise auf sexuellen Missbrauch bzw. auf Kindeswohlgefährdung? 

 2.1.9. Wie verlief die Kooperation mit den Polizeibehörden zur Weiterverfolgung des 

Verdachts auf sexuellen Missbrauch? 

 2.1.10. Gab es eine Dienstanweisung in den zuständigen Jugendämtern zum Um-

gang des Allgemeinen sozialen Dienstes bei Verdacht auf Kindeswohlgefähr-

dung und sexuellen Missbrauch und, wenn ja, wie lautete diese? 

 

 2.2. Phase der Erteilung der Pflegeerlaubnis an den Tatverdächtigten  

 2.2.1. Wurde das Jugendamt Lippe in die Entscheidung zur Erteilung der Pflegeerlaub-

nis einbezogen?  

 2.2.2. Hat das Jugendamt Lippe Bedenken zur Erteilung der Pflegeerlaubnis geäußert? 

 2.2.3. Mit welcher Begründung hat das Jugendamt Lippe,  sofern Bedenken vorhanden 

waren, diese geäußert? 
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 2.3. Hilfeplanverfahren 

 2.3.1. Wie wurde das Jugendamt Lippe in der Erstellung und Umsetzung des Hilfeplan-

verfahrens einbezogen? 

 2.3.2. Gab es schriftliche Kooperationsvereinbarungen mit der Polizei, Kindertages-

stätten, Schulen und Akteuren aus dem Gesundheitsbereich? 

 

 2.4. Themenkomplex Familienhilfe  

 2.4.1. Erfolgte ein Austausch zwischen dem Jugendamt Lippe und den zuständigen 

Trägern der Familienhilfe?  

 2.4.2. Welche Erkenntnisse hat das Jugendamt Lippe durch den Austausch mit den zu-

ständigen Familienhilfen gewonnen und welche Konsequenzen wurden daraus 

gezogen? 

 2.4.3. War das Jugendamt Lippe darüber informiert, wie oft und aus welchen Gründen 

der Träger der Familienhilfe gewechselt wurde? 

 2.4.4. War das Jugendamt Lippe darüber informiert, dass  für einen gewissen Zeitraum 

keine Betreuung durch einen Träger der Familienhilfe stattfand? 

 

 2.5. Vorgehensweise der Jugendämter bei Hinweis auf Kindeswohlgefährdung 

nach § 8a SGB VIII 

 2.5.1. Wie werden Kinderschutzverfahren vom Jugendamt Lippe durchgeführt? 

 2.5.2. Wann und wie oft wurden Hinweise des sexuellen Missbrauchs und der Kindes-

wohlgefährdung an das Jugendamt Hameln und an das Jugendamt Lippe gege-

ben? 

 2.5.3. Welche Schritte, Maßnahmen oder Prüfungen wurden vom Jugendamt Lippe 

nach diesen Hinweisen eingeleitet, unternommen und umgesetzt?  

 2.5.4. Aufgrund welcher Hinweise wurden von den Jugendämtern das Verfahren nach 

§ 8a SGB VIII eingeleitet? 
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 2.5.5. Wie erfolgte die Kommunikation und Abstimmung zwischen den Jugendämtern 

Lippe und Hameln-Pyrmont mit der Kreispolizeibehörde Lippe? 

 2.5.6. Wie hat das Jugendamt Lippe die Einschätzungen und Entscheidungen des Ju-

gendamtes Hameln-Pyrmont in Bezug auf Kindeswohlgefährdung bewertet und 

darauf reagiert? Wurden Maßnahmen oder Schritte in die Wege geleitet? 

 2.5.7. Welche weiteren Jugendämter haben Hinweise auf Kindeswohlgefährdung 

und/oder sexuellen Missbrauch durch Tatverdächtige in den hier zu untersu-

chenden Missbrauchsfällen erhalten und wie wurde damit verfahren?  

 

  2.6. Qualitätssicherung beim Jugendamt Lippe  

 Wie ist die Qualitätssicherung gemäß § 79 und § 79a SGB VIII im Jugendamt 

Lippe sichergestellt? 

 

 2.7. Aktenmanipulation  

 Wurden Akten manipuliert? Wenn ja, wurden personelle oder sonstige Konse-

quenzen gezogen? 

 

3. Dritter Themenkomplex: Umgang der Landesregierung des Landes Nordrhein-West-

falen mit dem Fall ab Oktober 2018 

 3.1. Wann, durch wen, wie und mit welchen Inhalten wurden die für Innen, Justiz, Kin-

der, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie Schule zuständigen Ministerien und 

die Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen über das in der Kreispolizeibehörde 

Lippe anhängige Ermittlungsverfahren bzw. über den Verdacht von Missbrauch in-

formiert? 

 3.2. Wann, durch wen, wie und mit welchen Inhalten wurden die betreffenden Minister, 

der Chef der Staatskanzlei und der Ministerpräsident über das in der Kreispolizei-

behörde Lippe anhängige Ermittlungsverfahren bzw. über den Verdacht von Miss-

brauch informiert? 
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 3.3. Wann war welcher Person im Ministerium des Innern NRW der Stand des Umfangs 

des bei der Kreispolizeibehörde Lippe geführten Ermittlungsverfahrens bekannt? 

 3.4. Worauf fußten die zahlreichen öffentlichen Bemerkungen und Bewertungen der 

Landesregierung, insbesondere des Ministers des Inneren, des Ministers der Justiz 

und des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zu den seinerzeit 

laufenden Ermittlungen in dem Missbrauchsfall und der Arbeit des Ministers des In-

nern jeweils? 

 3.5. Wurden die der Landesregierung vorliegenden Informationen umfassend, transpa-

rent und umgehend gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit kommuni-

ziert? 

 3.6. Welche Handlungen und Maßnahmen hat die Landesregierung im Zusammenhang 

mit dem Fall und den möglichen Defiziten und Fehlentwicklungen im Rahmen der 

Ermittlungen vorgenommen und waren diese Handlungen und Maßnahmen aus-

reichend? 

 3.7. Wurde unter Berücksichtigung der dem Ministerium des Inneren vorliegenden In-

formationen das Verfahren rechtzeitig von der Kreispolizeibehörde Lippe an das 

Polizeipräsidium Bielefeld übertragen? 

 3.8. Genügen die von der Regierungskommission „Mehr Sicherheit in Nordrhein-West-

falen“ am 29. Mai 2019 vorgestellten Anregungen und Maßnahmen, um den vom 

Ausschuss festgestellten Defiziten zu begegnen? 

 

VI.  Schlussfolgerungen 

Der Untersuchungsausschuss soll zudem prüfen, welche Schlussfolgerungen aus seinen Un-

tersuchungsergebnissen gezogen werden müssen, insbesondere 

 

 1. hinsichtlich eventueller struktureller Defizite bei der Polizei von Nordrhein-Westfalen, 

die etwaige Fehler begünstigten bzw. für diese mitursächlich waren,  
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 2. hinsichtlich eventueller struktureller Defizite bei der Staatsanwaltschaft, die etwaige 

Fehler begünstigten bzw. für diese mitursächlich waren,  

 

 3. hinsichtlich der Frage, ob für die Bearbeitung von sexuellem Missbrauch und seiner 

Bild- und Videoaufzeichnung hinreichende Kapazitäten und technische Lösungen zur 

Verfügung stehen, um die Verdachtsfälle und die damit verbundenen Datenmengen 

schnell und effizient zu erfassen, auswerten und bewerten zu können,  

 

 4. hinsichtlich gesetzgeberischer, administrativer oder organisatorischer Maßnahmen 

und Konsequenzen im Hinblick auf Ermittlungen wegen sexualisierter Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche sowie wegen Kindeswohlgefährdung,  

  

 5. hinsichtlich der Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen 

untereinander sowie mit Jugendämtern und anderen Behörden in Nordrhein-Westfa-

len und länderübergreifend in Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-

gendliche sowie von Kindeswohlgefährdung,  

 

 6. hinsichtlich des Umgangs der Ermittlungsbehörden mit minderjährigen Opfern von 

sexualisierter Gewalt sowie hinsichtlich möglicher Verbesserungserfordernisse des 

Opferschutzes,  

 

 7. hinsichtlich der Frage, ob und inwieweit es strukturelle Probleme (Personal, Aus-, 

Fort- und Weiterbildung, Ausstattung) und Qualifizierungsdefizite in der Sachbearbei-

tung in den nordrhein-westfälischen Jugendämtern, die die Aufklärung und Ermitt-

lungsarbeit der hier zu untersuchenden Missbrauchsfälle erschwert haben, gibt oder 

gab. 

 

VII. Selbstverpflichtung des Landtags zum besonderen Schutz der Opfer und ihrer Fa-

milienangehörigen 
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 1. Keine Untersuchung von Bildern oder Bilddateien oder sonstigen Ablichtungen 

von Opfern  

 Der Landtag verpflichtet sich selbst dazu, in dem Verfahren des Untersuchungsaus-

schusses keine Bilder oder Bilddateien oder sonstige Ablichtungen von Opfern zu be-

handeln. Von der Landesregierung an den Landtag unverändert übersandte Unterla-

gen und Dateien werden durch vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit 

Zweidrittelmehrheit beauftragte, vertrauenswürdige dritte Personen auf entspre-

chende Bilder, Bilddateien oder sonstige Ablichtungen von Opfern hin geprüft und 

diese geschwärzt. Sodann werden die geschwärzten Unterlagen den Mitgliedern so-

wie den Fraktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern des Untersuchungsausschusses 

zur Bearbeitung im Verfahren des Untersuchungsausschusses übergeben. Auf die An-

forderung von reinen Bilddateien, sonstigen reinen Bildausdrucken, von reinen Video-

dateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnittausdrucken und deren Sammlun-

gen verzichtet der Untersuchungsausschuss.  

 

 2. Schutz der Identitäten der Opfer und ihrer Familienangehörigen 

 Ebenso werden Namen von Opfern und ihrer Familienangehörigen unter der Berück-

sichtigung, eine wirksame Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss gewährleis-

ten zu können, hinreichend unkenntlich gemacht. Der Untersuchungsausschuss ver-

pflichtet sich und seine Mitglieder dazu, die Namen und Identitäten der Opfer und ih-

rer Familienangehörigen im Zuge seiner Tätigkeit nicht preiszugeben.  

 

 3. Zeugenvernehmungen 

 Vernehmungen von Opfern und ihrer Familienangehörigen werden nicht durchge-

führt. Sollte es ein Untersuchungsgegenstand nahelegen, Familienangehörige der Op-

fer zu vernehmen, so können diese als Zeuginnen und Zeugen unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit vernommen werden, wenn sie in eine zeugenschaftliche Vernehmung 
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durch den Untersuchungsausschuss ausdrücklich eingewilligt haben und die Fragen 

nicht die gegen die Opfer verübten Taten betreffen.  

 

VIII. Teilweiser und vollständiger Abschlussbericht 

Der Untersuchungsausschuss wird beauftragt, soweit möglich nach Abschluss seiner Unter-

suchungen dem Landtag gemäß § 24 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren 

von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen einen Abschlussbericht 

vorzulegen. 

 

Sollte ein Abschlussbericht nicht vorgelegt werden können, hat der Untersuchungsaus-

schuss auf Verlangen des Landtages oder der Antragsteller über abtrennbare Teile des Ein-

setzungsauftrages dem Landtag einen Teilbericht zu erstatten, wenn die Beweisaufnahme 

zu diesem Teil abgeschlossen und der Bericht ohne Vorgriff auf die Beweiswürdigung der 

übrigen Untersuchungsaufträge möglich ist. 

 

Der Landtag kann darüber hinaus vom Untersuchungsausschuss jederzeit bei Vorliegen ei-

nes allgemeinen öffentlichen Interesses oder wenn ein Schlussbericht vor Ablauf der Wahl-

periode nicht erstellt werden kann einen Zwischenbericht über den Stand der Untersuchun-

gen verlangen. Dieser darf eine Beweiswürdigung nur solcher Gegenstände der Verhandlun-

gen enthalten, die der Untersuchungsausschuss mit zwei Dritteln seiner Mitglieder be-

schlossen hat. Der Abschlussbericht, der Teilbericht oder der Zwischenbericht erfolgen 

schriftlich. 

 

IX. Einholung externen Sachverstandes 

Der Untersuchungsausschuss kann jederzeit externen Sachverstand einholen, sofern dieser 

zur Erfüllung des Auftrags notwendig ist und im unmittelbaren Sachzusammenhang mit 

dem Untersuchungsauftrag steht. 
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Ebenso darf externer Sachverstand zur Klärung von Fragestellungen in Anspruch genom-

men werden, wenn Rechte des Untersuchungsausschusses oder damit in Verbindung ste-

hende Verfahrensfragen von grundlegender oder auch situativer Notwendigkeit betroffen 

sind, ohne deren Beantwortung ein Fortführen der Untersuchung nicht oder nur mit erheb-

licher zeitlicher Verzögerung möglich ist. 

 

Die hierzu notwendigen Mittel sind dem Ausschuss zu gewähren. 

 

X. Ausstattung und Personal  

Dem Untersuchungsausschuss und den Fraktionen werden bis zum Ende des Verfahrens zur 

Verfügung gestellt: 

 

 1. Allen Fraktionen und den Mitarbeitern des Ausschusses werden die erforderlichen 

Räume im Landtag und die entsprechenden technischen Ausstattungen zur Verfügung 

gestellt. 

  

 2. Dem Ausschuss und der oder dem Vorsitzenden werden gestellt:  

 a) Zwei Stellen für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des höheren Dienstes sowie  

 b) eine weitere personelle Unterstützung aus dem höheren oder dem gehobenen 

Dienst sowie aus dem Assistenzbereich. 

 

 3. Den fünf Fraktionen im Landtag werden gestellt: 

 a) Die erforderlichen Mittel für je zwei Stellen für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 

des höheren Dienstes sowie  

 b) eine Stelle zur Assistenz.  
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Bezogen auf die Abrechnung können wahlweise Pauschalbeträge bis zur Verabschiedung 

des Untersuchungsausschussberichts je angefangenen Monat der Tätigkeit gewährt wer-

den. Alternativ werden die Kosten des tatsächlichen Personaleinsatzes abgerechnet. 
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2. Personelle Zusammensetzung 

 

2.1 Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

Der folgende Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN5  wurde in der Plenarsit-

zung vom 10. Juli 2019 einstimmig angenommen:6 

 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV „Kindes-

missbrauch“ 

- zu Drucksache 17/6660 - 

 

 

1. Es werden die folgenden Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss gewählt: 

 

Ordentliches Mitglied      Stellvertretendes Mitglied 

 

GRÜNE            GRÜNE 

Verena Schäffer         Josefine Paul 

 

Zu 1. 

Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsaus-

schüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV.NW.1985, S. 26), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 684) setzt sich der Un-

tersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern und der gleichen Zahl von stellvertre-

tenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder 

                                                             

5 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6834. 
6 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll 10.07.2019 (17/62), S. 146 f.. 
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des Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss kön-

nen nur Mitglieder des Landtags angehören. 

 

In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 

 

Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse ver-

teilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsaus-

schuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 

2.2 Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

 

Der folgende Wahlvorschlag der Fraktion der CDU7 wurde in der Plenarsitzung vom 10. Juli 

2019 einstimmig angenommen:8 

 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV und des Vor-

sitzes 

- zu Drucksache 17/6660 - 

 

1. Es werden folgende Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschuss gewählt: 

 

Ordentliche Mitglieder      Stellvertretende Mitglieder 

 

CDU             CDU 

Dr. Christos Katzidis        Matthias Kerkhoff 

Jochen Klenner          Bodo Löttgen 

                                                             

7 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6836. 
8 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll vom 10.07.2019 (17/62), S. 146 f.. 
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Kirstin Korte          Peter Preuß 

Dietmar Panske          Martin Sträßer 

Claudia Schlottmann       Dr. Christian Untrieser 

 

2. Zur stellvertretenden Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

wird gewählt: 

 

Kirstin Korte MdL 

 

Zu 1. 

Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsaus-

schüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV.NW.1985, S. 26), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 684) setzt sich der Un-

tersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern und der gleichen Zahl von stellvertre-

tenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder 

des Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss kön-

nen nur Mitglieder des Landtags angehören. 

 

In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 

 

Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse ver-

teilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsaus-

schuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 

Zu 2.  

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes wählt der Landtag den Vorsitzenden und seinen Stellvertre-

ter. Der Vorsitzende und der Stellvertreter müssen verschiedenen Fraktionen angehören, 

unter denen sich eine Regierungsfraktion und eine Oppositionsfraktion befinden müssen. 
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Gemäß § 4 a des Gesetzes ist der Vorsitzende im Ausschuss nicht stimmberechtigt. Auf die 

Zahl der gewählten Mitglieder nach § 4 Abs. 1 wird er nicht angerechnet. 

 

2.3 Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

 

2.3.1 Wahlvorschlag vom 9. Juli 2019  

 

Der folgende Wahlvorschlag der Fraktion der SPD9 wurde in der Plenarsitzung vom 10. Juli 

2019 einstimmig angenommen:10 

 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV und des Vor-

sitzenden 

- zu Drucksache 17/6660 - 

 

1. Es werden folgende Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschuss gewählt: 

 

Ordentliche Mitglieder      Stellvertretende Mitglieder 

 

SPD             SPD 

Britta Altenkamp        Thomas Göddertz 

Jürgen Berghahn        Wolfgang Jörg 

Andreas Bialas         Nadja Lüders 

Regina Kopp-Herr        Prof. Dr. Karsten Rudolph 

 

 

                                                             

9 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6837. 
10 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll vom 10.07.2019 (17/62), S. 146 f.. 
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2. Zum Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses wird gewählt: 

 

Andreas Kossiski MdL 

 

Zu 1. 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungs-

ausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV.NW.1985, S. 

26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 684) setzt sich der 

Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern und der gleichen Zahl von stellver-

tretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder 

des Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss kön-

nen nur Mitglieder des Landtags angehören. 

 

In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 

 

Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihres Stärkenverhältnisses ver-

teilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsaus-

schuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 

Zu 2.  

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes wählt der Landtag den Vorsitzenden und seinen Stellvertre-

ter. Der Vorsitzende und der Stellvertreter müssen verschiedenen Fraktionen angehören, 

unter denen sich eine Regierungsfraktion und eine Oppositionsfraktion befinden müssen. 

 

Gemäß § 4 a Abs. 1 des Gesetzes ist der Vorsitzende im Ausschuss nicht stimmberechtigt. 

Auf die Zahl der gewählten Mitglieder nach § 4 Abs. 1 wird er nicht angerechnet. 

 

2.3.2 Wahlvorschlag vom 31. März 2020 – Nachfolge des Vorsitzenden 
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In seiner Plenarsitzung vom 1. April 2020 hat der Landtag den folgenden Wahlvorschlag der 

Fraktion der SPD11 zur Nachfolge des Vorsitzenden einstimmig angenommen:12 

 

Wahl des Vorsitzenden des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV  

(Kindesmissbrauch) 

 

1. Als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) wird 

 

Martin Börschel MdL 

 

als Nachfolger von Andreas Kossiski MdL gewählt. 

 

Zu 1. 

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungs-

ausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen wählt der Landtag den Vorsitzenden und 

seinen Stellvertreter. Der Vorsitzende und der Stellvertreter müssen verschiedenen Fraktio-

nen angehören, unter denen sich eine Regierungsfraktion und eine Oppositionsfraktion be-

finden müssen. 

 

Gemäß § 4 a Abs. 1 S. 2 dieses Gesetzes ist der Vorsitzende im Ausschuss nicht stimmberech-

tigt. Auf die Zahl der gewählten Mitglieder wird er nach § 4 a Abs. 1 S. 3 dieses Gesetzes nicht 

angerechnet. 

 

 

2.3.3 Wahlvorschlag vom 18. November 2021 – Nachwahl von Mitgliedern 

 

                                                             

11 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/8929. 

 12 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll vom 01.04.2020 (17/86), S. 73. 
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Mit der Niederlegung seines Landtagsmandats ist Jürgen Berghahn als ordentliches Mit-

glied aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV ausgeschieden. Folgender 

Wahlvorschlag zur Nachwahl eines ordentlichen und eines stellvertretenden Mitglieds13 

wurde in der Plenarsitzung am 24. November 2021 einstimming angenommen:14 

 

Nachwahl eines ordentlichen und stellvertretenden Mitglieds des Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses IV (PUA Kindesmissbrauch) 

 

Es wird das folgende Mitglied des Landtags als ordentliches Mitglied in den Parlamentari-

schen Untersuchungsausschuss gewählt: 

 

Herr Thomas Göddertz 

 

Es wird das folgende Mitglied des Landtags als stellvertretendes Mitglied in den Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschuss gewählt: 

 

Frau Nina Andrieshen 

 

Begründung 

Mit der Niederlegung seines Mandats ist Jürgen Berghahn als ordentliches Mitglied aus dem 

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV ausgeschieden. Die Wahl eines neuen or-

dentlichen und eines neuen stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses ist erforderlich, um 

die gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsaus-

schüssen des Landtags vorgeschriebene Besetzung zu gewährleisten. 

 

 

                                                             

13 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/15659. 
14 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll vom 24.11.2021 (17/151), S. 166. 
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2.4 Wahlvorschlag der Fraktion der FDP 

 

Der folgende Wahlvorschlag der Fraktion der FDP15  wurde in der Plenarsitzung vom 10. Juli 

2019 einstimmig angenommen:16 

 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV  

- zu Drucksache 17/6660-  

 

Es werden die folgenden Mitglieder des Landtags als Mitglieder in den Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss gewählt:  

 

Ordentliche Mitglieder:       Stellvertretende Mitglieder:  

Marc Lürbke           Martina Hannen  

Marcel Hafke           Alexander Brockmeier 

 

Gemäß § 4 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsaus-

schüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV.NW.1985, S. 26), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 684) setzt sich der Un-

tersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern und der gleichen Zahl von stellvertre-

tenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder 

des Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss kön-

nen nur Mitglieder des Landtags angehören.  

 

In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein.  

 

                                                             

15 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6842. 
16 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll vom 10.07.2019 (17/62), S. 146 f.. 
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Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse ver-

teilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsaus-

schuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 

2.5 Wahlvorschlag der Fraktion der AfD 

 

Der folgende Wahlvorschlag der Fraktion der AfD17 wurde in der Plenarsitzung vom 10. Juli 

2019 einstimmig angenommen:18 

 

Wahl der Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV 

 

- zur Drucksache 17/6660 - 

 

Es werden die folgenden Mitglieder des Landtags in den Parlamentarischen  

Untersuchungsausschuss gewählt: 

 

Ordentliches Mitglied      Stellvertretendes Mitglied 

 

AfD              AfD 

Markus Wagner          Nic Vogel 

  

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungs-

ausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV.NW.1985, S. 

26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 684) setzt sich der 

Untersuchungsausschuss aus ordentlichen Mitgliedern und der gleichen Zahl von stellver-

tretenden Mitgliedern zusammen, die vom Landtag gewählt werden. Die Zahl der Mitglieder 

                                                             

17 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6843. 
18 Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarprotokoll vom 10.07.2019 (17/62), S. 146 f.. 
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des Untersuchungsausschusses bestimmt der Landtag. Dem Untersuchungsausschuss kön-

nen nur Mitglieder des Landtags angehören. 

 

In dem Untersuchungsausschuss muss jede Fraktion vertreten sein. 

 

Die Sitze werden auf die Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer Stärkenverhältnisse ver-

teilt; dabei muss gewährleistet sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsaus-

schuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. 

 

3. Maßgaben des Opferschutzes 

 

Im Einsetzungsbeschluss (siehe Erster Teil, II. 1.) wurden bereits Maßgaben zum besonderen 

Schutz der Opfer und ihrer Familienangehörigen festgelegt (vgl. VII. des Einsetzungbe-

schlusses). 

 

Um dem Untersuchungsauftrag gerecht zu werden und gleichzeitig die Identität und die Da-

ten der minderjährigen Missbrauchsopfer zu schützen, wurden Daten von Geschädigten und 

ihren Angehörigen pseudonymisiert. Zu dem Pseudonymisierungsverfahren äußerte sich 

auch der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil vom 20. 

April 2021, Az. VerfGH 177/20 (Anlage 2). Im Berichtstext sind Pseudonyme jeweils durch ein 

nachgestelltes „*“ gekennzeichnet, in Protokollauszügen durch Anführungszeichen. In Ak-

tenauszügen gibt es keine einheitliche Kenntlichmachung der Pseudonyme. 
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Zweiter Teil: 

Tatsächliche Feststellungen 

I. Einleitung 

 

Die Feststellungen im Bereich Jugendhilfe betreffen drei Missbrauchsopfer direkt. Diese 

Auswahl ist ausdrücklich nicht als eine Priorisierung zu verstehen, sondern ist den begrenz-

ten Ressourcen sowie dem Sachzusammenhang geschuldet. 

 

Zum besseren Verständnis wird dem konkreten Sachbericht eine oberflächliche Erörterung 

zur Struktur der Jugendämter bzw. -hilfe insbesondere in NRW vorangestellt: 

 

Anders als in anderen Bundesländern gibt es in Nordrhein-Westfalen unterhalb der obersten 

Landesjugendbehörde, dem für Kinder und Jugend zuständigen Landesministerium zwei 

obere Landesjugendbehörden, die Landesjugendämter. Von den 16 Landesjugendämtern 

liegen also zwei in NRW. Diese Landesjugendämter sind wiederum an die beiden Land-

schaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe angegliedert. Weder die oberste noch die 

obere Landesjugendbehörde nehmen allerdings eine Aufsichtsfunktion gegenüber den Ju-

gendämtern wahr, weder fachlich noch dienstlich noch rechtlich. Die einzige Aufsicht ober-

halb der Jugendämter wird von den Familiengerichten wahrgenommen.  

 

Die Jugendämter sind neben den Landesjugendämtern als öffentliche Träger der Jugend-

hilfe von den freien Trägern zu unterscheiden, welche aus Kirchen, Jugend- und Wohlfahrts-

verbänden, Fachorganisationen und deren Zusammenschlüssen bestehen. Dabei sind die 

Jugendämter selbst den örtlichen und die Landesjugendämter den überörtlichen öffentli-

chen Trägern zuzuordnen. Bis zur Föderalismusreform legte § 69 SGB VIII a.F. fest, dass die 

Kreise und kreisfreien Städte örtliche Träger sind und der überörtliche durch Landesgesetz 

geregelt wird. In 2008 trat dann die Regelung in Kraft, dass nunmehr die Länder selbst durch 

Gesetz den örtlichen und den überörtlichen Träger der Jugendhilfe regeln können. Dies ist 
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inzwischen im Ersten AG KJHG in den §§ 2 und 3 geregelt. Während in § 2 wortgleich die alte 

Fassung § 69 SGB VIII wiederholt wird, legt § 3 fest, dass unter bestimmten Voraussetzungen 

auch sogenannte Mittlere und Große kreisangehörige Städte ein Jugendamt einrichten kön-

nen. Die oberste Landesjugendbehörde (das für Kinder und Jugend zuständige Ministerium) 

bestimmt dies auf Antrag der Städte per Rechtsverordnung. Dieses Verfahren hat mit den 

Jahren zu einer Zahl von 186 Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen geführt. Territorial kön-

nen diese unterschiedlich charakterisiert sein: 

 

- In kreisfreien Städten, beispielsweise Köln, Dortmund, Düsseldorf, Bielefeld, ist 

grundsätzlich ein Jugendamt für das gesamte Stadtgebiet zuständig. In Teilgebieten 

wie dem ASD kann das Jugendamt eigene Bezirksdienste unterhalten. 

- In einigen Flächenkreisen, wie beispielsweise Höxter, entspricht der Zuständigkeits-

bereich des Jugendamtes dem des Kreises. Unterhalb der Kreisebene kann die Be-

hörde für einzelne Aufgabenbereiche Außenstellen einrichten. Diese werden dann 

unzutreffend und vereinfachend als „Jugendamt Brakel“ oder „Jugendamt War-

burg“ bezeichnet, sind aber Teil des Jugendamts Höxter. 

- In anderen Flächenkreisen, wie beispielsweise Lippe, gibt es sowohl ein Kreisjugend-

amt als auch Jugendämter der kreisangehörigen Städte Detmold, Lage, Lemgo und 

Bad Salzuflen. Das Kreisjugendamt ist dort für das Kreisgebiet abzüglich der Gebiete 

mit eigenem Jugendamt zuständig. Auch solche Kreisjugendämter können Außen-

stellen unterhalten. So wird im Zusammenhang mit den Vernehmungen und den Ak-

ten des PUA IV häufig ein „Jugendamt Blomberg“ genannt, das aber Teil des Kreisju-

gendamts Lippe ist. 

- Eine dritte Gruppe von Flächenkreisen, wie der Ennepe-Ruhr-Kreis oder der Rhein-

kreis Neuss hat gar kein eigenes Jugendamt (mehr), sondern alle kreisangehörigen 

Städte verfügen über ein eigenes Jugendamt. 
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- Schließlich gibt es noch zahlreiche kreisangehörige Städte mit eigenen Jugendäm-

tern. Die gegebenenfalls vorhandenen Kreisjugendämter sind dort nicht öffentlicher 

Träger der Jugendhilfe. Der überörtliche öffentliche Träger ist regelmäßig das jewei-

lige Landesjugendamt. 

Wegen der besonderen Bedeutung des Jugendamtes Hameln-Pyrmont sei hier erwähnt, 

dass die niedersächsischen Landkreise nur jeweils ein zuständiges Jugendamt haben. Auch 

diese können Außenstellen unterhalten. 
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II. Ramona Böker* 

 

1. Vorbemerkungen zum Fall 

 

Bei der Rekonstruktion der behördlichen Befassung mit Ramona Böker* ergaben sich be-

sondere Schwierigkeiten. Zum einen war die Aussagebereitschaft der Zeuginnen und Zeu-

gen von unterschiedlicher Qualität. Zum anderen fand das Geschehen an der Landesgrenze 

Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen statt. Die biografische Verbindung der Ramona Bö-

ker* nach Niedersachsen macht es unmöglich, diesen Teil unbeachtet zu lassen, anderer-

seits sind die Kompetenzgrenzen des PUA IV – das Untersuchen von Handeln und Kommu-

nikation von Behörden im Geltungsbereich der Landesverfassung Nordrhein-Westfalens – 

zu beachten.  

Aus der Verbandskompetenz des Landtags NRW folgt, dass sich das Untersuchungsrecht des 

PUA IV nur auf nordrhein-westfälische Behörden beschränkt. Hieraus wird verständlich, 

weshalb der Sachverhalt – auch vielleicht an entscheidenden Stellen – nicht weiter aufge-

klärt werden konnte. Deshalb darf keine Bewertung von Vorgängen nicht nordrhein-westfä-

lischer Behörden erfolgen. Soweit dem PUA IV allerdings Beweismittel zugänglich gemacht 

wurden, werden diese auch genutzt, um den Sachbericht zu vervollständigen. Abstrahierte 

Erkenntnisse sind in die Handlungsempfehlungen mit eingeflossen. 

 

1.1 Aktenlieferungen durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont  

 

Die Akten des Jugendamts Hameln-Pyrmont wurden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Landkreises Hameln-Pyrmont durchgehend so bearbeitet, dass Namen von Perso-

nen und weitere Bezeichnungen durch Kürzel ersetzt wurden. Erst später wurde ein Schlüs-

sel hierzu geliefert. Eine Anlieferung unbearbeiteter Akten erfolgte nicht. In diesen Akten ist 

Ramona Böker* mit „Kind“, die Zeugin Böker* mit „KM“ und Andreas V. mit „PV“ 
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überschrieben. Weitere Überschreibungen werden folgend – soweit notwendig und möglich 

– aufgelöst. 

 

Den Akten des Jugendamts Hameln-Pyrmont ist zudem zu eigen, dass diese nicht chrono-

logisch geführt sind. Dadurch ist die Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Geschehens 

erheblich erschwert. Mitunter sind einzelne Verfahrensdokumentationen nicht einmal in ih-

rer richtigen Reihenfolge abgelegt. Teilweise sind die Urheber von Vermerken nicht zu er-

kennen. 

 

1.2 Zeugenaussagen der Angehörigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ju-

gendämtern 

 

Die Biografie der Ramona Böker* führte dazu, dass niedersächsische Behörden in weiten 

Teilen zuvorderst oder sogar allein in das Leben der Ramona Böker* hineinwirkten. Aus die-

sem Umstand und wegen der überwiegend nicht rechtskräftig beendeten Ermittlungsver-

fahren gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern Hamel-Pyrmont und 

Lippe ergaben sich besondere Umstände für die Aufklärungsarbeit des PUA IV.  

 

1.2.1 Zeugnisverweigerungsrechte 

 

Nicht alle hierzu berechtigten, aber ein größerer Teil der geladenen Zeuginnen und Zeugen 

aus den vorbezeichneten Jugendämtern, machten Gebrauch von der Freiheit, sich nicht 

selbst belasten zu müssen, § 17 Abs. 1 UAG NW. Dieses verfassungsrechtlich in Art. 1, 2 

Abs. 1 GG abgesicherte Grundrecht war durch den PUA IV zu beachten. Dies galt auch vor 

dem Hintergrund, dass wichtige Fragen vielleicht unbeantwortet blieben. 

 

Allerdings folgte das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Beschluss der Rechtsauffa-

sung, dass eine fragenunabhängige Totalverweigerung rechtswidrig sei und verhängte 
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antragsgemäß Ordnungsgelder gegen die Zeuginnen C. A. 119 und A. B. 2.20 Das Gericht führte 

hierzu aus: 

„Zu einer umfassenden Verweigerung der Aussage ist der Zeuge grds. nicht berech-

tigt. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Vorschriften der § 55 StPO, § 17 

Abs. 1 UAG NRW („auf solche Fragen“). § 55 StPO berechtigt aber dann zur umfas-

senden Verweigerung der Aussage, wenn die gesamte in Betracht kommende Aus-

sage eines Zeugen mit einem möglicherweise strafbaren oder ordnungswidrigen 

Verhalten in so engem Zusammenhang steht, dass nichts übrig bleibt, was er ohne 

die Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussagen 

könnte. Verbleiben Zweifel, so kommt nur die Verweigerung einzelner Auskünfte in 

Betracht. Zu Vernehmungsgegenständen, bei denen die Gefahr der Strafverfolgung 

ausgeschlossen ist, muss der Zeuge aussagen; er darf sie nicht beliebig mit ande-

ren, bei denen diese Gefahr besteht, verknüpfen. Die Möglichkeit der Belastung, die 

allein entscheidend ist, kann nur nach dem Inhalt der Frage bestimmt werden.“ 21 

 

2. Vorgeschichte bis zur ersten KWG-Meldung 

 

Das Jugendamt Hameln-Pyrmont lernte Ramona Böker* bereits im Jahr ihrer Geburt, 

201122, als Tochter einer minderjährigen Mutter kennen.23 Das Jugendamt Hameln-Pyrmont 

erhielt am 14. April 2014 einen Hinweis des Niedersächsischen Landesamts für Soziales, Ju-

gend und Familie, dass Ramona Böker* nicht an der Früherkennungsuntersuchung U7A 

                                                             

19 Um  Persönlichkeitsrechte zu wahren, hat der PUA IV beschlossen, einige Zeuginnen und Zeugen sowie 

sonstige im Bericht genannte natürliche und juristische Personen nur abgekürzt zu nennen oder ggf. zu 

schwärzen. Auch in Zitaten wörtlicher Rede wurden die Abkürzungen – ähnlich den Pseudonymen – ein-

heitlich eingesetzt. Um Interpretationen durch diese Bearbeitung zu vermeiden wurde bei nicht eindeuti-

gen Namensnennungen (bspw. bei der Nennung von Vornamen oder Spitznamen) von einer Zuordnung 

abgesehen.  

 Wegen dieser Bemerkung erfolgt keine weitere Kennzeichnung der Ersetzungen oder Schwärzungen. 
20 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21. August 2020, Az.: ErmRiGs 49/20.  
21 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21. August 2020, Az.: ErmRiGs 49/20. 
22 Kreis Lippe, A6712, S. 1. 
23 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 25. 
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teilgenommen habe.24 Durch Schreiben vom 28. April 2014 wurde die Kindesmutter, die 

Zeugin Ursula Böker*, an die Teilnahme an der Untersuchung erinnert.25 

 

Soweit die Zeugin V. K., Mitarbeiterin im Jugendamt Hameln-Pyrmont, im Ausschuss zu die-

sem oder weiteren Vorgängen befragt wurde, war ihre Aussage weitestgehend unergiebig.26 

 

Am 15. April 2014 fand auf Einladung des Teams Inklusion des Amts für Inklusion und Bil-

dung des Landkreises Hameln-Pyrmont ein Gespräch im Kindergarten der Ramona Böker* 

statt. Unter Teilnahme der Zeugin Ursula Böker*, des Teams Inklusion, des Kindergartens 

und des Zeugens J. D., Mitarbeiter des Jugendamts Hameln-Pyrmont, wurde erörtert, dass 

ein Wechsel der Ramona Böker* in einen heilpädagogischen Kindergarten zum Wohle des 

Kindes „zwingend erforderlich“ sei. Auch räumte die Zeugin Böker* Schwierigkeiten in der 

Erziehung ein. Die Zeugin Böker* reagierte zunächst ablehnend auf weitere Hilfsangebote 

und erbat sich Bedenkzeit.27 

 

Im August 2014 erfolgte die Aufnahme der Ramona Böker* in einen heilpädagogischen Kin-

dergarten.28 

 

Das Jugendamt Hameln-Pyrmont erreichte – es ist auf Grundlage der dem PUA IV vorliegen-

den Akten nicht genau nachvollziehbar wann – ein Vermerk des Teams Inklusion vom 8. Ja-

nuar 2015. Hierin wurde von Versäumnissen der Zeugin Böker* in Hinblick auf die Pflege der 

Ramona Böker* aus Sicht des heilpädagogischen Kindergartens berichtet.29 Am 13. Ja-

nuar 2015 besuchten die Mitarbeiter des Jugendamts Hameln-Pyrmont, Herr W. L. und der 

                                                             

24 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 238. 
25 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 234. 
26 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1024, S. 4 ff..  
27 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 232 f.. 
28 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 244. 
29 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 230. 
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Zeuge J. D., Ramona Böker* zuhause, in Anwesenheit der Zeugin Böker*. Die Mitarbeiter no-

tierten Einzelheiten zum Zustand, Bedarf an einer SPFH bestehe nicht.30 

Am 13. April 2015 erhielt das Jugendamt Hameln-Pyrmont eine weitere Meldung des Lan-

desamts für Soziales, Jugend und Familie: Ramona Böker* habe nicht an der Früherken-

nungsuntersuchung U8 teilgenommen.31 

 

3. Entwicklung hin zum dauerhaften Aufenthalt der Ramona Böker* bei Andreas V. 

 

3.1 Meldung einer KWG durch den heilpädagogischen Kindergarten vom 

22. Mai 2015/15. Juli 2015 

 

Am 22. Mai 2015 erhielt die Zeugin V. K. per E-Mail durch das Team Inklusion die Information, 

dass sich die Mitarbeitenden des heilpädagogischen Kindergartens um Ramona Böker* sor-

gen würden. Sie komme des Öfteren unentschuldigt nicht, die Mutter sei nicht absprache-

fähig. Auch habe Ramona Böker* erzählt – bestätigt durch die Schwiegermutter der Zeugin 

Böker* –, dass sie „öfters[sic] bei einem Bekannten auf dem Campingplatz übernachte[t].“32  

 

Mit Datum vom 15. Juli 2015 existiert in den Akten des Jugendamts Hameln-Pyrmont eine 

Telefonnotiz.33 Zwei Mitarbeiter des heilpädagogischen Kindergartens berichten von der un-

entschuldigten Abwesenheit der Ramona Böker*. Auch habe diese von Andreas V. berichtet, 

dieser sei auf dem Campingplatz, sie springe dort Trampolin. Ramona Böker* spreche „häu-

fig und gut“ von Andreas V..34 

 

                                                             

30 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 227f.. 
31 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 226. 
32 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 225. 
33 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 223 f.. 
34 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 224. 
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Am 16. Juli 2015 erfolgte eine Risikoeinschätzung wegen der Meldungen. Es waren vom Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont folgende Personen beteiligt: Die Herren W. L. und H. 9 sowie die 

Zeugin V. K..35 Letztere unterzeichnete die „Verfahrensdokumentation in Kinderschutzfäl-

len“.36 Ramona Bökers* Aufenthalt wurde als „bei der KM (bzw. […] auf einem Campingplatz 

GK1* bei GMKV)“ 37 festgehalten. Auch wurde zu Ramona Böker* notiert, dass es wechselnde 

Betreuungspersonen gebe und die „Betreuungsperson von Kind* wh. auf Campingpatz“ 38 

sei und „der Familie nicht bekannt außer der KM“.39 Es wurde keine Gefährdung erkannt40, 

weitere Maßnahmen wurden nicht ergriffen, eine besondere Wiedervorlageanordnung ist in 

den Akten nicht erkennbar.41 

 

3.1.1 Aussage des Zeugen K. S. 1 

 

Der Zeuge K. S. 1 erklärte, nicht direkt in Bezug auf sexuellen Missbrauch, aber hinsichtlich 

von 8a-Themen fortgebildet zu sein.42 

 

Der Zeuge K. S. 1, Gruppenleiter im heilpädagogischen Kindergarten, führte in seiner Ver-

nehmung aus: 

 „(…) 

In diesen Fall bin ich insofern involviert, als dass das betroffene Kind, das dem 

Haupt- beschuldigten in diesem Fall als Pflegekind anvertraut wurde, von 2014 bis 

2017 meine Gruppe besuchte. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das heißt, um das einzuordnen: Auch bevor die 

Betreuung an diesen Herrn ging, waren Sie schon Betreuer? 

Zeuge K. S. 1: Genau. 

                                                             

35 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 218. 
36 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 217. 
37 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 218. 
38 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 219. 
39 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 219. 
40 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 214. 
41 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 217. 
42 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 54.  
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Vorsitzender Andreas Kossiski: Sie können den Zeitraum vorher, während der Zeit 

und danach beschreiben? 

Zeuge K. S. 1: Genau. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können Sie das bitte tun? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Die kann ich benutzen, 

oder? – Das Kind wurde am 05.08.2014 bei uns im heilpädagogischen Kindergarten 

aufgenommen. Das Kind hatte – es war zu dem Zeitpunkt ungefähr dreieinhalb 

Jahre alt – deutliche Entwicklungsverzögerungen; insbesondere in der Kommuni-

kation, in der Wahrnehmung, in der Konzentration, Ausdauer und auch in der sozi-

alen Interaktion, also Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen, deren Bedürfnisse 

wahrzunehmen, eigene Bedürfnisse. Sie war in dem Alter schon gleichaltrigen Kin-

dern deutlich hinterher. – Soll ich jetzt erst mal nur das Kind beschreiben? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die Situation, die Sie gerade angefangen haben, 

über den gesamten Zeitraum: Hat sich da etwas verändert zum Positiven oder zum 

Negativen? Ist Ihnen was aufgefallen? Könnten Sie das beschreiben? 

Zeuge K. S. 1: In der Elternarbeit ist uns aufgefallen, dass die Mutter uns deutlich 

überfordert schien. Wir haben dann heilpädagogische Familienhilfe vorgeschlagen. 

Wir hatten damals einen Hausbesuch bei der Mutter, haben dort in dem Gespräch 

heilpädagogische Familienhilfe vorgeschlagen. Das wollte sie aber nicht. Soweit 

wir wissen, wurde die auch zu einem früheren Zeitpunkt in einer anderen Kinderta-

gesstätte schon empfohlen. Wir haben das der Mutter nahegelegt, aber es wurde 

halt abgelehnt. 

Die Elternarbeit war dadurch geprägt, dass die Mutter sehr unzuverlässig war, was 

Absprachen anging. Zum Beispiel hat sie das Kind nicht krankgemeldet, wenn es 

nicht in den Kindergarten kommen konnte. Wechselwäsche mussten wir immer 

wieder nachfragen. Dann wurden wir wieder vertröstet. Dann gab es wieder keine 

Antwort. 

Wir kommunizieren mit den Eltern anhand eines Mitteilungsheftes, weil wir die El-

tern nicht täglich sehen, sondern die Kinder werden durch ein Busunternehmen zu 

uns gebracht und wieder abgeholt. Wir haben halt immer hinterhertelefoniert. Die 

Mutter war dann nicht erreichbar. Beim Frühstücksgeld zum Beispiel wurden wir 

immer hingehalten. Insbesondere hatte dieses Kind dann enorme Fehlzeiten bei 

uns. Das zog sich über Monate, dann auch Jahre hinweg. 
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Und uns ist in der frühen Zeit, als das Kind unsere Einrichtung besuchte, auch die 

Hygiene unangenehm aufgefallen. Das Kind war zu der Zeit noch Windelträgerin. 

Uns schien es manchmal so, dass noch die Windel vom Vortag, vom Vorabend an 

war, als das Kind zu uns kam.  

Wir hatten einen Hausbesuch – das war im November 2014 –, ein Elterngespräch im 

Januar 2015 und haben immer wieder diese heilpädagogische Familienhilfe, weil 

uns das sehr am Herzen lag, empfohlen. Aber die Mutter hat dem eben nicht zuge-

stimmt. 

Es ist bei uns so, dass wir natürlich versuchen, die Eltern mit ins Boot zu holen, 

eine gute Zusammenarbeit zu pflegen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, 

damit wir auch das Elternhaus mit einbeziehen können in unsere Arbeit. Das ist 

uns aber nicht gelungen. So kam es dann, dass wir im Oktober 2015 eine 8a-Mel-

dung zur Kindeswohlgefährdung gemacht haben. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Haben Sie die konkret gemacht, oder wer hat das 

gemacht? 

Zeuge K. S. 1: Die habe ich gemacht, natürlich mit Unterstützung meiner Mitarbei-

terin. Wir arbeiten immer zu zweit in einer Gruppe. Die Gründe waren eben die Fehl-

zeiten, die Hygiene und auch, dass es aus unserer Sicht … Wir wussten von Erzäh-

lungen der Mutter, dass sich das Kind insbesondere am Wochenende nicht zu 

Hause aufhält, sondern an einem Ort. Damals wussten wir noch nicht, dass es dieser 

Campingplatz ist. Rückwirkend haben wir den Eindruck, dass es sich damals schon 

um den Campingplatz gehandelt hat. 

Das Kind besaß aus unserer Sicht eine fehlende Elternbindung, eine fehlende Bin-

dung zur Mutter. Das war für uns natürlich ein wichtiger Grund, dass die Mutter 

auch viel Zeit mit dem Kind verbringt, um diese Sachen wieder aufzuholen, sozusa-

gen wieder ins Lot zu bringen. Das war unserer Meinung nach nicht gegeben, weil 

das Kind ja die ganze Woche lang von uns betreut wird, wenn es denn da war, und 

dann am Wochenende nicht zu Hause war. Das war für uns auch ein wichtiger Grund 

bei dieser 8a-Meldung. 

Und es gab auch Rückschritte in der Entwicklung. Immer wenn viele Fehlzeiten wa-

ren, dann fiel uns auf, dass das Kind wieder etwas schlechter sprach, dass bereits 

erlernte Sachen, wie zum Beispiel bis fünf zu zählen, nicht mehr so wie vorher funk-

tionierten. Und auch die emotionale Stabilität dieses Kindes: sie konnte schlecht 

mit Frustration umgehen. 
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Man spürte eben, dass die Mutter-Kind-Bindung bei diesem Kind schwierig war. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wann kam denn ganz konkret für Sie dieser An-

dreas V. ins Spiel? Wie ist der bei Ihnen aufgeschlagen? 

Zeuge K. S. 1: Ja, dazu komme ich gleich. Damals war noch ein Punkt – den habe 

ich hier noch, das ist noch ganz wichtig –, dass dieses Kind einen Halbbruder hatte, 

der zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr alt war, als wir diese Meldung machten. Und 

auch um den machten wir uns natürlich Sorgen. 

Dann haben wir diese 8a-Meldung gemacht und wissen aber nicht, was daraus ge-

worden ist. Wir haben keine Rückmeldung vom Jugendamt bekommen, inwieweit 

da Maßnahmen getroffen wurden. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Darf ich mal kurz einhaken? Ist das normal? Ist das 

ein Regelfall, dass Sie keine Rückmeldung bekommen, oder bekommen Sie norma-

lerweise Rückmeldungen? 

Zeuge K. S. 1: Das ist leider normal, ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Dass Sie keine Rückmeldung kriegen? 

Zeuge K. S. 1: Ja, genau. Wir müssen uns halt selbst darum bemühen, dort wieder 

anrufen und dort auch nach dem Sachbearbeiter fragen, weil uns der nicht bekannt 

ist. 

Auch dann haben wir wieder versucht, auf die Mutter einzuwirken. Sie versprach 

uns dann Verbesserungen. 

Wir machen Dienstbesprechungen, an der unsere Leitung teilnimmt, auch die Psy-

chologin, die eben schon hier war, wir beiden Mitarbeiter aus der Gruppe. Dort war 

dieses Kind immer wieder Thema; die Familiensituation und die Schwierigkeiten, 

die wir in der Elternarbeit haben. 

Da hat uns die Psychologin, die eben da war, empfohlen, diesen Mann kennenzu-

lernen. Wir wussten dann irgendwann – ich kann nicht mehr genau das Datum be-

ziffern, wann wir zum ersten Mal von ihm gehört haben –, uns war bekannt, dass sie 

die Zeit auf dem Campingplatz verbringt. Das muss so, ich denke mal, Ende 2015 

gewesen sein, dass dieser Mann zum ersten Mal bei uns erwähnt wurde. Und dann 

haben wir gesagt: Wenn dieser Mann aber irgendwie im Familiensystem eine Rolle 

spielt und dieses Kind betreut und wir gar nicht wissen, wer das ist, dann müssen wir 

versuchen, den kennenzulernen. – Dann haben wir die Mutter nach den Daten ge-

fragt und haben ihn kennengelernt. 
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Vorsitzender Andreas Kossiski: Das heißt, Sie sind dahin gefahren, oder ist er zu 

Ihnen gekommen? 

Zeuge K. S. 1: Nein, nein. Wir waren niemals vor Ort. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Der ist zu Ihnen in den Kindergarten gekommen? 

Zeuge K. S. 1: Genau, ja. Der hat dann das Kind zum Beispiel mal zum Wochenende 

abgeholt oder am Montag wiedergebracht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Haben Sie inhaltliche Gespräche mit ihm geführt, 

oder war das nur so die Übergabe? Haben Sie versucht, mit dem irgendwie Kontakt 

aufzubauen? 

Zeuge K. S. 1: Wir haben gefragt, warum er denn dieses Kind betreut, ob er in einem 

verwandtschaftlichen Verhältnis steht, auch wie sich das Kind bei ihm verhält, was 

es erzählt, ob es vom Kindergarten erzählt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Was für einen Eindruck hatten Sie? Können Sie sich 

daran erinnern, was so das erste Bauchgefühl war? Wer war bei den Gesprächen 

dabei? Waren Sie das und Ihre Kollegin? 

Zeuge K. S. 1: Genau, wir zwei. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die Leitung nicht oder andere Leute? 

Zeuge K. S. 1: Nein, wir sind eine Außenstelle. Wir sind nicht direkt in Hameln an 

unserem Hauptsitz, wir sind eine Außenstelle in Aerzen. Das ist ein paar Kilometer 

entfernt. Dann ist die Leitung leider nicht vor Ort. Die hat diese also Gespräche nicht 

mitbekommen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das heißt, Sie haben seit Ende 2015 zu ihm per-

sönlichen Kontakt gehabt? 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Hat sich das Verhalten des Kindes danach irgend-

wie verändert? Das wäre jetzt die zweite Stufe. 

Zeuge K. S. 1: Das Verhalten des Kindes hat sich eigentlich erst geändert, nachdem 

es dauerhaft bei dem Mann lebte. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können Sie das mal konkreter … Was war das für 

eine Veränderung? Was Positives oder noch mehr Auffälligkeiten? 

Zeuge K. S. 1: Ich habe dann im Mai 2016 noch mal eine E-Mail ans Jugendamt ge-

schrieben und noch mal dargelegt, dass es überhaupt keine Verbesserung der El-

ternarbeit gibt, dass wir nach wie vor auf der Stelle treten und nichts passiert und 

dass wir uns weiterhin Sorgen um das Kind machen. 
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Im Juni 2016 hat sich dann die Mutter von dem Kind getrennt. Unser Eindruck 

war, dass die Mutter nicht mehr konnte und das Kind diesem Mann anvertraut hat. 

Von da an wurde uns gesagt, dass sie jetzt bei ihm lebt. 

Da haben wir uns natürlich gefragt, warum. Wie kann das sein? Uns wurde von der 

Mutter zwischendurch mal erzählt, dass es sich um den Onkel handelt. Das hatte 

sie vorher nicht gesagt, dass es sich um den Onkel handelt. Irgendwann war es dann 

der Onkel. Wir haben aber dann persönlich mit ihm gesprochen und erfahren, dass 

es sich um kein verwandtschaftliches Verhältnis handelt, sondern dass er diese Fa-

miliensituation schon lange unterstützt, schon als das Kind noch ein Baby war. Wir 

haben uns halt gefragt: Warum macht er das? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Haben Sie ihn das auch gefragt? Oder haben sich 

das nur Sie und Ihre Kollegin gefragt? 

Zeuge K. S. 1: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Aber ich denke schon, dass ich 

ihn das auch gefragt habe. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Er hat uns halt 

den Eindruck vermitteln wollen, dass er sich für das Kind zuständig fühlt, weil er es 

schon so lange kennt und weil er denkt, dass die Mutter überfordert ist, und das aus 

diesem Grund macht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Meine letzte Frage dazu, und dann gebe ich an die 

Fraktionen: Sie haben noch nicht konkret gesagt, wie sich das Verhältnis dann ver-

ändert hat. War die Auffälligkeit besser oder schlechter? 

Zeuge K. S. 1: Das Kind war von da an tatsächlich regelmäßig bei uns. Er hat sich 

immer bemüht, das Kind regelmäßig abzumelden. Es war zum Beispiel mal – daran 

kann ich mich noch erinnern – ein Wochenendausflug geplant. Da hat er gefragt: Darf 

denn das Kind am Montag zu Hause bleiben? 

Es gab kleine Entwicklungsfortschritte bei dem Kind, regelmäßigen Kindergarten-

besuch. Das Kind wirkte auch ausgeglichener, so seltsam sich das im Nachhinein 

anhören muss. Aber so war es. Wir protokollieren unsere Arbeit ja auch, schreiben 

Entwicklungsberichte und Beobachtungen. 

Das Erscheinungsbild war auch gepflegt. Er hat sich zum Beispiel ziemlich schnell 

darum bemüht, ein Logopädierezept zu besorgen, was vorher monatelang nicht 

auf- getaucht ist, obwohl das Kind das dringend nötig hatte. Das Kind berichtete 

auch von Erlebnissen mit diesem Mann. Und sie wirkte auch nicht ängstlich oder ge-

hemmt nach unserem Eindruck. 
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Wir haben dann aber schon den Eindruck gehabt, dass dieses Kind von heute 

auf morgen ihre Mutter verloren hat. Uns war klar: Der emotionale Zustand des 

Kindes war immer noch alarmierend. Auch von kleinen Entwicklungsfortschritten 

abgesehen war der emotionale Zustand des Kindes auf jeden Fall nicht zufrieden-

stellend. Wir haben auch den Eindruck gehabt, dass bei diesem Kind dieses Erleb-

nis, dass plötzlich die Mutter von heute auf morgen nicht mehr da ist, aufgearbei-

tet werden muss, und haben das dann auch empfohlen – haben das dem Jugend-

amt empfohlen, haben das aber auch dem Mann empfohlen. Das müsste ich jetzt 

alles noch ein bisschen weiter ausführen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielleicht kommen wir gleich bei den Fragen der 

Fraktionen dazu. – Ich würde jetzt gern der CDU-Fraktion, Herrn Panske, das Frage- 

recht übergeben. 

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Herr K. S. 1, auch aus unserer Fraktion, 

dass Sie heute hier aussagen. – Ich würde gerne noch mal beginnen mit dem, was 

wir gerade von Ihrer Kollegin Frau B. H. als Psychologin gehört haben, die ja bis Ende 

2016, glaube ich, hatte sie gesagt, bei Ihnen in der Einrichtung zum Teil gearbeitet 

hat. 

Sie hatte ja irgendwann in 2016 ein ungutes Gefühl – so hat sie es beschrieben, so 

findet man auch die Formulierung in den Akten des Jugendamtes Hameln-Pyrmont 

– Richtung des Täters entwickelt. Und sie hatte auch gesagt, dass es natürlich inner-

halb der Einrichtung bei Ihnen darüber – nicht nur über das ungute Gefühl, sondern 

insgesamt über das Kind – regelmäßige Gespräche gab, ein Austausch da war. 

Mich würde mal interessieren, wie Sie diese Information aufgenommen haben. Hat-

ten Sie möglicherweise ähnliche Gefühle, oder haben Sie in eine ähnliche Richtung 

gedacht? Was ist insgesamt besprochen worden, und wie haben Sie selber dazu ein 

Stück weit gestanden? 

Zeuge K. S. 1: Ja, genau. Das gehört zu den Sachen, die ich noch näher ausführen 

wollte. 

Uns war dieser Aufenthaltsort auf einem Campingplatz bei einem alleinstehenden 

Mann, der nicht der Onkel war, wie uns ja dann klar wurde, sehr suspekt. Wir haben 

uns gefragt, warum der Mann das macht, weil dieses Kind auch wirklich nicht ein-

fach zu handeln war – aufgrund der Sachen, die ich beschrieben habe, dieser insta-

bilen Emotionalität. Und wir haben uns Gedanken gemacht: Was steckt dahinter? 
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Es kam dann irgendwann dazu, dass ihm auch diese Pflegschaft angeboten wurde, 

er als Pflegeperson eingesetzt werden sollte. Aber er hat das zunächst abgelehnt. Er 

hat dann auch – denke ich, so war unser Eindruck – finanzielle Hilfsmittel abge-

lehnt. Und wir haben uns dann auch gefragt: Warum macht er das? – Wir hatten da-

mals aber keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch. Auch beim Verhalten des Kin-

des war das nicht der Fall. 

Wir haben uns für dieses Kind eben eine richtige Pflegefamilie gewünscht, damit es 

ein stabiles Familienverhältnis erleben kann, was es vorher nicht hatte, in den ers-

ten Lebensjahren. Wir haben uns auch Sorgen gemacht: Was passiert, wenn das 

diesem Mann vielleicht doch irgendwann zu viel wird? Was passiert dann mit dem 

Kind? Dann erlebt das Kind die nächste Trennungssituation. Wir wollten halt Stabi-

lität für dieses Kind schaffen. 

Wir haben dann aber auch mit dem Mann darüber gesprochen, dass dieses Kind ein 

Trauma erlebt haben muss, dass es traumatische Erlebnisse gewesen sind – erstens 

diese ersten Lebensjahre, die bestimmt nicht gut waren für das Kind, und auch 

diese plötzliche Trennung der Mutter, die trotzdem die allererste Bezugsperson für 

das Kind war. Er hat das aber immer abgestritten. Er hat dann gesagt: Das Kind 

spricht nicht von der Mutter, das ist für sie nicht wichtig. – Wir haben bei ihm kein 

offenes Ohr gefunden, was diese Sachen angeht. 

Wir haben uns dann gewünscht, dass das Kind vielleicht therapeutische Hilfe be-

kommt, um dieses Erlebte aufzuarbeiten. Und wir haben auch dafür plädiert, dass 

das Kind einen Erziehungsbeistand vom Jugendamt bekommt. Aber nichts davon 

hat statt- gefunden. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann würde ich da in der Chronologie noch mal wei-

tergehen. Dann hat es ja im September 2016 ein Gespräch mit dem Jugendamt 

Hameln-Pyrmont gegeben. 

Zeuge K. S. 1: Genau. Das kam so, dass wir wieder eine Gruppenbesprechung – so 

nennen wir das – gemacht haben, wo dann auch die Psychologin dabei ist und uns 

unterstützt. Da haben wir diese Sachen vorgetragen. 

Es gab einen Vorfall vorher, dass dieser Mann bei uns in der Einrichtung war, das Kind – 

ich weiß es nicht mehr genau – abholte, glaube ich, oder brachte und uns bei die-

sem Gespräch gesagt hat, dass ihn jemand angezeigt hätte. Das hat er uns damals 

erzählt. Er sagte dann, beim Kinderturnen würden die anderen Eltern ihn auch im-

mer meiden. Es gebe einen Vorfall, wo er eine Bemerkung gemacht hätte, und 
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jemand hätte ihn der sexuellen Belästigung oder der … – irgendwie so – angezeigt. 

Er sagte dann zu uns: Alleinstehende Männer werden halt generell unter General-

verdacht gestellt. 

Dieses Gespräch habe ich dann bei dieser Gruppenbesprechung mit unserer Psy-

chologin und unserer Leitung erzählt. Das kam eben noch zu unseren ganzen Be-

denken dazu. Dann hat unsere Psychologin gesagt: Wir müssen persönlich zum Ju-

gendamt und unsere Bedenken dort kundtun. – Dann haben wir dort angerufen, 

einen Termin gemacht, und das Gespräch fand dann im September 2016 statt. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Dann würde ich jetzt gerne mal von Ihnen hören, wie 

Sie so das Gespräch empfunden haben – inhaltlich, was besprochen worden ist, 

was konkret vielleicht auf diese Dinge wie möglichen Missbrauch usw. tatsächlich 

mit dem Jugendamt kommuniziert wurde und was das Jugendamt möglicherweise 

dann auch gesagt hat und was die Konsequenz aus dem Gespräch war, was Sie ge-

führt haben. 

Zeuge K. S. 1: Ja. Wir haben diese ganzen Argumente aufgeführt: 

– dass wir uns für sie ein sicheres, festes, vertrauensvolles Umfeld wünschen; 

– dass wir denken, dass das Kind ein traumatisches Erlebnis zu verarbeiten hat; 

– dass wir die Beweggründe des Mannes nicht verstehen können, warum er für die-

ses Kind auf Dauer da sein möchte, weil uns das eben suspekt vorkam – das sind 

dann vielleicht auch Sachen, die so im Kopf vorgehen, ein Gefühl, was man ent-

wickelt: 

dass es ein alleinstehender Mann auf einem Campingplatz, das kam uns eben ko-

misch vor –; 

– dass er diesen Status als Pflegeperson zunächst erst mal ausgeschlagen hat; 

– dass der Campingplatz an sich für uns nicht der geeignete Ort ist – dass das Kind 

zum Beispiel dauernd von Nachbarn beobachtet werden kann, dass dort eben eine 

Lebenssituation ohne feste Nachbarn bestehen würde –; 

– die Perspektive wollten wir gesichert haben für das Kind; 

– und natürlich auch, dass er uns von diesem Vorfall berichtet hat, dass ein ande-

rer 

Vater ihn der Belästigung angezeigt hat. 

Das Jugendamt argumentierte in dem Fall, dass die Mutter das so wollte, dass das 

Kind dort wohnt, und auch, dass er sich bisher nichts hat zuschulden kommen las-

sen, dass man ihn deshalb nicht einfach so verdächtigen dürfte und dass die 
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Aussage des Mannes, der die Anzeige gemacht hat, nicht glaubwürdig war – das war 

eine Aussage –, dass es auch Hausbesuche gegeben hat auf dem Campingplatz und 

dass der Mann auf dem Campingplatz noch ein Kinderzimmer einrichten wollte und 

dass so weit alles in Ordnung war. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Das Fragerecht wechselt zur SPD-Frak-

tion. Herr Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Herr K. S. 1, Sie haben ja gesagt, dass Sie 

beim Jugendamt mit der Psychologin vorstellig geworden sind und Ihre Bedenken 

geäußert haben. Sie haben gesagt, dass Sie sich bessere Verhältnisse für das Kind 

gewünscht haben. Haben Sie explizit dann auch gesagt, Sie wünschen sich eine Pfle-

gefamilie, oder war das allgemein bezogen? – Weil Sie eben sagten, vorher hätten 

Sie darüber nachgedacht, dass es besser wäre, wenn das Kind in eine Pflegefamilie 

kommt? 

Zeuge K. S. 1: Wir haben dort gesagt, dass wir uns für das Kind ein stabiles Familien-

verhältnis wünschen, dass man auch auf diese besonderen Bedürfnisse des Kindes 

eingehen kann. Das sind zum Beispiel dieses Bindungsverhältnis, dieses Vertrau-

ensverhältnis, dieses Sich-sicher-und-geborgen-Fühlen, das uns wichtig war. Ich 

weiß nicht, ob wir es in dem Moment genauso gesagt haben: „Es muss eine Familie 

sein“, aber es soll halt jemand sein, der sich gut um das Kind kümmert und vielleicht 

auch Erfahrung hat mit Kindern, die diese Bedürfnisse haben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Haben Sie Kenntnis davon, wie das Jugendamt auf Ihre 

Vorschläge, Einwände und was auch immer reagiert hat? Es gibt ja dann einen Be-

richt, den das Jugendamt verfasst. Haben Sie eine Info bekommen, wie das Jugend-

amt das einschätzt? Ist eine Rückmeldung geben worden, wie man damit umgeht? 

Zeuge K. S. 1: Nein, wir haben keine Rückmeldung bekommen. Uns wurde in dem 

Gespräch mitgegeben – diese Argumente, die ich eben gesagt habe, wurden ge-

nannt –, dass das Kind auch ein Vertrauensverhältnis zu dem Mann hat, dass es ihn 

mag und dass das Jugendamt sich eben vorstellen konnte, dass das Kind dort lebt. 

Danach gab es kein Protokoll oder so, keine weiteren Sachen, die man uns zukom-

men ließ. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wie war das für Sie dann? Wenn man dahin geht und sagt: 

„Wir haben Bedenken, das Kind wächst da nicht vernünftig auf, die Verhältnisse 

sind nicht okay“, wenn eine Psychologin und Sie mit Ihrer Einschätzung – ich 

meine, Sie sehen tagtäglich Kinder aus verschiedensten Verhältnissen, mit 
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Erkrankungen und was auch immer –, das beim Jugendamt vortragen und quasi 

merken, das wird nicht aufgenommen, wie kommen Sie sich da vor? Was ist da in 

Ihnen vorgegangen? 

Zeuge K. S. 1: Man kommt sich natürlich hilflos vor. Ich arbeite jetzt fast 20 Jahre 

dort, und es ist in der Zeit ... Wir haben ja öfter mal mit Kindern zu tun, die nicht in 

einem perfekten Zuhause leben. Oft ist die Familiensituation dann auch mal 

schwierig. Aber so eine 8a-Meldung habe ich in den ganzen Jahren vielleicht drei-

mal gemacht, glaube ich. Das ist schon ein ganz besonderer Fall, muss man schon 

sagen. Das ist nichts Alltägliches. 

So wie wir dieses 8a-Gesetz kennengelernt haben, ist das Jugendamt dann ver-

pflichtet, tätig zu werden. Leider haben wir aber über diese Tätigkeit keine Rück-

meldung. Wir wissen nicht genau, inwieweit das dann im Jugendamt diskutiert 

wird. Das wissen wir leider nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke schön. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Die FDP-Fraktion. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte vielleicht noch 

mal ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Und zwar würde mich interessieren, ob 

bei Ihnen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult sind auf das Thema „sexu-

eller Missbrauch“ und wie Kinder auffällig reagieren und Ähnliches. 

Zeuge K. S. 1: In Bezug auf sexuellen Missbrauch nicht direkt. Aber wir hatten eine 

Fortbildung für alle Gruppenleitungen in Bezug auf dieses 8a-Thema, auf Kindes-

wohlgefährdung. 

Marcel Hafke (FDP): Ich frage aus dem Grund, weil Frau B. H. ja dann spätestens 

Mitte 2016 geäußert hat, dass ein Verdacht auf Pädophilie vorliegt. Opfer von sexu-

ellem Missbrauch können ja gewisse Auffälligkeiten an den Tag legen. Ist Ihnen das 

Kind denn insoweit auffällig geworden, auch in Rücksprache mit Frau B. H., dass 

man auf sexuellen Missbrauch hätte schließen können? Ist bei Ihnen irgendwie der 

Verdacht auf Pädophilie aufgekommen? Haben Sie nicht nur mit Frau B. H. darüber 

gesprochen, sondern hatte das Kind entsprechende Auffälligkeiten, oder haben Sie 

auch mit dem Täter solche Gespräche geführt? 

Zeuge K. S. 1: Nein. Uns ist das Kind in dem Bezug nicht auffällig geworden, nein. 

Marcel Hafke (FDP): Danke sehr. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Bündnis 90/Die Grünen, Frau Schäffer. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank für die 

Aussagen. Ich würde auch gern mit einer etwas grundsätzlicheren Frage anfangen. 

Ich muss dazusagen: Ich bin keine Familienpolitikerin, ich bin Innenpolitikerin. Des-

halb habe ich noch mal eine Frage zum Verständnis des Kindergartens. 

Es ist ja ein heilpädagogischer Kindergarten, wo ich ja erst mal – wie soll ich das 

sagen? – nicht mit jedem Kind reinkomme, sondern das muss ja irgendwie geneh-

migt werden. Das heißt, es sind schon mal andere Voraussetzungen, um überhaupt 

ein Kind in der Einrichtung anzumelden. Ich würde dann davon ausgehen – auch 

diese Voraussetzungen, die Sie genannt haben bezüglich des Kindes, welche Ent-

wicklungsrückstände es gibt –, dass es doch schon per se einen Austausch mit dem 

Jugendamt geben muss, was Hilfeplanverfahren oder Gespräche angeht, wie auch 

immer. Also dass es einen regelmäßigen Austausch mit dem Jugendamt gibt, davon 

würde ich als Laie von außen erst mal ausgehen. Können Sie mir das noch mal ir-

gendwie erläutern? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Bei uns ist das Gesundheitsamt als Kostenträger tätig. Wir sind 

natürlich auch verpflichtet, regelmäßige Entwicklungsberichte über die Entwick-

lung des jeweiligen Kindes zu schreiben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ihr Ansprechpartner ist dann nicht per se das Jugend-

amt, sondern es ist eigentlich das Gesundheitsamt? 

Zeuge K. S. 1: Genau. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Danke. Das ist schon mal wichtig für das Verständ-

nis. – Wir sind in den Akten des Jugendamtes auf eine Auflistung von Ihnen gesto-

ßen, wo Sie die Anwesenheit des Kindes … und auch besondere Bemerkungen 

gemacht haben; also sozusagen eine Art Tagesprotokoll, will ich fast sagen. Sie 

wissen, was ich meine. Zu dieser Liste – das würde ich Ihnen auch gerne als Vorhalt 

machen, dass Sie sich das gleich auf dem Bildschirm angucken können – habe ich 

eine Frage. Und zwar ist das die Akte A1198, Seite 171. Es wäre super, wenn Sie ein 

bisschen runtergehen würden zum Donnerstag, den 22.10. – Leider ist die Kopie 

nicht so gut. 

(Das Dokument wird aufgerufen.) 

Da geht es um ein Telefonat, und dann steht da – man muss dazusagen, damit Sie 

die Akte verstehen, dass alle möglichen Namen pseudonymisiert sind –: 

JA MA 13 

– also ein Jugendamtsmitarbeiter – 
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bittet uns, eine 8a-Meldung zu machen. 

– Könnten Sie uns das erläutern? Wenn ich es richtig verstehe, bittet das Jugend-

amt Sie als Kindergarten, eine 8a-Meldung zu machen. Können Sie noch mal bitte 

erläutern, was da sozusagen vorgefallen ist? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Wir haben beim Jugendamt angerufen, gefragt, ob das Kind be-

kannt ist, welche Sachbearbeiterin zuständig ist. Dann habe ich mit der Sachbear-

beiterin telefoniert, und wir haben beschrieben, dass wir keine Fortschritte ma-

chen, dass wir immer wieder die gleichen Themen versuchen mit der Mutter zu be-

handeln und dass wir nicht weiterkommen. Dann haben wir auch mal ein Gespräch 

mit dem K. geführt. Das wurde uns so empfohlen, sich im Vorfeld einer 8a-Meldung 

mit jemandem vom K. auszutauschen, mit jemandem, der sich in dem Gebiet gut 

auskennt. Und die hat dann … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Darf ich kurz mal dazwischengehen? Welcher K. 

war das, H. oder P.? 

Zeuge K. S. 1: H. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: H. – Danke. 

Zeuge K. S. 1: Ich kann nicht mehr genau sagen, ob das Gespräch mit dem Kinder-

schutzbund vor oder danach war – vor diesem Telefonat mit der Jugendamtsmit-

arbeiterin. Das weiß ich leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir gesagt, 

dass wir nicht weiterkommen und hilflos sind, weil wir das jetzt auch schon ein 

paarmal versucht haben, Monate vergehen, wo man immer wieder der Mutter auch 

eine Chance gibt. Dann hat uns die Mitarbeiterin eben empfohlen, diese 8a-Mel-

dung zu machen. Ich glaube, dass wir vorher das Gespräch mit dem K. hatten und da 

auch zu dieser Einschätzung gekommen sind, dass es sich tatsächlich um eine Kin-

deswohlgefährdung handelt, und dass wir das dann gemacht haben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Was mich daran, ehrlich gesagt, irritiert, ist, dass das 

Jugendamt Sie auffordert, das zu machen. Ich meine, diese Hinweise und das, was 

Sie dem Jugendamt geschildert haben, hätte das Jugendamt ja eigentlich auch sel-

ber überprüfen können. Deshalb verstehe ich diese Aufforderung, ehrlich gesagt, 

nicht so ganz. 

Zeuge K. S. 1: Ich kann mir vorstellen … 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie so was schon mal erlebt, dass das Jugendamt 

sozusagen Sie dazu auffordert? 
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Zeuge K. S. 1: Nein, nein. Wie gesagt, so oft kommt das auch nicht vor, dass so et-

was gemacht werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass das Jugendamt oder die 

Jugendamtsmitarbeiterin dann eine andere Vorgehensweise, andere Handlungs-

möglichkeiten hat, wenn so eine offizielle Meldung vorliegt. Das weiß ich aber nicht 

genau. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte noch eine Frage zu dem Datum. Aus der Liste 

geht nicht ganz genau hervor, in welchem Jahr wir uns befinden. Ich vermute mal, 

im Jahr 2015. Ist das richtig? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Einen Moment mal. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das wäre für uns noch wichtig zu wissen, wann genau 

das war. 

Zeuge K. S. 1: Im Oktober 2015 haben wir die 8a-Meldung gemacht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und das ist auch im Zusammenhang mit diesem Tele-

fonat gewesen? 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Dann würde mich noch interessieren: Können Sie 

was zu dem Namen dieser Mitarbeiterin vom Jugendamt sagen? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Das war Frau V. K.. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Und beim K.? 

Zeuge K. S. 1: Frau G. 5. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Frau G. 5. – Danke. 

Jetzt ist die erste Runde herum. – Jetzt wäre Herr Panske wieder dran. 

Dietmar Panske (CDU): Herr K. S. 1, ich würde gerne noch mal chronologisch anset-

zen. Wir haben eben über das Thema „September 2016“ gesprochen, als Sie mit Frau 

B. H. beim Jugendamt waren. Jetzt nach dem Gespräch, die Wochen danach: Ist 

das dann alles, was Sie da besprochen haben, auch das ungute Gefühl der Psycho-

login, weg? War das noch mal ein Thema zwischen Ihnen in den Besprechungen, 

die Sie über das Kind geführt haben, oder war alles in Ordnung, sodass man gesagt 

hat: „Okay, muss wohl nichts dran gewesen sein“? Ich weiß nicht, wie Ihre Erinne-

rungen noch an die Zeit danach sind. 

Zeuge K. S. 1: Das Gefühl war nicht weg. Aber wie gesagt: Wir hatten auch wirklich 

keinen konkreten – aus unseren Beobachtungen – Verdacht auf sexuellen Miss-

brauch. Es war aber nach wie vor – wie soll ich sagen? – aus unserer Sicht 
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unglücklich, dass dieser Mann weitere therapeutische Hilfen nicht in Anspruch neh-

men wollte. Das war uns ein Dorn im Auge. 

Dietmar Panske (CDU): Steht man denn dann noch immer wieder im Kontakt mit 

dem Jugendamt? Hat es danach noch gemeinsame Gespräche gegeben? Und in 

dem Zusammenhang auch die Frage: Im November, also wenige Wochen nachdem 

Sie ja das Gespräch dort vor Ort geführt haben, hat es ja wieder einen Hinweis auf 

sexuellen Missbrauch gegeben, diesmal von einem anderen Hinweisgeber, aus dem 

Bereich des Jobcenters – sind Sie darüber informiert worden? Deswegen die Frage: 

Gab es einen Informationsaustausch mit dem Jugendamt im Anschluss an das Ge-

spräch aus September oder überhaupt nicht? Wussten Sie überhaupt von solchen 

weiteren Hinweisen in der Sache „Kindesmissbrauch“? 

Zeuge K. S. 1: Nein, darüber wurden wir nicht informiert. Das habe ich dann erst 

jetzt vor Kurzem aus den Medien erfahren, letztes Jahr. Das wussten wir nicht. 

Wir standen weiterhin im E-Mail-Verkehr mit dem Jugendamt. In den E-Mails haben 

wir eben, wie ich erwähnte, diese Notwendigkeit der therapeutischen Hilfe aus un-

serer Sicht dokumentiert und auch die Empfehlung, einen Erziehungsbeistand ein-

zusetzen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. In der Chronologie ist ja dann Mitte November 2016 

das S. S. als sozialpädagogische Familienhilfe ins Spiel gekommen. Die haben ja das 

Kind dann betreut. Sie kennen die Unterlagen jetzt nicht, aber mit der Übernahme 

dieser Familienhilfe steht da vom S. S. unter anderem drin – als bisherige Themen 

sind vier aufgeführt –: Anzeige auf Kindeswohlgefährdung des Jobcenters. – Das war 

nämlich die, die dann im November kam, wenige Wochen nach Ihrem Gespräch. 

Zeuge K. S. 1: Können Sie noch mal sagen, wann die Familienhilfe ein- gesetzt 

wurde? 

Dietmar Panske (CDU): Der Bewilligungsbescheid an das S. S. ist vom 14.11.2016. 

Es steht zum einen in der Aufgabenbeschreibung für das S. S. drin: Anzeige Kindes-

wohlgefährdung vom Jobcenter. – Also, das war denen bekannt. Und dann kommt 

bei der Empfehlung der Fachkräfte: regelmäßiger Aus- tausch im Kindergarten. 

Jetzt meine Frage: Hat es diesen regelmäßigen Austausch mit dem S. S. Ihrerseits 

gegeben? Ich glaube, nachher hat auch eine Fachkraft des S. S. das Kind einmal die 

Woche abgeholt und dann selber zum Campingplatz zurückgefahren. Wie gesagt: 

Hat es da einen Austausch gegeben, und welche Informationen sind da möglicher-

weise geflossen? 
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Zeuge K. S. 1: Ja, diesen Austausch … Uns ist eine Familienhelferin bekannt, die 

den Campingplatz besucht hat und die auch das Kind ein paarmal – ich weiß nicht 

mehr genau, ob es zwei- oder dreimal war – bei uns abgeholt hat. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können Sie uns da den Namen sagen? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Das war Frau A. R.-S.. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. 

Zeuge K. S. 1: Wir haben uns ausgetauscht. Wir hatten auch ein Elterngespräch zu-

sammen mit dem Mann vom Campingplatz und mit der Familienhelferin Frau A. R.-

S.. Dort wurde der emotionale Zustand des Kindes thematisiert, dass der weiterhin 

auffällig ist, auch wenn es Entwicklungsfortschritte gibt, und auch, was ich eben er-

wähnte, der Bedarf der psychotherapeutischen Unterstützung. Dort hat die Frau 

uns dann gesagt, dass sie das auch befürwortet und sich um einen Platz bemü-

hen möchte. 

Wir haben auch eine Rückstellung vom Schulbesuch empfohlen. Uns war leider 

klar, dass, wenn das Kind für ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt wird, sie 

dann nicht mehr bei uns bleiben kann, weil sie nicht mehr in unserem Einzugsge-

biet gelebt hat. Wir waren schon froh, dass sie noch das Kindergartenjahr bei uns 

beenden konnte. 

Ja, unsere Empfehlungen wurden unterstützt. 

Dietmar Panske (CDU): Nur die Nachfrage: Aber das Thema „Kindeswohlgefähr-

dung, Kindesmissbrauch“, die Meldungen, die eingegangen sind, waren niemals 

ein Thema zwischen Ihnen gewesen? 

Zeuge K. S. 1: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Auch nicht von Ihrer Seite aus der Vergangenheit heraus? 

Auch nicht vom S. S.? 

Zeuge K. S. 1: Ich hätte ja von unserer Seite nur das erwähnen können, was der 

Mann uns selbst erzählt hat. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, das 

war kein Thema; nein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: SPD-Fraktion. Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Zunächst herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung ste-

hen. – Direkt eine Frage: Sie haben zweimal einen Hausbesuch bei der Mutter ge-

macht. Da habe ich Sie richtig verstanden? 

Zeuge K. S. 1: Nein, einmal und einmal ein Elterngespräch im Kindergarten. 

Andreas Bialas (SPD): Aha! Haben Sie auch mal einen Hausbesuch bei V. gemacht? 
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Zeuge K. S. 1: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Wie viele Elterngespräche haben Sie mit V. geführt? 

Zeuge K. S. 1: So Tür-und-Angel-Gespräche: mehrere. 

Andreas Bialas (SPD): Keine Tür-und-Angel-Gespräche, sondern richtiges entspre-

chendes Setting mit lang anhaltendem Gespräch und Notizen danach. 

Zeuge K. S. 1: Das war dieses mit der Familienhelferin. 

Andreas Bialas (SPD): Eines mit der Familienhilfe. 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Die Sachen sind wahrscheinlich auch alle protokolliert. Wie 

viele Entwicklungsberichte haben Sie geschrieben? 

Zeuge K. S. 1: Einmal im Jahr. 

Andreas Bialas (SPD): Einmal im Jahr. 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Drei dann insgesamt. 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Könnten Sie uns vielleicht ein bisschen konkreter was über 

das Kind sagen? Da wird immer gesagt, es ist instabil und sonst wie. Was heißt das 

denn? Ich kann mir das wenig vorstellen. Hat die rumgeschrien? Hat die gar nicht 

gesprochen? Hat die geheult in der Ecke? Hat die andere geschlagen? Was hat sie 

gemacht? War sie distanzlos, oder war sie fröhlich? Was war das für ein Mensch? Mit 

welcher Diagnose kam sie zu Ihnen, und wie hat sie sich so präsentiert? – Wenn Sie 

uns das vielleicht mal ein bisschen schildern können. 

Zeuge K. S. 1: Ja. Die Diagnose, mit der sie als Dreijährige zu uns kam, war eine 

deutliche Entwicklungsverzögerung in vielen Bereichen, in mehreren Bereichen. So 

wird das dann genannt. 

Andreas Bialas (SPD): Heißt konkret? Konnte die nicht reden? Konnte sie sich nicht 

gescheit benehmen? Konnte die sich nicht gescheit motorisch ausdrücken? 

Zeuge K. S. 1: So wie ich vorhin gesagt habe. Man vergleicht natürlich immer mit 

anderen Kindern im gleichen Alter. Und in dem Vergleich konnte sie deutlich weniger 

sprechen, war eben auffällig in der Konzentration und Ausdauer. Es waren keine 

längeren Konzentrationsphasen möglich. In der sozialen Interaktion mit anderen 

Kindern war sie sehr, sehr auffällig. 

Andreas Bialas (SPD): Heißt was denn? Was heißt jetzt „auffällig“? Distanziert oder 

nicht? 
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Zeuge K. S. 1: Dass sie zum Beispiel beim Spielen andere Kinder nicht so richtig 

wahrnehmen kann, dass sie deren Bedürfnisse – dass die auch da sind, dass die auch 

was zum Spielen haben wollen – nicht wahrnehmen konnte, dass sie eigene Bedürf-

nisse über alles andere gestellt hat, dass sie mit Frustration nicht umgehen konnte. 

Das heißt, wenn wir zum Beispiel rausgehen wollen, uns anziehen wollen, dass sie 

sich dann verweigert, Sachen durch die Gegend wirft, Schuhe dann wegwirft und: 

„Nein, ich will nicht“, diese Verweigerungshaltung eben. 

Andreas Bialas (SPD): Wie hat sich das dann entwickelt in den drei Jahren? Können 

Sie dazu irgendwas sagen? 

Zeuge K. S. 1: Kinder, die zu uns kommen, machen in der Regel deutliche Entwick-

lungsfortschritte. Uns ist eben aufgefallen, dass es nicht gut war, wenn das Kind 

mal längere Zeit am Stück gefehlt hat. Wir haben zum Beispiel Monate protokol-

liert, wo sie von 20 Arbeitstagen nur zehnmal da war oder weniger als zehn. Dann 

kann man halt keine Fortschritte machen. 

Wir haben Fortschritte in kleinen Schritten gemacht. Sie ist ja dann auch auf der Re- 

gelschule eingeschult worden. 

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich für die Runde erst mal keine weiteren Fragen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – FDP-Fraktion. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Eine Nachfrage hätte ich noch, 

weil Sie es gerade angesprochen haben. Sie haben ja von einem Gespräch mit dem 

S. S. und dem Täter gesprochen, was Sie geführt haben. Da würde mich interessie-

ren, in welcher Art und Weise Sie das protokolliert haben und wo das Protokoll 

oder die Hinweise ansonsten noch eingeflossen sind, ob Sie dazu irgendwelche 

Kenntnis haben. 

Zeuge K. S. 1: Über diese Elterngespräche führen wir ein Protokoll, und das landet 

dann in unserer Akte. 

Marcel Hafke (FDP): Können Sie uns das zur Verfügung stellen? 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Marcel Hafke (FDP): Noch eine weitere Nachfrage: Wurde das auch dem Jugend-

amt zur Verfügung gestellt? 

Zeuge K. S. 1: Nein. 

Marcel Hafke (FDP): Es ist also ausschließlich von Ihnen mitgeschrieben worden? 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Jetzt Bündnis 90/Die Grünen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde auch gern noch mal auf den 

Kontakt mit dem S. S. zu sprechen kommen, und zwar: In der Akte des S. S. haben 

wir quasi eine Abrechnung gefunden, aus der hervorgeht, dass Sie am 14.12.2016 

mit Ihrer Kollegin und Frau A. R.-S. vom S. S. und mit einer Frau K. 8 zusammenge-

sessen haben, und Sie haben fünf Stunden lang beraten. Hier steht: 13 Uhr bis 18:15 

Uhr. – Das ist ja ein enorm langer Zeitraum, würde ich sagen; ein ganzer Nachmit-

tag. Da würde mich einfach interessieren, was da besprochen wurde. 

Zeuge K. S. 1: 14.12.2016? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Mhm. 

Zeuge K. S. 1: Ich habe nur ein Elterngespräch im Dezember 2017 protokolliert. An 

ein fünfstündiges Elterngespräch kann ich mich nicht erinnern. 

Ich glaube, dass die Frau K. 8 – die arbeitet als Psychomotorikfachkraft bei uns – 

damals das Kind auch in regelmäßigen Psychomotorikstunden betreut hat. Ich 

kann mir vorstellen, dass sie damals auch ein Elterngespräch geführt hat, allerdings 

ohne unser Beisein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. „Elterngespräch“ würde ja bedeuten, mit der Mut-

ter des Kindes. Das geht hieraus auf jeden Fall nicht hervor. 

Zeuge K. S. 1: Ja, ich nenne es „Elterngespräch“ – mit der jeweiligen Bezugsperson 

zu dem Zeitpunkt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber auch das geht hieraus nicht hervor. Dann 

lassen wir das jetzt erst mal so stehen. Es ist nur auffällig – fünf Stunden zusam-

mengesessen. Aber gut. 

Ich mache noch mal bei einem anderen Thema weiter und gehe zeitlich zurück zum 

2. November 2015, wo ja die Kindeswohlgefährdung gemeldet wird. In dem Bogen 

– das müsste von Ihnen ausgefüllt worden sein – sind Angaben zur Beteiligung der 

Personensorgeberechtigten. Hier steht – die Kindeswohlgefährdung ist ja Ende 

2015 gemacht worden – bei der Frage … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wollen Sie einen Vorhalt machen, Frau Kollegin? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das können wir machen. Das ist die Akte A1198, Seite 

186. Auf der Mitte der Seite gibt es Angaben zur Beteiligung der Personensorgebe-

rechtigten. Da steht: Wurde mit dem/den Sorgeberechtigten gesprochen? Dann ist 

angekreuzt: ja. Datum: 09.01.2015. 

Das liegt dann ja schon zehn Monate zurück. War das tatsächlich das letzte Gespräch 

mit der Sorgeberechtigten? Müssen wir das so verstehen? 
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Zeuge K. S. 1: Das sind die letzten Termine, wo man sich sozusagen zu einem Ent-

wicklungsgespräch getroffen hat. Das ist aber nicht der letzte Kontakt. Kontakte 

bestehen ja weiterhin, indem wir telefonieren, und ich habe immer wieder dann 

auch die Sachen gefordert, die ich schon beschrieben habe, wie Wechselkleidung, 

wie Frühstücksgeld, wie Abmelden bei Krankheit usw. Die werden aber nicht im Ein-

zelnen protokolliert. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, das sind dann so Tür-und-Angel-Gespräche wahr-

scheinlich. 

Zeuge K. S. 1: Das sind Telefonate. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder Telefonate, weil das Kind ja mit dem Bus gebracht 

wurde; genau. Aber das heißt, dass es vor der 8a-Meldung kein Elterngespräch 

mehr gegeben hat? 

Zeuge K. S. 1: Doch. Ich habe der Mutter im Vorfeld mitgeteilt, dass, wenn es so 

weitergeht und sich nichts ändert an der Situation, wir dann mit dem Jugendamt 

sprechen müssen, dass wir dazu verpflichtet sind. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und gab es mal Gespräche mit dem Vater des Kindes, 

also dem leiblichen Vater des Kindes? 

Zeuge K. S. 1: Der ist uns nie … 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gar nicht? 

Zeuge K. S. 1: Nee. Der kam nicht vor in unserer Elternarbeit. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Damit ist auch diese Runde beendet. – Gibt es wei-

tere Fragen? – Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe noch eine Frage, Herr K. S. 1. Wie muss ich mir das 

insgesamt vorstellen? Sie sehen ja dieses Kind oder auch andere Kinder jeden Tag, 

arbeiten mit den Kindern, haben jede Menge Erkenntnisse, die Sie über die Zeit ge-

winnen. In den Unterlagen, die uns vorliegen vom Jugendamt Hameln-Pyrmont, 

auch wenn es dann Hilfeplangespräche gegeben hat, tauchen Sie nie auf. Wird das, 

was Sie so jeden Tag erleben, in irgendeiner Form denn mal zurate gezogen, oder 

sind Sie da völlig außen vor? Ist das ein normaler Prozess? Ist das grundsätzlich über-

haupt nicht gedacht, dass man auch Ihre Meinung hört, die mehr oder weniger je-

den Tag vor Ort sind? 

Zeuge K. S. 1: Ich bin es inzwischen schon gewohnt, dass ich mich darum kümmern 

muss, dass ich telefonieren muss und auch den Sachbearbeiter in Erfahrung bringen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

95 

muss. Es kommt schon mal vor, dass man auch zu einem Hilfeplangespräch einge-

laden wird, das ist aber leider nicht üblich. Es kommt eher weniger vor, als dass es 

vorkommt. 

Dietmar Panske (CDU): Und in diesem konkreten Fall haben Sie nie an einem sol-

chen Gespräch teilgenommen oder sind mal irgendwann aufgefordert worden, ein 

paar Zeilen zu schreiben, um Ihre Eindrücke zu schildern? 

Zeuge K. S. 1: Die gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt, als das Kind auf- genommen 

wurde, aber im Nachhinein wurde das ins Leben gerufen: Es gibt jemanden vom 

Team Inklusion im Jugendamt. Da finden jährlich Teilhabegespräche statt – so 

nennen sie sich –, wo dann geguckt wird, ob das Kind weiterhin bei uns gut aufge-

hoben ist und welche Ziele man für das nächste Jahr verfolgt. Da wurde ich einmal 

eingeladen, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Also in dem Zeitraum, worüber wir jetzt die ganze Zeit 

sprechen? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Das muss kurz bevor das Kind regelmäßig auf dem Campingplatz 

gelebt hat gewesen sein. Also, ich denke, im Mai 2016. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Jetzt ist das Fragerecht wieder bei der 

SPD-Fraktion. Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe zunächst noch eine Frage im Anschluss an Frau B. 

H. von eben, weil sie relativ allgemein sagte, wenn spezifische Fragestellungen auf-

tauchen, dann würde man Hypothesen aufstellen, man würde in gewisse Richtun-

gen schauen, es würden auch Elterngespräche durchgeführt, Hausbesuche ge-

macht und, und, und. Und sie sagte uns, dass es durchaus thematisiert wurde in der 

Besprechung, dass hier Pädophilie vorliegen könnte. Wurde denn dann diesbezüg-

lich auch in diese Richtung geschaut – jetzt Ihrerseits im Kindergarten – und ver-

sucht, in diese Richtung – in Anführungsstrichen – ein Stück weit was zu ermitteln? 

Zeuge K. S. 1: Ja, klar. 

Andreas Bialas (SPD): Was denn da konkret? 

Zeuge K. S. 1: Natürlich versucht man, das Kind genau zu beobachten. Man ver-

sucht aber auch spielerische Situationen – zum Beispiel mit Puppen, Kinderarzt 

spielen zum Beispiel. Das sind ja solche Sachen, wo Kinder auch Sachen zeigen kön-

nen, die sie erlebt haben, und dadurch auch verarbeiten können. Natürlich haben 

wir das gemacht. 

Andreas Bialas (SPD): Oder auch mal gefragt, wo das Kind schläft da auf dem … 
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Zeuge K. S. 1: Ja, haben wir auch. 

Andreas Bialas (SPD): … oder wie es duscht, ob es alleine duscht oder so was? Das 

wurde gemacht? 

Zeuge K. S. 1: Haben wir auch, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und da gab es keinerlei Auffälligkeiten in die Richtung? 

Zeuge K. S. 1: Es gab einmal eine Sache, dass das Kind berichtet hat, dass eine 

Katze immer in ihr Bett pinkelt. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es denn da eine Katze, oder hat sie sonst … 

Zeuge K. S. 1: Das weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es die Katze real? 

Zeuge K. S. 1: Das weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Gab es sonst noch irgendetwas, was Ihnen jetzt so 

einfällt, wo Sie jetzt sagen: „war aber vielleicht komisch“? 

Zeuge K. S. 1: Mückenstiche an den Beinen des Kindes. 

Andreas Bialas (SPD): Heißt? 

Zeuge K. S. 1: Aber sonst wirklich nicht, nein. 

Andreas Bialas (SPD): Aber was heißt „Mückenstiche“? Das Kind hatte immer Mü-

ckenstiche? 

Zeuge K. S. 1: Ja, genau. 

Andreas Bialas (SPD): Oder hat davon erzählt? 

Zeuge K. S. 1: Das ist mir in Erinnerung geblieben, dass das Kind mal an den Beinen 

ganz zerstochen war. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. 

Zeuge K. S. 1: Aber … Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Sonst noch irgendwas? 

Zeuge K. S. 1: Nein, sonst wirklich keine anderen Beobachtungen, die noch mal 

alarmierend auf uns gewirkt hätten, sodass wir gedacht haben, wir müssten da un-

bedingt was tun. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie das jetzt einmal gemacht oder zweimal oder schon 

auch über die Zeit hinweg? 

Zeuge K. S. 1: Was genau? 

Andreas Bialas (SPD): Über einen längeren Zeitraum hinweg mal solche Fragen ge- 

stellt? 
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Zeuge K. S. 1: Alltäglich, in der alltäglichen Arbeit immer. Das gehört ja dazu, dass 

man das Kind beobachtet und guckt, ob es dem Kind gut geht. Das gehört ja bei al-

len Kindern dazu. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Ich frage ja jetzt relativ konkret. Ich meine, die allge-

meine Aussage, dass wir wollen, dass es Kindern gut geht, ist, glaube ich, klar. 

Hat es mal Gespräche gegeben, oder hat das Kind mal erzählt, was es so am Wo-

chenende macht? 

Zeuge K. S. 1: Ja, es hat ganz oft von Ausflügen erzählt, die es mit dem Mann zu-

sammen gemacht hat. 

Andreas Bialas (SPD): Welche Ausflüge? Welchen Umfang hatte das? Waren da 

auch andere Kinder dabei? Hat sie davon erzählt? 

Zeuge K. S. 1: Ja, vom Quadfahren, vom Schwimmengehen. 

Andreas Bialas (SPD): Waren auch andere Kinder mit dabei? Wissen Sie das? Hat 

sie auch von anderen Kindern da erzählt? 

Zeuge K. S. 1: Sie hat viel von anderen Kindern erzählt. 

Andreas Bialas (SPD): Viel von anderen Kindern erzählt? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Es gab auch einmal, dass dieser Mann zu einem Sommerfest bei 

uns erschienen ist und noch zwei weitere Mädchen dabeihatte. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Sie haben als Einrichtung ein Sommerfest durch- 

geführt, und V. kam mit zwei weiteren Kindern, Mädchen? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Das ist ein öffentliches Sommerfest, ja. 

Andreas Bialas (SPD): War das irgendwie auffällig? Haben Sie sich da gewundert? 

Zeuge K. S. 1: Ja, na klar. 

Andreas Bialas (SPD): Wann war das? 

Zeuge K. S. 1: Das muss, ich denke mal … Nein, es ist, glaube ich, kein Sommerfest 

gewesen, sondern eher ein Herbstfest. Ende 2016, also Herbst 2016. 

Andreas Bialas (SPD): Herbst 2016. 

Zeuge K. S. 1: Ja, so aus meiner Erinnerung heraus. Ich denke, ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas, brauchen Sie eine weitere Runde? 

Sonst würde ich das Fragerecht jetzt erst mal weitergeben. 

Andreas Bialas (SPD): Ich würde dann gleich in der nächsten Runde noch weiter 

einsteigen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die FDP? – Keine Fragen. Bündnis 90/Die Grünen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde Ihnen doch gern noch mal einen Vorhalt ma-

chen, also das vom S. S. und diesen fünf Stunden zeigen, weil mich das schon ir-

gendwie ein bisschen irritiert. Das ist die Akte vom S. S. BB35213, Seite 20. Da steht 

jetzt auch gar nicht viel. Das scheint eine Abrechnung zu sein. 

Da steht nur: 

Informationsaustausch im heilpädagogischen Kindergarten „W.“. 

– Dann kommen die Namen der Teilnehmenden, Themen: Psychomotorik, Versor-

gung, Bindung, Ängste, und: 

Wichtig: 

– dann ist der Name geschwärzt – 

müsste ihre Vergangenheit aufarbeiten. 

– Wenn Sie das jetzt sehen, klingelt es da vielleicht doch noch mal, dass Sie sich an 

irgendwas erinnern können, was für ein Gespräch das gewesen sein könnte? 

Zeuge K. S. 1: Ja, also … Ich habe mich ja im Nachhinein mit der Akte beschäftigt 

und alle Daten rausgeschrieben, die wir da protokolliert haben. Es kann sein, dass 

das vielleicht doch so was Ähnliches wie dieses Elterngespräch oder dieses Gespräch 

war, was wir im Dezember 2017 geführt haben, dass wir vorher schon mal eins hat-

ten mit der Frau A. R.-S. und dass sie dann auch mit unserer Psychomotorikfachkraft 

gesprochen hat. 

Allerdings war das nicht so im … Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Einla-

dung ausgesprochen hatten für dieses Gespräch, sondern dass das dann stattgefun-

den hat, weil es vielleicht gerade gepasst hat. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber Sie können sich nicht mehr an die Inhalte erinnern? 

Ich bohre deshalb so nach, weil mich das wirklich irritiert, dass man da fünf Stun-

den lang zusammensitzt. Ich finde das einfach einen enorm langen Zeitraum für so 

einen Termin, für so ein Gespräch. Deshalb hake ich da so nach. 

Zeuge K. S. 1: Ja. Fünf Stunden, das kann ich auch ausschließen. Wir haben kein 

Gespräch über fünf Stunden geführt, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, gut. – Dann hätte ich noch eine andere Frage, und 

zwar: Das Kind ist ja dann bis Juli 2017 bei Ihnen in der Gruppe gewesen, in der Ein-

richtung und dann ja – wahrscheinlich im August 2017 – eingeschult worden. Gab 

es da irgendwie so etwas wie eine Übergabe an die Schule, also irgendwie ein Ge-

spräch mit der Schule? Ich meine, das war ja schon ein besonderer Fall, den Sie sehr 
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eng begleitet haben. Findet dann bei solchen Fällen irgendwie so was wie eine, ich 

nenne es mal, Übergabe statt? 

Zeuge K. S. 1: Es gibt einen Abschlussbericht von uns, den die Grundschule dann 

auch bekommt. Und ansonsten unterliegen wir der Schweigepflicht und können 

nicht einfach so Kontakt zu einer anderen Einrichtung aufnehmen. Das ist halt 

manchmal sehr, sehr schade. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie dann in so einem Fall das Kind … Sie hatten 

ja selber gesagt, Sie waren froh, dass das Kind noch ein Jahr in Ihrer Einrichtung war, 

dass Sie also das Kind auch noch weiter im Blick behalten konnten. Wenn es eine 

Einrichtung wechselt, dann entsteht da ja eine Art Bruch in der Betreuung. Können 

Sie sich in solchen Fällen darauf verlassen, dass das Jugendamt dann solche Infor-

mationen weitergibt oder irgendwie dafür sorgt, dass die nächste Institution um 

die Besonderheiten oder die Risiken des Kindes auch Bescheid weiß? Gibt es dar-

über mit dem Jugendamt irgendwelche Gespräche? 

Zeuge K. S. 1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, ob ich mich darauf verlassen 

kann. Das weiß ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

(…) 

 Vorsitzender Andreas Kossiski: SPD-Fraktion. 

Andreas Bialas (SPD): Wir waren ja gerade unterbrochen worden. Jetzt bin ich wie-

der 

da. Wir waren eben bei dem Punkt bezüglich dessen, was das Kind von Wochenen-

derlebnissen geschildert hat, gerade auch im Zusammenhang mit anderen Kin-

dern. Können Sie uns darüber vielleicht noch ein bisschen ausführlicher etwas sa-

gen? 

Zeuge K. S. 1: Was das Kind von den Wochenenderlebnissen berichtet hat? 

Andreas Bialas (SPD): Genau. 

Zeuge K. S. 1: Nein. Das, was ich gesagt habe, dass das Kind eben … 

Andreas Bialas (SPD): Von Unternehmungen, wie viele andere Kinder da waren 

zum Beispiel. Sie haben doch gesagt, da waren immer viele mit dabei. 

Zeuge K. S. 1: Sie sagte dann eben, dass sie mit dem und dem Kind mal gespielt 

hätte. Aber wir konnten da keine Regelmäßigkeit feststellen. Wir wussten nicht, ob 

das Kind jetzt feste Spielpartner hat oder ob es immer andere Kinder sind. Das 
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konnte das Kind aber auch nicht so in Worte fassen, dass man daraus hätte schlau 

werden können. 

Andreas Bialas (SPD): Und welche Erlebnisse dann am Wochenende waren? 

Zeuge K. S. 1: Dass sie mit dem Mann zum Quadfahren gefahren ist, wie gesagt, dass 

sie schwimmen waren, dass sie auf dem Campingplatz waren, solche Sachen eben. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, aber auf dem Campingplatz hat sie ja dann hinterher ge-

lebt. 

Zeuge K. S. 1: Ja, aber da hat sie dann auch gespielt. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Jetzt kriege ich das nicht so ganz überein. Sie sagten vor-

hin, sie hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, Bedürfnisse anderer Kinder irgend-

wie zu erkennen. Wie hat sie denn innerhalb der Woche bei Ihnen gespielt? War das 

ganz normales Spielen, oder war das eher problematisch? 

Zeuge K. S. 1: Es war nicht unbedingt problematisch. Sie hat natürlich auch mit 

anderen Kindern gespielt. Aber es war zu erkennen, dass sie sehr an der Beziehung 

zu Bezugspersonen interessiert ist, dass sie immer wieder versucht hat, einen Er-

wachsenen für sich zu gewinnen, ihn ständig an ihrer Seite zu haben, ständig ihre 

Bedürfnisse klarmachen wollte. Das ist natürlich – auch in so einer kleinen Gruppe 

– auffällig. 

Andreas Bialas (SPD): Das waren dann Sie aber in dem Fall häufig genug wahr-

scheinlich in der Gruppe? 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Sie waren dann schon eine sehr starke Person, an 

die sie sich dann auch immer wieder gewandt hat, und weniger mit den Kindern? 

Zeuge K. S. 1: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Also nach dem Motto: „So, jetzt bist du da, jetzt guck mal, 

dass ich hier versorgt werde“? 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Aber dass dann am Wochenende auch andere Kinder auf dem 

Campingplatz waren, das war jetzt irgendwie nichts Auffälliges? 

Zeuge K. S. 1: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Also auffällig in so einer Hinsicht, weil es dann ja wahrschein-

lich eher ein Organisationsgrad gewesen wäre, den sie selbst vermutlich nicht hin-

bekommen hätte, sondern jemand anders im Grunde genommen dann dafür sorgt, 

dass sie da Spielpartner hat am Wochenende. 
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Zeuge K. S. 1: Wir haben den Eindruck gewonnen, dass es viele Kinder auf dem 

Campingplatz gibt und dass sie da Kontakte zu den anderen Kindern hat, dass sie 

nicht isoliert ist auf dem Campingplatz, sondern dass sie dort am Campingplatzle-

ben sozusagen teilnehmen. 

Andreas Bialas (SPD): Okay, ja. – Dann habe ich noch eine Frage bezüglich des Ge-

rüchtes; es ist ja mehrfach schon nachgefragt worden. Können Sie vielleicht noch 

mal konkret sagen, was Ihnen der V. da gesagt hat, auch wörtlich, ob er den Vorfall, 

der ihm da zur Last gelegt worden ist, auch geschildert hat und was er da gesagt 

hat? 

Zeuge K. S. 1: Ja. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass er eben sagte, dass er auch 

zum Kinderturnen geht und dort ausgegrenzt wird, dass die anderen Eltern ihm da 

Vorbehalte entgegenbringen und dass er auch jetzt ein Erlebnis hatte. Ich glaube, 

er hat mir damals von einem Schützenfest erzählt und gesagt, dass ihn jemand da 

beobachtet hatte. Er hätte wohl irgendeine flapsige Bemerkung gemacht, und je-

mand hätte ihn deshalb der … 

Andreas Bialas (SPD): Hat er diese flapsige Bemerkung Ihnen gegenüber wort-

wörtlich gesagt? 

Zeuge K. S. 1: Nein. 

(…) 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die FDP hatte vorhin signalisiert: keine weiteren 

Fragen. Bündnis 90/Die Grünen? – Bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke schön. – Ganz zu Beginn hatten wir ja schon mal 

über diese, ich nenne es mal, Dokumentation gesprochen, dass Sie für jeden Tag 

auf- geschrieben haben, ob das Kind da war, ob es krankgemeldet war usw. Die 

Frage ist, warum Sie diese Dokumentation eigentlich angefertigt haben. Machen 

Sie das bei je- dem Kind? 

Zeuge K. S. 1: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder wurden Sie vom Jugendamt aufgefordert, das zu 

machen? Oder haben Sie das gemacht, um selber das irgendwie als Risikoabschät-

zung mit einzureichen? Warum haben Sie diese Liste angefertigt? 

Zeuge K. S. 1: Das machen wir, wenn wir den Eindruck haben, dass wir genau hin-

gucken müssen, dass es Sachen gibt wie zum Beispiel diese hohen Fehlzeiten, wo 

wir dann natürlich erst mal Kontakt zu der Mutter aufnehmen und sagen: Das geht 

so nicht weiter. Das Kind braucht diese Förderung bei uns auch. Wir machen uns 
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Gedanken, wo sich das Kind aufhält, wenn es nicht da ist, oder warum es so oft 

krank ist zum Beispiel. 

Und wenn wir dann den Eindruck haben, es geht jetzt immer so weiter, und es pas-

siert nichts, und wir müssen uns Gedanken machen, dann protokollieren wir das. 

Dann zeichnen wir das auf, um das gegebenenfalls – es kommt zu einer 8a-Meldung 

zum Beispiel –, genau belegen zu können. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das Kind hat ja dann ab Mitte 2016 bei dem auf dem 

Campingplatz gelebt, nur noch ausschließlich dort. War Ihr Eindruck, dass das Kind 

dort das an Bindung bekommt, was es braucht, bei diesem Mann auf dem Camping- 

platz? 

Zeuge K. S. 1: Nein, wir hatten nicht den Eindruck. Wir haben halt, was wir ja auch 

protokolliert haben, auch Entwicklungsfortschritte gesehen, aber in Bezug auf die 

Emotionalität nicht, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wurde das dem Jugendamt auch so klar mitge-

teilt? 

Zeuge K. S. 1: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Dann ist die dritte Fragerunde beendet. 

Herr Panske? – Keine Fragen mehr. SPD-Fraktion? 

Andreas Bialas (SPD): Hatte das Kind – Sie haben vorhin mal gesagt: Mückenstiche – 

irgendwie mal Verletzungen? 

Zeuge K. S. 1: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Krankheiten? 

Zeuge K. S. 1: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Gar keine Krankheit? In drei Jahren war sie nicht krank oder 

hatte irgendwas? 

Zeuge K. S. 1: Doch. Ich habe ja schon gesagt, dass sie oft gefehlt hat aufgrund … 

Ja, sie wurde dann nicht abgemeldet. Wir wissen dann nicht, ob sie krank war oder 

nicht. Natürlich war sie auch mal krank. Aber ich dachte, Sie zielen jetzt auf beson-

dere Erkrankungen ab. 

Andreas Bialas (SPD): Nein, nein, ganz allgemein. 

Zeuge K. S. 1: Ja, sie war auch mal krank. 
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Andreas Bialas (SPD): Jetzt war sie ja bei Ihnen vom August 14 bis August 17. So 

wie ich das mitbekommen habe, waren die Fehlzeiten bezüglich der Krankheit ei-

gentlich mehr so von August 14 bis Mitte 15. Habe ich Sie da richtig verstanden? 

Zeuge K. S. 1: Nein. Diese hohen Fehlzeiten waren bis Juni 16, … 

Andreas Bialas (SPD): Bis Juni 16? 

Zeuge K. S. 1: … da sie ja immer wieder gerade an Freitagen und Montagen gefehlt 

hat. Wir hatten aber keine Rückmeldung, ob sie denn nun krank war oder nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Aber die fehlenden Freitage und die Montage – wissen Sie 

denn, wo sie dann in den Zeiten war? 

Zeuge K. S. 1: Ja, sie erzählte dann manchmal schon, dass sie wieder … 

Andreas Bialas (SPD): … dass sie auf dem Campingplatz war. 

Zeuge K. S. 1: Genau, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Da wurde aber nur gesagt: „Sie ist jetzt nicht da“? Halt eine 

normale Fehlzeit, nicht Krankheit? 

Zeuge K. S. 1: Wie meinen Sie das? 

Andreas Bialas (SPD): Das waren jetzt aber – in Anführungsstrichen – normale Fehl-

zeiten, nicht irgendwie eine Krankheit dann, oder? 

Zeuge K. S. 1: Das waren diese Fehlzeiten, die uns veranlasst haben, diese Meldung 

zu machen. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Und danach, ich sage mal, ab Mitte 16, was hatte sie 

da noch an Krankheiten? Können Sie uns das sagen? Ist das noch erinnerlich? 

Zeuge K. S. 1: Ab Mitte 16? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge K. S. 1: Nein, weiß ich nicht mehr genau. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine Frage, weil uns das auch Frau B. H. eben 

sagte, bezüglich dessen, dass im Grunde genommen der Schutzfaktor sehr zentral war 

und man versucht hat, hier geeignete Maßnahmen zu finden. War auch mal 

Thema, das Kind da komplett rauszunehmen und, meinetwegen, in ein Heim zu 

bringen? 

Zeuge K. S. 1: Diese Bemächtigung haben wir ja nicht. Wir können ja nur auf Sachen 

hinweisen, die uns auffällig erscheinen. Das liegt ja dann nicht mehr in unserer 

Hand. Wir können ja da keine Entscheidung treffen. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es irgendwie mal mit dem Jugendamt ein Gespräch dar- 

über? 
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Zeuge K. S. 1: Das ist die 8a-Meldung, die wir gemacht haben, wo wir dann davon 

ausgehen, dass sich das Jugendamt ein genaues Bild verschafft über die Lebensum-

stände. Und natürlich dann auch dieses Gespräch. 

Andreas Bialas (SPD): Na ja, aber die 8a-Meldung – das ist ja das Problem, weil im 

Grunde genommen … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas, ich muss jetzt mal dazwischen. Sie ha-

ben auch jetzt wieder zum wiederholten Male – ich gucke in die Runde hier – die 

Anzahl der Fragen deutlich überschritten. Ich will Ihnen auf keinen Fall das Wort 

abstellen. Aber können Sie bitte Ihre Fragen so formulieren, dass das kein Dialog 

wird, sondern dass der Zeuge die Möglichkeit hat, kurz zu antworten oder auch län-

ger zu antworten? 

Ich würde Ihnen dann jetzt gestatten, dass Sie noch eine weitere Frage stellen kön-

nen. Aber dann würde ich Sie bitten, zum Ende zu kommen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich warte auch gern auf die nächste Runde. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wir haben jetzt keine weiteren Wortmeldungen 

außer Ihrer Wortmeldung. Wenn Sie jetzt noch dringend … Moment! – Frau Schäf-

fer, Entschuldigung. Dann sind Sie jetzt dran. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke schön. – Ich habe nur noch eine einzige Frage, 

und zwar: Wurde jemals in den Teambesprechungen, in den Gesprächen über die 

Notwendigkeit einer psychologischen Hilfe für das Kind gesprochen? Und wenn ja, 

wurde da sozusagen dem Jugendamt empfohlen, das Thema anzugehen? 

Zeuge K. S. 1: Ich dachte, das hätte ich schon mehrfach geäußert, dass wir diese 

psychotherapeutische Aufarbeitung des Traumas empfohlen haben und auch dem 

Jugendamt gemeldet haben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

(…)“43 

 

3.2 Kontakt mit der Kindesmutter am 17. Juli 2015 

 

                                                             

43 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 45 ff.. 
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Die Zeugin V. K. notierte am 17. Juli 2015 zu einem Telefongespräch mit der Zeugin Böker* 

unter anderem, Ramona Böker* sei „beim leiblichen Onkel“44. Es folgt in Klammern als Zu-

satz eine Bezeichnung des Andreas V.. Ferner wird im Stichpunkt festgehalten: „Aktuell 

keine KWG, aber kurz davor“.45 

 

3.3 Meldung einer KWG durch den heilpädagogischen Kindergarten vom 26. Okto-

ber 2015 

 

Am 26. Oktober 2015 meldete der heilpädagogische Kindergarten – eingehend am 2. No-

vember 2015 – eine weitere KWG.46 Bestandteil dieser Meldung war eine umfassende Be-

schreibung der damaligen Situation. Als zuständige Fachkraft in dieser Meldung war die 

Zeugin V. K. angegeben.47 Insbesondere die hohen Fehlzeiten seien in Hinblick auf die Ent-

wicklung von Ramona Böker* schädlich. Sie mache in diesen Zeiten immer wieder Rück-

schritte.  

 

Zu Andreas V. notierte der Kindergarten: 48  

 

                                                             

44 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 202. 
45 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 202. 
46 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 184 ff.. 
47 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 185. 
48 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 182 f.. 
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Die Zeugin S. G. vom K. H.-P. konnte sich nicht daran erinnern, hierbei involviert gewesen zu 

sein und verneinte eine Teilnahme eines Mitarbeitenden des K. H.-P.. Solche Gespräche 

seien ihr aber bekannt.49 Nach ihrer Einschätzung könnte es ein Mitarbeitender vom K. H.-P. 

gewesen sein.50 Es taucht aber bei der Teilnehmerliste der Risikoabschätzung die nicht auf-

gedeckte Person „KSB 1“ mit dem Klammerzusatz „(Kinderschutzbund)“ auf.51 

 

Am 5. November 2015 wurde eine Risikoeinschätzung durch das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont dokumentiert.52  

                                                             

49 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 13 ff.. 
50 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 20. 
51 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 188. 
52 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 159 ff.. 
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Nach einem Aktenvermerk wurde bei einem unangemeldeten Hausbesuch am 11. Novem-

ber 2015 niemand angetroffen.53 Am 12. November 2015 folgte ein weiterer unangemeldeter 

Hausbesuch durch die Zeugin V. K., eine SPFH werde weiterhin durch die Mutter abgelehnt.54 

Die Notiz verhält sich nicht darüber, ob mit Ramona Böker* gesprochen wurde.  55 Am glei-

chen Tag führte die Zeugin V. K. ein Telefonat mit dem heilpädagogischen Kindergarten. Un-

ter anderem wurde ihr hierbei mitgeteilt, dass Ramona Böker* an einem Donnerstag mitge-

teilt habe, zu Andreas V. zu fahren und am Folgetag gefehlt habe.56 

 

3.4 Weiterer Verlauf im Jahr 2015 

 

Am 7. Dezember 2015 teilte der heilpädagogische Kindergarten mit, dass Ramona Böker* 

wieder im Kindergarten gefehlt habe. Ihr scheine es aber bei ihrem „Onkel“ gut zu gehen. 

Sie sei gepflegter, wenn sie bei ihm gewesen sei. Der heilpädagogische Kindergarten solle in 

Zukunft regelmäßiger Rückmeldung geben, wenn sie fehle.57  

 

Am 7. Dezember 2015 meldete sich die Großmutter von Ramona Böker*. Sie teilte mit, dass 

sie die Sorge habe, dass sich die Eltern nicht um das Kind kümmern könnten. Sie überlege, 

das Sorgerecht zu beantragen. Ein am 9. Dezember 2015 durch die Zeugin E. B. mündlich 

vereinbarter Hausbesuch58 wurde am 21. Dezember 2015 erfolglos durch dieselbe durchge-

führt.59 In einer E-Mail der Großmutter von Ramona Böker* an die Zeugin E. B. teilte diese 

mit, dass Ramona Böker* „seit dem 17.12. ‚wieder in Elbrinxen war‘.“ Die Zeugin E. B. tele-

fonierte am 23. Dezember 2015 mit der Großmutter. Die Gesprächsnotiz verhält sich nicht 

                                                             

53 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 158. 
54 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 153. 
55 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 153 ff.. 
56 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 155. 
57 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 147. 
58 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 145. 
59 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 144. 
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zu Ramona Böker*.60 Am 8. Januar 2016 wandte sich die Großmutter wiederum per E-Mail 

an die Zeugin E. B..61 In dieser E-Mail teilte die Großmutter unter anderem mit, dass Ramona 

Böker* „auch wieder nach Elbrinxen verfrachtet wurde.“62 

 

3.5 Antrag auf Hilfe zur Erziehung vom 20. Januar 2016 

 

In den Akten ist ein „Antrag auf Leistungen der Jugendhilfe gemäß dem „Achten Buch Sozi-

algesetzbuch“ mit Datum vom 20. Januar 2016 enthalten.63 Dieser von beiden Eltern der 

Ramona Böker* unterschriebene Antrag – so suggeriert es die Kenntlichmachung des Ju-

gendamts Hameln-Pyrmont – richtet sich auf Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII.64 In 

der Antragsbegründung heißt es: „Ich möchte das[sic] meine Tochter Kind bei PV erst mal 

lebt bis ich mein leben[sic] auf die Reihe bekommen habe.“ 65 

 

Ebenfalls für den 20. Januar 2016 befindet sich eine Notiz über einen Hausbesuch bei der 

Zeugin Böker*. Die Zeugin E. B. notierte, dass der vorgenannte Antrag Anlass für den Haus-

besuch sei. Die Notiz ist nicht vollständig lesbar, Ramona Böker* wird nicht genannt.66 

 

3.6 Weitere Entwicklung bis zur Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 

an Andreas V. 

 

Kurz nach dem Antrag, am 22. Januar 2016, wandte sich der heilpädagogische Kindergarten 

noch einmal an das Jugendamt, dort an die Zeugin E. B.. In dieser E-Mail wird geschildert, 

dass Ramona Böker* nun regelmäßiger den Kindergarten besuche. Allerdings wird 

                                                             

60 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 142. 
61 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 143. 
62 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 143. 
63 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 31 ff.. 
64 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 31. 
65 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 32. 
66 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 140. 
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mitgeteilt, dass Ramona Böker* „sehr oft an einem Freitag fehlt, und das Wochenende dann 

beim ‚Bekannten PV‘ verbringt. Meistens wird sie dann von diesem Mann montags persön-

lich in den Kiga gebracht.“67 

 

Ferner liegt dem Jugendamt Hameln-Pyrmont ein Entwicklungsbericht des heilpädagogi-

schen Kindergartens vom 18. März 2016 vor.68 Laut diesem Bericht sei es durch die häufigen 

Fehlzeiten der Ramona Böker* nicht möglich, dass diese an Erlerntes anknüpfe. Deshalb 

komme es zu – in einer solchen Einrichtung ungewöhnlichen – Stagnation bzw. Rückschrit-

ten in der Entwicklung. Auch wird festgehalten, dass die Zeugin Böker* weiterhin nicht ab-

sprachefähig sei und auch eine heilpädagogische Familienhilfe ablehne. Ferner bezieht sich 

der Bericht auf die KWG-Meldung vom Oktober 2015. Hierzu habe es noch keine Rückmel-

dung gegeben.69 

 

Mit Datum vom 17. Mai 2016 liegt eine Telefonnotiz der Zeugin E. B. über ein Gespräch mit 

der Zeugin Böker* vor. Da diese Notiz unvollständig ist, lässt sich nicht sagen, wer das Ge-

spräch geführt hat.70 In dieser Notiz steht, dass die Zeugin Böker* Kontakt zu einem Verein 

aufgenommen habe und sich wegen einer Betreuung beraten lasse. Sie möchte Unterstüt-

zung haben. Ramona Böker* solle vorerst bei Andreas V. bleiben.71 

 

Ebenfalls am 17. Mai 2016 telefonierte die Zeugin E. B. mit Andreas V., auch diese Notiz 

macht den Eindruck, unvollständig abgedruckt zu sein. Die Zeugin E. B. notierte72: 

 

                                                             

67 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 139. 
68 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 129 ff.. 
69 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 131. 
70 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 134. 
71 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 134. 
72 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 136 f.. 
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Für den 18. und den 23. Mai 2015 sind jeweils Notizen der Zeugin E. B. über Termine im Ju-

gendamt vorhanden. Für den ersten ist eine Absage notiert, für den zweiten ein Nichter-

scheinen. Wer an den Terminen teilnehmen sollte, ist nicht erkennbar.  73  

 

Mit Datum vom 25. Mai 2015 liegt eine E-Mail vom „Neffe 3 PV“ (diese Überschreibung wurde 

nicht aufgelöst) an die Zeugin E. B. vor. Hierin ist anscheinend ein Chatverlauf zwischen der 

Zeugin Böker* und Andreas V. vom 16. Mai wiedergegeben.74 Die Zeugin Böker* erklärt 

                                                             

73 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 135. 
74 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 125. 
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hierin, dass der – nicht näher ausgeführte – Vorschlag des Andreas V. „doch besser“ sei.75 

Aus dem Kontext und den weiteren Ausführungen ergibt sich, dass wohl die dauerhafte Un-

terbringung der Ramona Böker* bei Andreas V. gemeint ist. Dieser mache alles für das Kind 

und es stehe bei ihm an erster Stelle.76 

 

3.7 Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts durch die Zeugin Böker* an 

Andreas V. 

 

Die Zeugin E. B. notierte unter anderem für den 25. Mai 2016 über einen Hausbesuch bei An-

dreas V.: Noch zu klärende Punkte, auch im Hinblick auf eine Adoption oder Dauerpflege. 

Ferner machte sie Notizen zu der finanziellen und wohnlichen Situation des Andreas V.. Au-

ßerdem notierte sie, dass „offensichtlich eine liebevolle Bindung zw. Kind & PV [besteht]. Er 

scheint Vater/Opa-Ersatz zu sein.“77 

Am 30. Mai 2016 ging – der Datumsstempel ist unterzeichnet durch die Zeugin E. B. – ein 

Schreiben des Andreas V. mit Datum vom 25. Mai 2016 ein. Dieses Schreiben verweist auf 

eine Anlage, die die Zeugin Böker* unterzeichnet haben soll.78 

 

Bei der Anlage handelt es sich um folgendes Schreiben: 79 

                                                             

75 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 125. 
76 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 125. 
77 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 127. 
78 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 35. 
79 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 36. 
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Aus den Akten des Jugendamts ergibt sich indirekt, dass Ramona Böker* zumindest ab 

Juni 2016 bei ihrem „Pflegevater“ Andreas V. wohnhaft war. Der Entwicklungsbericht des 

heilpädagogischen Kindergartens mit vorstehendem Datum enthält diese Angabe im Ab-

schnitt Elternarbeit.80  

 

3.8 Andreas V. soll Pflegevater werden 

 

Auch im Juni, am 9. Juni 2016, wendet sich die Zeugin E. B. an eine weitere Mitarbeiterin des 

Jugendamts Hameln-Pyrmont, Frau Lücke. Andreas V. „würde gerne offiziell Pflegevater 

werden und entsprechende Unterstützung und Gelder bekommen.“81 Er sei beauftragt, 

                                                             

80 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 244 ff..  
81 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 12. 
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Führungszeugnis und Attest zu besorgen. Ein Hausbesuch habe vor diesem Anliegen statt-

gefunden, einer dauerhaften Unterbringung Ramona Bökers* dort werde zugestimmt.82  

 

Mit Schreiben vom 14. Juni 2016 wendete sich eine weitere Mitarbeiterin des Jugendamtes 

Hameln-Pyrmont, die Zeugin K. K., an Andreas V..83 Unter dem Betreff „Überprüfung zur Eig-

nung als Vollzeitpflege“ forderte sie verschiedene Unterlagen von Andreas V. an. Neben ei-

nem ausgefüllten Personalbogen sollten eine SCHUFA-Eigenauskunft, ein erweitertes Füh-

rungszeugnis und ein gesundheitliches Attest vorgelegt werden.84 

 

Für den 16. Juni 2016 (notiert ist das Jahr „‘14“ allerdings legt der Kontext nahe, dass das 

Jahr 2016 gemeint ist) ist eine Gesprächsnotiz über einen Termin im Jugendamt vorhanden. 

Als Teilnehmerinnen dieses Gespräch seitens des Jugendamts Hameln-Pyrmont sind die 

Zeuginnen K. K. und E. B. aufgeführt, unterzeichnet ist die mutmaßlich zweite Seite durch 

die Zeugin A. B. 2. Weitere Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind die Zeugin Bö-

ker* sowie Andreas V.. Die erste Seite der Notiz ist nicht vollständig abgedruckt. Inhalt des 

Gesprächs war insbesondere, dass die Zeugin Böker* einer Überprüfung des Andreas V. als 

Pflegevater zustimme und ihm das Kindergeld überlassen sowie Ramona Böker* bei ihm 

anmelden wolle.85 

 

Aus einem Gesprächsvermerk vom 21. Juli 2016 zwischen der Zeugin K. K. und einem nicht 

aufgedeckten Mitarbeiter des Jugendamts Hameln-Pyrmont „JA MA 6“ ergibt sich, dass An-

dreas V. noch nicht alle Unterlagen eingereicht habe. Allerdings wohne Ramona Böker* be-

reits bei Andreas V..86 

 

                                                             

82 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 12. 
83 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 11. 
84 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 11. 
85 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 117 f.. 
86 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 115. 
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Für den 22. Juli 2016 liegt folgende Notiz über einen Besuch bei Andreas V. auf dem Cam-

pingplatz vor, der Verfasser ergibt sich aus dieser – ggf. auch unvollständig abgedruckten 

Notiz – nicht87: 

                                                             

87 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 113 f.. 
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Für den 22. Juli 2016 notierte „JA MA 6“, dass Andreas V. seine Verhältnisse nicht offenlegen 

wolle. Die Kosten für ein Führungszeugnis wolle er außerdem lieber für Schuhe für Ramona 

Böker* ausgeben.88 

 

3.8.1 Aussage der Zeugin K. K. 

 

In ihrer Vernehmung berichtete die Zeugin K. K. zum ersten Kennenlernen und dem weite-

ren Verlauf: 

 „(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie uns schon selbst ganz viele An-

knüpfungspunkte für ein weiteres Gespräch und weitere Fragen gegeben. 

(Die Zeugin lacht.) 

– Nein, ist doch wunderbar. Uns interessiert ja sehr, was Sie zu dem beitragen kön-

nen, was uns und Sie ja wahrscheinlich auch gemeinsam bewegt. Denn es geht da-

rum, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Das ist ja das, was uns tatsächlich hier als 

Aufgabe gestellt ist. 

Können Sie sich denn noch erinnern, wann Sie das erste Mal Kontakt zu dem Kind 

hatten? 

Zeugin K. K.: Zu dem Kind im Frühjahr 2017. Einmal hatte ich Kontakt – das war 

noch in 2016 – mit Herrn V. und der Mutter. Das war im Büro in Hameln. Da hat die 

Mutter auch ein Schriftstück vorgelegt, wonach Herr V. Pflegevater werden und 

auch das Kind später adoptieren sollte, wenn er möchte. Sie hat auch gesagt, dass 

sie früher vom siebten bis elften, zwölften Lebensjahr sehr viel bei ihm war und das 

eine sehr schöne Zeit gewesen sei. 

Dann habe ich Herrn V. im Januar besucht. Und das Kind habe ich dann bei einem 

ersten Hausbesuch … Februar, März. Nach sechs Wochen macht man das erste Hil-

feplangespräch. Da wollte ich natürlich das Kind vorher kennenlernen. Und da habe 

ich das Kind das erste Mal dann im häuslichen Rahmen mit Pflegevater erlebt. 

                                                             

88 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 12. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade von einem Schriftstück gespro-

chen, das die Kindsmutter aufgesetzt hatte. War daran irgendwas Besonderes? Ha-

ben Sie noch in Erinnerung, was für eine Art Dokument das war? Was stand da drin? 

Zeugin K. K.: Na, das war schon … Das machte einen formellen Eindruck, so „Ein-

verständniserklärung“. Es stand einmal drin, dass sie das Sorgerecht abtritt – was 

ja eigentlich nicht geht; aber sie hat ihn halt mit den Vollmachten ausgestattet, dass 

er handeln konnte. Und dann stand da wirklich drunter: Ich möchte, dass das Kind 

als Pflegekind bei ihm lebt und später auch von ihm adoptiert werden könnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Sie sagen, dass es einen formellen Eindruck 

machte und Sie sich an so was wie „Einverständniserklärung“ erinnern. Aber dass 

darin ein Stichwort wie „Schenkungsurkunde“ oder so was vorgekommen ist? 

Zeugin K. K.: Nein, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: In dem Dokument, das Sie gesehen haben, nicht? 

Zeugin K. K.: Nein, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben Sie von dem Hausbesuch gesprochen. 

Wie wörtlich dürfen wir das denn nehmen? Wo war das, und woran erinnern Sie sich 

da? 

Zeugin K. K.: Das war im Campingwagen. Ich war ja vorher auch schon mal da ge-

wesen, aber das Kind war da nicht da. – Jetzt möchten Sie wissen, wie der Cam-

pingwagen war. 

(Die Zeugin lacht.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich möchte Ihren Eindruck wissen. 

Zeugin K. K.: Ja, ich hatte es mir etwas besser vorgestellt, sage ich mal. Herr V. war 

aber recht offen. Er hat mir auch alles gezeigt. Es ist alles sehr alt. Also, er hatte mir, 

als ich den Überprüfungshausbesuch gemacht habe … Wir fragen halt nach der ei-

genen Familie und der Geschichte und so. Und seine Eltern hatten diesen Camping-

wagen schon bewohnt. Er stammt ja aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg. Der Vater 

war Bergmann. Sie sind dann immer dorthin, und als er dann Rentner war, haben 

sie da gelebt. Daher war das alles ziemlich alt. 

Es war ein Vorbau davor. Da war der Wohnbereich. Da war eine Sitzecke mit Fern-

seher. Da war ein Esstisch. Da war eine Küche, mit Herd, mit Spüle. Es war ein Ofen 

in dem Bereich. Es ging ab ein Badezimmer mit Dusche, mit Toilette, mit Waschbe-

cken, mit Warmwasserboiler; es war also Warmwasser da. Und dann ging ein Be-

reich ab. Da hatte das Kind eine Schlafecke, so ein größeres Bett. Es war sehr 
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kuschelig. Und dahinter hatte er sein Schlafzimmer. Es war nicht supersauber. Es 

war sicherlich nicht im Normalbereich, aber tolerabel. 

Ich muss dazu auch sagen, dass das von Anfang an ein Punkt war, an dem ich mit 

ihm gearbeitet habe. In dem Hilfeplan war von Anfang an die Änderung der Wohn-

situation drin. Er hat ja auch zum 01.06.18 eine Wohnung angemietet. Daher hat 

sich da auch was bewegt. Er war nicht so begeistert davon, aber er hat es gemacht. 

Das war schon Bestandteil meiner Arbeit. Denn das Kind brauchte spätestens bei 

Einschulung auch einen Platz für sich und Raum. Auf Dauer ging das einfach nicht 

so. Das war nichts, was so bleiben konnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Worauf war denn die Änderung der Wohnsituation 

gerichtet? Sie haben gesagt, dass er da was ändern muss. Sollte er in eine Wohnung 

ziehen? 

Zeugin K. K.: In eine Wohnung ziehen, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen, dass er das gemacht hat. Das hat er ja 

nicht gemacht. 

Zeugin K. K.: Er hat zum 01.06.2018 eine Wohnung angemietet. Das sind natürlich, 

können Sie jetzt vielleicht sagen, anderthalb Jahre Zeit. Er hat sich schwer damit 

getan, es zu tun. Er musste eine Wohnung finden. Das Kind war zwischenzeitlich 

eingeschult worden. Die Wohnung sollte auch vor Ort sein, damit sie die Schule 

nicht wechseln muss. Und er hat ja von Grundsicherung gelebt. Das heißt, der 

Wohnraum musste preislich tragbar sein. Der Wohnungsmarkt gibt jetzt auch nicht 

so viel her. Er war jetzt auch, glaube ich, jemand, wo nicht jeder Vermieter gleich 

sagt: Okay, dich nehme ich gerne. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe … Wa-

ren Sie denn zuständig und diejenige, welche, die dann mit Herrn V. auch die Ände-

rung der Wohnsituation besprochen hat und ihm Hinweise gegeben hat, wohin er 

sich entwickeln sollte? 

Zeugin K. K.: Ja. Ja. Es werden ja Hilfeplangespräche gemacht – für das Pflegever-

hältnis einmal im Jahr, und für die Familienhilfe hatten wir alle sechs Monate. Es 

war in beiden auch immer Thema. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie die Gespräche jeweils alleine geführt? 

Zeugin K. K.: Das Hilfeplangespräch für das Pflegeverhältnis ja. Die Mutter habe ich 

beim ersten eingeladen. Sie ist aber nicht gekommen und hat sich auch nicht 
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gemeldet. Ich glaube, sie hat … Der Brief kam auch zurück; denn es war die falsche 

Adresse. 

Und die Hilfeplangespräche zu der Familienhilfe natürlich mit den Familienhelfern 

und der jeweiligen Chefin der Familienhelferinnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da wir hier nicht so abstrakt bleiben dürfen und 

sollen: Sagen Sie uns da jeweils, mit wem? Wer war von kollegialer Seite aus mit an 

den Terminen beteiligt? 

Zeugin K. K.: Die erste Familienhelferin hieß A. R.-S.. Den Namen ihrer Chefin weiß 

ich jetzt nicht genau; W.-G. oder so; es war ein Doppelname. Und dann war Frau U. 

L.; die hatte eine andere Chefin, Frau P. B.. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kommen wir mal zu dem Kind. Was war Ihr erster 

Eindruck, als Sie mit dem Kind das erste Mal zusammentrafen? 

Zeugin K. K.: Das Kind war fröhlich, war selbstbewusst, war ein bisschen frech. 

Vorsitzender Martin Börschel: Woran erinnern Sie sich da? Das scheint Ihnen ja … 

Zeugin K. K.: Sie war in Bewegung. Also, am Anfang war sie zurückhaltend. Da hielt 

sie sich in der Wohnecke auf – ich saß mit ihm am Esstisch – und guckte mehr von 

Weitem. Dann traute sie sich aber zunehmend ran und wollte dann einfach was von 

ihm – „Ich will was zu trinken“ – und quatschte dazwischen. Er hat sie auch zurecht-

gewiesen und gesagt: Jetzt nicht. – Das war nicht immer ganz einfach. Aber dann 

ist sie wieder abgezogen. Und dann kam sie aber immer mal wieder, bis sie es dann 

irgendwann hat sein lassen. Sie kam dann mit ihren Malstiften und einem Zettel 

und wollte malen. Und … 

(Die Zeugin überlegt.) 

Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie hatten also den Eindruck, ein aufgewecktes, 

fröhliches, … 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … „normales“ – in Anführungszeichen – Kind, … 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … also keine Auffälligkeiten? 

Zeugin K. K.: Nein. Sie war auch nicht distanzlos mir gegenüber. Wir haben bei Pfle-

gekindern ganz oft Kinder, die keine Distanz kennen und bei jedem – ich war ja 

fremd für sie – anfassen, auf den Schoß oder so. War nicht. Bei ihm schon, aber nicht 
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bei mir. Das war also sehr normal. Das war, erst mal von Weitem gucken und sich 

dann doch ein bisschen ranwagen. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich noch an irgendwas erinnern? Hat 

das Kind sich geäußert? Ist da irgendwas in bleibender Erinnerung bei Ihnen geblie-

ben? 

Zeugin K. K.: Sie haben erzählt – das war auch später –, was für Unternehmungen 

sie gemacht haben, dass sie – das war dann Ende des Jahres – Halloween ge-

schminkt waren und dass … Herr V. hat ja ganz viel fotografiert. Da hat sie dann zu 

den Fotos erzählt: Da waren wir da, und da waren wir da. – Sie waren also im Fun-

tastico und im Rasti-Land und haben alles Mögliche … und im Schwimmbad, ja. 

Davon hat sie dann auch erzählt. 

Und sie ist auch … Das eine Mal kam sie von Weitem auf ihrem Fahrrad auf dem 

Radweg an. Er stand draußen und wartete auf mich. Sie war mit dem Fahrrad ge-

fahren und kam dann auf ihrem Fahrrad mit Karacho angerauscht. Ja, solche Sa-

chen. 

Und sie turnte auch auf ihm rum. Also, ich habe das ja immer im Hinterkopf gehabt 

mit der Pädophilie; denn das stand ja von Anfang an im Raum. Und sie hat wirklich 

auf ihn vertraut. Das ist eigentlich auch das Fatale. Da war eine Bindung da. Und 

das Fatale ist … Er war ja auch der Einzige für sie. Und sie ist auf ihm rumgeturnt. 

Sie hat sich fallen lassen, und er hat sie aufgefangen. Da hat sie auch keine Angst 

gehabt. 

Ich habe immer gedacht: Dieses Kind wird irgendwie seinen Weg gehen – vielleicht 

nicht den normalen mit Realschulabschluss, Abi, Studieren oder Ausbildung. Aber 

irgendeinen Weg wird sie gehen. 

Sie hat rumgetanzt. Das hat ihr Spaß gemacht. Aber sie war kein Mädchen, das fürs 

Ballett oder für Tanzschritte war, sondern einfach so rumtanzen, kreativ sein. So 

habe ich sie erlebt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war alles Ihr Eindruck bei der ersten Be-

gegnung? 

Zeugin K. K.: Nein, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben jetzt schon etwas zusammengefasst. 

Zeugin K. K.: … das ist jetzt schon ein bisschen mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kein Problem. Nur, dass wir das so ein bisschen 

entwickeln. 
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Zeugin K. K.: Das erste Mal war sie noch zurückhaltender. Und mein Dasein war ja 

nicht so häufig. Da waren ja schon Abschnitte dazwischen. Da war die Familienhel-

ferin viel dichter dran, Frau A. R.-S.. 

Ich war zum Beispiel auch zur Einschulung. Da hat sie mich wahrscheinlich auch 

nicht so wahrgenommen, weil das ein Riesending gewesen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie meinen, das Kind hat Sie da nicht wahrgenom-

men? 

Zeugin K. K.: Ja, ja; denn sie war ja im Fokus und so. – Und da war Frau A. R.-S. nicht 

gekommen; die konnte irgendwie nicht. Deshalb hatte sie nicht ihre Frisur, die sie 

ihr eigentlich machen wollte. Sie hatte lange Haare, und die sollten geflochten wer-

den. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was war denn Ihr Eindruck bei der Einschulung, 

wenn Sie das schon ansprechen? Was hatte sich bis dahin getan? 

Zeugin K. K.: Sie ist in eine ganz normale Schule eingeschult worden. Und das war 

schon erstaunlich; denn sie war ja im heilpädagogischen Kindergarten und hatte 

Entwicklungsdefizite, und am Anfang wurde auch davon gesprochen, dass sie viel-

leicht geistig nicht normal entwickelt ist. Aber das hat sie alles irgendwie mitge-

macht. Also, sie hatte schon auch ihre Probleme. Das hat die Klassenlehrerin so ge-

sagt. Sie hätte wahrscheinlich die erste Klasse oder spätestens die zweite vielleicht 

dann wiederholen müssen. Aber sie ist in der Schule gewesen. Sie war integriert. 

Die Lehrerin hat gesagt, anfangs hat sie sich so benommen wie eine kleine Prinzes-

sin; aber sie hat sich dann doch normalisiert und war integriert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie hatten selbst mit der Lehrerin Kontakt? 

Zeugin K. K.: Telefonisch. Wir fordern auch immer einen Bericht der Schule zum 

Hilfeplan an. So einen Bericht muss man oft auch mehrmals anfordern, oder er 

kommt zu spät. Und dann habe ich halt auch mal zum Hörer gegriffen und mit ihr 

telefoniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gehörte das zu Ihren Aufgaben? Oder haben Sie 

das gemacht? 

Zeugin K. K.: Zu meinen Aufgaben gehört, für das Hilfeplangespräch einen Schul-

bericht anzufordern. Und weil es mir wichtig war, habe ich dann auch hinterherte-

lefoniert. Das gehört dann dazu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie selbst ja schon einen gewissen Zeit-

raum angesprochen zwischen dem ersten Kennenlernen des Kindes und dann der 
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Einschulung oder sogar schon ersten Schritten, über die Sie mit der Lehrerin dann 

sprechen konnten. Wie war die Entwicklung des Kindes aus Ihrer Sicht? Was hat sich 

getan? In welcher Hinsicht gab es Bewegung, Fortschritte oder auch keine? Bemer-

kenswertes? 

Zeugin K. K.: Wie ich eben schon sagte, dass die Einschulung funktioniert hat. Und 

sie ist ja auch zur kirchlichen Bastelgruppe gegangen. Das war durchgängig, mon-

tags. Sie war beim Tanzen. Die Sprachentwicklung war nicht so. Da wurde von der 

Schule auch angeregt – das hat Herr V. auch auf den Weg gebracht –, dass sie zur 

Logopädie kam. Sie haben ein bisschen das mit dem Reiten versucht. Sie hat ihr 

Seepferdchen gemacht. Sie hat Kontakt zu Gleichaltrigen gehabt. Sie hatte Kontakt 

zu ihrem Halbbruder und war dort auch manchmal über Nacht. Die Großmutter 

hatte mir auch erzählt, dass das Kind ein Handy hatte, wo sie die Großmutter auch 

anrufen konnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, zu der Großmutter hatten Sie auch Kon-

takt? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie würden Sie denn das soziale, familiäre Umfeld 

des Kindes überhaupt beschreiben? Wir haben natürlich die Kindsmutter. Wir hö-

ren jetzt von Ihnen unter anderem von der Großmutter. Wir haben den Pflegevater. 

Wer war sozialer oder familiärer Kontext? 

Zeugin K. K.: Der Pflegevater. 

Es gab am Anfang den Neffen, den Patrick, der dann aber nicht mehr so präsent 

war, glaube ich. Er wohnte nicht dort, war aber wohl viel da. Also, das habe ich auch 

von dem Kind erlebt, dass sie den auch genannt hat. Er war auch bei der Einschu-

lung mit. Das war schon auch ein Ansprechpartner. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dass das der Neffe ist, hat Ihnen Herr V. gesagt? O-

der woher … 

Zeugin K. K.: Den habe ich auch selber mal erlebt. Bei einem Hausbesuch habe ich 

den persönlich mal kennengelernt. Er war da. Und Herr V. hat auch gesagt: „Das ist 

mein Neffe“, und er hat das auch so bestätigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Sie meinen … Er wird sich ja nicht ausgewiesen 

oder irgendeine Urkunde vorgelegt haben. 

Zeugin K. K.: Nein, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das hat Herr V. gesagt: Das ist … 
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Zeugin K. K.: Ja. – Ich habe ja so eine Genogrammarbeit mit Herrn V. gemacht. Das 

habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber darin kam er auch vor. 

Und die Großmutter von ihrem Halbbruder. Zu der hatte Herr V. auch Kontakt. Sie 

wohnt halt in Pyrmont; das ist so. Der Vater von ihrem Halbbruder hatte sich auch 

mal eine Zeit lang viel mit um das Kind gekümmert, als das Kind noch bei der Mutter 

war. Dadurch ist dieser Kontakt zu der anderen Oma entstanden. Sie hat das Kind 

auch immer mit im Auge gehabt. Sie hat auch bei dem Arzt gearbeitet, wo das Kind 

immer zu den Vorsorgeuntersuchungen hin ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wissen Sie aber vom Hörensagen? Oder hatten 

Sie selbst Kontakt zu … 

Zeugin K. K.: Das weiß ich von der Oma. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ah ja. Von ihr. – Ich wollte Sie nicht unterbrechen. 

Zeugin K. K.: Nein, ich war fertig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Ich möchte noch mal kurz zu Herrn V. kom-

men. Den haben Sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schon etwas vorher 

kennengelernt – das erste Mal eben ohne das Kind, aber Herrn V. Auch da die ähn-

lichen Fragen: Was war da Ihr erster Eindruck? Welche Assoziationen hatten Sie da? 

Was haben Sie gedacht oder veranlasst? 

Zeugin K. K.: Er war schon ein lauter Mensch, ein bolleriger Mensch. Er war eindeu-

tig aus dem Ruhrgebiet. Er sprach so. Er hatte auch so eine Art: Ich nehme kein Blatt 

vor den Mund und spreche frei raus; und wenn jemand was von mir will, dann kann 

er das auch frei raus sagen. – Harte Schale, weicher Kern; so in der Richtung viel-

leicht. Ich fand, wenn man Umgang mit ihm finden konnte, dann ging das. Dann 

konnte man auch mit ihm kommunizieren. Er war … 

Vorsitzender Martin Börschel: Schildern Sie ruhig, woran Sie sich erinnern, wenn 

es da … 

Zeugin K. K.: Er war sich schon bewusst, dass er durchaus am Rande der Gesell-

schaft steht und beäugt wird. Er setzte sich immer in Gegensatz zu den Lippern um 

ihn herum – er als Ruhrpöttler im Gegensatz zu den Lippern, die doch etwas mehr 

auf Distanz sind. Er hat immer auch geschildert, dass er gern was mit Kindern un-

ternimmt. Das war schon immer irgendwie wichtig. Puh. Er haderte so … Ja, ha-

derte, weiß ich nicht. 

(Die Zeugin überlegt.) 

Ja, fragen Sie. Fragen Sie. Ich habe da … 
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Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie in der Entwicklung seines Verhaltens 

dann über die Zeit Ihrer Begleitung Veränderungen festgestellt? Den ersten Ein-

druck haben Sie uns jetzt, glaube ich, so beschrieben, dass wir das verstehen kön-

nen. 

Zeugin K. K.: Er war erst mal ablehnend, mir gegenüber auch, hat aber doch er-

zählt. Warum wollen Sie das alles wissen? Warum muss ich hier alles vorzeigen? 

Aber er hat es mir gezeigt, und er hat mir auch erzählt. Er war aber, glaube ich, 

durchaus mal aufbrausend – also mir gegenüber jetzt nicht so. Kann dran liegen, 

dass ich das Jugendamt bin; kann auch dran liegen, dass ich irgendwie mit ihm um-

gehen konnte. 

Ich glaube, es war durchaus schwankend – wenn ich jetzt gucke, was auch die Fa-

milienhelferinnen mit ihm erlebt haben, dass er schon mal durchaus grantig war 

und geschimpft hat und dann aber auch wieder umgänglich war. Er hat zum Bei-

spiel mit Frau U. L., der zweiten Familienhelferin … Da habe ich gedacht: Die beiden 

passen nicht. – Aber sie haben mir erklärt, übereinstimmend gemeinsam, dass sie 

es gut miteinander versuchen können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal die Frage nach einer Entwicklung: Ist 

Ihnen da was aufgefallen? War in der späteren Zeit was anders als am Anfang? Wa-

ren Sie über irgendwas überrascht? Oder haben Sie gesagt: „Ah, das habe ich mir 

gleich gedacht; das bleibt so, wie es am Anfang war“? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin K. K.: Er bewegt sich durchaus. Man muss ihn nur zu nehmen wissen, war 

so meine … Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, als das alles rauskam. Es 

bröckelte ja so; es kam ja immer mehr. Und ich habe ganz lange gedacht: Das hat 

er mit dem Kind nicht gemacht. – Das ist jetzt sehr einseitig nur auf das Kind bezo-

gen. Aber das Kind kannte ich. Und ich habe gedacht: Nein, das hat er nicht. – Und 

das hat mich echt umgehauen. Das war … Dass ich dann wirklich erkennen musste, 

das ist … Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwer das 

heute auch für Sie ist. Umso mehr sind wir Ihnen aber dankbar, dass Sie uns hier so 

bereitwillig Auskunft geben und einfach helfen, zu verstehen, wie die Situation da-

mals war und warum Sie zu der Einschätzung gekommen sind, die sich ja, wie Sie 

selbst wissen, nicht als zutreffend erwiesen hat. 

Zeugin K. K.: Ja. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie sind ja zu der Einschätzung gekommen. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie wollten es ja gut machen. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen ist es ja umso spannender, das zu wis-

sen. – Sie haben eben einen interessanten Satz gesagt. „Das Thema ,Pädophilie‘ 

stand von Anfang an im Raum“, … 

Zeugin K. K.: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: … habe ich mir notiert. Was meinen Sie damit? Ab 

wann stand das im Raum, wie, in welchem Kontext? 

Zeugin K. K.: Frau E. B. vom ASD hatte mir gesagt, als sie ankündigte, dass beab-

sichtigt ist, daraus ein Pflegeverhältnis zu machen, dass die Psychologin des Kin-

dergartens gesagt hätte, das wäre doch ein Pädophiler, dass sie dafür aber keine 

Fakten hätte; das wäre einfach nur eine Vermutung. 

Zum anderen: „Ein alleinstehender Mann Anfang 50, ein kleines Mädchen“ hat jetzt 

immer schon auch was, wo man denken könnte: Hm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war von Anfang an, wie Sie es auch eben 

sagten, von Anfang an habe das im Raum gestanden, also auch … 

Zeugin K. K.: Ja, diese Aussage von Frau E. B. hat sie mir gegenüber auch so getä-

tigt, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, mit dieser Prägung, mit dieser Einschät-

zung einer Kollegin waren Sie von Anfang an in die Sache involviert in Ihrem Tätig-

keitsbereich, in Ihrer Aufgabe. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie … Oder vielleicht meine erste Frage: 

Sind Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit oder Ausbildung irgendwie auf Pädophilie, Kin-

desmissbrauch besonders geschult? Gibt es da für Sie eine Qualifikation, … 

Zeugin K. K.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … die Sie speziell darauf hingeleitet hätte? 

Zeugin K. K.: Es ist einfach so, dass diese gute Entwicklung des Kindes und die Bin-

dung, die da war … Sie lebte ja seit Mai 2016 da. Und es war einfach so, dass sie sich 

total gut entwickelte. Sie machte Fortschritte. Sie war regelmäßig im Kindergarten. 

Er hat mit dem Kindergarten zusammengearbeitet. Er hat auch mit Frau E. B. 
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zusammengearbeitet und mit der Familienhelferin. Er war präsent. Er war ja nach 

außen gekehrt. Das Kind ging ja auch in die Bastelgruppe. 

Ich habe zwar keine spezielle Ausbildung. Aber das sprach für mich alles eher dage-

gen. Ich hätte eher gedacht, wenn jemand so etwas macht, dann geht er lieber ins 

Verborgene. Aber er ging ja nach außen. Er war im Schwimmbad. Das ist gegenüber 

vom Campingplatz. Da war er ganz viel mit Kindern. Die Mutter des Kindes hat da 

schon von ihm schwimmen gelernt. Da waren sie wirklich eine Größe. Da kannte 

man sie. Ja. 

Vor meinem Überprüfungshausbesuch habe ich auch den PKD in Lippe angerufen 

und habe ihnen erzählt, dass wir das überprüfen, und gefragt, ob sie mitkommen 

wollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wen genau haben Sie da angerufen? 

Zeugin K. K.: Frau S. K. vom PKD. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die Antwort war? 

Zeugin K. K.: Sie wollte sich beraten. Ich habe dann irgendwann wieder angerufen 

und nachgefragt. Dann hat sie gesagt, sie hätte sich im Team beraten; man sehe 

keinen Bedarf, mitzukommen; man würde sich auf die Einschätzung des Jugend-

amtes Hameln verlassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das, was ich Ihnen gerade aufspielen will – A1197, 

Seite 15 –, ist ein Vermerk, auf den Sie vermutlich eben auch Bezug genommen ha-

ben. Ich will ihn Ihnen einfach nur noch mal aufspielen. Dort heißt es: 

Ein alleinstehender Mann lebt zusammen mit einem sechsjährigen Mädchen, mit 

dem er nicht einmal verwandt ist. Das lässt Raum für Gedanken über/an Pädophilie. 

Dieser Vermutung lagen auch die 8a-Meldungen zugrunde. Der SPFH-Einsatz er-

folgt unter anderem, um eine bessere Einschätzung zu bekommen. 

Sie können übrigens, wenn Sie mögen, an der Maus selbst nach oben oder unten 

scrollen, damit Sie den Kontext dieses Dokuments kennen.  

Zeugin K. K.: Hmh. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist Ihr Vermerk. Ist das richtig? 

Zeugin K. K.: Ja. Das ist der Vermerk von der Überprüfung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann geht es ja noch ein bisschen weiter. Das kön-

nen Sie auf der Folgeseite lesen, auf der oben rechts eine handschriftliche 12 steht. 

In unseren Akten ist das – für die Ausschussmitglieder – die Seite 16. 

(Die Zeugin und ihr Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 
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Noch mal meine Frage an Sie: Wozu hat das geführt? Sie haben selbst diese Hin-

weise gehabt – unbestimmt. Sie haben darüber nachgedacht. Das ist ja ganz offen-

sichtlich. Sie haben es sogar zu Papier gebracht. Gerade haben Sie gesagt – so habe 

ich es jedenfalls verstanden –, dass er sehr offen war. Ist Ihnen zum Beispiel mal der 

Gedanke gekommen, dass das Strategie von solchen Leuten sein kann? 

Zeugin K. K.: Nein. Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann habe ich für meinen Teil in der ersten 

Runde nur noch eine letzte Frage – damit sich die Kolleginnen und Kollegen schon 

mal langsam drauf richten können, selbst zu fragen –, und zwar zur Zusammenar-

beit mit Behörden in Nordrhein-Westfalen, also dem Jugendamt Lippe und ande-

ren Behörden in Lippe. Eine haben Sie uns gerade angedeutet. Können Sie sich er-

innern, wann, wie und mit wem Sie Kontakt zu nordrhein-westfälischen Behörden 

hatten? 

Zeugin K. K.: Das war jetzt nur Frau S. K. das eine Mal und später noch mal. Frau 

KHK’in B. O. von der Polizei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich da an Details erinnern? 

Zeugin K. K.: Das war, als das Pflegeverhältnis schon eingespielt war. Da hat sie 

sich mal gemeldet – erst bei einer Kollegin von mir, weil ich nicht da war. Da ging es 

darum, dass sie wohl ihren Schreibtisch aufräumen wollte und noch diese Meldung 

vom Sommer, Herbst 16 hatte. Sie wollte einfach wissen, was daraus geworden ist. 

Dann habe ich ihr gesagt, dass das Kind jetzt Pflegekind ist und es da seitdem nichts 

gibt, was in die Richtung zielt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, es gab für Sie erkennbar keinen konkre-

ten Anlass, … 

Zeugin K. K.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sondern die Dame hat sich einfach erkundigt: … 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … „Da war doch mal was, und ich möchte gern mal 

hören, wie der Stand der Dinge ist“? 

Zeugin K. K.: Genau. – Und dann nach der Inobhutnahme habe ich mit ihr mehr-

mals oder noch zwei-, dreimal telefoniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt hatte ich Sie aber unterbrochen. Weitere An-

sprechpartner oder -partnerinnen aus Nordrhein-Westfalen? 
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Zeugin K. K.: Nein. Auch am Tag der Inobhutnahme nur mit der ASD-Kollegin, die 

mir halt mitgeteilt hat, dass die Anzeige da angekommen ist und dass sie rausfah-

ren wollen, um das Kind in Obhut zu nehmen. Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann will ich es von meiner Seite aus erst 

mal nicht überstrapazieren. Jetzt gibt es Weitere, die Ihnen Fragen stellen werden, 

wie vorhin schon angekündigt, aus dem Ausschuss. Der Kollege Panske beginnt.  

Dietmar Panske (CDU): Frau K. K., auch von uns wirklich ein ganz herzliches Dan-

keschön dafür, dass Sie heute hier aussagen und dem Ausschuss helfen, zu versu-

chen, die Dinge auch ein Stück weit für die nordrhein-westfälischen Behörden auf-

zuklären. – Sie haben ja gesagt – das geht auch aus den Unterlagen, die wir haben, 

hervor –, dass Sie im Juni 2016 das erste Mal mit dem Kind über das Thema „Netz-

werkfamilie“ zu tun bekommen haben. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das 

Kind nach Ihrer Einschätzung seit Mai 2016 dort auf dem Campingplatz lebte. 

Zeugin K. K.: Seit Mai 2016, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Aber wer hat Ihnen denn im Rahmen, als Sie jetzt 

neu dazugekommen sind und mit dem Fall ein Stück weit betraut worden sind, In-

formationen gegeben und welche Informationen insgesamt zu dem Kind? Wie muss 

ich mir das vorstellen? Wie findet so eine Übergabe statt? Wird man in einen solchen 

Fall eingewiesen? Wird über das gesprochen, was in der Vergangenheit gewesen ist, 

was einem auffällig gewesen ist? Und ist da auch gesagt worden: „Wir können gar 

nicht so richtig rausfinden, seit wann das Kind eigentlich ständig in Nordrhein-

Westfalen vor Ort gewesen ist“? 

Zeugin K. K.: Zu der Zeit war Frau E. B. vom ASD zuständig. Sie hat mir erzählt, dass 

das Kind seit Mai 2016 durchgängig auf dem Campingplatz lebt und seitdem eine 

gute Entwicklung macht und nun angedacht sei, daraus ein Pflegeverhältnis zu ma-

chen. 

Die Fallverantwortung … Also, ich bin dann mit der Überprüfung von Herrn V. be-

auftragt worden. Das war aber alles noch nicht sicher, ob es was wird. Aber es gibt 

da so formelle Dinge wie erweitertes Führungszeugnis, Schufa-Auskunft und ärztli-

ches Attest. Das habe ich schon mal an ihn geschickt, damit er das beantragt. Und 

dann passierte aber erst mal weiter nichts, weil Frau E. B. sagte: Warte erst mal ab; 

das ist alles irgendwie noch nicht so. – Und dann kam irgendwann die Meldung: 

Jetzt kannst du doch weitermachen. – Ja, und dann habe ich den Überprüfungs-

hausbesuch ins Auge gefasst. Aber zu der Zeit war das alles im 
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Verantwortungsbereich des ASD. Und in der Entscheidungskonferenz, die dann am 

31.01. stattgefunden hat, entscheidet ja der ASD, ob das mit all dem Wissen, das sie 

zu dem Zeitpunkt haben, die richtige Maßnahme ist. 

Erst danach bin ich dann fallverantwortlich. Und was ich weiß, das ist das, was der 

ASD mir sagt. Sie haben mir zum Beispiel gesagt, wie schon gesagt, dass die Ent-

wicklung gut ist. Ich habe vom ASD einen Bericht vom heilpädagogischen Kinder-

garten bekommen, der gut war, der positiv war. Aber das war es dann auch. Nor-

malerweise fordern wir vom ASD so ein … gibt es Formulare zu den Bedarfen des 

Kindes. Aber ansonsten legen wir dann los. 

Dietmar Panske (CDU): Der Vorsitzende hat es ja eben schon mal als Vorhalt ge-

macht. Es geht ja um diesen Hausbesuch am 24. Januar 2017. Sie haben ja auch 

davon erzählt und hatten ja auch das Gespür, dass möglicherweise da irgendetwas 

nicht in Ordnung ist. Der Vermerk ist ja gerade vorgelesen worden. Deswegen brau-

che ich das mit dem alleinstehenden Mann, einem sechsjährigen Kind und mögli-

cher Pädophilie nicht noch mal zu wiederholen. Das war im Januar 2017. Mitte des 

Jahres sind Sie mit zuständig geworden. Und dann hat es ja im Jahre 2016 im Au-

gust, glaube ich, und dann noch mal im November Hinweise auf Kindeswohlgefähr-

dung gegeben. Wussten Sie davon? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Ich meine: Ist Ihnen das mitgeteilt worden? Sie haben ja 

gerade gesagt, dass Sie davon abhängig sind, welche Informationen Sie bekom-

men. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das für den Pro-

zess, den Sie ja überprüfen sollen, elementar ist. Daher: Haben Sie die Informatio-

nen bekommen, wenn ja, von wem, oder haben Sie das mehr oder weniger gar nicht 

mitbekommen? 

Zeugin K. K.: Das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen. 

Ich weiß von einem Mal – ich weiß aber nicht, wann mir das gesagt wurde –, dass der 

ASD Lippe – ich glaube, auch mit Hameln – rausgefahren ist, weil die Wohnverhält-

nisse nicht gut sein sollten. Die wären auch schlecht gewesen. Herr V. wäre aber für 

fünf Tage im Krankenhaus gewesen, und es wäre nur der Neffe da gewesen. Dann 

hätte man ihm aufgegeben, mit einer Frist, die Butze in Ordnung zu bringen, sage 
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ich mal salopp. Das hätte man auch überprüft, und dann wäre das auch in Ordnung 

gewesen. – Das ist alles, was ich im Vorfeld von einer 8a-Sache wusste. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Von allen anderen Dingen … 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Auch aus dem August die Meldung eines Vaters auf dem 

Campingplatz? 

Zeugin K. K.: Nein. Das ist mir ganz spät … durch Presse, glaube ich. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann haben Sie eben auf die Frage des Vorsitzen-

den, mit welchen nordrhein-westfälischen Behörden und wem Sie dann Verbin-

dung aufgenommen haben, gesagt: mit dem PKD, Frau S. K.. – Möglicherweise habe 

ich das nur in dem Moment verpasst. Wann war das? Können sie das zeitlich ein 

Stück weit einordnen und für mich noch mal erklären, was Sie besprochen haben 

und warum besprochen haben und was denn die Gegenseite erwidert hat? 

Zeugin K. K.: Ich habe ja den Hausbesuch, glaube ich, am 20. oder 23. Januar ge-

macht. Das ist kurz davor gewesen, dass ich bei Frau S. K. angerufen habe. Das war 

vielleicht ganz am Anfang des Januars. Also, es ist ja so, dass das auch nicht sein 

muss. Hameln-Pyrmont ist zuständig, weil die Mutter im Landkreis wohnt. Wenn 

dann ein Pflegeverhältnis eingetütet werden soll und die Überprüfung stattfindet, 

ist dafür dann auch Hameln zuständig. Wir können das weitergeben und nachfra-

gen, müssen aber nicht unbedingt. Aber es war mir halt wichtig, das zu tun. 

Frau S. K. ist auch meiner Teamleitung bekannt gewesen, weil Frau S. K. auch schon 

ganz lange im Amt ist. Dann habe ich da einfach angerufen und habe geschildert, 

dass ich eine Überprüfung auf einem Campingplatz bei Herrn V. mache, und ge-

fragt, ob sie mitwolle – auch im Hinblick darauf, dass nach zwei Jahren der PKD 

Lippe zuständig wird, was die Betreuung angeht. Auch daher ist es ja im Interesse 

des zukünftig Betreuenden, zu wissen: Was holen wir uns da auch an Arbeit rein? 

Frau S. K. hat dann gesagt, sie wolle sich beraten, und hat das dann auch getan. Ich 

musste aber auch wieder anrufen: Was ist dabei rausgekommen? – Dann hat sie ge-

sagt: Ich habe mich mit meinem Team beraten. Wir sehen nicht die Notwendigkeit, 

mitzukommen, und verlassen uns auf die Einschätzung des Jugendamtes Hameln. 

Dietmar Panske (CDU): Sie haben ja gerade richtigerweise beschrieben, dass es 

sinnvoll sein könnte, dass man, wenn man zukünftig zuständig wird, dann vielleicht 

auch mit rausfährt. Haben Sie denn in dem Gespräch dann noch mal nachgefragt, 
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warum Lippe zu dieser Einschätzung kommt? Oder haben Sie es dann mehr oder 

weniger hingenommen und gesagt: „Okay, dann mache ich das alleine“? 

Zeugin K. K.: Ja. Bei der Auskunft „Wir haben das im Team beraten“ bin ich jetzt 

davon ausgegangen, dass das im Team beraten wurde und nicht nur so larifari da-

hingesagt wurde, ohne dass sich groß der Kopf darüber gemacht wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Wer fragt als Nächstes? – Herr Kol-

lege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau K. K., dass Sie heute zur Verfügung ste-

hen und hier aussagen. – Ich mache einen kleinen Sprung in den Juli 2018. Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) war ja ein Sozialdienst zur Verfügung ge-

stellt, der ihn betreuen sollte, das S. S.. Das ist Ihnen ja bekannt? 

Zeugin K. K.: Ja. Die erste Familienhilfe, die eingesetzt wurde, war vom S. S.. Die 

wechselte dann auch mal in der Person. Und dann hat das S. S. gesagt: „Wir können 

nicht mehr mit ihm arbeiten“, und hat dann auch eine Kindeswohlgefährdung 

kundgetan, im April 18. Danach habe ich dann Herrn S. I. von der AWO für die Wei-

terführung gewinnen können. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wissen Sie noch, was dazu geführt hat, dass das S. S. be-

auftragt worden ist, unterstützend zur Seite zu stehen, die Hintergründe? 

Zeugin K. K.: Das S. S. ist ursprünglich von Frau E. B. eingesetzt worden. Das habe 

ich dann übernommen. Es wurde vom heilpädagogischen Kindergarten – so Frau E. 

B. – gesagt, dass das Kind halt ganz brachial auf seine Mutter verzichten musste, 

weil die sich absolut total zurückgezogen hat, und zur Verarbeitung wäre es wich-

tig, dass da eine Unterstützung da ist. 

Hinzu kam, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ja keine Erfah-

rung hatte – einfach, um ein Auge drauf zu haben, um präsenter zu sein. Das ist jetzt 

eine Vermutung. Also, es ist auch immer von mir in diesem Sinne weitergeführt wor-

den. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ach so. Okay. – Und dann ist diese Zusammenarbeit ja 

abgebrochen worden. Dann ist das übergegangen an die AWO Höxter, Herrn S. I., 

sagten Sie ja gerade. Aber Sie hatten auch vorher gesagt, dass in dem Abschlussbe-

richt vom S. S. ja schon der Hinweis auf eine akute Gefährdung gegeben worden ist. 

Wissen Sie, wie mit diesem Bericht dann umgegangen worden ist? Wir wissen, dass 

ein neuer Sozialdienst eingesetzt worden ist, nämlich Herr S. I.; Sie haben es selber 
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gesagt. Aber wenn so ein Bericht kommt, in dem eine akute Gefährdung schon be-

nannt wird: Wie ist damit umgegangen worden? 

Zeugin K. K.: Im Pflegekinderdienst haben wir eine Risikoabschätzung gemacht. 

Dafür gibt es ein Gremium. Dabei waren da die Teamleitung, die gleichzeitig auch 

Fachkraft Kindeswohlgefährdung ist, ich als Fallverantwortliche und zwei Kollegin-

nen. Wir sind das, was das S. S. berichtet hatte, durchgegangen. Alle Hinweise be-

zogen sich auf die Erziehungsfähigkeit des Herrn V. – darauf, ob er die Bedürfnisse 

eines Kindes richtig einschätzen kann, ob er das Kind vielleicht überfordert, dass er 

schlecht über die Mutter sprach; die Ernährung war eine Frage. Und es wurde vom 

S. S. empfohlen, dass auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) einzu-

wirken sei, um eine Verhaltensänderung zu bewirken; sonst sähen sie da keine Ba-

sis. 

Es war halt nicht die Rede von sexueller Gewalt, von Missbrauch. Es war auch kein 

sexualisiertes Verhalten an dem Kind. Es war auch nie ein Thema, dass das Kind 

sexualisiertes Verhalten zeigt. 

Es war jetzt nichts, wo man nicht noch diesen Versuch hätte starten können mit 

jemandem, der mit ihm auch umgehen kann, dem er auch zuhört. Er war immer 

sehr vorsichtig. Er hat sich schnell angegriffen und kritisiert gefühlt. Und es ging 

einfach darum … Deshalb war mir auch wichtig, einen Mann einzusetzen, der auf 

eine Wellenlänge mit ihm kam, damit er mal zuhörte und eher bereit war, sein Ver-

halten zu ändern. 

Das Ganze war so angelegt, dass die Familienhilfe mit Herrn S. I. noch bis 30.10. 

laufen sollte, um dann abschließend zu sagen: Es fruchtet, es macht Sinn, er bewegt 

sich – oder nicht. Und dann hätte man gucken müssen, ob man das Ganze nicht 

beendet und etwas anderes für das Kind besser wäre. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie haben ja gesagt, dass Sie eine Risikoabschätzung ge-

macht haben und dann die AWO Höxter – sprich: Herr S. I. – ausgewählt worden ist. 

Sie sagten selber, dass Sie jemanden gesucht haben, der so ein bisschen auf der 

Wellenlänge ist, also vom Alter wahrscheinlich auch ungefähr entsprechend. 

Zeugin K. K.: Ja, der auch auf ihn eingehen kann. Man muss ja das Vertrauen der 

Leute haben. Man muss ja mit ihnen umgehen können, um auch was bewirken zu 

können. 

Jürgen Berghahn (SPD): War Herrn S. I. in dem Zusammenhang auch bekannt, was 

das S. S. vorher schriftlich festgehalten hatte? 
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Zeugin K. K.: Ich hatte ihm sicher … Also, ich habe mit ihm telefoniert. Ich habe 

erst mal mit seinem Chef telefoniert und ihm das dargelegt. Dann hat der Herr von 

der AWO, der das geleitet hat, gesagt: Da haben wir Herrn S. I.; das ist unser Mann 

für schwierige Fälle. – Ich habe mit Herrn S. I. am Telefon gesprochen. Ich habe ihm 

sicherlich das Ganze umrissen. Er hat es aber noch nicht schriftlich gehabt. Ich habe 

auch gesagt: Es geht schon darum, dass dieses Verhältnis Mann/Kind auch beäugt 

wird. – Das habe ich auch gesagt, als ich mit den beiden zusammensaß. Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Hannen. 

Martina Hannen (FDP): Frau K. K., ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier 

zu uns gekommen sind, und danke, dass Sie uns an den Vorgängen und an Ihren 

Gedanken und Bewertungen teilhaben lassen. Das hilft uns sehr. – Es gibt zwei Ent-

scheidungskonferenzen, nämlich die vom 16.10.2016 und die vom 31.01.2017. 

Zeugin K. K.: Moment, Moment. 16.10.? 

Martina Hannen (FDP): Vom 16.10.2016 … 

Zeugin K. K.: Okay. 

Martina Hannen (FDP): … und dann vom 31.01.2017. In diesen Entscheidungskon-

ferenzen wird aufgeführt, dass die Psychologin des heilpädagogischen Kindergar-

tens in dem Pflegevater einen Pädophilen sieht. Sie schreibt da auch, dass sein Ver-

halten ein taktisches Vorgehen sei, um das zu überdecken. Haben Sie diesen Hin-

weis bekommen? Kannten Sie diesen Hinweis aus den beiden Entscheidungskon-

ferenzen? 

Zeugin K. K.: Ja. Ich habe ja auch gesagt … Also, das war mir bekannt, dass sie 

diese Vermutung geäußert hat, ja. Aber das mit dem Taktischen, das habe ich jetzt 

nicht so … Aber, dass der Verdacht von ihr geäußert wurde, schon, ja. 

Martina Hannen (FDP): Danke schön. – Dann haben wir im Sommer 2016 durch 

Herrn J. R. und durch das Jobcenter im Grunde genommen eine weitere Gefahren-

einschätzung bekommen. Da gab es ja dann wieder zwei weitere Hinweise. Welche 

Informationen haben Sie da eingeholt? Wie sind Sie mit diesen Informationen um-

gegangen, als Sie dann zuständig waren, mit diesen beiden Hinweisen? 

Zeugin K. K.: Die habe ich ja gar nicht gehabt. Die habe ich auch nicht gekriegt. 

Martina Hannen (FDP): Die kannten Sie nicht? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Martina Hannen (FDP): Kannten Sie beide nicht? 
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Zeugin K. K.: Nein. Die Frau vom Jobcenter wurde mir … Von der habe ich erstma-

lig gehört, als die Staatsanwaltschaft mein Büro durchsucht hat und deren Aussage 

in der Begründung für die Durchsuchung stand. Da habe ich erstmals den Namen 

der Frau gehört. 

Martina Hannen (FDP): Okay. Danke schön. – Am 20.04. haben Sie dann im Grunde 

genommen den Abschlussbericht des S. S. gelesen oder bekommen. Darin stand, 

dass es eine chronische Gefährdung des Kindes gibt. Sie haben jetzt gerade ausge-

führt, dass Sie da mit Ihrem Team gesprochen haben und dann geschaut haben, 

was das bedeutet, also eine Risikoabschätzung gemacht haben. Sie haben darauf 

hingewiesen – so habe ich Sie verstanden –, dass das S. S. gerade nicht Begrifflich-

keiten genannt hat, die diese Gedankengänge der Pädophilie nahegelegt hätten, 

sondern mehr von Sauberkeit, Umgang etc. gesprochen hat. 

(Die Zeugin nickt.) 

Ich habe es also richtig verstanden, dass in diesem Abschlussbericht des S. S. vom 

20.04.2018 dann keinerlei Indikatoren für eine Pädophilie gestanden haben kön-

nen? 

Zeugin K. K.: Nein. Nein. 

Martina Hannen (FDP): Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau K. K., dass Sie da sind und uns hier 

auch Rede und Antwort stehen. Vielen Dank dafür. – Ich habe noch mal ein paar 

Verständnisnachfragen nach den Zuständigkeiten. Der ASD ist ja fallführend, und 

der PKD nimmt Aufträge vom ASD entgegen – so habe ich das bislang immer ver-

standen –, also zum Beispiel, zu prüfen, ob ein Pflegeverhältnis möglich ist. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Was ich aber nicht so richtig verstehe, ist, wer 

denn dann im weiteren Vorgehen … Also, Sie bekommen ja im Mai 2015 den Fall 

auf den Tisch. 

Zeugin K. K.: Ich habe keinen Fall auf dem Tisch. Ich habe eine Information von der 

Kollegin des ASD: Prüf da mal; ich schick dir mal die Adresse, und dann kannst du 

den ja mal anschreiben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Ich muss korrigieren: Nicht 2015, sondern 2016 

muss das gewesen sein. – Und Sie haben dann den Herrn V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) überprüft. Fallführend war aber weiterhin der ASD. 
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Zeugin K. K.: Genau. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und da? 

Zeugin K. K.: Und die nehmen meinen Überprüfungsbericht mit in ihre Entschei-

dungskonferenz über die Art der Jugendhilfe rein. Die Mutter hatte zwar schon ganz 

klar beantragt, dass ihre Tochter als Pflegekind zu Herrn V. kommen sollte. Das war 

ein ganz konkreter Antrag. Aber nichtsdestotrotz kann in einer Entscheidungskon-

ferenz auch gesagt werden: Das machen wir nicht; wir versuchen das und das; das 

Kind muss woandershin, stationär oder so. 

Nachdem das aber so bewilligt wurde, geht das dann in meine Verantwortung über 

– eigentlich mit dem ersten Hilfeplangespräch in der Pflegschaftssache. In dem ers-

ten Hilfeplangespräch ist noch der ASD dabei, und dann beginnt im Prinzip mein 

Part. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Deshalb waren Sie dann auch zuständig, als es um die 

Beendigung der Maßnahme mit dem S. S. und den Auftrag an Herrn S. I. ging. Das 

lag dann in Ihrer Zuständigkeit. 

Zeugin K. K.: Genau. Das ist dann alles schon meins. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es ist dann also vom ASD zu Ihnen, zum PKD, gewech-

selt. 

Zeugin K. K.: Ja, genau. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Das ist ja noch mal wichtig für das Verständnis. 

Zeugin K. K.: Ich habe dann auch die Hilfepläne mit dem S. S. gemacht. Frau E. B. 

war dann raus. Was das Kind anging, war ich dann zuständig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau zu diesem Wechsel zwischen dem S. S. und der 

Beauftragung von Herrn S. I. von der AWO habe ich eine Frage. Gab es denn … Denn 

Sie sagten ganz zu Beginn, dass dieser Vorwurf des möglichen Kindesmissbrauchs 

ja immer so ein bisschen im Raum schwebte. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das stand im Raum. Wurde denn Herr S. I. von der AWO 

darüber informiert? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dass Kindesmissbrauch im Raum steht, wusste Herr S. 

I.? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): War das denn Teil seines Auftrages? 
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Zeugin K. K.: Also, wir haben den Auftrag noch nicht formuliert. Das läuft mit Fami-

lienhilfen so, dass ein Erstgespräch, ein Vorstellungsgespräch gemacht wird. Das 

war dann am 19.06.2018. Da lernen sich alle kennen, insbesondere die beiden Män-

ner, und können eine erste Abschätzung abgeben: Können wir miteinander arbei-

ten? – Da haben beide gesagt: Ja, wir machen das. – Dann fängt der Familienhelfer 

an, zu arbeiten. Nach sechs Wochen meldet er sich und sagt: So, jetzt kann ich 

schon was sagen; wir haben es probiert. – Und dann findet der erste Hilfeplan statt, 

und dann werden die Aufträge ganz konkret verschriftlicht. Dazu ist es aber nicht 

gekommen, weil er auch einfach … Er rief dann Ende August an und sagte: Es tut 

mir leid. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Nach den Ferien war ich dann auch 

noch krank. Ich fange jetzt aber sofort an. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wurde Herr S. I. ausgesucht, um mit Andreas V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) zu arbeiten? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder war der Fokus von Herrn S. I. auf das Kind? 

Zeugin K. K.: Nein, auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wer hatte den Fokus auf das Kind? 

Zeugin K. K.: So konkret gesagt niemand. Also, er sollte in erster Linie mit Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) arbeiten, weil all das, was auch von S. S. 

benannt worden war, darum ging, dass Herr V. dringend der Beratung bedarf. Und 

bei dem Kind waren ja keine Defizite. Das lief alles gut. Es war ja niemand, der … Er 

war das Problem, sage ich mal. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben ja vorhin auf die Nachfragen von Herrn Berg-

hahn schon mal gesagt, dass Sie auch eine Risikoabschätzung gemacht hatten – ich 

glaube, nach dem Abschlussbericht des S. S.. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wurde dabei das Kind einbezogen? 

Zeugin K. K.: Ja, natürlich. Die Mitteilung des S. S.s bezog sich ja auch auf das Kind. 

Aber all das war zu bearbeiten, indem man mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) arbeitet. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gab es denn da konkrete Gespräche mit dem Kind, auch 

mal alleine nur mit dem Kind? 

Zeugin K. K.: Nein, von mir jetzt nicht. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Und sonst von irgendwem? War irgendwer beauftragt, 

sich die Situation des Kindes noch mal näher anzuschauen, also zu schauen: „Wie 

geht es dem Kind damit? Wo braucht das Kind womöglich Unterstützung?“? 

Zeugin K. K.: Die Familienhilfe vorher war ja auch für das Kind da. Nein, es hat sich 

ansonsten da … Es war ja schon eine Menge. Es war ja schon die Familienhilfe drin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das S. S. hat ja nach meiner Erinnerung im April 2018 

aufgehört. 

Zeugin K. K.: Mhm. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Kann man sagen, dass im Prinzip ab April 2018 dann 

niemand mehr sozusagen installiert war konkret mit der Aufgabe, für das Kind da 

zu sein? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das bestätigt so ein bisschen unsere Hypothese, die wir 

bislang haben, dass niemand das Kind speziell im Blick hatte, sondern dass man 

vor allen Dingen immer mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ar-

beitete. – Okay. 

Ich möchte noch eine letzte Sache ansprechen, weil wir über eine E-Mail gestolpert 

sind, die ich Ihnen gerne als Vorhalt zeigen würde: A1197 vom PKD, Seite 207. Die 

E-Mail wird Ihnen gleich aufgespielt. Da befinden wir uns jetzt im November 2018, 

also nach der Inobhutnahme des Kindes, die ja, ich glaube, am 13.11. erfolgt ist. Es 

ist eine E-Mail vom 22.11., die Sie an Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) geschrieben haben. Die letzten Sätze von Ihnen lauten: 

Es tut mir total leid, dass es so gelaufen ist. Ich werde mein Bestes tun, dass es für 

– das Kind – gut weitergeht. 

Können Sie uns sagen, warum Sie nach der Inobhutnahme, nachdem ja wirklich 

schwerste Vorwürfe gegen Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) im 

Raum standen, dann noch Kontakt per E-Mail zu dem Täter, zu Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt), hatten? 

Zeugin K. K.: Die Mutter der Freundin hat Ende Oktober eine Anzeige gemacht auf-

grund eines Vorfalls in den Sommerferien. Die Anzeige in Pyrmont hat, glaube ich, 

10 bis 14 Tage gebraucht, bis sie in Detmold oder Lügde angekommen war – und 

dann am 13.11. beim Jugendamt. Das Jugendamt hat mich dann angerufen und hat 

gesagt: Wir wollen das Kind heute in Obhut nehmen. Haben Sie was dagegen? – Ich 

habe natürlich nichts dagegen gehabt. 
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Dann wurde das Kind, das sich nicht bei Herrn V. befand, sondern in der Turnhalle 

beim Turnen, mit Streifenwagen und uniformierter Polizei kurz vor Ende der Turn-

stunde aus der Turnhalle rausgeholt, mit einer gepackten Tasche in einen Pkw ge-

setzt und in eine Bereitschaftspflegefamilie gebracht. Das meinte ich mit: Ich werde 

dafür sorgen, dass das so nicht wieder passiert. 

Ich hatte das Kind am 21., glaube ich, in der Bereitschaftspflege besucht, um ein-

fach zu gucken, wie es dem Kind ging. Das Kind hat gesagt: Ich vermisse Addi. – Die 

Bereitschaftspflegemutter hat mir auch bestätigt, dass das das Einzige war, was sie 

zu all dem sagte. Ich habe in dem Kontext – das steht ja auch am Anfang der Mail – 

das Kind auch gegrüßt – einfach, weil das Kind ja eigentlich nicht so wirklich 

wusste, was passiert ist. 

Und ich habe mit dem Kind jetzt nichts besprochen, was ihm vielleicht passiert ist 

oder so. Ich wollte einfach nur sehen, wie es ihm geht. Und es stand überhaupt noch 

nicht da, dass er das auch mit dem Kind gemacht hatte. Ich hatte die Bereitschafts-

pflegemutter gefragt, ob beabsichtigt ist, das Kind ärztlich untersuchen zu lassen. 

Sie sagte mir, dass sowohl die Polizei als auch ihre Betreuerin vom Jugendamt da-

für bislang keine Notwendigkeit sähen, weil es keine äußerlichen Verletzungen 

gebe. 

Ich war mir einfach … Es war einfach so, wie ich vorhin sagte: Ich habe Stück für 

Stück realisieren müssen, dass er das auch dem Kind angetan hat. Und zu dem Zeit-

punkt war das alles am Anfang. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich muss ganz ehrlich sagen … Also, ich bin Ihnen sehr 

dankbar, dass Sie hier so viel aussagen und uns über die Umstände berichten. Dafür 

bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Ich will aber gleichzeitig sagen, dass mich diese 

E-Mail sehr erschreckt und auch ein Stück weit fassungslos macht, dass man sich 

elf Tage nach der Inobhutnahme dann noch an den Täter wendet, wo zumindest, 

auch wenn man vielleicht nicht den Verdacht hat oder noch nicht klar war, dass er 

auch dem Pflegekind etwas angetan hat, aber klar war: Es gibt Strafanzeigen, dass 

er Kinder sexuell missbraucht hat. – Dass es dann eine Kontaktaufnahme gibt … 

Vielleicht lasse ich es erst mal dabei und mache in der nächsten Runde noch mal 

weiter. 

Zeugin K. K.: Also, ich muss auch noch sagen, dass es drei Wochen gedauert hat, 

bis die Polizei etwas gegen Herrn V. unternommen hat, wo gar nichts passierte, wo 
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ich Frau KHK’in B. O. angerufen habe und gesagt habe: Was ist denn jetzt los? Was 

steckt dahinter? Was ist da dran? Es passiert nichts. 

Vorsitzender Martin Börschel: Woher hatten Sie denn überhaupt Informationen 

über den Fortgang der Ermittlungen in der Angelegenheit? 

Zeugin K. K.: Was meinen Sie jetzt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Weil Sie ja sagten, Sie haben das ein bisschen 

scheibchenweise realisieren müssen. Waren Sie auf Presse, Funk und Fernsehen 

angewiesen? 

Zeugin K. K.: Nein. Ich hatte, wie gesagt, diese Sache mit der Untersuchung. Mit 

Frau KHK’in B. O.. Ich hatte mit der Kindesmutter gesprochen. Denn die war dann 

vorher schon in Kontakt mit Frau K. G. getreten wegen ihres dritten Kindes; der sind 

wir also habhaft gewesen. Ich hatte mit ihr gesprochen, weil ich wollte, dass das 

Kind in eine kleine Einrichtung geht, und dafür brauchen wir ja auch einen Antrag. 

In dem Zuge hat mir die Mutter erzählt, es wären schon wieder zwei Anzeigen ge-

macht worden von Jugendlichen, dass sie auch von ihm missbraucht worden wä-

ren. 

Später, kurz vor Weihnachten, am 17.12., haben wir das Kind dann ja zu einer Be-

reitschaftspflegefamilie nach Hameln geholt. Ich habe dort mit der Bereitschafts-

pflegemutter und auch mit dem Kind gesprochen. Und da hat sie einfach angefan-

gen, zu erzählen – also jetzt nicht mir gegenüber; das weiß ich von der Bereit-

schaftspflegemutter. Und so habe ich halt immer mehr davon erfahren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Vogel. – Einmal schräg links, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Frau K. K., auch von uns 

herzlichen Dank. 

Ich möchte noch mal zu den Hausbesuchen kommen. Wir hatten ja jetzt einen, den 

ersten, gehabt, bei dem das Kind nicht angetroffen wurde. Dann wurde es bei dem 

zweiten auch mal angetroffen. Meine Frage ist jetzt: Gab es noch mehr Hausbesu-

che? Waren Sie an denen persönlich beteiligt? Oder haben Sie hier vielleicht nur 

organisiert und dokumentiert? 

Zeugin K. K.: Nein, ich war am 07.11.17 auch dort. Ich war auf jeden Fall Anfang 

April 2018 dort. Ich war im Januar 2018 dort. Da waren dann auch die Familienhelfer 

mit dabei. Mehr weiß ich jetzt nicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Aber da waren Sie auch immer persönlich? 

Zeugin K. K.: Ja. 
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Nic Peter Vogel (AfD): Okay. 

Zeugin K. K.: Also, es gehört grundsätzlich dazu, dass der Pflegekinderdienst bei 

Pflegefamilien zweimal im Jahr einen Hausbesuch macht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Zu den Gesprächen mit Herrn V.: Jetzt sagten Sie gerade, 

dass er eine Persönlichkeit war, die sich auch mal angegriffen fühlt oder sonst was. 

Hatten Sie … Das nehme ich nach Ihren Aussagen jetzt nicht an. Aber kam von ihm 

vielleicht schon mal so eine Vermutung, dass man einen Pädophilieverdacht gegen 

ihn hat, dass man üble Nachrede gegen ihn äußert oder so was? Hatte er von sich 

aus mal irgendwelche Sachen angesprochen? 

Zeugin K. K.: Er hatte schon gesagt, dass er sich komisch beäugt fühlt, wenn er im 

Kindergarten, auf dem Kinderspielplatz ist, und dass die anderen Mütter ihn schon 

komisch angucken. 

Nic Peter Vogel (AfD): Auch nur die anderen Mütter? Keine Väter oder so was? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Danke schön. – Es wurde von Ihnen zwar nicht ein 

persönliches Verhältnis, aber doch eher ein Vertrauensverhältnis ihm gegenüber 

aufgebaut. Sie haben auch gesagt: hartes Äußeres, weicher Kern. Die Frage wäre 

jetzt: Ist es normalerweise Usus, das so aufzubauen? Oder ist das in Ihrem Spiel-

raum, dass Sie sagen: „Okay, da komme ich nicht anders ran“? Denn Sie haben ja 

gerade auch gesagt: Er bewegt sich, wenn man richtig auf ihn zugeht. 

Zeugin K. K.: Es ist Teil meiner Arbeit, eine Arbeitsbasis aufzubauen; so wird das 

genannt. Es ist grundsätzlich so, dass man als Jugendamt nicht gern gesehen ist. 

Das trifft durchaus auch für Pflegefamilien zu – und auch für Verwandtenpflege und 

Netzwerkpflege. Denn alle fragen sich: Was wollen die? Wollen die kontrollieren? 

Was ist, wenn ich sage, dass ich was falsch mache? Wird mir das Kind dann wegge-

nommen? – Da ist also ganz viel Misstrauen. Und wir versuchen, da trotzdem ran-

zukommen. Wir versuchen, das abzubauen. 

Das ist einfach Grundlage unserer Arbeit, so ein Verhältnis aufzubauen, damit man 

auch ins Gespräch kommt und auch Informationen kriegt. Wenn immer gesagt 

wird, dem Kind gehe es gut und so, hilft das ja auch keinem weiter. Und wir wollen 

ja helfen. Wir wollen ja auch Hilfe anbieten. Und wenn das dann hintenherum 

kommt, vielleicht über Schule oder Kindergarten, dann ist das auch nicht förder-

lich. Aber es ist natürlich eine Hilfe. 
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Nic Peter Vogel (AfD): Vielleicht noch ergänzend dazu: In Bezug auf dieses Ver-

trauen, das aufgebaut wird, haben Sie, schätze ich mal, einen gewissen Spielraum, 

auch durch die Erfahrungen, die Sie da haben. Greift irgendwann ein Distanzgebot? 

Zeugin K. K.: Was? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ein Distanzgebot. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Das 

heißt, dass man irgendwo von Kollegen, von Vorgesetzten, von den Einsätzen weiß, 

bis hierhin und nicht weiter, dass man sich nicht zu persönlich mit den Leuten ein-

lässt. 

Zeugin K. K.: Ein Distanzgebot ist einfach da. Das ist klar, dass das da ist. Das hat 

alles natürlich seine Grenzen. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Das 

ist jetzt nicht kumpelhaft oder freundschaftlich oder so. Ich bin das Amt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Gut. 

Zeugin K. K.: Und ich trinke da einen Kaffee, auch wenn die Tasse dreckig ist, und 

ich setze mich auch auf den Stuhl oder aufs Sofa. Also. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. – Danke schön erst mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie sagen, Frau K. K., dass einer Pflegefa-

milie – Pflegemutter, Pflegevater – eine Art Vertrauensvorschuss gegeben wird? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe Ihre Aussage vorhin richtig verstanden, 

dass Sie bei der Entscheidungskonferenz über die Aufnahme des Pflegeverhältnis-

ses, die beim ASD angesiedelt war, weder persönlich noch institutionell beteiligt 

waren? So habe ich das vorhin verstanden. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, ob man sich in dessen Rahmen 

mal Gedanken über die Zuständigkeit gemacht hat, also darüber, ob der ASD Ha-

meln für die Begründung des Pflegeverhältnisses überhaupt zuständig war? Ist 

Ihnen irgendwie erinnerlich oder bekannt, dass es darüber mal Diskussionen gege-

ben hat oder eine Abwägung, eine Klärung? 

Zeugin K. K.: Anstelle von Lippe? 

Vorsitzender Martin Börschel: Zum Beispiel. 

Zeugin K. K.: Nein, ich glaube, es ist eindeutig, dass Hameln zuständig ist, weil die 

Mutter im Landkreis Hameln-Pyrmont wohnt. Das ist eindeutig Hameln. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Es ist aber – das ist wirklich eine Frage, keine Un-

terstellung – weder Ihre Zuständigkeit noch Ihre Kompetenz, diese Frage mit zu be-

werten? Das macht immer die Entscheidungskonferenz des ASD? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weil es nach dem SGB VIII durchaus Regularien 

gibt, wonach der Wohnsitz des Pflegevaters, der Pflegefamilie zuständigkeitsbe-

gründend ist. Aber wenn Sie von solchen Diskussionen nichts wussten und das auch 

nicht Ihre Zuständigkeit ist, will ich da bei Ihnen auch gar nicht weiter insistieren. 

Zeugin K. K.: Es ist ja auch alles … Um diese Entscheidungskonferenz herum gab 

es ja vorher auch eine Anfrage eines Journalisten, wo es um den Campingplatz ging. 

Da gab es auch eine offizielle Antwort des Landkreises auf Grundlage eines Ver-

merks des Teamleiters vom ASD. Das war in der Leitungskonferenz, wo der Amts-

leiter und alle Teamleiter des Jugendamtes sitzen. Meine Teamleitung wusste auch 

davon. Ich habe mit meiner Teamleitung auch den Überprüfungsbericht bespro-

chen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns kurz, wer das ist – einfach nur, dass 

wir das haben. 

Zeugin K. K.: Frau K.-G.. Und Frau K.-G. ist in diesen Fragen sehr beschlagen. Sie 

hat seit 2000 den Pflegekinderdienst aufgebaut. Sie hat auch an den niedersächsi-

schen Empfehlungen für Pflegeverhältnisse mitgearbeitet. Sie ist bei uns so dieje-

nige, die das Know-how hat. Und wenn das anders gewesen wäre, dann hätte sie 

auch was gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie innerhalb des Pflegekinderdienstes, wenn 

Sie dann im Fall einer Pflegesituation ein Kind und einen Pflegevater haben, sozu-

sagen Einzelkämpferin? Oder können Sie sich innerhalb Ihrer Einheit, Ihres Teams 

mit jemandem besprechen? Gibt es da gemeinsame Zuständigkeiten? Oder ist das 

alles Ihre alleinige Aufgabe? 

Zeugin K. K.: Die Verwandten- und Netzwerkpflegen habe ich seit 2013 alleine ge-

macht. Ich kann mich natürlich mit meinen Kolleginnen besprechen, die für Fremd-

pflegen zuständig sind. Ich habe dann im Frühjahr 2017 eine Kollegin halbtags da-

zugekriegt, die dann dasselbe bearbeitet hat und daher eher zuständig war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe mich gerade noch mal rückversichert, weil 

Sie gerade „Verwandten- und Fremdpflege“ sagten, wenn ich das richtig verstan-

den habe. Aber Herr V. dürfte doch nicht Verwandtenpflege sein. 
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Zeugin K. K.: Netzwerkpflege. Die Verwandtenpflege ist nur ein Teil. Wir nennen 

das Netzwerkpflege. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Also beides. 

Zeugin K. K.: Dazu gehören die Verwandten und das, was im Netzwerk drumherum 

ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen bei Ihnen. Entschuldigen Sie; das war 

meine halbe Unaufmerksamkeit. – Und für diesen gesamten Bereich der Verwand-

ten- und Netzwerkpflege sind Sie alleine zuständig gewesen, … 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … bis zu einem späteren Zeitpunkt noch eine halbe 

Stelle dazukam. Habe ich das gerade richtig verstanden? 

Zeugin K. K.: Eine halbe Stelle noch, ja. Nichtsdestotrotz lag ich immer über den 

Empfehlungen, was die Anzahl anging, also 1 : 35, 1 Vollzeitkraft, 35 Familien. Da 

lag ich immer einige drüber. Und dazu gehört auch die Überprüfung noch extra 

obendrauf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagten, dass Sie sich immer mit Kolleginnen o-

der Kollegen besprechen können. Aber wirklich mal rein praktisch, wenn Ihnen ein-

mal der Schuh drückt, wenn Sie sagen: „Mensch, da muss ich mal was besprechen“, 

rein praktisch: Haben Sie dann sowohl persönlich als auch bei Kolleginnen und Kol-

legen die Kapazität, so was auch mal intensiver zu besprechen? Oder machen Sie 

das mit sich selbst aus? 

Zeugin K. K.: Ich neige dazu, vieles mit mir auszumachen, weil ich umgeben bin 

von Kolleginnen, die alle furchtbar viel zu tun haben und das auch thematisieren, 

verbalisieren. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Frau K. K., ich würde gerne noch mal auf das Thema zu-

rückkommen, also auch zu Ihrem Hausbesuch. Es wurde ja die Möglichkeit der Pä-

dophilie angesprochen. Jetzt einfach nur, weil das ja dann auch für Ihre Bewertung 

der Pflegeerlaubnis eine wichtige Rolle spielt, zu den Verfahren bei Ihnen im Hause, 

im Jugendamt: Gibt es denn irgendwie fachliche … Also, es wird wahrscheinlich 

Standards geben. Könnten Sie die mal beschreiben? Gibt es denn fachliche Verfah-

ren, wie ich dann mit solchen Hinweisen umgehen kann, also einem möglichen Hin-

weis auf Pädophilie? Gibt es dafür besondere Fachkräfte, besonders geschulte 
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Fachkräfte in Ihrem Bereich oder beim ASD, wie man mit diesen Hinweisen umge-

hen kann? Oder wie arbeitet man das auf? 

Zeugin K. K.: Es gibt keine Fachkräfte, die man fragen kann, die sich da auskennen. 

Da ist man sich selber überlassen – und dem, was man selber mitbringt. Es gibt also 

niemand, wo ich sage, hier … Es gibt keine Fachstelle. 

Dietmar Panske (CDU): Keine Fachstelle, so auf Nachfrage, aber auch kein Perso-

nal, das gesondert in dem Bereich ausgebildet ist, zu dem Sie jetzt als Fachkraft 

gehen würden und sagen würden: „Mensch, ich habe hier so einen Hinweis bei ei-

nem Kind; überprüft das mal“? Sie haben also niemanden? Es gibt also keine Pro-

zesse in Ihrem direkten Umfeld, auf die Sie zugreifen können? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. 

Zeugin K. K.: Also, es gibt für … Ja, gut. Nein, gibt es nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann sind Sie ja mit der Überprüfung der Pflegeer-

laubnis beauftragt gewesen. Vielleicht können Sie mir mal diesen Prozess beschrei-

ben. Unter dem, was in den Unterlagen steht, kann man sich nicht so richtig viel 

vorstellen. Sie sind zuständig geworden. Aber wie macht man das, also Hausbesu-

che? Ist irgendwie vorgeschrieben, wie oft man so was macht, dass man eine zweite 

Kraft mitnimmt, um auch unterschiedliche Meinungen einzuholen? Gibt es irgend-

einen Kriterienkatalog, der da überprüft wird, also zum Beispiel in diesem Fall, ein 

möglicher Pflegevater, dass da irgendwelche Kriterien angelegt werden? Können 

Sie mir diesen Prozess ein Stück weit beschreiben? 

Zeugin K. K.: Wie gesagt, den formellen Teil. Dann gibt es den Überprüfungsbe-

richt. Den haben Sie ja. Da stehen ja die Fragen, und die arbeite ich ab. Ich habe 

mich in dem Fall auch noch mit Frau C. A. 1 und Frau E. B. beraten als Kolleginnen, 

die die Verhältnisse und den Mann auch kannten. Ja. Also, man geht grundsätzlich 

schon auch ein Risiko ein. Man kann auch sagen: Vertrauensvorschuss. 

Also, es ist ganz oft so, dass auch bei fremden Pflegeeltern – und da gibt es auch 

noch Vorbereitungsseminare mit fünf Abenden und einem Wochenende – hinter-

her, wenn dann schon Kinder drin sind, noch ganz viel zutage kommt, also Sachen, 

die man vorher nicht geahnt hätte. Das ist einfach so. Wie gesagt, ist bei den Frem-

den, die sich melden und sagen: „Wir möchten gern ein Pflegekind“, die Vorberei-

tung umfangreicher. Und selbst da ist es ganz häufig so, dass da noch Dinge raus-

kommen, die man nie vermutet hätte. 
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Dietmar Panske (CDU): Ich will das auch nur als Nachfrage stellen, weil Sie es ge-

rade gesagt haben. Es war jetzt auch nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern einfach 

nur, um es zu verstehen. Aber Sie hatten sich mit Frau C. A. 1 und Frau E. B. auch 

darüber ausgetauscht? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Was ist denn von deren Seite als fallzuständige Fachkräfte 

dann gekommen? 

Zeugin K. K.: Dass es okay ist. Es ging in erster Linie auch wieder um die wohnlichen 

Verhältnisse. Sie waren beide auch schon da gewesen, und sie kannten beide auch 

das Kind. Von den beiden ist da auch nichts von all den Vorwürfen thematisiert wor-

den. Da ging es einfach darum, dass die Wohnverhältnisse nicht gut sind, dass aber 

viele Kinder in ähnlichen Verhältnissen leben, wenn auch nicht auf einem Camping-

platz, aber in Wohnungen – dass es halt nicht normal, aber tolerabel ist. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Letzte Frage für diese Runde: Sie hatten ja schon 

gesagt, dass Sie in Nordrhein-Westfalen angerufen und mit Frau S. K. gesprochen 

hatten. Sie sprachen ja gerade bei den Fragen des Vorsitzenden auch die Schwie-

rigkeiten zwischen zwei Bundesländern und all diese Dinge an. Aber hat es danach 

auch von Ihrer Seite noch mal einen Versuch, einen Vorstoß in Richtung Nordrhein-

Westfalen gegeben, die in diesem Verfahren zur Pflegeerlaubnis irgendwie mitzu-

nehmen? Denn es ist ja sinnvoll, die Leute vor Ort ein Stück weit mitzunehmen, die 

vielleicht auch ein paar Erkenntnisse dazu beitragen können. 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Aber es hat keinen … Das entnehme ich jetzt gerade Ihrer 

Antwort. 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Wer fragt als Nächstes? – Der Kollege 

Bialas. – Hier schräg rechts, bitte. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf mich auch bedanken, dass Sie uns zur Verfügung 

stehen. – Wir haben ja in der Tat – und dem begegnen wir die ganze Zeit – die im-

mense Schwierigkeit, dass wir klare Kriterien zum Nachweis von sexualisierter Ge-

walt im Grunde genommen nicht haben. Man kann da nicht einfach hingehen, ein-

mal gucken, und dann sieht man das, weil man bei den Missbrauchshandlungen ja 

nun nicht dabei ist. Aber Sie hatten vorhin auch noch mal gesagt, dass im Grunde 
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genommen das Thema im Raum stand. Mein Kollege vorher hat ja auch schon mal 

gefragt, wie man da vorgeht. 

Mein Kollege, der vor mir gefragt hat, und ich sind ehemalige Polizisten. Bei uns ist 

im Verhaltensrepertoire drin: Man fragt dann auch mal den Geschädigten. – Das ist 

bei einem Kind natürlich schwierig. Mir ist auch klar, dass dies sehr schwierig ist. 

Gibt es oder kennen Sie spezifisch ausgebildete Menschen für so eine schwierige 

Gesprächsführung? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): War das mal Thema, auch mit den anderen Kollegen, dass 

man da sagt: „Mensch, wenn wir solchen Verdachtsmomenten nachgehen sollten 

und könnten, dann müssen wir auch irgendwo mal beim Kind ansetzen, ob wir von 

dem Kind irgendetwas erfahren“? 

Zeugin K. K.: Es war kein Thema. Und ich kenne auch niemanden. In Hannover gibt 

es Violetta. Da wollte ich mal … Das war ein älteres Mädchen, eine Pubertierende. 

Da kommt man aber auch nicht an den Schlag. Die haben in Hannover genug zu 

tun. Das ist eine schlichte … 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Danke schön. – Dann komme ich zu meiner dritten Frage. 

Sie haben gesagt, Herr S. I. – wenn ich jetzt noch einmal kurz zurückgehen darf – 

wüsste von dem Vorwurf der Pädophilie. Sie haben auch gesagt, dass Sie mit ihm 

im Vorfeld telefonisch das Ganze besprochen haben, ihm die Situation geschildert 

haben und ihm das Wesentliche mitgeteilt haben oder er das von Ihnen mitgeteilt 

bekommen hat. Das heißt mit anderen Worten: Wenn er von der Pädophilie wusste, 

haben Sie ihm, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Gespräch auch mit-

geteilt, dass dieser Vorwurf, dieser Gedankengang der möglichen Pädophilie im 

Raum stände. Jetzt meine konkrete Frage: Haben Sie denn in dem Gespräch Herrn 

S. I. gegenüber Ihre Einschätzung geäußert, dass Sie keine Anhaltspunkte für Pädo-

philie sähen? 

Zeugin K. K.: Ja. Wenn ich die gesehen hätte, dann hätte ich das Kind ja da nicht 

gelassen. 

Martina Hannen (FDP): Nein, das alles … Aber Sie haben ihm konkret gesagt: „Da 

ist der Vorwurf der Pädophilie gegeben; … 

Zeugin K. K.: Das schwebt im Raum. 

Martina Hannen (FDP): … aber ich sehe keine Anhaltspunkte“? 
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Zeugin K. K.: Das schwebt im Raum, habe ich gesagt. Gegeben? Das ist jetzt so eine 

Wortwahl. Also, ich habe gesagt: Das schwebt immer über so einer Konstellation. 

Martina Hannen (FDP): Aber Sie haben ihm auch gesagt: „Ich sehe dafür keine An-

haltspunkte“, sinngemäß jetzt bitte, vereinfacht? 

Zeugin K. K.: Sinngemäß ja. Ich habe ihm ja auch gesagt, worum es in seiner Arbeit 

geht, um die Einwirkung und darum, dass er den Pflegevater empfänglich macht 

für die Bedürfnisse des Kindes in Richtung Überforderung und solche Dinge. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Mir ist ganz zu Beginn unserer heutigen Sitzung ein Satz 

von Ihnen aufgefallen. Da ging es um die Wohnsituation, und da sagten Sie, es sei 

ja auch nicht so leicht, eine Wohnung zu finden, und insbesondere Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) … Ich weiß nicht mehr genau, was die Formu-

lierung war. Ich habe es mir irgendwo notiert. Genau. Andreas V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) war nicht jemand, wo jeder Vermieter sagt: Den nehme 

ich gerne. – Das war, glaube ich, Ihre Formulierung. So habe ich es mir notiert. Da 

frage ich mich: Warum gibt man dann so jemandem ein Kind? 

Deshalb die Frage: Wurde jemals in den ganzen Jahren … Ab Mai 2016 haben Sie ja 

angefangen. Dann ging es also um die Frage: Kann das Kind zu Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt)? Kann das ein Pflegeverhältnis werden? – Wurde in all 

diesen Jahren mal geprüft, ob man ein anderes Pflegeverhältnis findet, also ob es 

eine andere Person gibt, wo das Kind hinkommen kann? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin K. K.: Das wäre eine Frage an den ASD; denn zu dem Zeitpunkt wäre das … 

Das wäre ja eine mögliche Option auch gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, deswegen. Sie müssen nicht spekulieren. Die 

Frage richtet sich jetzt an Sie. Haben Sie irgendwas veranlasst, … 

Zeugin K. K.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … oder wissen Sie davon, ob jemand darüber nach-

gedacht hat? Wenn Sie es nicht wissen, dann … 

Zeugin K. K.: Ich weiß es nicht, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sollen Sie auch nicht spekulieren. 

Zeugin K. K.: Ich weiß es nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ihrer Kenntnis nach wurde also immer nur die Möglich-

keit „Andreas V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt) geprüft? Das war also 
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immer der Fokus, Pflegeverhältnis mit Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt), und keine Alternativen? 

(Die Zeugin nickt.) 

Okay. – Danke für diese Runde. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Können Sie nichts dazu sagen? 

(Die Zeugin schüttelt den Kopf.) 

Okay. Gut. – Dann noch mal zu der Rolle der Familienhilfe, die eingesetzt war: Sie 

haben eben über die AWO und über Herrn S. I. gesprochen, mit dem Sie dann auch 

Termine hatten. Und das S. S. war ja ab Herbst 2016 in der Verantwortung. Den Auf-

trag haben Sie auch schon – denn Sie waren ja dann seit Mitte des Jahres auch da – 

dem S. S. erteilt? 

Und wenn ja: Die Mitarbeiter des S. S. haben hier sinngemäß ausgesagt: Wir wuss-

ten gar nicht genau, wo wir hingucken sollten; von Kindeswohlgefährdung oder von 

Pädophilie oder Verdacht auf solche Sachen ist da nie gesprochen worden. – Wir 

haben uns im Ausschuss die Frage gestellt – es gibt dann auch einen Bewilligungs-

bescheid des Jugendamtes; darin steht das auch –: Wie erteilt man so einen Auftrag 

an die Familienhilfe? Was wird da … Ich gehe davon aus, dass solche Dinge natür-

lich angesprochen werden, dass man ganz gezielt sagt: Da war in der Vergangenheit 

das oder das gewesen; guckt da mal ganz genau hin. – Können Sie sich möglicher-

weise daran erinnern? 

Zeugin K. K.: Eingesetzt hat die Familienhilfe Frau E. B. im Oktober 2016. Ich habe 

sie dann übernommen. 

(Die Zeugin überlegt.) 

Was … Also, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich weiß nicht, wie Frau E. B. das 

rübergebracht hat, mit denen besprochen hat. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. – Die Rollenverteilung zwischen Familienhilfe und Ju-

gendamt habe ich auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Die Familienhilfe 

sagt uns bei irgendwelchen Hinweisen dann häufig: Das haben wir ja weitergege-

ben; da ist das Jugendamt zuständig. – Umgekehrt haben Sie gerade gesagt: Dafür 

ist ja die Familienhilfe zuständig. – Wie ist insgesamt das Zusammenspiel zwischen 

beauftragter Jugendhilfe oder Familienhilfe und dem Jugendamt? 

Zeugin K. K.: Dreh- und Angelpunkt sind die Hilfeplangespräche, in denen ja die 

Ziele festgeschrieben werden und alle sechs Monate dann überprüft werden. Und 
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was jetzt dazwischen läuft, das ist unterschiedlich, wie der Austausch da so läuft, 

über Telefon oder persönliches Gespräch. 

Dietmar Panske (CDU): In den regelmäßigen Hilfeplangesprächen wird dann alles 

das, was in der Vergangenheit gewesen ist, ein Stück weit auch gemeinsam aufge-

arbeitet? Sagt man also, wenn es jetzt Hinweise gegeben hat auf Pädophilie, mög-

licherweise einen Verdacht: „Mensch, was habt ihr jetzt in den letzten drei oder 

sechs Monaten festgestellt? Habt ihr da mal genau hingeguckt?“? Das heißt: Wie 

wird so was aufgearbeitet? Wie muss ich mir so was vorstellen? Wird darüber ge-

sprochen? Erklärt die Familienhilfe, wie sie möglicherweise zu einer bestimmten 

Einschätzung kommt, weil sie bestimmte Gespräche geführt hat oder sonst irgen-

detwas? 

Zeugin K. K.: Es werden Ziele festgelegt. Beim nächsten Mal wird dann besprochen, 

ob die erreicht worden sind. In den Zielen steht dann auch, wer was zu machen hat. 

Und dann wird geguckt: Konnten die erreicht werden? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war es? – Gut. In der Schlussrunde wäre ich 

durchaus großzügig. – Die nächste Frage wird, glaube ich, aufgeteilt. Herr Kollege 

Berghahn beginnt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Frau K. K., Sie haben ja eben schon mal gesagt, dass Sie 

mehr die Aufgabe hatten, den Pflegevater zu betreuen und zu unterstützen, damit 

er quasi für vernünftige Wohnverhältnisse für das Kind sorgt. Wir wissen aber auch, 

dass zumindest die Kindertagesstätte zusammen mit einer Psychologin im Jugend-

amt Hameln war und dort Hinweise gegeben hat, dass da etwas nicht stimmt. Diese 

Psychologin hatte ja schon sehr konkret gesagt, dass das vielleicht auch eine Art 

Deckmantel des Täters ist, um an Kinder heranzukommen; ich sage es mal so platt. 

Diese Hinweise hat es ja gegeben. 

Sie haben eben auch gesagt, dass Sie selber nicht die Qualifikation haben, um diese 

Rückschlüsse zu ziehen, ob dort ein Kindesmissbrauch vorliegt oder nicht vorliegt. 

Das habe ich jedenfalls so verstanden. Das ist richtig? 

Zeugin K. K.: Mhm. 

Jürgen Berghahn (SPD): Nun kommt es ja auch nicht so oft vor, dass eine Kinder-

tagesstätte zusammen mit einer Psychologin beim Jugendamt erscheint – das ha-

ben wir zumindest aus den Aussagen der Kindertagesstätte und der Psychologin 

gehört –, also nicht ein Schreiben oder eine E-Mail schickt, sondern den direkten 
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Kontakt im Jugendamt sucht und da sagt: Da stimmt was nicht. – Wissen Sie, wie 

damit umgegangen worden ist? Wie ist das im Jugendamt diskutiert worden? 

Zeugin K. K.: Das weiß ich nicht. Da war ich überhaupt nicht bei. Das war zu ASD-

Zeiten. Frau E. B. hatte da den Kontakt zum Kindergarten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Aber Sie wissen von diesem … 

Zeugin K. K.: Im Nachhinein. Vorher nicht. Habe ich nicht gewusst. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Zeugin K. K.: Auch, dass sie vorstellig geworden sind, wusste ich nicht. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Die allerletzte Frage: Wenn Sie jetzt noch einmal … Ich be-

danke mich wirklich sehr für Ihre Aussagen. Denn ich glaube, das eine oder andere 

war klar, dass da nicht alles richtig gelaufen ist. Aber dass Sie sich hier diesen Fra-

gen stellen … Da muss ich noch mal sagen: Ganz, ganz herzlichen Dank. Sie lassen 

uns auch tiefe und wichtige Einblicke nehmen. 

Wenn Sie jetzt noch mal die Zeit Revue passieren lassen, die Sie mit dem Täter und 

dem Kind verbracht haben, mit dem Wissen von heute und gerade auch im Hinblick 

darauf, dass wir die Kriterien für den sexuellen Missbrauch so gut wie gar nicht klar 

benennen können, sondern sie häufig nur an Verhaltensänderungen festmachen 

können: Können Sie da noch mal rückblickend sagen: „Das war jetzt zu gewissen 

Zeitpunkten komisch; das könnten Anhaltspunkte gewesen sein; da hätte man viel-

leicht noch mal hingucken können“? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin K. K.: Also das, dass er halt immer Kinder um sich hatte, dass er, glaube ich, 

das Kind auch dazu eingesetzt hat. 

An das Kind … Ich habe gedacht: Ich hätte mehr mit dem Kind machen müssen. Ich 

hätte mir das Kind schnappen müssen. 

(Die Zeugin beginnt zu weinen.) 

Ich bin auf ihn reingefallen. Ich bin echt auf den reingefallen. Da könnte ich mir so 

in den Arsch treten, ehrlich. Das ist so … 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sollen wir weitermachen? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann Frau Kollegin Hannen. – Und wenn Sie einen 

Moment brauchen, sagen Sie das ruhig. 
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Zeugin K. K.: Nein. Wir kommen jetzt zum Ende. Bis zum Ende durch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin. 

Martina Hannen (FDP): Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit ge-

ben, weiterzumachen. Ich kann mir … Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich 

versuche, zu erahnen, wie schwer das für Sie sein muss. 

Eine ganz lapidare Frage eigentlich, aber: Die Mutter des Kindes war ja nicht 18, als 

das Kind geboren wurde. Und damit war ja ein Vormund da. Wie ist das gewesen? 

Wer war konkret zu dem Zeitpunkt, wo Sie das Kind betreut haben, Vormund für 

das Kind? 

Zeugin K. K.: Die Mutter war Inhaberin der elterlichen Sorge. 

Martina Hannen (FDP): Also klassisch dann nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

an die Mutter zurückgefallen? 

Zeugin K. K.: Ja, denke ich. 

Martina Hannen (FDP): Danke schön. – Dann: Das Wort ist jetzt sehr abgegriffen 

und vielleicht auch falsch eingesetzt. Aber hätte es Ihnen als Mitarbeiterin einer Be-

hörde in einem so komplexen Bereich – dass er so komplex werden würde, wusste 

ja zu dem Zeitpunkt vielleicht niemand – geholfen, wenn man eine Art Supervision 

für sich persönlich wie aber auch für die ganzen Vorgänge gehabt hätte, also eine 

Reflexion mit jemand Außenstehendem, um vielleicht andere Erkenntnisse oder 

andere Akzente zu sehen oder zu ermitteln? 

Zeugin K. K.: Es ist immer hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat, mit jemand Au-

ßenstehendem zu sprechen, ja – und in dem Fall noch mehr, bei dem, was alles so 

dahintersteckte. Also ja, es wäre gut. 

Martina Hannen (FDP): Dann: Ich habe hier so ein Beispiel, dass Sie beispielhaft … 

Am 24.01.2017 schreiben Sie in einer ausführlichen Stellungnahme, dass der Pfle-

gevater durchaus geeignet sei und dass der Gedankengang der Pädophilie im 

Grunde genommen da sein könnte oder aufkommen könnte, dass es aus Ihrer Sicht 

aber okay sei. Sie beziehen sich da auch auf die Sozialpädagogische Familienhilfe 

und auf das Jugendamt Lippe. Sie haben uns jetzt aber zwei-, dreimal gesagt, dass 

vom Jugendamt Lippe, als Sie sie zum Beispiel gefragt haben, ob sie mit Ihnen zu 

dem Termin mit dem Pflegevater und dem Kind kommen wollten, gesagt wurde: 

Ach, nein; wir verlassen uns da schon auf Sie. 

Hier schreiben Sie aber in einer Stellungnahme, das Jugendamt Lippe sage ja auch, 

dass alles okay sei; wohl wissend, dass das Jugendamt Lippe – jetzt nicht Ihre 
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Worte, sondern meine Einschätzung – nicht ganz so in die Tiefe eingestiegen ist, wie 

Sie sich das gewünscht hätten. Dennoch haben Sie sich bei der Stellungnahme oder 

bei der Einschätzung, dass das schon okay sei und dass da wohl keine Pädophilie 

vorliege, trotzdem darauf verlassen. Wie kommt das, dass es dann zu so einer Arbeit 

kommt? 

Zeugin K. K.: Das bezieht sich auf das, was Frau E. B. gesagt hatte, auf ihre Zusam-

menarbeit mit Lippe. 

Martina Hannen (FDP): Ach so. Also auf das, was Frau E. B. dann mit dem Jugend-

amt … Jetzt habe ich es verstanden. Gut. – Ganz herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke. – Ich habe noch eine Frage dazu, wer sorgebe-

rechtigt war. Sorgeberechtigt war doch allein die Mutter. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wurde die Mutter in all diese Gespräche mit einbezo-

gen? Bei der Inobhutnahme, hatten Sie gesagt, gab es ja dann einen Kontakt zur 

Mutter. Hatten Sie davor Kontakt zu der Kindsmutter? 

Zeugin K. K.: Ich hatte sie zum ersten Hilfeplan eingeladen. Das kam zurück. Sie ist 

nicht gekommen, und wir wussten nicht, wo sie ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie hatten also auch keine Adresse und keinen … 

(Die Zeugin schüttelt den Kopf.) 

Aber bei der Inobhutnahme dann ja schon. Irgendwie müssen Sie dann ja die Mutter 

erreicht haben. 

Zeugin K. K.: Ja. Sie hatte dann ein drittes Kind bekommen und sich an die ASD-

Kollegin gewandt, irgendwie im August, weil sie die Hilfe wollte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin K. K.: Daher war sie dann … 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Frau K. K., es geht um den April 2018. Als die Familienhilfe 

S. S. aussteigt, schreibt sie ja ihren Abschlussbericht. Darin wird von massiver, chro-

nischer Gefährdung des Kindes gesprochen. Die Zeuginnen aus dem S. S. haben 

hier im Ausschuss ausgesagt, sie wären zum Jugendamt Hameln-Pyrmont gefah-

ren. Dort hätte es vorab ein Gespräch zu diesem Abschlussbericht gegeben. Aber 

irgendwie wäre das, was sie da alles vorgebracht haben, überhaupt nicht auf 
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fruchtbaren Boden gefallen. Daher die Frage: Waren Sie bei dem Gespräch mit da-

bei, und können Sie uns dazu was sagen? 

Zeugin K. K.: Ich war natürlich bei dem Gespräch dabei. Es hat in Pyrmont stattge-

funden. Wir sind uns auf halber Strecke entgegengekommen. Vom S. S. wurde der 

Bericht verlesen. Herr V. hat sich das alles angehört. Ich habe mir das auch ange-

hört. Ich habe den Bericht ja auch mitgenommen. Wir haben es aber nicht … Ich 

habe es nicht diskutiert, nicht thematisiert. Ich habe das hinterher mit ihm bespro-

chen. Denn die Situation war schon heikel, und die beiden Frauen wollten das ja 

nicht mit ihm alleine besprechen, sondern haben mich mit dazugenommen. Es lief 

dann ruhig über die Bühne. 

Es kann sein, dass da rübergekommen ist, dass ich sie nicht ernst genommen habe. 

Aber das wäre ein falscher Eindruck gewesen. Ich wollte das nur da in dem Rahmen 

nicht thematisieren, um zu vermeiden, dass die Wellen ganz hoch schlagen. 

Dietmar Panske (CDU): Aber hat der Abschlussbericht dann zu irgendwelchen 

Konsequenzen oder zu Diskussionen im Jugendamt geführt? 

Zeugin K. K.: Nein, weil das S. S. auch angekündigt hatte, dass sie eine Risikoab-

schätzung machen, die noch nachgeliefert wird, was dann ja auch passierte. Und 

dann haben wir ja im Pflegekinderdienst unsere Risikoabschätzung gemacht. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Das ist jetzt auch wichtig, Herr Vorsitzender. Sie hat-

ten ja gesagt, dass das Pflegeverhältnis auf zwei Jahre begrenzt ist. Das ist ja auch 

richtig. Am 31.10.2018, steht in den Unterlagen drin, sollte nach zwei Jahren das 

Verhältnis enden. Kurze Zeit später ist das Kind dann in Obhut genommen worden. 

Aber haben Sie denn irgendwann im Vorfeld, weil jetzt ja Nordrhein-Westfalen zu-

ständig wurde, noch mal Kontakt mit den Behörden in NRW aufgenommen? Haben 

Sie mit irgendjemandem gesprochen? Denn der 31.10.2018 stand dann ja mehr o-

der weniger kurz bevor. 

Zeugin K. K.: Diese Übergabe wird von den Wirtschaftlichen Jugendhilfen vorbe-

reitet. Ich habe unsere Wirtschaftliche Jugendhilfe im Juni, Juli gebeten, das auf 

den Weg zu bringen. Die schreiben dann die Wirtschaftliche Jugendhilfe in Lippe an 

und schicken Unterlagen mit. Dann geht das hin und her. Und dann kriege ich grü-

nes Licht: Du kannst jetzt den Übergabehilfeplan machen. – So weit war die Wirt-

schaftliche Jugendhilfe einfach noch nicht gediehen. Vorher kann ich niemanden 

dazu bewegen, mit mir einen Übergabehilfeplan zu machen. Da sagt dann Lippe: 
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Wir müssen jetzt erst mal abwarten, bis wir alles haben und bis wir entschieden ha-

ben, ob wir das tun. 

(…)“89 

 

4. Meldung des Zeugen J. R. im August 2016 

 

4.1 Aussage des Zeugen J. R. 

 

In seiner Vernehmung schilderte der Zeuge J. R. den Anlass der Meldung und den weiteren 

Fortgang wie folgt: 

„(…) 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Haben das andere Leute mitbekommen? Haben Sie 

begründet, warum Sie gegangen sind, oder waren Sie so geschockt, dass Sie einfach 

Ihre Kinder genommen haben und gegangen sind? 

Zeuge J. R.: Ich bin mir nicht sicher, ob andere das mitbekommen haben. Sie hätten 

es mitbekommen können, ja. Aber ob sie es mitbekommen haben … Wir hatten hin-

terher dann … Allerdings jetzt auch erst, nachdem der Prozess war, hatte ich noch-

mals mit einigen darüber gesprochen, und alle sagten mir, dass sie überhaupt nichts 

von der Situation mitbekommen hätten. Kann ich mir nicht so vorstellen, aber gut. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das war der Erstkontakt zu Andreas … 

Zeuge J. R.: Das war der Erstkontakt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vorher haben Sie nie … 

Zeuge J. R.: Nein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. Bitte, weiter. 

Zeuge J. R.: Ich war von der Situation irgendwie so wie vom Donner gerührt. Ich 

habe dann, da es am Wochenende war, zunächst versucht, beim Jugendamt anzu-

rufen, wurde dann aber andauernd auf eine Notfallnummer hingewiesen, bei Kin-

deswohlgefährdung, dass man da dann anrufen soll. Ich habe dann hin und her 

über- legt, ob ich das mache oder nicht, habe es dann aber doch getan und habe 

darauf hingewiesen, dass ich mir a) nicht vorstellen könnte, dass ein 57-jähriger 

                                                             

89 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1024, S. 61 ff.. 
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Mann – oder zu der Zeit war er ja 53, meine ich – ein Kind, mit dem er weder ver-

wandt, noch verschwägert ist, bei sich wohnen haben kann. Und dann habe ich halt 

mitbekommen, dass er auf einem Campingplatz lebt, und mir wurde dann von meh-

reren Seiten erzählt, dass es da unmöglich aussehen soll. 

Ich habe dann, wie gesagt, nochmals beim Jugendamt angerufen, habe das dann 

auch unter dieser Notfallnummer getan und habe denen die Situation geschildert, 

was da passiert ist. Daraufhin habe ich dann nur zu hören bekommen, dass man 

damit nichts zu tun hätte, da Andreas V. in NRW lebt und das würde nach Blomberg 

weiter gehen. 

Und ich habe dann zunächst mit dem Kinderschutzbund telefoniert. Es gibt da eine 

Dame, die ich privat auch sehr gut kannte, die mir … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können Sie uns den Namen sagen, immer da, wo 

Sie einen Namen wissen? Wenn Sie zum Erstkontakt am Telefon … Hat man Ihnen 

da Namen genannt? Also für uns sind … 

Zeuge J. R.: Man hat mir mit Sicherheit einen Namen genannt, aber ich kann mich 

beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Und die Dame, die Sie privat kennen, wie heißt die? 

Zeuge J. R.: Das ist Frau S. G. vom K. H.-P.. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. 

Zeuge J. R.: Ich habe S. G. dann erklärt, was ich da erlebt habe. Sie meinte sofort: 

Da gehen bei mir sämtliche Alarmanlagen an. Da muss was passieren. – Sie persön-

lich hatte dann auch nochmals beim Jugendamt angerufen und bei der Polizei in 

Blomberg. Ich hatte parallel dazu bei der Polizei in Pyrmont angerufen, die mir al-

lerdings auch sagten, da es Niedersachsen ist, hätten sie mit der Sache nichts zu 

tun und würden mich halt weitervermitteln. 

Dann wurde ich zur Polizei nach Blomberg gestellt und habe dann da den Fall auch 

noch mal geschildert, wie ich ihn erlebt habe. Und da meinte man dann zu mir: Ja, 

wir haben die Sache hier jetzt aufgenommen. Wir werden uns drum kümmern und 

werden uns das ansehen, zusammen mit dem Jugendamt. – Dann passierte eine 

ganze Weile gar nichts, und ich weiß nicht genau, wie viele Tage vergangen waren. 

Es mag eine Woche oder so was gewesen sein. 

Jedenfalls bekam ich dann einen Anruf vom Jugendamt – auch da weiß ich leider 

keinen Namen mehr –, wo es dann auch darum ging, dass man zu mir sagte, ich solle 

vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil halt auch die Gefahr besteht, dass ich 
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eine Anzeige wegen Verleumdung oder übler Nachrede bekäme. Und dann habe ich 

gesagt: Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Das ist doch keine Verleumdung, und 

das ist auch keine üble Nachrede. Ich kenne den Typen ja gar nicht, also kann ich 

auch keine üble Nachrede machen. – Dazu wurde dann nichts weiter gesagt. Jeden-

falls kam dann der Anruf von der Polizei, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie wa-

ren da mit dem Jugendamt, und es sei alles in allerbester Ordnung. 

Ungefähr zwei, drei Wochen später habe ich dann Andreas noch mal getroffen und 

habe ihm gesagt, dass ich es war, der ihm Polizei und Jugendamt auf den Hals gehetzt 

hat. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: In welchem Zusammenhang haben Sie ihn getrof-

fen? Weil Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie haben ihn vorher nicht gekannt oder 

das erste Mal da getroffen, und jetzt sprechen Sie von Andreas. Haben Sie ihn mehr-

fach gesehen? 

Zeuge J. R.: Nach dem Geschehenen ja. Da habe ich ihn mehrfach gesehen. Aber da 

war eigentlich nichts weiter. Er hat meine Kinder in Ruhe gelassen, hat auch einen 

Bogen um mich gemacht. Und ich habe ja meiner Ansicht nach getan, was ich tun 

konnte. 

Und nachdem der Polizist dann halt sagte, dass alles in Ordnung war, habe ich ihm 

dann auch gesagt, dass ich es war. Und er hat mich nur angegrinst und meinte: Ist 

doch alles in allerbester Ordnung. – Ich bin einfach nur … Also, das hat in mir ge-

kocht. Und ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Weil was sollte ich da letzt-

lich noch machen? 

Und dann hatte ich ihn eine ganze Weile überhaupt nicht gesehen, und 2018, im Au- 

gust auch wieder – also 2016 war es auch August –, war er zu einem Geburtstag von 

Bekannten von uns eingeladen, und da habe ich gleich von Anfang an gesagt, alle 

mögen ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin der Meinung, dass der Mann pädophil 

ist. Ich habe ihn auch ewig gestört beim Fotografieren, war immer da, wo er war, und 

habe ihm auch gesagt, dass, wenn irgendwas passiert, dann lange ich ihm noch 

eine. 

Und dann meinte er zu mir, ich solle vorsichtig sein mit dem, was ich sage, und er 

würde dann halt mit mir zur Polizei gehen. Da habe ich gesagt: Gar kein Problem. Lass 

uns sofort hinfahren. Wir beide fahren jetzt gemeinsam zur Polizei, und ich bestehe 

darauf, dass dem wirklich nachgegangen wird. Ich bin der Meinung, du bist pädophil. 

– Und dann gab ein Wort das andere. Er ist dann abgehauen, zusammen mit einer 
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Bekannten von mir und ihrer Tochter. Ich habe sie noch mal explizit darauf hinge-

wiesen, dass ich der Meinung bin, er sei pädophil. Sie wollte das nicht glauben, weil 

sie der Meinung war, dass ich einfach nicht wollte, dass er Kontakt zu ihr hat oder sie 

zu ihm. Und daraufhin sind die weggefahren. 

Dann im Oktober oder November 2018 hatte sie mich dann angerufen und meinte: 

Er hat tatsächlich meine Tochter vergewaltigt bzw. missbraucht. – Und dann habe 

ich zu ihr nur gesagt: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe dich vorher gewarnt. – 

Und dann ist auch wieder nichts passiert, und im Januar 19 stand dann Herr R. H. 2  

von der Polizei Lügde abends um acht bei mir vor der Tür, klingelte: Polizei, ich solle 

mir keine Sorgen machen. Und ich erst mal: Ich habe zwei Kinder, da macht man 

sich Sorgen, wenn die Polizei vor der Tür steht. – Dann habe ich ihn hoch 

gebeten, und dann 

meinte: Erinnern Sie sich noch an 2016? – Dann habe ich Ja gesagt. Und dann meinte 

er: Es war völlig richtig. Der ist pädophil, und jetzt ist er im Knast. – Und da war ich 

dann erst mal sprachlos und habe einfach nur noch gesagt: Was habt ihr denn die 

letzten drei Jahre gemacht? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Tja, die Frage kann man sich dann stellen in dem 

Moment. Erst mal danke dafür. – Ich würde jetzt das Fragerecht an die Fraktionen 

geben. – Herr Panske 

Dietmar Panske (CDU): Herr J. R., erst mal herzlichen Dank, dass Sie hier und heute 

aussagen. 

Ich habe erst mal eine Verständnisfrage. Sie haben ja gerade einleitend gesagt, es 

gibt zwei unterschiedliche … Also das, was Andreas V. Ihnen gegenüber 2016 auf 

diesem Grillfest gesagt hat, da gibt es ja zwei unterschiedliche Ansätze. Das, was Sie 

jetzt gerade gesagt haben. Er spürt so gerne feuchte Mösen am Hals. So sinngemäß. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und es gibt einen Vermerk des Jugendamtes, weil Sie ha-

ben ja da mit telefoniert, in dem Zeitraum im August 2016. Das wiegt natürlich in 

sich auch schwer, aber da ist das so ein bisschen abgeschwächt dargestellt: wenn 

es warm um den Hals wird usw. Weil ich es auch in der „ARD“-Reportage schon ge-

sehen hatte, dass die das genau so wiedergegeben haben: Welche Aussage ist jetzt 

richtig, und haben Sie die auch gegenüber dem Jugendamt so deutlich gesagt? 

Zeuge J. R.: Ja. Ich habe es dem Jugendamt genauso deutlich gesagt, wie ich es 

auch der Polizei gegenüber so deutlich gesagt habe. Ich musste dann feststellen, 
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nachdem mir gesagt und verlesen wurde, was beim Jugendamt aufgenommen 

wurde und was bei der Polizei aufgenommen wurde, das entsprach beides nicht 

dem, wie ich es gesagt habe und nicht, was ich gesagt habe. Es wurde meiner Ansicht 

nach von Anfang an abgeschwächt bzw. der Ball wurde ein bisschen flach gehalten. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann mal zur zeitlichen Einordnung. Wie gesagt, wir 

haben ja momentan erst mal nur die Akten Hameln vorliegen, vom Jugendamt. Nur 

vom zeitlichen Ablauf her, dass ich es verstehe. Im Vermerk finde ich: Das Grillfest 

muss ja dann irgendwo um den 6./7. August 2016 herum gewesen sein. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Dann haben Sie gerade gesagt, Sie hätten dann an dem 

Wochenende oder unmittelbar um diesen 7. herum mit dem Notdienst des Jugend-

amtes Hameln telefoniert. Und da haben Sie auch mit jemandem persönlich tele-

foniert. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Gut. Und danach haben Sie S. G. vom Kinderschutz-

bund auch ganz nah, als es am 7./8. passiert ist, ganz nah da dran … 

Zeuge J. R.: Am gleichen Tag. 

Dietmar Panske (CDU): Am gleichen Tag? 

Zeuge J. R.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Okay, weil dann … Und das ist die Frage. Sie sind ja 

dann vom Jugendamt irgendwann angerufen worden. Da gibt es eine Telefonnotiz 

des Jugendamtes, ich glaube, vom 19.08. Das ist ja jetzt schon fast knapp zwei Wo-

chen später. Da hat das Jugendamt Hameln-Pyrmont Sie angerufen? 

Zeuge J. R.: Nein, das Jugendamt Blomberg hat mich angerufen bzw. weiß ich gar 

nicht, ob das Blomberg ist. Ich verwechsele das immer mit Barntrup. Also auf jeden 

Fall nicht das Jugendamt Hameln, sondern es kam aus NRW. 

Dietmar Panske (CDU): „Okay. – Und in dem Gespräch … Wie gesagt, es liegen ja 

jetzt 12 oder 13 Tage zwischen dem, wo es passiert ist, wo Sie den Notdienst des 

Jugendamtes Hameln-Pyrmont angerufen haben, wo Sie den Kinderschutzbund in-

formiert haben … Und die Frau S. G. kennen Sie ja, und die hat ja auch sofort gehan-

delt. Dann werden Sie fast zwei Wochen später angerufen. Haben Sie das mal in dem 

Gespräch thematisiert, dass … Also das wäre schon zeitlich kritisch gewesen, aber 

dass man sich da mehr oder weniger fast zwei Wochen Zeit mit lässt, ist das in dem 

Gespräch thematisiert worden?“ 
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Zeuge J. R.: Nein, wurde nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Gut. 

Zeuge J. R.: Es mag sein, dass ich die Frage gestellt habe, warum die sich jetzt erst 

melden, aber bewusst weiß ich das momentan nicht mehr. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf Ihnen zunächst einmal danken, dass Sie uns zur Ver-

fügung stehen. Ich wollte noch mal sehr gezielt nachfragen, und es wäre schön, 

wenn Sie da möglichst genau sein könnten bezüglich Ihres ersten Anrufes bei der 

Polizei. Sie sagten gerade Pyrmont. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und man sagte Ihnen, man sei da nicht für zuständig. Und 

man hat Sie dann nach Blomberg zugestellt. 

Zeuge J. R.: Durchgestellt, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Durchgestellt. Wissen Sie noch, mit wem Sie da gesprochen 

haben?“ 

Zeuge J. R.: „Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Wie lange war ca. dieses Gespräch? 

Zeuge J. R.: Zehn Minuten, eine Viertelstunde. 

Andreas Bialas (SPD): Hat man Ihnen da gesagt, dass Sie noch mal vorbeikommen 

sollen, um eine Meldung oder eine Anzeige anzufertigen? 

Zeuge J. R.: Nein. Gar nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Hat man Ihnen noch mal eine Vorladung für eine Zeugenein-

vernahme zugeschickt? 

Zeuge J. R.: Ich habe keine Zeugenaufforderung bekommen oder keine Aufforde-

rung zur Zeugenaussage. 

Andreas Bialas (SPD): Von keiner Stelle jemals? 

Zeuge J. R.: Von keiner Stelle. Bis zum Januar 2019 habe ich keine bekommen. 

Andreas Bialas (SPD): Was war im Januar 2019? 

Zeuge J. R.: 2019 kam der Herr R. H. 2  aus Lügde und sagte mir, dass wir uns dann 

mal in Detmold zusammensetzen sollten und damit dem … 

Andreas Bialas (SPD): Nachdem im Grunde genommen die Verhaftung bereits 

durchgeführt worden ist. 

Zeuge J. R.: Genau. Ich war zu der Zeit auch mit einer Mutter und ihren Kindern 

öfter in Detmold, da sie da zu mehreren Aussagen mit ihren Kindern mussten, und 
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hatte dann mit den Kindern draußen gewartet, während sie vernommen wurde 

bzw. sie draußen gewartet, während ich vernommen wurde. 

Andreas Bialas (SPD): Wie viele – also außer 19, ich sage mal, von 16 bis 18 ein- 

schließlich – Gespräche Ihrerseits – oder Telefonate oder wie auch immer die zu-

stande gekommen sind – gab es mit der Polizei? 

Zeuge J. R.: Nur dieses eine. 

Andreas Bialas (SPD): Nur dieses eine einzige? 

Zeuge J. R.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sind auch nicht noch mal angerufen worden? 

Zeuge J. R.: Nein, nein. Wobei, es gab ja den Rückruf von der Polizei.  

Andreas Bialas (SPD): Das wollte ich ja … Den Rückruf? 

Zeuge J. R.: Ja, ja, genau. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie noch, wer das war, der Sie da zurückgerufen hat?  

Zeuge J. R.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): War das die gleiche Person, mit der Sie vorher gesprochen 

hatten? 

Zeuge J. R.: Ich weiß es wirklich nicht, … 

Andreas Bialas (SPD): Okay. 

Zeuge J. R.: … weil ich war zunächst mal sowieso bei der Sache an sich, als ich an-

rief, ziemlich aufgebracht, und danach war ich eigentlich nur noch verbittert dar-

über, was mir an Antworten gegeben wird. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Dann würde ich in die nächste Runde dann …  

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die FDP-Fraktion. 

Marc Lürbke (FDP): Auch von unserer Seite herzlichen Dank, dass Sie uns hier als 

Zeuge zur Verfügung stehen, dass wir Sie fragen können. Ich will auch ausdrücklich 

Danke sagen, dass Sie diesen Vorfall damals auch gemeldet haben. Das ist wichtig, 

dass die Kultur des Schweigens durchbrochen wird und so was auch weitergemel-

det wird. Jetzt müssen wir natürlich darüber beraten, was daraus geworden ist. 

Und dafür ist dieser Ausschuss auch da. Herr Kollege Bialas hat jetzt gerade einige 

Fragen vorweggenommen. Nur für mein Verständnis: Sie sagten eben, Sie hätten 

den Andreas V. mehrfach getroffen. Das war immer rein zufällig. 

Zeuge J. R.: Es war nie irgendwie verabredet oder so, weil mir war der Mann von 

Anfang an suspekt, und zu solchen Leuten pflege ich nicht unbedingt Kontakt, vor 

allen Dingen nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Kinder in Gefahr sind. 
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Marc Lürbke (FDP): Sie sagten, die Frau S. G. ist eine Bekannte von Ihnen. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Hatten Sie mit der Frau S. G. noch mal über den Fall gespro-

chen? 

Zeuge J. R.: Ja, wir hatten öfter darüber gesprochen, und auch sie hat sich fürchter-

lich darüber aufgeregt, dass nichts passiert. Sie sagte mir, soweit ich mich entsinnen 

kann, auch noch, dass sie mehrfach bei der Polizei zunächst nachgefragt hat, bevor 

irgendwas passiert ist, was da nun eigentlich sei, und keine befriedigende Antwort 

bekommen habe. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Danke erst mal. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Sie hatten gesagt, dass ein Jugendamt 

Ihnen gesagt hätte, Sie sollten aufpassen, das sei ja Verleumdung oder üble Nach-

rede. Können Sie uns noch mal sagen, welches Jugendamt das war? 

Zeuge J. R.: Ich meine, das war das Jugendamt Blomberg. Wie gesagt, ich hatte mit 

dem Jugendamt Hameln-Pyrmont telefoniert, und die haben zu mir gesagt, dass 

sie es weiterleiten nach NRW. Ich meine, von Blomberg. Ich bin mir aber wirklich 

nicht hundertprozentig sicher, weil ich weiß nicht, in welchem Einzugsgebiet El-

brinxen liegt. Und dann bekam ich vom Jugendamt einen Anruf, und da wurde 

mir dann gesagt, ich solle vorsichtig sein mit meinen Äußerungen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Und dann noch eine andere Frage. In unseren 

Akten, die wir haben … Also, wir haben die aus dem Jugendamt Hameln-Pyrmont, 

und hier gibt es eine Gesprächsnotiz, eine Telefonnotiz, die offenbar eine Mitarbeite-

rin vom Jugendamt mit dem Kinderschutzbund geführt hat. Und da steht drin, 

dass… 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Frau Schäffer wollen Sie einen Vorhalt machen? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Nee, nee, das ist, glaube ich, nicht notwendig.  

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hier steht drin, dass mehrere alleinerziehende Mütter 

ihre Kinder öfter mal über das Wochenende zu dem Andreas V. geben würden. Diese 

Information müsste ja vermutlich von Ihnen kommen sozusagen und dann über den 

Kinderschutzbund weitergegeben worden sein. 

Meine Frage ist, was Ihnen sozusagen über den Andreas V. bekannt war. Sie müssen 

ja irgendwie gewusst haben, dass er häufiger Kinder bei sich hat. 
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Zeuge J. R.: Nein, das wusste ich nicht. Das habe ich nur vom Hörensagen, klar. 

Aber es ist es auch so, dass S. G. mit einer Mutter – die ich eben auch nach Detmold 

gefahren hatte, zur Vernehmung – Kontakt hatte, und da war der Andreas V. auch 

schon im Gespräch, weil die Töchter von ihr öfter bei ihm waren. Und es war auch 

zu der Zeit so, dass mir die Mutter sagte, dass die Familienhilfe von ihr, die sie hatte, 

ihr sogar dazu geraten hätte, eine der Töchter dahin zu geben, weil es dem Kind 

guttun solle. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Darf ich da noch einmal nachfragen, … 

Zeuge J. R.: Bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): … ob ich es richtig verstanden habe? – Also, es war eine 

Mutter mit drei Kindern, die eine Familienhilfe … 

Zeuge J. R.: Es war eine Mutter mit vier Kindern, die hatte eine Familienhilfe, und 

die Familienhilfe war darüber informiert, dass eines der Kinder – zu der Zeit war es 

jedenfalls nur eines der Kinder – zu Andreas V. hingeht und da auch auf dem Zelt-

platz bleibt. Sie hat dann zur Mutter gesagt, dass sie das Kind da ruhig lassen 

könnte, das würde dem Kind guttun, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke für die Information. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Lassen Sie mich erst mal sagen: Sie haben alles richtig 

gemacht, und vielen Dank dafür. Trotzdem ergeben sich noch ein paar Fragen. Und 

zwar zum einen gibt es ein Interview im „Westfalen-Blatt“ vom 01.02.2019. Dort sa-

gen Sie – und das ist für uns schon wichtig; vielleicht können Sie sich noch mal daran 

erinnern –, dass das Jugendamt Hameln-Pyrmont Ihnen geraten habe, mit solchen 

Vorwürfen künftig vorsichtig zu sein. 

Zeuge J. R.: Also, ich kann Ihnen heute wirklich nicht mehr sagen, welches Jugend-

amt es war. Ich bin der Meinung, dass das aus NRW war, aber es kann auch sehr gut 

möglich sein, dass das aus Hameln kam. Ich weiß wirklich nicht mehr, welches das 

war. Die ganze Zeit, auch kurz vor Prozessbeginn, da überschlugen sich bei mir die 

Sachen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und wie viele Reporter da auf ein-

mal waren, da kam ich nicht so ganz drauf klar. Es kann sein, dass ich da was durch-

einanderbringe. Ich bin mir nicht sicher. 

Markus Wagner (AfD): Kann ich vollkommen nachvollziehen. – Weiter geht es im 

„Westfalen-Blatt“ mit der Staatsanwaltschaft Detmold und dem Leiter des Jugend-

amtes Lippe, der sagt, dass denen von einem Missbrauchsvorwurf gar nichts 
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bekannt war, sondern dass es auch um die Wohnsituation auf dem Campingplatz 

ginge. 

Als Sie bei der Polizei angerufen haben, haben Sie die Wohnsituation auf dem Cam-

pingplatz überhaupt jemals erwähnt? 

Zeuge J. R.: Ich kannte die Wohnsituation auf dem Campingplatz gar nicht. 

Markus Wagner (AfD): Ja, das dachte ich mir. 

Zeuge J. R.: Ich habe den Campingplatz, erst nachdem das Ganze passiert war, im 

Beisein von einigen Reportern das erste Mal gesehen. Und mir ist alles aus dem Ge-

sicht gefallen. 

Markus Wagner (AfD): Sie sprachen vorhin von der Familienhilfe. 

Zeuge J. R.: Wie bitte? 

Markus Wagner (AfD): Von einer Familienhilfe haben Sie eben gesprochen, … 

Zeuge J. R.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): … die der Mutter von vier Kindern empfohlen habe, eines ih-

rer Kinder ruhig zu dem Andreas V. zu lassen, weil das dem Kind guttäte. Wissen Sie 

zufällig, welche Familienhilfe sich um diese Mutter und die Familie gekümmert hat, 

welche das war, von welcher Organisation? 

Zeuge J. R.: Nein, das kann ich nicht. Aber das könnte ich in fünf Minuten mit einem 

Telefonanruf rauskriegen. 

Markus Wagner (AfD): Das wäre sehr wichtig. – Danke. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Damit haben wir die erste Runde geschafft. – Herr 

Panske hat das Rederecht. 

Dietmar Panske (CDU): Ich würde dann – dann ist es einfacher – einen Vorhalt ma-

chen. A1198, Seite 106. Das wird bei Ihnen jetzt aufgespielt. Darüber würde ich gerne 

kurz mit Ihnen sprechen. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das kann man schlecht lesen, weil es handschrift-

lich ist. 

Dietmar Panske (CDU): Können Sie es sehen? Dann helfe ich so ein bisschen bei 

der Orientierung. Haben Sie das Schriftstück vorliegen? 

Zeuge J. R.: Ja, ich sehe es. 

Dietmar Panske (CDU): Sie können selber scrollen. Sie müssen so auf die Mitte der 

Seite gehen. Da fängt dann irgendwann die Spiegelstrichaufstellung mit einem 

Pseudonym B an. Nur zur Information: Sie sind B, was nicht weiter schlimm ist. 
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Finden Sie das? „B sei mit …“, und dann kommt: Name nicht leserlich. – Haben Sie 

die Stelle gefunden, die Passage? Die Mitte der Seite, beginnt mit einem Kästchen, 

da steht „B“ drin. 

Zeuge J. R.: Da steht was, „E“? 

Dietmar Panske (CDU): „B“. 

Zeuge J. R.: „B“. Ach da. Sei mit … 

Dietmar Panske (CDU): Genau. – Vielleicht für alle, die es jetzt nicht vorliegen ha-

ben: B, damit sind Sie gemeint. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist eine Telefonnotiz des Jugendamtes Hameln-Pyr-

mont: B sei mit – Namen nicht lesbar – befreundet. 

Sie könnten uns vielleicht möglicherweise sagen, wer das sein könnte. 

Dies sei der Freund von E., 

– wir wissen auch nicht, wer „E“ ist – welche ihre drei Mädchen regelmäßig zu An-

dreas V. – in dem Moment – geben, nach- dem sie ihn erst drei Wochen gekannt ha-

ben. Vorzugsweise würde sie ihr „Problemkind“ fast jedes Wochenende zu Andreas 

V. geben. 

Können Sie einfach, vielleicht auch mit Namen, ein bisschen erzählen, was da pas-

siert ist? 

Zeuge J. R.: Also, es handelt sich dabei um die Mutter, wo wir … 

 Vorsitzender Andreas Kossiski: Keinen Namen. 

Zeuge J. R.: … beim Grillen waren. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wir müssen aufpassen jetzt. 

Zeuge J. R.: Ja, ja. Ich darf ja keine Namen nennen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Nein, nein. Das ist auch nicht gegen Sie gerichtet. 

Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir … 

Dietmar Panske (CDU): Keine Kindernamen. 

Zeuge J. R.: Nein, nein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Auch die Angehörigen. 

Zeuge J. R.: Also, es ist die Mutter, von der ich die ganze Zeit sprach, mit der ich 

auch zusammen mit den Kindern in Detmold bei der Polizei war. Und es ist richtig, 

dass sie die Mädchen da hingegeben hat. Und das mit dem Problemkind, da han-

delt es sich um das Kind, wo die Familienhilfe halt sagte, das das gut für das Kind 

sei. 
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Dietmar Panske (CDU): Das ist das, was Sie eben erzählt haben. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Panske, noch mal kurz zur Erklärung. Wir ha-

ben ja das Pseudonym, und wir kommen auf diesen Namen, aber nicht hier in der 

Öffentlichkeit. 

Zeuge J. R.: Ich kann Ihnen den Namen, wenn Sie möchten, nachher gerne auch so 

sagen, ohne Öffentlichkeit, wenn Sie ihn benötigen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Gibt es weitere Fragen? 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Und dann haben Sie ja gesagt, Sie haben alles richtig 

gemacht, überall haben Sie angerufen, nachgefragt. Sie haben ja auch eben davon 

berichtet, dass Sie knapp anderthalb Jahre später, also 2018, bei einem Grillfest 

wie- der Andreas V. getroffen haben, ihn noch mal angesprochen haben. Aber viel-

leicht für 2016 jetzt: Nachdem Sie jetzt alle informiert hatten und vielleicht, weiß ich 

nicht, drei, vier oder fünf Wochen ins Land gegangen sind, haben Sie von irgendei-

ner Stelle mal eine Rückmeldung bekommen, mal ein Feedback bekommen? Haben 

Sie mal irgendwann nachgefragt? Oder ist das dann einfach für Sie auch: „Okay, 

mehr kann ich nicht tun“? 

Zeuge J. R.: Nein, nein. Ich habe schon des Öfteren mit S. G. darüber geredet, weil ich 

halt der Meinung war: Okay, wenn die mich nicht anrufen … S. G. arbeitet beim Kinder-

schutzbund, das ist eine Institution. Der müssen sie ja Rede und Antwort stehen. 

Und ich habe sie dann gebeten, sich nochmals darum zu kümmern. Und sie sagte 

mir die ganze Zeit, dass auch sie da nichts gehört hätte, bis endlich der Anruf von 

der Polizei kam, dass angeblich alles in Ordnung sei. 

Ich habe diverse Male versucht, da was rauszukriegen, aber nicht, indem ich die 

Stellen noch mal angerufen habe, sondern nur, indem ich Frau S. G. angerufen habe, 

weil ich, wie gesagt, der Meinung war, der würden sie eher antworten als mir. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Die SPD-Fraktion. Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch zwei, drei Fragen zu dem Verhalten von 

Andreas V. Sie sagten: „Mir kam das alles ganz komisch vor“, und einige Auffällig-

keiten haben Sie ja auch hier benannt, mit dem Fotos machen und sich im Grunde 

genommen bei Mädchen aufhalten, dann natürlich mit den entsprechenden Sprü-

chen, und die Mädchen auf die Schulter zu nehmen. Fällt Ihnen da noch was ein, wo 

Sie sagen: „Das sind alles so ganz komische Dinge“? 

Zeuge J. R.: Im Allgemeinen war es eigentlich so, auch wenn ich mich mit der Mut-

ter der drei Kinder unterhalten hatte … Wir hatten uns ja im Vorfeld darüber 
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unterhalten, bevor er überhaupt da war. Da sagte sie mir, dass er käme, und da 

meinte sie, er würde Erziehungstipps geben, und er würde halt Menschen, die den 

Kindern nicht so viel bieten können, die Möglichkeit eröffnen, dass die Kinder viel 

machen können, wie beispielsweise Reiten, Quad fahren und was weiß ich nicht 

noch alles. 

Dann erzählte sie mir noch, dass ihre Tochter – darüber hätte sie sich geärgert –, 

10 Euro von ihm bekommen hatte und sich dafür dann zum Frühstück eine ganze 

Tüte Süßigkeiten holen konnte. Und da habe ich zu ihr gesagt: Hör mal, da stimmt 

doch irgendwas nicht. – Ich weiß gar nicht, wie alt war sie damals? Sechs, meine 

ich. Ich gebe doch keinem sechsjährigen Kind 10 Euro in die Hand, lasse die da auf 

den Campingplatz zu irgendeinem Laden gehen und sich für 10 Euro Süßigkeiten 

holen zum Frühstück. Also, normal denkende Menschen, glaube ich, machen das 

nicht wirklich. Und das kam mir da schon alles suspekt vor. Und ich habe ihr auch ge-

sagt: Das kommt mir wirklich komisch vor. Weil wenn da so viele Mädchen die ganze 

Zeit mit schlafen, auf dem Campingplatz, und ihr das wisst … Tja. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, das wurde Ihnen schon 2016 auch gesagt, dass da 

wohl auch mehr Mädchen bei ihm auf dem Campingplatz sind? Also wir reden jetzt 

nicht nur … 

Zeuge J. R.: Nee, nee. 

Andreas Bialas (SPD): …davon, da ist ein Kind bei ihm, was ihm da anvertraut wird, 

sondern da sind also schon immer auch mehrere? 

Zeuge J. R.: Ja. – Es war ja die ganze Zeit so, dass die … Ich wusste da noch nicht, 

dass das Andreas war. Aber sie hat halt immer von diesem Campingplatz ge-

schwärmt und davon, was da mit den Kindern unternommen wird. Dass es sich da-

bei um eine Einzelperson handelt, das wusste ich bis dahin noch nicht. Das habe 

ich dann erst an dem von ihr Tag erfahren, als sie mir sagte, dass er käme und dass 

ich ihn jetzt kennenlernen würde. 

Andreas Bialas (SPD): War dann immer noch im weiteren Verlauf auch von Einzel-

personen die Rede, … 

Zeuge J. R.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): … also nur von Andreas V. oder dass es da auch andere Er-

wachsene gibt? 
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Zeuge J. R.: Ach so. Davon war nie die Rede. Aber brauchte ja auch gar nicht. Das 

ist ein Campingplatz. Ich meine, da sind mehrere Erwachsene. Von daher, denke ich 

mal, fühlten sich die Eltern auch verhältnismäßig sicher. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben eben gesagt, dass er fotografiert hat, … 

Zeuge J. R.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): … wohl auch bei zwei Situationen, wenn ich mich richtig er-

innere, wo Sie das beobachtet haben, oder bei mindestens zwei Situationen. Wie 

habe ich mir das vorzustellen? Hat er da mal mit einem Handy ein Foto gemacht, o-

der hatte er eine Kamera, oder hatte er besonderes Equipment? Und mal ein Foto 

oder sehr, sehr viele Fotos oder ganz spezifische – in Anführungsstrichen – „Mo-

delle“? 

Zeuge J. R.: Er hatte eine Kamera und das Handy. Also, an dem 16., meine ich, hatte 

er nur das Handy dabei und war immer hinter den Mädchen her. Und dann mussten 

die sich hinsetzen. Also, er hat schon zum Teil auch gesagt, was die Mädchen ma-

chen sollen. Die mussten sich dann hinsetzen, alle im Kreis, alle die Füße aneinander. 

Und, wie gesagt, ich habe mir das mal eine Weile mit angeguckt, und dann kochte 

es über. 

Andreas Bialas (SPD): Also hat er da auch ganz spezifisch dirigiert, wie die da was … 

Zeuge J. R.: Ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die Frage, Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Und beim nächsten Mal? 

Zeuge J. R.: Beim nächsten Mal da war es das Trampolin. Also, er war da sehr oft mit 

den Kindern auf dem Trampolin, und da war auch der Pool schon aufgebaut, genau. 

Und er war der Einzige, der sich in den Pool reingeschmissen hat und gleich zu allen 

Mädchen gesagt hat: Kommt auch rein. – Aber es durften keine Jungs in den Pool. 

Dann, wie gesagt, habe ich den Eltern zunächst Bescheid gesagt, von dem Geburts-

tagskind, dass ich der Meinung bin, dass er pädophil ist, und habe dann auch in An-

wesenheit der anderen Eltern das Ganze noch mal wiederholt. 

Andreas Bialas (SPD): Und mit dem Fotografieren, auch bei dieser Situation … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas. 

Zeuge J. R.: Na ja, da ging es ihm ja darum, in diesem Trampolin – da war 

ja ein Netz drum – mit den Mädchen zu spielen. Die durften sich dann hinlegen, und 

er ist dann gesprungen, damit die Mädchen immer auf- und abfliegen. Und nachher 

endete das dann im Pool, und da habe ich die Sache dann aber auch beendet und 
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habe zu dem – also, er ist nicht der Vater, er ist der Stiefvater von dem Geburtstags-

kind – Stiefvater gesagt, dass das jetzt hier abgebrochen werden sollte, bin ich je-

den- falls der Meinung. Ich habe ihm die Situation auch noch mal erklärt, und er 

fand das auch. Und nachdem dann halt die Kinder einzeln abgeholt wurden, wur-

den die Eltern auch noch mal explizit von ihm und von mir darauf angesprochen, 

dass wir der Meinung sind, dass er pädophil ist – oder ich. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke für diese Runde. – Jetzt die FDP-Fraktion, 

bitte. 

Marc Lürbke (FDP): Wie viele Eltern waren das etwa so – können Sie sich erinnern? –

, die Sie da angesprochen haben? 

Zeuge J. R.: Das müssten so sechs, sieben gewesen sein. Also, das war ein Geburts-

tag von der Lütte, die wurde sieben oder acht. Und das war halt eine Schulkameradin 

von dem Kind, das bei Andreas gelebt hat. 

Marc Lürbke (FDP): Und wenn Sie das so schildern, mit den Fotos, mit dem Pool, und 

es dürfen nur die Mädchen hinein, da hat niemand von den anderen Eltern ähnlich 

reagiert wie Sie? 

Zeuge J. R.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Das ist ja erstaunlich. 

Zeuge J. R.: Die waren eigentlich mehr damit beschäftigt, mich zurückzuhalten, 

denn ich habe gekocht vor Wut. Da wollte ich ihn dann richtig zusammenhauen. Ich 

kann es Ihnen nicht erklären, aber das war einfach dieses Gefühl … Es ist ja nun mal 

so … Das haben Sie bestimmt auch mitbekommen: Ich bin selber Missbrauchsopfer, 

und das Problem ist, dass ich wahrscheinlich ganz andere Antennen habe. Obwohl: 

Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, so offensichtlich, wie er darüber geredet 

hat. 

Marc Lürbke (FDP): Und als Sie dann mit den Eltern gesprochen haben, waren die 

Reaktionen auch … Wie waren denn da die Reaktionen der Eltern? Also, waren die 

dann auch besorgt, alarmiert oder auch eher: „Na ja, so schlimm ist das sicher 

nicht“? 

Zeuge J. R.: Bei zwei Eltern war das so, dass die gesagt haben: Gut zu wissen, dann 

geben wir die Kinder doch nicht dahin. – Die waren nämlich am nächsten Wochen-

ende für das Wochenende zur Übernachtung beim Campingplatz eingeladen. 
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Die haben das dann gelassen, und wie gesagt, die eine Bekannte von mir, die sich 

da nicht belehren lassen wollte, die ist mit ihrer Tochter da losgefahren und musste 

dann leiden. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Bei dieser Grillparty und auch bei diesem 

späteren Termin, da war das Pflegekind von Andreas V. anwesend? 

Zeuge J. R.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und können Sie da einen Eindruck schildern zu dem 

Kind, zu dem Verhalten? 

Zeuge J. R.: Sie hatte kein auffälliges Verhalten, absolut nicht. Sie war unheimlich 

aufgeweckt, sie war aufgeschlossen, ging aber nicht unbedingt zu irgendwelchen 

Männern hin, sondern hat sich meistens bei den Frauen aufgehalten. Aber irgend-

wie auffällig? Nein, nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und Sie haben dann ja später erfahren, dass er da mit 

dem Kind auf diesem Campingplatz lebt. Waren Sie selbst mal auf dem Camping-

platz? 

Zeuge J. R.: Nachdem das alles passiert ist. Beziehungsweise sagte ich ja vorhin 

schon, dass ich da zusammen mit dem Fernsehteam auf dem Campingplatz war, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber dann erst sozusagen nach Aufdecken des Falls?  

Zeuge J. R.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Eine Frage erst mal an den Vorsitzenden. Herr J. R. hat ja 

vorhin gesagt, er könne in einem Telefonat klären, wer der Träger der Familienhilfe 

war, und möglicherweise könnte er auch klären, welche Person für die Familien-

hilfe 

zuständig war. Das könnte von Bedeutung sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt mög-

lich 

ist und wann. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wir werden gleich noch mal Kontakt mit dem Zeu-

gen aufnehmen und die Fragen, die er uns noch beantworten kann, im geschützten 

Bereich … Das werden wir dann veranlassen. 
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Markus Wagner (AfD): Gut. – Und das Zweite ist: Sie haben gesagt – ich weiß nicht 

mehr, zu welchem Zeitpunkt –, dass Sie von mehreren Seiten darauf hingewiesen 

worden sind, dass es auf diesem Campingplatz, und zwar im unmittelbaren Umfeld 

dieses Herrn V., unmöglich aussehen würde. Von mehreren Seiten … Wissen Sie, in 

welcher Beziehung die Personen, die Ihnen diese Hinweise gegeben haben, zu Herrn 

V. standen? 

Zeuge J. R.: Im Allgemeinen nicht. Ich weiß, dass das zum Teil Eltern waren, die ihre 

Kinder dahin gegeben haben. Wobei ich dann auch immer nachgefragt habe: Wa-

rum gebt ihr denn dann die Kinder dahin, wenn es so aussieht, und warum macht 

ihr das? Es kam immer: Den Kindern geht es gut da. Die können da ihre Freizeit gestal-

ten bzw. er gestaltet die Freizeit mit Schwimmen, mit Reiten, mit Radfahren, was 

weiß ich was. Die waren eigentlich zum Großteil froh, durch Andreas V. entlastet zu 

sein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Gibt es weitere Fragen? – Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal Verständnisfragen. Sie hatten eben über die 

Feier gesprochen und über die Aktivität auf dem Trampolin und im Pool. Wenn ich 

das aus dem Fernsehen noch richtig in Erinnerung habe, war das aber dann in unmit-

telbarer Nähe zu der Parzelle von Andreas V., oder? 

Zeuge J. R.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Nicht? 

Zeuge J. R.: Nein. Das war der Ortsteil Neersen in Bad Pyrmont.  

Dietmar Panske (CDU): Okay, das war gar nicht auf dem … 

Zeuge J. R.: Das hatte mit dem Campingplatz nichts zu tun, nein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Gut. 

Zeuge J. R.: Auf dem Campingplatz war ich nie mit Andreas V. oder bei ihm. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann haben Sie gerade geschildert, Sie haben mit den 

Eltern gesprochen. Dann waren das aber alles nur Gäste und keine Leute, die ständig 

auch auf dem Campingplatz irgendwie gewohnt haben? 

Zeuge J. R.: Hinterher habe ich ein paar kennengelernt, die auch dauerhaft auf 

dem Campingplatz gelebt haben und mir eigentlich schon sagten, dass das von An-

fang an da so aussehe. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die SPD-Fraktion. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch eine. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Panske, bitte. 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich habe noch eine 

kurze Anschlussfrage an das, was Sie eben sagten, bezüglich der Eltern und der Ein-

ladungen an den Wochenenden. Haben Sie da noch weitergehende Erkenntnisse, 

die Sie da von den Eltern gewonnen haben? Wurde da regelmäßig eingeladen an 

Wochenenden? Wurden da nur die Mädels eingeladen? Können Sie dazu noch ein 

paar Ausführungen machen? 

Zeuge J. R.: Ja, es wurden nur die Mädels eingeladen, und das war regel- mäßig, und 

das war auch teilweise nicht nur das Wochenende, in den Ferien war es auch meh-

rere Wochen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch mal eine Frage zu dem Gespräch mit der Po-

lizei 2019. Da sagten Sie, Sie wären angerufen worden. Können Sie da noch mal 

schildern, worum es da ging, und sind Sie da auch in einer Zeugenaussage einver-

nommen worden? 

Zeuge J. R.: 2019 kam Herr R. H. 2 ann von der Polizei Lügde direkt zu mir und sagte 

mir persönlich, dass man meinen Namen im Rahmen der Ermittlungen aus den Ak-

ten hätte, dass ich 2016 eine Anzeige erstattet hätte bei der Polizei Blomberg. 

Es gab keine schriftliche Einladung von der Polizei an mich, sondern das Meiste 

wurde telefonisch geregelt. Herr R. H. 2, meine ich, hatte mich dann auch angerufen 

und sagte mir, dass man während der Vernehmung der Kinder und der Mutter – weil 

die ja wussten, dass ich die dahin fahre – mit mir reden wolle. Es gab keine schriftli-

che Einladung als Zeuge oder Ähnliches. Gar nichts. 

Andreas Bialas (SPD): Man hat Ihnen 2019 gesagt, dass man beim Studium der bis-

herigen schriftlichen Akten, die insgesamt bezüglich Andreas V. vorgelegen haben, 

auf eine Anzeige Ihrerseits gestoßen ist? 

Zeuge J. R.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Also wurde doch eine Anzeige aufgenommen? 

Zeuge J. R.: In Blomberg. Ja, anscheinend ja. Das ist ja das, was mich die ganze Zeit 

so verwirrt. Weil es wird auf der einen Seite davon gesprochen, von Herrn R. H. 2  

und der Polizei jedenfalls, dass ich eine Anzeige gemacht habe. Auf der anderen 

Seite wiederum wird gesprochen, dass ich da sogar gar nicht angerufen haben soll. 

Andreas Bialas (SPD): Aber auch bei der zweiten Kontaktaufnahme 2019: Sie sind 

nicht zeugenschaftlich vernommen worden, also mit Schriftstück aufsetzen und hin-

ter- her unterschreiben Ihrerseits? 
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Zeuge J. R.: Doch. Doch, doch. 

Andreas Bialas (SPD): Doch? Das wurde durchgeführt? 

Zeuge J. R.: Ja, ja, das wurde gemacht. Das wurde gemacht durch die Polizei in 

Detmold, durch Herrn G. W. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge J. R.: Dann wurde es gemacht durch die Staatsanwaltschaft, Herrn OStA V. 2. 

Weiß ich im Moment nicht genau. Die Staatsanwaltschaft. Und dann wurde es ge-

macht durch die Polizei Bielefeld in Blomberg. 

Andreas Bialas (SPD): Ah ja, okay. Gut. – Dann hätte ich in der nächsten Runde noch 

Fragen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: FDP? – Keine Fragen. Frau Schäffer? – Keine Fragen. 

Herr Wagner? – Keine Fragen. CDU? – Keine Fragen. Die nächste Runde, Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Manchmal geht das schneller, als man denkt. – Sie sagten 

vorhin … Und ich weise darauf hin, bevor es der Vorsitzende mit Sicherheit auch 

noch 

mal macht, weil wir da ganz, ganz vorsichtig sind, wie wir uns darüber unterhalten, 

was 

Sie auch sagen, was ich auch frage … Oktober 2018 hat Ihnen eine Frau geschildert, 

dass die Tochter vergewaltigt wurde. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das hatten Sie eben gesagt. 

Zeuge J. R.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, ob das zur Anzeige gekommen ist? 

Zeuge J. R.: Das ist zur Anzeige gekommen, und daraufhin wurden ja auch erstmals 

ernsthafte Ermittlungen gemacht. Und aufgrund dieser Aussage wurde Andreas 

dann ja auch verhaftet. 

Andreas Bialas (SPD): Also das war die Aussage? 

Zeuge J. R.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ansonsten wäre ich jetzt sehr, sehr hellhörig geworden, wenn 

das noch ein anderer Fall gewesen wäre. 

Zeuge J. R.: Das war die Aussage.“ 90 

 

                                                             

90 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/896, S. 91 ff.. 
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Der Zeuge J. R. fügte außerdem noch hinzu: 

„(…) 

Zeuge J. R.: Darf ich noch ganz kurz was sagen? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja, Entschuldigung. 

Zeuge J. R.: Es gibt schon eine Sache, die ist mir sehr, sehr wichtig. Ich sagte Ihnen 

ja vorhin, dass ich selber Missbrauchsopfer bin. Meine Frage an die Politik im Allge-

meinen ist eigentlich: Warum wird Kindesmissbrauch zeitlich begrenzt? Ich konnte 

erst mit 35 über die ganze Geschichte reden, weil es mir vorher richtig dreckig ging. 

(Der Zeuge weint.) 

Entschuldigung. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Kein Problem. 

Zeuge J. R.: Mir ist einfach wichtig, zu sagen: Ein Kindesmissbrauch ist ein Mord an 

dem Kind. Diese Kinder haben tatsächlich lebenslänglich, während der Andreas V. 

jetzt gerade mal 13 Jahre hat, danach zur Sicherungsverwahrung. Aber jeder weiß, 

dass nach fünf Jahren immer wieder überprüft wird. Und wenn dann ein Psychiater 

mal einen guten Tag hat, lässt er ihn auch wieder gehen. Diese Kinder haben tat-

sächlich lebenslang. 

Meine Bitte an die Politik ist … 

(Zuruf aus den Zuschauerreihen) 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Entschuldigung, aber Wortmeldungen aus den Zu- 

schauerreihen sind nicht erlaubt. 

Zeuge J. R.: Meine Bitte an die Politik ist definitiv: Lassen Sie den Kindesmissbrauch 

nicht verjähren. Das ist wichtig für die Opfer. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ich bin dankbar für Ihr persönliches Statement. Wir 

sind hier genau in diesem Sinne unterwegs, genau zu ermitteln, was dort passiert 

ist, was staatliche Organe … was möglicherweise an Fehlern gelaufen ist. Und ich 

glaube, 

wenn diese schrecklichen Ereignisse überhaupt einen Erfolg haben, dann ist es, 

dass es jetzt öffentlich ist und dass Sie auch in der Lage sind, so etwas öffentlich 

sagen zu dürfen und zu können. Dafür meinen Dank. 

Zeuge J. R.: Dazu möchte ich auch noch mal sagen, dass jetzt leider herausgekom-

men ist, dass wahrscheinlich auch Bergisch Gladbach mit dazugehört. Ich bin nach 

wie vor der Meinung, dass es sich dabei um einen noch wesentlich größeren 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

175 

Kinderpornoring handelt als jetzt der Fall. Denn es waren Dauergäste aus Holland 

und England unter anderem auf dem Campingplatz, die überhaupt nicht über das, 

was in diesem Fall passiert, informiert wurden. Vielleicht sollten Sie sich doch mal 

überlegen, wie Herr Reul das gesagt hat, den Campingplatz tatsächlich mal kom-

plett umzugraben. Weil ich denke, da würde noch wesentlich mehr ans Tageslicht 

kommen. Ansonsten dauert es Jahre, bis wirklich alles rauskommt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ihre Botschaft ist angekommen. 

Zeuge J. R.: Danke. 

(…).“ 91 

 

4.2 Aussage der Zeugin S. G. 

 

Die Zeugin S. G., Mitarbeiterin des K. H.-P., berichtete in dieser Sache: 

„(…) 

Zeugin S. G.: Ich (…), arbeite seit über zehn Jahren beim K. H.-P., bin da für das 

niederschwellige Beratungsangebot zuständig. 

Den Kindesvater kenne ich aus einem Beratungskontext. Der hat mich angerufen 

und war sehr fassungslos. Er wisse nicht, was er tun soll, und er würde meinen Rat 

brauchen. Daraufhin habe ich noch am selben Tag einen Beratungstermin im K. H.-P. 

vereinbart. Er hat dann berichtet, dass er mit seinen zwei Kindern bei dem Täter 

gewesen ist. Sie hatten eine Einladung. Die sind gemeinsam spazieren gegangen, 

und er habe die kleine Tochter dann huckepack genommen und sagte zu dem Kin-

desvater, dass er das geil findet, wenn es im Nacken dann so schön warm ist, was den 

Kindesvater völlig irritiert hat. Und er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. 

Daraufhin, muss ich wirklich sagen, wurde mir auch selber ganz anders. Für mich 

war klar, hier müssen wir mehr tun, worauf ich dann als Erstes das Jugendamt an-

gerufen habe, um eine höhere Instanz hineinzuholen, dass das zu überprüfen ist. 

Ich habe dann auch angerufen. Leider hatte ich – das war ein Freitag – keinen erreicht. 

Ich habe dann auf den AB gesprochen mit der Bitte, dass sie mich schnellstmöglich 

zurückrufen sollten. Das war mir aber natürlich noch nicht genug. 

                                                             

91 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/896, S. 111 f.. 
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Als Nächstes habe ich das Jugendamt in Blomberg angerufen. Da habe ich auch nie-

manden erreicht. Dann habe ich weiter überlegt und habe gesagt: Das, was wir viel- 

leicht als Erstes noch machen könnten, ist, die Polizei zu involvieren. Ich habe dann 

die Polizei angerufen, habe den Sachverhalt geschildert und habe dann gesagt: 

Bitte, bitte überprüfen Sie diesen Mann. Hier stimmt etwas nicht. Dem muss unbe-

dingt nach- gegangen werden. 

Ich hatte mich dann mit dem Kindesvater, weil wir da ja nicht wirklich weitergekom-

men sind, besprochen oder auch gefragt, wenn wir wirklich Rückrufe bekommen, 

ob ich dann, damit das gar nicht erst gefiltert wird … Am Montag hatte mich das 

Jugendamt Hameln sofort angerufen, und ich hatte die Erlaubnis, die Telefonnum-

mer von dem Kindesvater weiterzugeben, damit er noch mal aus seiner Sicht das 

genau schildern kann, um dem dann auch nachzugehen. Das wurde dann getan. 

Von der Polizei bekam ich dann auch noch mal einen Rückruf, dass ich wusste, dass 

der Kindesvater ebenfalls angerufen wurde und dass die da nichts feststellen kön-

nen, dass irgendwie … Unsere Sorge, dass da irgendwas nicht stimmt, konnte da 

nicht – zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht – mitgetragen werden. 

Damit war der Kinderschutzbund, weil das dann an höhere Instanzen gegeben 

wurde, im Grunde genommen auch raus, und wir haben diesbezüglich auch keine 

weiteren Informationen bekommen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: War das ein normales Verhalten von den Behörden, 

also von Jugendamt und Polizei? Kennen Sie das aus anderen Fällen, oder ist das 

für Sie eine besondere Situation gewesen? Hat Sie das erschüttert, oder hat Sie das 

nicht überrascht? 

Zeugin S. G.: Bei der Polizei, wenn man dann hingeht und nachfragt und das so 

sieht, könnte ich das vielleicht für den ersten Augenblick so noch nachvollziehen. 

Seitens des Jugendamtes, weil wir da ja auch keine Rückkoppelung haben und 

keine Informationen bekommen, sage ich dann: Okay, ich habe es weitergegeben. 

– Das ist aus meiner Sicht in guten Händen, weil ich an und für sich immer eine gute 

Zusammenarbeit Kinderschutzbund und Jugendamt hatte. Wenn wir da schwierige 

Fälle hatten, konnte ich dann immer sagen: Okay, wir konnten helfen; ich habe es in 

gute Hände gegeben. – Das kannte ich eigentlich und bin eigentlich auch davon aus-

gegangen, dass man da genauer hinschaut. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wann haben Sie das nächste Mal von diesem Fall 

gehört? 
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Zeugin S. G.: Mit Erschütterung, als das dann alles aufgedeckt wurde. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Und das war? Welcher Zeitraum lag dazwischen, 

von dem Tag, wo der … 

Zeugin S. G.: Na ja, August 16. Und das ist ja dann 18 erst richtig aufgedeckt worden. 

Bis dato hatte ich überhaupt keine Informationen, bekomme ich dann auch nicht 

aufgrund des Datenschutzes. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. Aber Sie hatten das Gefühl aus den vergan-

genen Zusammenarbeitszusammenhängen, dass das eigentlich da … Sie haben das 

getan, was Sie konnten. Sie haben die Meldung weitergegeben. 

Zeugin S. G.: Ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Sie haben es an die zuständigen Stellen gegeben 

und waren dann doppelt erstaunt, dass das 18 so aufgeploppt ist. 

Zeugin S. G.: Erschüttert. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können Sie noch weitere Angaben zu dem Sach-

verhalt machen? 

Zeugin S. G.: An und für sich nicht. Das ist genau mein Part gewesen aufgrund meines 

… Als ich das gehört habe, war ich so erschüttert, wo ich gesagt habe: Hier müssen 

wir sofort … Sonst hätte ich auch nicht beide Jugendämter und die Polizei so ins-

tinktmäßig … Hier müssen wir was tun. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Sind Sie jemals vor Ort auf diesem Campingplatz 

gewesen, oder haben Sie Kontakt zu dem später verurteilten Täter gehabt, zu sei-

nem Umfeld? 

Zeugin S. G.: Nein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die kennen Sie alle nicht? 

Zeugin S. G.: Kenne ich überhaupt nicht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Nur aus den Medien oder aus der Berichterstat-

tung? 

Zeugin S. G.: Genau. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. Das wären meine Fragen. – Ich gebe jetzt 

an die Fraktionen. 

(Der Vorsitzende erhält einen Hinweis.) 

– Ach so, Entschuldigung. Es ist gut, dass man Leute rechts und links neben sich hat, 

die einem helfen. 
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Die konkrete Frage, die sicherlich aus den Fraktionen auch kommen wird: Mit wem 

haben Sie gesprochen – können Sie das noch namentlich zuordnen? –, sowohl beim 

Jugendamt als auch bei der Polizei? 

Zeugin S. G.: Das kann ich leider nicht. Wir haben immer einen ganz starken Wech-

sel, was Mitarbeiter angeht, wer dann zuständig ist für Pyrmont. Das kann ich leider 

gar nicht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. War ein Versuch. – Jetzt ist Herr Panske 

dran. 

Dietmar Panske (CDU): Das wäre auch meine Frage gewesen. – Frau S. G., erst mal 

herzlichen Dank auch im Namen der CDU-Fraktion, dass Sie heute hier aussagen. 

Wenn ich das an dieser Stelle sagen darf: Sie haben 2016 Mut und Verantwortung 

gezeigt, indem Sie sofort reagiert haben und versucht haben, da auch die Behörden 

anzuschieben, damit das Leid der Kinder ein Stück weit eher hätte beendet werden 

können. Von daher auch dafür meinen herzlichen Dank. 

Ich würde trotzdem ganz gern noch mal bei der Situation bleiben, die Sie eben ge-

schildert haben, 7. August 2016, als Herr J. R. – der war ja hier auch schon im Aus-

schuss als Zeuge, deswegen können wir ihn namentlich benennen – Sie informiert 

hat, Sie mit ihm gesprochen haben. In den Akten, die wir bislang aus Hameln-

Pyrmont haben, taucht erst am 18., also elf Tage später, ein Vermerk auf, dass mit 

Ihnen gesprochen wurde. Jetzt haben Sie gerade gesagt, an dem Montag – Freitag 

war der 7. August – hätten Sie einen Rückruf bekommen. Wenn Sie zumindest mal 

sagen können – wenn Sie auch nicht mehr wissen, mit wem Sie gesprochen haben 

–: Was war Inhalt des Gesprächs? 

Zeugin S. G.: Als das Jugendamt mich zurückgerufen hat, habe ich die Situation, 

also das, was Herr J. R. mir berichtet hat, der Jugendamtsdame so geschildert. Und 

während wir miteinander gesprochen haben, kam dann ganz klar die Idee: Es ist mit 

Sicherheit besser, mit dem Kindesvater selbst zu sprechen, damit tatsächlich auch 

nichts – wir wissen ja, Thema „Missverständnisse“, wie auch immer – … dass es tat-

sächlich von dem Kindesvater selber noch mal kommt, um sich dann vielleicht auch, 

gegebenenfalls ein anderes Bild zu machen. 

Dadurch, dass wir als Kinderschutzbund angerufen haben, wollten wir auch noch 

mal verdeutlichen, dass wir da schon eine Brisanz sehen. Es ist immer noch mal ein 

bisschen anders, wenn ein Elternteil anruft, wenn wir dann sagen: „Okay, hier müs-

sen wir tätig werden“, dass dem dann noch mal anders nachgegangen wird. 
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Daraufhin habe ich dann auch die Nummer gegeben, und man hat sich dann mit 

ihm in Verbindung gesetzt. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Und das Gespräch am 10. August mit dem Bearbei-

ter/der Bearbeiterin aus Hameln-Bad Pyrmont hat Sie dann erst mal so weit beru-

higt, oder waren Sie nach wie vor verunsichert? 

Zeugin S. G.: Beruhigt konnte ich ja gar nicht sein. Das, was mir wichtig war, war, 

schnellstmöglich diese Info weiterzugeben, damit man dann auch tätig werden 

kann, und das Vertrauen, dass man da auch wirklich hinterher ist und da noch mal 

genauer hinschaut und fragt: Was ist das für ein Mann? – Das ist ja keine normale 

Äußerung. Da muss man ja wirklich, echt hellhörig werden. 

Zu diesem Zeitpunkt habe ich ja noch nicht mal gewusst, dass es ein Pflegekind 

gibt, in welcher Situation er steckt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich 

noch mal anders reagiert. Dazu hatte ich keine Info, sonst wäre ich noch anders auf-

getreten. 

Und das Vertrauen, dass man dem nachgeht, dass man dann wirklich sagen kann: 

„Okay, da ist nichts dran“ oder: „Hier müssen wir wirklich dranbleiben und echt 

über- prüfen“, hatte ich einfach zum Amt, dass wir da Mitarbeiter haben, die auch 

wirklich, gerade was sexuellen Missbrauch angeht, das mit ganz viel Feingefühl er-

ledigen. 

Dietmar Panske (CDU): Dann meine dritte Frage: Und dann gab es ja – zumindest 

ist diese Telefonnotiz als Vermerk in den Akten von Hameln-Pyrmont – am 18.08. 

ein Gespräch mit Ihnen, wenn ich die Telefonnotiz hier richtig zuordne. Das war jetzt 

noch mal acht Tage später. Was ist da inhaltlich besprochen worden? Ich meine, Sie 

werden sicherlich noch mal nachgefragt haben. In den acht Tagen muss ja eigent-

lich beim Jugendamt ein bisschen was passiert sein. Was ist Ihnen da gesagt wor-

den? 

Zeugin S. G.: Ich habe lediglich das eine Gespräch gehabt. Ich habe nicht noch mal 

einen Rückruf gehabt, was jetzt … 

Dietmar Panske (CDU): Können wir eben den Vorhalt machen? 

(Der Vorsitzende nickt.) 

Das ist A1198, Seite 107 f. Das wird bei Ihnen gleich aufgespielt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das wollte ich jetzt gerade der Zeugin erklären. – 

Vielen Dank, Herr Panske. 
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Sie haben da eine Maus, und damit können Sie scrollen. Aber jetzt erst mal warten, 

bis das da erscheint. Dann können Sie sich das in Ruhe durchlesen, und dann wird 

Herr Panske wieder das Wort übernehmen. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Dietmar Panske (CDU): Das Datum ist der 18. August. Wie gesagt, das ist elf Tage 

nach dem 7. August, an dem Sie die Information bekommen haben und drei Tage 

später das erste Telefonat mit Hameln geführt haben. Jetzt wird am 18.08. diese 

Telefonnotiz in Hameln erstellt. Das ist, wie gesagt, die Telefonnotiz aus Hameln. 

Sie müssten die Gesprächspartnerin gewesen sein. Inhaltlich steht natürlich – zu-

mindest in dem, was wir haben – nicht viel Neues drin. Es steht halt nur drin, was Sie 

uns eben schon berichtet haben, dass Herr R. mit Ihnen gesprochen hat und all 

diese Dinge. 

Aber die Frage ist – wir sind ja jetzt schon ein paar Tage weiter –, ob Sie möglicher- 

weise noch mal nachgefragt haben in Richtung Jugendamt Hameln, was denn jetzt 

wirklich passiert ist in der Zeit, ob etwas passiert ist, ob es eine Entscheidung gibt o-

der solche Sachen. 

Zeugin S. G.: Hier steht ja: Anruf heilpädagogischer Kindergarten 18.08. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist unten vermerkt, ja. Das können wir aber nicht zu-

ordnen. Das wird sicherlich noch mal Gegenstand einer Zeugenbefragung sein. 

Aber der Teil oben, das dürfte ja Sie betreffen. Im Kopf ist der Kinderschutzbund als 

Gesprächspartner benannt. Noch mal: Das ist die Telefonnotiz aus Hameln vom Ju-

gendamt. Es ist ja nur die Frage jetzt, wie Sie dieses Gespräch wahrgenommen haben 

und ob Sie sich möglicherweise noch daran erinnern können, was besprochen 

wurde. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Zeugin S. G.: Ich bin ein bisschen irritiert. Da ich ja wirklich … Das war ja ein Freitag. 

Montag hatte ich den Anruf. Der 5. war ein Freitag. Es könnte natürlich auch der 12. 

gewesen sein, dann würde es eher passen. Aber am 18.? Wir haben dann kein Ge-

spräch mehr gehabt. 

Dietmar Panske (CDU): Nur als Nachfrage und Klarstellung: Aus Ihrer Sicht hat es 

dieses Gespräch am 18. August nicht gegeben? 

Zeugin S. G.: Das, was hier steht, habe ich ja sofort an dem Montag mitgeteilt und 

hatte ja auch auf dem AB am Freitag ansatzweise angerissen, worum es geht, damit 

das auch wirklich dringend ist. Ich hatte Montag dann diesen Anruf und 
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diesbezüglich mit der Sachbearbeiterin über diese Geschichte überhaupt kein Ge-

spräch mehr – aus meiner Sicht – geführt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Jetzt geht das Fragerecht zur SPD-Fraktion. Herr 

Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Frau S. G., meine Frage bezieht sich darauf: 

Wie oft war dieses Thema „J. R.“ und was er Ihnen als Hinweis gegeben hat, noch 

Bestandteil von Gesprächen beim Kinderschutzbund? Sie haben ja richtig reagiert. 

Sie haben das sofort gemeldet. Aber so was beschäftigt einen sicherlich auch noch. 

Sie haben es vielleicht auch mit Kollegen noch besprochen. Ist das noch mal irgend-

wann Thema gewesen? Kann es sein, dass Sie da noch mal gesagt haben: „Die mel-

den sich gar nicht“? 

Sie haben ja eben auch gesagt, dass Sie eigentlich davon ausgehen, wenn Sie so was 

melden, dass das dann ordentlich bearbeitet wird, und dass Sie das Vertrauen in 

die Behörden dort hatten. Hat sich die Einschätzung jetzt geändert, dass Sie sagen: 

„Die hätten sich mal melden können“, oder so? 

Zeugin S. G.: Eine Rückmeldung würde ich mir tatsächlich bei solchen Sachen wün-

schen. Manchmal bekomme ich den Hinweis: Wir gehen dem nach. – Das weiß ich 

dann auch. Und durch diese jahrelange Zusammenarbeit hatte ich auch nie einen 

Grund, daran zu zweifeln. Aber eine Rückmeldung, so ansatzweise, wie ein Fall aus- 

geht, dass man wirklich daran arbeitet, wäre schon manchmal sehr angenehm. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und wie oft war das Thema, was der Herr J. R. Ihnen im 

Kinderschutzbund genannt hat? Haben Sie mit anderen darüber gesprochen, mit 

Kolleginnen und Kollegen vielleicht? 

Zeugin S. G.: Natürlich. Ich habe ja auch Supervision. Es gibt ja ein Prozedere, wo 

man dann sagt, wenn ich so eine Information bekomme: Wie ist der nächste 

Schritt? Was ist zu tun? Wen muss ich einschalten? Das ist dann tatsächlich so ein 

Fahrplan mit dem Wissen: Ich bekomme sowieso keine Rückmeldung. Und mit die-

sem: „Ich gebe das in gute Hände, wo ich weiß, da wird was getan, dem wird nach-

gegangen“, ist tatsächlich dieser Fall für mich erst mal vom Tisch. 

Auch Herr J. R. – er hat ja auch gemerkt, wie besorgt ich gewesen bin, sonst hätte 

ich nicht gleich drei Telefonate hintereinander geführt – ist ja dann entsprechend 

angerufen worden. Ich denke, dass auch er dieses Gefühl hatte: Meine Sorge wird 

geteilt, und da wird entsprechend was getan. 
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Diesbezüglich ist er auch überhaupt nicht mehr bei mir in der Beratungsstelle ge-

wesen, um vielleicht noch mal zu sagen: „Hier ist mir zu wenig“ oder: „Können Sie 

nicht da vielleicht noch mal …“ Wahrscheinlich hätte ich dann noch mal die Initia-

tive ergriffen, um zu sagen: Der Kindesvater sitzt jetzt hier, macht sich trotzdem 

noch Sorgen. Wie sieht es damit aus? – Dann, glaube ich, wäre das auch noch mal 

ein bisschen anders gewesen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke. – Eine Frage dann noch: Sie sollen im Dezember 

2018 nach Bekanntwerden der Straftaten von der Polizei aus Lippe angerufen wor-

den sein. Können Sie sich daran erinnern, was Bestandteil des Gesprächs war, wer 

Sie da angerufen hat? 

Zeugin S. G.: Könnte ich nicht, würde ich jetzt … 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielleicht in dem Zusammenhang: Das ist aus der Akte 

A3200, Seite 780. 

(Das Dokument lässt sich aus technischen Gründen nicht öffnen.) 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das sieht nicht gut aus, das dauert länger. Vielleicht 

können wir in der Runde weitergehen und rufen das später noch mal auf. Ja? 

(Jürgen Berghahn [SPD]: Okay!) 

– Okay. – Dann ist die FDP jetzt dran. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau G., ich möchte da an-

knüpfen, wo Herr Panske aufgehört hat. Ich will noch mal zu Beginn fragen, weil Sie 

ja von der guten Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gesprochen haben: Gibt es 

keine 24-Stunden-Notbereitschaft, Telefonnummern oder Ähnliches? Sie haben ja 

gesagt, Freitag konnten Sie bei beiden Jugendämtern keinen erreichen. Gibt es so et-

was gar nicht oder irgendwelche Kontakte, dass Sie außerhalb der normalen Öff-

nungszeiten jemanden erreichen können, Notdienst oder Ähnliches? 

Zeugin S. G.: Die gibt es. Es gibt ja immer so einen Notdienst. Die Telefonnummer 

kann ich jetzt auch mitteilen. 

Aber da muss ich wirklich sagen: Wenn ich direkt von sexuellem Missbrauch ausge-

gangen wäre, hätte ich mit Sicherheit diese Nummer angerufen. Da ich, wie ich ein-

gangs schon sagte, überhaupt kein Wissen hatte – Thema „Pflegekind“ und, und, 

und; 

dann wäre das mit Sicherheit noch mal ein anderer Verlauf gewesen –, habe ich 

gesagt: „Okay, meine Erfahrungen sind, ich werde dann wirklich sofort zurückgeru-

fen“, was ja dann auch passiert ist. 
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Und dieses zu überprüfen: Also, zu dem Zeitpunkt hat mir das dann auch gereicht. 

Aber ansonsten: Selbstverständlich ist immer ein Notdienst da. 

Marcel Hafke (FDP): Wir probieren ja hier auch, nicht die Arbeit der Strafverfol-

gungsbehörden zu machen, sondern zu überlegen: Was für Konsequenzen sind zu 

ziehen? Was für Konsequenzen müssen vielleicht auch politisch daraus gezogen 

werden? 

In diesem Zusammenhang haben Sie natürlich das Richtige gemacht. Sie haben ei-

nen Verdacht auf einen 8a-Fall gemeldet. Dann ist natürlich die Frage: Was hat ein 

Jugendamt letztendlich an Konsequenzen daraus gezogen? 

Mich würde natürlich interessieren: Sie haben gerade so ein bisschen angedeutet, 

dass mit Ihnen nicht konkret ein Feedback-Gespräch geführt wurde. Was hat das 

Jugendamt unternommen? Hat sich der Verdacht bestätigt? Oder könnten Sie noch 

andere Sachen beiliefern etc.? Außer diesem einen Telefonat, was da noch mal statt-

gefunden hat, ist vonseiten des Jugendamtes und des Kinderschutzbundes nichts 

weiter passiert. Es gibt ja bei Ihnen wahrscheinlich auch runde Tische, wo Sie regel-

mäßig zusammensitzen und solche Fälle mal diskutieren, entsprechend beraten. 

Oder gab es keinerlei inhaltliche Konsequenzen oder Kommunikation vonseiten des 

Jugendamtes? 

Zeugin S. G.: Nein, das ist dann Thema „Datenschutz“. Dann bekomme ich die Infos 

nicht, und das war es. 

Marcel Hafke (FDP): Danke erst mal. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wir haben jetzt diesen kleinen Vermerk gefunden. 

Wir müssen ein bisschen improvisieren. Das ist ein Vermerk der Polizei. Vielleicht rei-

chen wir Ihnen dieses kleine Gerät einfach mal rüber, und dann kann Herr Berghahn 

seine Frage stellen. Der letzte Absatz ist, glaube ich, entscheidend. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt auf einem Tablet, welches ihr übergeben wurde.) 

Herr Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Es geht im Dezember 2018, nach dem Be-

kanntwerden der Straftat, darum, dass Sie einen Anruf von der Polizei aus Lippe 

bekommen haben sollen. Es geht einfach um die Frage: Können Sie sich an dieses 

Gespräch erinnern? Jetzt sagten Sie eben schon mal Nein. Darauf bezieht sich diese 

Aktennotiz. 

Zeugin S. G.: Auch da bin ich etwas verwundert. Das, was ich tatsächlich … Ich habe 

mir leider den Namen des Beamten, mit dem ich damals telefoniert habe … Da ging 
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es auch ein bisschen drum, ob ich das noch wisse. Ich konnte nur sagen, ich habe 

Blomberg angerufen und habe darum gebeten: Bitte, bitte fahren Sie dahin, überprü-

fen Sie. – Mehr konnte ich da auch gar nicht sagen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Hier geht es ja um einen späteren Zeitraum, nicht August 

2016, sondern August 2018. Nach Bekanntwerden dieser schlimmen Sachen soll ein 

Polizeibeamter/-beamtin angerufen haben und Sie darauf angesprochen haben. 

Aber daran können Sie sich nicht erinnern? 

Zeugin S. G.: Nein, echt. Sorry! 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann würde ich noch mal auf Ihren Anruf bei der 

Polizei am 7. August zurückkommen. Sie haben ja die Polizei angerufen. Sie können 

sich, glaube ich, auch nicht dran erinnern, mit wem Sie gesprochen haben. 

Zeugin S. G.: Nein, leider nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Aber können Sie uns möglicherweise den Gesprächsverlauf 

in irgendeiner Form wiedergeben? 

Zeugin S. G.: Ich habe genau das, was ich dem Jugendamtssachbearbeiter mitge-

teilt habe, auch bei der Polizei angegeben und habe daraufhin gesagt: Bitte, bitte 

überprüfen Sie diesen Mann. Das ist überhaupt nicht normal. Hier muss was sein. 

Dietmar Panske (CDU): Und was hat die Gegenseite geantwortet? 

Zeugin S. G.: Die werden hinfahren, die werden sich das anschauen und wer- den 

das überprüfen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Danke schön. – Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar zu 

Herrn J. R.: War das der einzige Kontakt, den Sie hatten, oder kannten Sie sich 

auch durchaus aus anderen Sachzusammenhängen? Kannten Sie sich? 

Zeugin S. G.: Wir kannten uns. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass er sehr früh bei uns 

in der Beratungsstelle angekommen ist, weil er alleinerziehender Vater ist. Ich habe 

ihn immer kennengelernt als einen sehr fürsorglichen Vater, der immer gesehen 

hat, dass es den Töchtern gut geht, weil es da problematisch war, und der sich im-

mer auf unsere Unterstützung gefreut hat. 

Andreas Bialas (SPD): Also etwas unfachlich ausgedrückt: Er war quasi Kunde bei 

Ihnen. Daher kannten Sie ihn. 

Zeugin S. G.: Ja, genau. 
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Andreas Bialas (SPD): Dann kommt er, den Sie letztendlich kennen, und teilt Ihnen 

diesen Sachverhalt mit, und Sie haben das dann entsprechend weitergeleitet. 

Zeugin S. G.: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Noch mal: Gab es danach auch noch mal Gespräche mit J. R.? 

Oder hat er das einmal gemeldet, und danach hat man nie wieder drüber gespro-

chen? 

Zeugin S. G.: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Er kam also dann auch nicht mehr zu Ihnen in die Einrichtung? 

Zeugin S. G.: Deswegen sagte ich ja auch, wenn das dann noch mal gewesen wäre, 

wäre für mich klar gewesen: „Okay, es wird vielleicht nicht genügend getan“, und wir 

hätten noch mal einen Ansatz machen können. Aber wenn wir dieses abgeben im 

guten Glauben: „Ich habe Polizei, ich habe Jugendamt“, dann sind wir einfach raus. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Das war die Frage. Nur, wenn er auch so immer in die 

Einrichtung gekommen ist und danach noch gekommen wäre, wäre es ja nahelie-

gend gewesen, man unterhält sich. 

Zeugin S. G.: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf noch mal zurückkommen. Sie haben gesagt, den Tä-

ter, also V., kannten Sie vorher nicht. 

Zeugin S. G.: Überhaupt nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben auch nie von irgendwelchen Fällen gehört, von 

Pflegekindern, Campingplatz, irgendetwas? 

Zeugin S. G.: Nein, überhaupt nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Vielen Dank 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Jetzt die FDP. 

Marc Lürbke (FDP): Frau S. G., ich habe noch eine Nachfrage, vielleicht zwei. Und 

zwar: Das Gespräch mit Herrn J. R. am Anfang, also was er Ihnen geschildert hat, da 

haben Sie heute eingangs gesagt, er hätte berichtet, dass der Pflegevater gerne Kin-

der auf die Schulter nehmen würde, weil das dann im Nacken so schön warm war. Ist 

das die Formulierung, die Herr J. R. Ihnen gegenüber gewählt hat? Können Sie sich 

daran erinnern? 

Zeugin S. G.: Also das, was so ein bisschen ungenauer ist, glaube ich, ist, dass der 

Täter gesagt hat, dass es geil ist, wenn das so warm ist, und dass er das wirklich 

gernhat. Aber wie ich es gesagt habe. 
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Marc Lürbke (FDP): Es fällt mir fast schwer, das zu zitieren. Aber der Herr J. R. hatte 

angegeben, auch hier, dass er gesagt hätte, dass der Pflegevater es gernhat – ich 

mag das fast gar nicht wiederholen, aber ich glaube, es ist wichtig, um zu verstehen, 

wie womöglich damit weiter umgegangen worden ist; Zitat –, kleine feuchte Mösen 

am Hals zu spüren. Ist das die Formulierung, die Herr J. R. gewählt hat? 

Zeugin S. G.: Also, die Formulierung ist so nicht gekommen. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. 

Zeugin S. G.: Ich glaube, da wäre es ja noch anders ausgegangen, ganz klar. Aber 

dieses: „Es ist geil, wenn es warm ist“, und dass er Kinder gern so trägt, das ist schon 

korrekt. 

Marc Lürbke (FDP): Ich finde das genauso erschütternd wie Sie. Der Punkt ist nur: 

Wenn so etwas explizit genannt wird, das findet dann auch genauso explizit den 

Eingang in Meldungen schriftlicher Art an Jugendamt und in diesem Fall auch … Sie 

sagten eben, Sie haben das gleich auch an die Polizei gemeldet – auch mit dieser 

Dramatik. 

Zeugin S. G.: Genau. 

Marc Lürbke (FDP): Danke schön. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Bündnis 90/Die Grünen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde auch noch mal gern auf diese 

Meldung von Herrn J. R. eingehen. Und zwar hatten Sie, glaube ich, auf die Frage des 

Vorsitzenden gesagt, dass Herr J. R. diese Begegnung mit dem Pflegevater oder 

dem Täter, muss man ja sagen, bei einem Spaziergang hatte. Können Sie nochmal 

sagen, in welchem Kontext das gefallen ist? Also, war das ein Besuch, ein Spazier-

gang? Wissen Sie das noch, was er damals gesagt hat? 

Zeugin S. G.: Er hatte eine Einladung, ist mit seinen zwei Mädchen hingefahren. Die 

sind dann spazieren gegangen, und er hat die kleine Tochter auf den Nacken ge-

setzt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Danke. – Dann haben Sie ja auch gemeldet, dass 

diese Person, also dieser Pflegevater, auch noch übers Wochenende, glaube ich, zwei 

andere Kinder aufgenommen hat oder so ähnlich. 

Zeugin S. G.: Das habe ich mit Sicherheit nicht gemeldet, weil ich überhaupt gar 

kein Wissen darüber hatte. Das kann nicht sein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich kann es vielleicht vorlesen. Wir können es Ihnen auch 

gerne vorhalten, aber es reicht vielleicht, wenn ich das aus der Akte vorlese. Aber 
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wir können auch den Vorhalt machen aus den Jugendamtsakten. Die bekommen 

dann die Meldung aus Blomberg von der Polizei. Das ist die Akte A1198, Seite 104. 

Ich lese es vielleicht einmal kurz vor. Und zwar steht hier in diesem Vermerk: 

Bei einem Zusammentreffen bei einer Bekannten des … – und dann kommt ein 

Pseudonym – soll er geäußert haben, dass er es schön finde, wenn er kleine Mäd-

chen, die mit Röckchen bekleidet wären, auf den Schultern tragen würde und diese 

dabei schwitzten. Von der genannten Bekannten habe er am gestrigen Tage drei 

kleine Kin- der zur Betreuung mitgenommen, diese Mutter aber dem … – Pflegevater 

– vertrauen würde. 

Das steht hier in der Akte, die von der – das müsste ja von der Polizei gewesen sein; 

genau – … an das Jugendamt gegangen ist aus dem Telefonat mit Ihnen. Aber das 

sagt Ihnen jetzt gar nichts mehr mit der Bekannten, dass er diese drei Kinder mitge-

nommen hat? 

Zeugin S. G.: Das sagt mir tatsächlich nichts. Aber wenn das hier so steht, würde 

ich das vielleicht auch überhaupt nicht infrage stellen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, Sie wissen auch nicht, was aus diesen drei Kindern 

geworden ist, ob man dem noch mal speziell nachgegangen ist, dass diese drei Kin-

der das Wochenende bei ihm verbringen? 

Zeugin S. G.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

Doch, eine Frage hätte ich noch. Meine Frage wäre noch, ob Sie beim Kinderschutz-

bund, wenn Sie solche Hinweise bekommen, eine Art Dokumentation oder Proto-

kolle darüber anfertigen und ob diese noch vorhanden sind. 

Zeugin S. G.: Natürlich machen wir Protokolle. Aber in dem Falle bin ich ganz ehr-

lich: Ich habe die Beratung von Herrn R. – das habe ich alles vorliegen – an dem Tag 

tatsächlich so nicht notiert. Da bin ich ganz ehrlich. Das muss ich mir auch ankrei-

den. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Damit ist diese Runde auch vorbei. 

Gibt es weitere Fragen? – Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal eine Nachfrage: Bei diesem Anruf bei der Po-

lizei – können Sie sich denn zumindest noch erinnern? –, haben Sie ganz normal den 

Polizeinotruf gewählt, haben Sie in einem Kommissariat angerufen? Können Sie 

das irgendwie noch aus der Erinnerung heraus … 
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Zeugin S. G.: Ich habe die Telefonnummer von Blomberg gesucht und habe dann 

da angerufen, aber keine Notnummer. 

(…)“92 

 

4.3 Vermittelte Schilderung des Andreas V. 

 

Der Zeuge K. S. 1 erinnerte sich daran, dass Andreas V. ihm gegenüber in diesem Zusammen-

hang von einer „flapsige[n] Bemerkung“ gesprochen habe und er deshalb ausgegrenzt 

werde.93 

 

4.4 Verarbeitung der Meldung bei der Polizeiwache Blomberg – KPB Lippe 

 

Die Zeugin S. G. erklärte, am 7. August 2016 bei der Polizeiwache Blomberg angerufen und 

dort das gleiche geschildert zu haben, was sie auch bei dem Jugendamt geschildert habe.94 

 

Der Vermerk des Zeugen PHK a. D. J. H. zu dieser Meldung liegt dem Ausschuss in dieser 

Form – vorgelegt z.B. durch das Ministerium des Innern NRW – vor95:  

                                                             

92 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 5 ff..  
93 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 73. 
94 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 15 ff.. 
95 Ministerium des Innern NRW, A3233, S. 426. 
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Zur Frage, ob der Vermerk wegen eines Systemausfalls tatsächlich nicht im IGVP gefertigt 

werden konnte – wie der Zeuge PHK a. D. J. H. erklärte – , hat das LZPD auf Anfrage der 
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KPB Bielefeld ermittelt, dass es tatsächlich in der Zeit vom 13. Juni bis zum 17. August 2016 

immer wieder Probleme im PVP gab, die auf „landesweite Office-Lizenzprobleme“ zurück-

geführt wurden.96 

 

Über eine Weiterverarbeitung des Vermerks innerhalb der Polizei ist nichts bekannt. Auch 

das inzwischen eingestellte Ermittlungsverfahren gegen den Zeugen PHK a. D. J. H. liefert 

hierzu zum jetzigen Stand keine weiteren Erkenntnisse.97 

 

Der Zeuge R. H. 2  gab an, dass ihm dieser in Word geschriebene Bericht erst im Rahmen 

seiner Tätigkeit für die EK Camping bekannt geworden sei. Er sei jedenfalls nicht über diesen 

Vorgang informiert worden.98 Wäre der Vermerk im IGVP abgelegt worden, wäre dieser für 

den Zeugen R. H. 2  recherchierbar gewesen.99 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. berichtete, dass ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem 

zuständigen Kriminalkommissariat der Vermerk zunächst nicht bekannt war. Sie selbst er-

langte hierüber erst im Rahmen ihrer Ermittlungen gegen Andreas V. und Mario S. Kennt-

nis.100 

 

4.4.1 Aussage des Zeugen PHK a. D. J. H. 

 

Der Zeuge PHK a. D. J. H. erklärte, nicht spezifisch hinsichtlich sexueller Delikte aus- oder 

weitergebildet zu sein.101 

 

Der Zeuge PHK a. D. J. H. berichtete in seiner Vernehmung zu dieser Meldung: 

                                                             

96 Ministerium des Innern NRW, A3233, S. 446 ff.. 
97 Ministerium des Justiz NRW, A41708, 17 ff.. 
98 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986 , S. 95 f.. 
99 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986 , S. 97 f.. 
100 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 93 ff.. 
101 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 70.  
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 „(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie im Sommer 2016 einen Hinweis erhal-

ten, der mit Herrn V. in Verbindung steht? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, und darüber habe ich dann auch einen Vermerk geschrie-

ben. Da hatte mich eine Dame vom Kinderschutzbund angerufen und mitgeteilt, 

dass sie wiederum von einem anderen Bekannten gehört hat oder von ihm mitge-

teilt wurde, dass ein Weiterer, nämlich der später Beschuldigte, geäußert haben 

soll, dass er es schön finde, wenn er ein kleines Mädchen auf den Schultern hätte 

und dieses dabei schwitzte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Einmal muss ich Sie leider unterbrechen. Das 

tue ich ansonsten äußerst ungern, weil wir gut finden, wenn Sie auch ein bisschen 

aus dem Zusammenhang berichten können. Immer dann, wenn Sie von Menschen 

sprechen, können Sie ruhig den Namen nennen, nur das Kind bitte nicht. Sie haben 

gesagt, Sie haben einen Hinweis bekommen von einem, der gehört habe usw. usf. 

Wenn Sie uns von all denen bitte einfach nur noch mal die Namen sagen. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Da müsste ich in meinen Bericht reingucken. Das ist vier 

Jahre her. Das kann ich jetzt so … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist jedenfalls kein Problem. Dann machen Sie das 

gerne. Nur, Sie kennen das. Dann müssen wir nicht rumspekulieren. Selbst wenn 

wir vermuten, dass wir die Namen alle kennen und wissen, um wen es sich handelt, 

ist es immer einfacher, wir haben es von Ihnen auch noch mal direkt gehört. 

(Der Zeuge holt Unterlagen heraus und blättert darin.) 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Bei der Mitarbeiterin des K. H.-P. handelt es sich um die Zeu-

gin S. G.. Die hat wiederum diese Mitteilung vom Zeugen J. R. erhalten. Und dieser 

wiederum hat geäußert, dass ein gewisser Addi diese Äußerung getätigt haben soll, 

dass er es gut finde, wenn er ein Kind auf den Schultern hätte und dieses Kind dabei 

schwitzten würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Dann haben wir die Namen. Wenn Sie 

mögen, berichten Sie einfach weiter, was Sie weiter gehört und gegebenenfalls ver-

anlasst haben. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Danach habe ich, nachdem das Telefonat beendet war, dann 

den Mitteiler angerufen, den Herrn J. R., und habe mir diese Angaben noch mal be-

stätigen lassen. Danach habe ich dann diesen Vermerk geschrieben mit der … ja, er 

sollte eben ein weiteres Ermitteln oder Überprüfen seitens der Kripo anregen. Ich 
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konnte zu diesem Zeitpunkt diesen Vorgang nicht im Vorgangssystem der Polizei 

schreiben, weil dieses System ausgefallen war, und musste mich dann des Word-

Programms bedienen und habe diesen Bericht dann in Word geschrieben. 

Danach war mein Dienst beendet. Den Vermerk habe ich dann meinem Nachfolger 

übergeben, und danach ist der in den Geschäftsgang gekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was heißt genau „Geschäftsgang“? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Wir haben da auf der Wache in Blomberg Ablagekörbe gehabt 

für die Kripo, fürs Verkehrskommissariat, für die Verwaltung usw. Dieser Vorgang 

musste ja jetzt über die Kripo Blomberg seinen weiteren Verlauf nehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen, das musste so sein. Sie hätten den ja auch 

an die Staatsanwaltschaft oder das Fachkommissariat weiterleiten können. Haben 

Sie das gemacht? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Das muss ja erst über das Kriminalkommissariat lau-

fen. Wir von der Wache sind doch auch gar nicht befugt und berechtigt, Vorgänge 

direkt abzuverfügen. Das dürfen wir gar nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie mit „abzuverfügen“ meinen: „aus den Au- 

gen, aus dem Sinn, man gibt die Zuständigkeit an andere weiter“, würde ich Ihnen 

nicht widersprechen. Bestimmte Informationen aber an andere potenziell zustän-

dige Stellen weiterzugeben, damit die im Rahmen ihrer Zuständigkeit eigene Akti-

vitäten entfalten können, ist aber ja vermutlich nicht verboten, oder doch? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Für mich war klar, dass dieser Vorgang zunächst bei der Kripo 

landen musste. Deswegen ist er in das Fach der Kripo dann gekommen, um dort 

weitere Ermittlungen möglicherweise anzustellen. Das war mein Ansinnen. Deswe-

gen habe ich diesen Bericht geschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was war bei dem Bericht, den Sie geschrieben ha-

ben, für Sie der tragende Gedanke? Was müsste dann passieren? Welchen Tatbe-

stand, welchen möglicherweise auch Straftatbestand hatten Sie da im Hinterkopf 

bei der Abfassung dieses Berichts? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ich habe da keinen Straftatbestand gesehen. Ich hatte mir 

nur gedacht, dass diese komische Äußerung, die gefallen sein soll, es wert gewesen 

ist, sie zu Papier zu bringen. Und deswegen habe ich diesen Vermerk geschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie das nicht ins 

eigentlich dafür vorgesehene System haben eintragen können, dieses IGVP. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Richtig. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es Regularien, nach denen, wenn das wieder zur 

Verfügung steht, Sachverhalte dann nachträglich eingefügt werden müssen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, wenn der Bericht zum Beispiel bei der Kripo gelandet ist 

oder wäre, dann kann man so einen Bericht aus dem Word ins IGVP übernehmen. 

Dann bekommt dieser Bericht die IGVP-Vorgangsnummer, und dann hat es seine 

Form. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer müsste denn dann so ein Word-Dokument ins 

IGVP übernehmen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Die Dame auf der Geschäftsstelle oder der Sachbearbeiter 

gibt diesen Bericht mit einem Hinweis an den Verfasser zurück, mit der Bitte, den ins 

IGVP zu übernehmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, will ich 

gerne einsehen. Die Frage ist: Gibt es Regeln? Ihre Antwort klang für mich gerade so: 

Jeder, der will, kann das machen. – Aber muss es auch jemand? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Über diese Regularien habe ich keine Antwort. Das weiß ich 

nicht. In aller Regel werden diese Sachen dann – ich habe noch nie so einen Bericht 

zurückgekriegt oder einen Vermerk – von den Sachbearbeitern übernommen. Aber 

das kann ich beim besten Willen nicht sagen, das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, was mit Ihrem Bericht weiter pas-

siert ist? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Ich hatte ja eine rechtsanwaltliche Vertretung. Der hatte 

Akteneinsicht eingefordert. Auf meinem Bericht ist dann zu erkennen, dass ich den 

am 07.08. geschrieben habe und der beim Jugendamt – wo, weiß ich nicht, ob 

Blomberg oder Hameln-Pyrmont – am 19.08. einen Eingangsvermerk bekommen 

hat. Wo der diese zwölf Tage in Bearbeitung war oder wo der gelegen hat, das kann 

ich Ihnen auch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe den Bericht hier, verfasst von mir 

am 07.08.2016, 12:20 Uhr, eingegangen am 19.08.16 und Namenskürzel. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und an wen haben Sie den gerichtet? Wer sollte den 

bearbeiten nach Ihrer Auffassung? Sie haben den ja in ein Postkörbchen gelegt, ha-

ben Sie gesagt. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Unsere Kripo im Hause, Blomberg. Die sollten den Bericht 

bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die haben bei Ihnen aber nicht noch mal nach- 

gefragt, … 
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Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sondern der Sachverhalt war für Sie dann abge-

schlossen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie im Rahmen der Kenntnisnahme der 

Punkte, die Sie zu dem Bericht geführt haben, eigene Ermittlungen angestellt? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben das zur Kenntnis genommen, haben sich 

das telefonisch noch mal bestätigen lassen. Erzählen Sie uns noch mal, wie das Ih-

rer Erinnerung nach abgelaufen ist. Sie haben wen angerufen, und wie lief das Ge-

spräch dann ab? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Wie gesagt, ich habe den Zeugen J. R. dann angerufen, nach-

dem das Gespräch mit der Frau S. G. beendet war, habe ihm gesagt, dass die Frau 

S. G. mir eine Mitteilung gemacht hat, die von ihm stammen sollte, und habe ihn ge-

beten, mir das noch mal mitzuteilen, damit ich einen entsprechenden Vermerk fer-

tigen kann. Den Inhalt dessen, was ich mir notiert hatte während des Telefonats mit 

der Frau S. G., hat er, der Herr J. R., bestätigt, und daraufhin habe ich den Vermerk 

anhand meiner Aufzeichnungen geschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Sie haben nicht den Vermerk erst geschrie-

ben, sondern Sie haben sich sozusagen Ihre Mitschrift zur Hand genommen und ha-

ben dann Herrn J. R. angerufen. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann? Versuchen Sie mal, sich ruhig zu erin-

nern. Dann haben Sie den angerufen und … 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Das ist vier Jahre her. Aber … 

Vorsitzender Martin Börschel: … gesagt: „Herr J. R., hier ist PHK a. D. J. H.. Ich 

habe da mal die Bitte, dass Sie was bestätigen“? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Ich habe ihm dann wohl gesagt: „Ich habe eine Mittei-

lung von der Frau S. G. bekommen“, und habe ihn dann gebeten, diesen Inhalt die-

ser Mitteilung an die Frau S. G. mir noch mal zu wiederholen. Anhand meiner Auf-

zeichnungen konnte ich halt sehen: „Name Addi, das Mädchen sowieso usw.“, und 

konnte sehen, dass meine Aufzeichnungen mit dem, was er jetzt nochmals sagte, 

übereinstimmten. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber da möchte ich ein bisschen Ihre Erinnerung 

strapazieren. Wie lief das ab? Was genau haben Sie hinterfragt? Zu welchen konkre-

ten Informationen, die Sie für sich verarbeiten wollten, haben Sie Bestätigung ein-

geholt? Wie verlief das Gespräch? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Wie das Gespräch definitiv verlief, das habe ich nicht mehr 

so in Erinnerung. Ich hatte mir, wie gesagt, Stichpunkte gemacht, aufgeschrieben, 

wie die Mitteilerin heißt, wie spät usw. usf., hatte mir den Inhalt des Anrufs der Frau 

S. G. notiert. Aufgrund dessen habe ich dann mit dem Herrn J. R. gesprochen, der 

mir nochmals geschildert hat, dass es sich um den Ort Campingplatz Elbrinxen usw. 

handelte. Und die Notizen, die ich mir machte, konnte er mir bestätigen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann haben Sie daraus den Vermerk gemacht, 

in dem Sie schreiben: 

… soll er geäußert haben, dass er es schön fände, wenn er kleine Mädchen, die mit 

Röckchen bekleidet wären, auf den Schultern tragen würde und diese dabei – Zitat 

– schwitzten. Von der genannten Bekannten habe er am gestrigen Tage drei kleine 

Kin- der zur Betreuung mitgenommen, diese Mutter aber dem Pflegevater vertrauen 

würde. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, so hat es mir dann gesagt. Und aufgrund dieser Äuße-

rungen ist es zu diesem Vermerk gekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber welches Ziel hatte denn dann der Vermerk? Sie 

sagen, Sie haben den ans Kriminalkommissariat weitergeleitet. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit die das zur Kenntnis nehmen und abheften 

oder damit die was machen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Das obliegt ja nicht meinen Händen, was sie damit machen. 

Die sollten das auf jeden Fall zur Kenntnis bekommen, eigenständig bewerten und 

dann gegebenenfalls Ermittlungen anstellen, den überprüfen, ob er schon Vortaten 

vielleicht gehabt hat oder Ähnliches, wie gesagt, ihre kriminalpolizeiliche Arbeit 

eben machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie jetzt aber den Vermerk nicht in Word, son-

dern im IGVP vorgenommen hätten, hätten Sie dann da Angaben noch einfügen 

müssen, die jetzt hier in dem Word-Dokument fehlen, beispielsweise einen über-

prüfungswürdigen Straftatbestand? Gibt es da Formularfelder, in die Sie etwas hät-

ten eintragen müssen, das Sie im Word-Dokument nicht aufgegriffen haben? 
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Zeuge PHK a. D. J. H.: Sicherlich gibt es da Pflichtfelder. Aber ich denke, dass ich 

mit diesen Angaben – Name der Melderin, des Hinweisgebers, Mitteilers usw. – das 

Formular hätte ausfüllen können und beenden können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ohne dass Sie Ordnungswidrigkeits- oder Straftat-

bestände hätten angeben müssen, die aus Ihrer Sicht hätten erfüllt sein können? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Müssen Sie das nicht einschätzen, wenn Sie so was 

aufnehmen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: In diesem Bericht, dass jemand gehört hat, dass einer gesagt 

haben soll, sehe ich keinen Straftatbestand. Den sehe ich da nicht und habe ich 

auch nicht gesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das will ich zunächst mal unkritisch entgegen- 

nehmen, Sie nur auf eine Frage hinweisen, weil das ja ein Unterschied ist. Wenn Sie 

einen Sachverhalt hören, müssten nach dem IGVP-Formular einen potenziell erfüll-

ten Straftaten- oder Ordnungswidrigkeitentatbestand benennen und den eintra-

gen, und Sie sagen aber: „Ich sehe nicht, dass der erfüllt ist“, ist das ja was anderes, 

als wenn Sie den nirgendwo eintragen müssen, und Sie geben im Grunde nur im-

mer Sachverhalte einfach an die andere Dienststelle weiter. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ich kann auch im IGVP einen Vermerk erstellen und kann in 

diesen Vermerk diese Sachen, diese Namen usw. – Mitteiler – eintragen. Ich kann das 

Formular insoweit füllen und abschließen. Dann würde dieser IGVP-Vorgang ausge-

druckt, würde ins Fach der Kripo gelegt, und dort würde der dann an einen Sachbe-

arbeiter gegeben, der sich das über die Vorgangsnummer wieder aufrufen kann und 

weiter drin arbeiten kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Als Sie mit dem Zeugen telefoniert haben, können 

Sie sich irgendwie erinnern, wie der drauf war? Hat der Ihnen das sozusagen einfach 

nur alles bestätigt? War der so aufgewühlt? Können Sie sich da noch an irgendwas 

Besonderes erinnern? War der empört? War der genervt, dass Sie ihn angerufen ha-

ben? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Daran habe ich keine Erinnerung. Das weiß ich nicht mehr, 

wie er drauf war. Daran habe ich keine Erinnerung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das IGVP-System, funktioniert das in aller Regel 

zuverlässig, oder fällt das häufiger aus? 
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Zeuge PHK a. D. J. H.: Zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir häufiger Schwierig-

keiten damit. Es ist häufiger ausgefallen. Dann war auf der Internetseite, im 

Intranet: IGVP-Ausfall, POLAS-Ausfall. Da hatten wir viel mit zu tun. 

Vorsitzender Martin Börschel: Fühlten Sie sich in Ihrer Arbeit beeinträchtigt 

dadurch? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, natürlich. Wir waren es ja gewohnt, im IGVP zu schreiben. 

Da hat man, wie gesagt, Pflichtfelder – Mitteiler, Geschädigter –, alles … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, genau. Ich kenne das. Das ist sehr formalisiert. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Die hat man schnell ausgefüllt und befüllt. Es ist weithin 

schneller, so ein Formular auszufüllen, als in Word zu schreiben. Das dauert länger. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie sich mal beschwert, dass das oft ausge-

fallen ist? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Wo haben wir uns beschwert? Beim Wachleiter. Der Wach-

leiter hat es weitergegeben. Aber es ist ja nie was passiert. Das war ja ein landeswei-

tes Problem. Das war ja nicht nur bei uns so, dass IGVP ausgefallen ist. Hin und wie-

der war es auch landesweit ausgefallen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und mit der Ablage Ihres Word-Dokuments im 

Postkörbchen „KK“ war die Sache für Sie erledigt, oder haben Sie noch mal irgend-

wann weitere Aktivitäten entfaltet? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ich weiß noch, dass ich einmal einen Kollegen gefragt habe, 

als man sich beim Rauchen vor der Tür getroffen hat, aber der konnte mir auch 

nichts sagen: „Das wird schon seinen Gang genommen haben“, oder Ähnliches. Ich 

habe mich damit weiterhin nicht beschäftigt, weil für mich die Sache insoweit ihren 

Gang genommen hatte, habe ich zumindest geglaubt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann lasse ich es von meiner Seite aus zuerst 

mal dabei bewenden. – Der Kollege Panske wird Sie als Nächster befragen. 

Dietmar Panske (CDU): Herr PHK a. D. J. H., herzlichen Dank von unserer Seite, 

dass Sie heute hier Rede und Antwort stehen. – Sie hatten ja gerade gesagt, aus den 

Unterlagen, auch der Einsichtnahme Ihres Rechtsbeistandes … haben Sie diesen 

Vermerk des Jugendamtes vom 18. August angesprochen. Das war ja ein paar Tage 

nach der Meldung, die Sie geschrieben haben. Wir können das als Vorhalt gerne mal 

einspielen. Das ist A1198, Seite 107. Das können Sie dann da vorne sehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist für das Protokoll wichtig. Ich glaube, Sie ha-

ben die Unterlage sogar dabei, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Aber 
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es ist wichtig, dass wir das für die Akten wissen. – Ist das die 107? Wie war das noch 

mal, Herr Panske? 

Dietmar Panske (CDU): A1198, Seite 107. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ah, doch. 

Dietmar Panske (CDU): Können Sie das auf dem Bildschirm sehen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Telefonnotiz K. H.-P.. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. – Sie haben ja gerade auf die Fragen des Vorsitzen- 

den das Gespräch mit Frau S. G. geschildert und dass Sie den Vermerk geschrieben 

haben und dass Sie Herrn J. R. angerufen haben, mit ihm darüber gesprochen ha-

ben. Wenn Sie jetzt in die dritte Strichaufzählung dieses Vermerks gucken, dann 

steht da drin: Kinderschutzbund – sprich: Frau S. G. – habe daraufhin die Polizei 

Blomberg informiert und erwartet, dass die da sofort hinfahren. 

Jetzt klingt das natürlich so, dass da schon etwas mehr in dem Gespräch zwischen 

Frau S. G. und Ihnen passiert sein muss als nur die nackte Meldung, weil sie ja er- 

wartet hat, dass Sie mehr oder weniger sofort tätig werden und dorthin fahren. Kön-

nen Sie sich irgendwie an das Gespräch auch mit dem Kinderschutzbund noch mal 

erinnern, dass es mehr war als die Information mit den Mädchen auf den Schultern, 

wo- raus sich schließen lässt, dass sie wenige Tage später beim Jugendamt Hameln 

zu Protokoll gibt, dass sie erwartet hätte, Sie würden da sofort hinfahren? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Da kann ich mich beim besten Willen nicht dran erin-

nern. Aber selbst wenn sie mir das gesagt hätte, hätten wir doch überhaupt keine 

rechtliche Handhabe gehabt, dorthin zu fahren, um gegebenenfalls dort Maßnah-

men zu ergreifen aufgrund der Schilderung dessen, was er gesagt haben soll. Wie 

gesagt, es geht ja um Dritte. Was hier drinsteht, ist mir neu. Da kann ich nichts zu 

sagen, nein. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich es hier auch mit aufge-

schrieben. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Das ist auch kein Vorwurf. Wir wollen es ja einfach 

nur… 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, natürlich. 

Dietmar Panske (CDU): Das sind Telefonnotizen, deswegen können wir es auch 

nicht klar zuordnen. Deswegen einfach nur die Frage, ob Sie sich daran erinnern 

können, dass diese Dramatik möglicherweise in dem Gespräch zwischen Ihnen und 

Frau G. auch irgendwie ein Stück weit zu spüren war. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Eine Dramatik? 
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(Der Zeuge schüttelt den Kopf.) 

Ich habe das zur Kenntnis genommen und habe mir Stichpunkte gemacht und habe 

einen Bericht geschrieben. 

Dietmar Panske (CDU): Dann noch mal – der Vorsitzende hat das auch schon mal 

gefragt –: Was ist alles danach überprüft worden? Sie haben mit Herrn R. gespro-

chen, haben sich das noch mal bestätigen lassen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Te-

lefoniert man möglicherweise dann mit dem Bezirksbeamten vor Ort noch mal, der 

den Campingplatz möglicherweise ein bisschen besser kennt? Sie kennen sich ja 

auch untereinander. Ist das Standard? Macht man das? Haben Sie das gemacht? 

Oder macht man das eigentlich nicht, sondern man verfährt mehr oder weniger so, 

wie Sie das gerade beschrieben haben? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Der 07.08., der Tag, an dem ich den Bericht gefertigt habe, war 

ein Sonntag. Ob man da einen Bezirksbeamten anruft, weiß ich nicht. Für mich war 

wichtig, diesen Hinweis zu Papier zu bringen, um der Kripo die Möglichkeit zu ge-

ben, weiter tätig zu werden, weiterzuermitteln, abzugleichen. Ich kenne die Arbeit 

der Kripo nicht. Ich bin auf der Wache. Das war mein Ansinnen, diesen Bericht zu 

schreiben. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Dann nur abschließend die Verfahrensfrage: Sie haben 

jetzt gesagt, Sie haben es an die Kripo weitergemeldet bei sich, aus dem Sommer 

heraus. Wenn so ein Bezirksbeamter beispielsweise aus Blomberg diesen Hinweis 

bekommt und irgendetwas macht, muss ich mir das so vorstellen, dass Sie in der 

Wache als Nächstes informiert werden, und Sie informieren die Kripo, oder? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Da ist der Meldeweg: Bezirksdienst – Kripo. 

Dietmar Panske (CDU): Also eigentlich über IGVP direkt oder halt so, wie Sie es ge-

macht haben, wenn es nicht funktioniert? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Der druckt wiederum seinen Bericht aus, gibt es der Kripo, 

und dann ist dieser Weg der zwischen dem Bezirksdienst und der Kripo. Fertigen 

wir was auf der Wache, ist es so, dass es in den Ablagekorb gelegt wird, und ir-

gendein Mitarbeiter kommt am Morgen und macht diesen Korb leer, nimmt die 

Vorgänge mit und verteilt die. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herzlich willkommen, Herr PHK a. D. J. H.! Sie sind wahr-

scheinlich an dem Tag auf der Wache im Eingangsbereich gewesen, hatten diesen 
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Telefon- dienst, haben das in Empfang genommen. Jetzt wissen wir, dass dieses 

IGVP ausgefallen ist und dass Sie dann dieses Word-Dokument aufgenommen ha-

ben. Egal, ob das jetzt IGVP ist oder Word-Dokument, das landet ja immer in diesem 

Körbchen dann quasi, … 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): … oder ist das verkehrt? Und wenn das dann am nächsten 

Tag verteilt wird oder am selben Tag noch, gibt es da einen bestimmten Ablauf nach 

Zuständigkeiten? Steht da dann schon gleich drauf: „Das geht an Kriminalpolizei“ o-

der: „geht an den Bezirksbeamten“? Ist dieser Hinweis dann immer schon drauf? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Der Hinweis steht da nicht drauf, sondern wenn ich einen 

Verkehrsunfall aufgenommen habe, dann kommt dieser Verkehrsunfall in das Abla-

gekörbchen „Verkehrskommissariat“. Wenn ich einen Bericht schreibe, der an die 

Kriminalpolizei Blomberg gerichtet ist, kommt das in das Ablagekörbchen „Kripo 

Blomberg“. So werden die einzelnen Vorgänge schon mal sortiert. 

Dann kommt ein Zuständiger oder ein Mitarbeiter und macht dieses Ablagefach 

leer, indem er die Vorgänge mitnimmt. Wenn jetzt jemand von der Kripo kommt, 

dann wer- den in aller Regel, wenn das Geschäftszimmer besetzt ist, diese Vorgänge 

im Geschäftszimmer von der Geschäftszimmerdame bearbeitet und von dort aus in 

die Zuständigkeiten gegeben. Der eine ist zuständig für Einbruchdiebstahl, der an-

dere ist zuständig für Körperverletzungen. So wird das von der Dame des Geschäfts-

zimmers gesteuert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Entschuldigen Sie, Herr Kollege, wenn ich nur ein-

mal nachfrage. – Mir fällt, offen gestanden, ein bisschen schwer, mir vorzustellen, 

eine ins IGVP eingetragene Meldung hätte denselben physischen Weg genommen 

wie der Ausdruck eines Word-Dokuments. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Von der Wache. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie müssten IGVP-Meldungen auch aus- 

drucken und ins Postkörbchen legen, oder nehmen die nicht einen anderen Ver-

lauf? Das will ich jetzt zu Ihren Gunsten gerade noch mal nachfragen. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Es ist im Grunde egal. Wenn ich etwas schreibe und ausdru-

cke, auch im IGVP, dann ist ein Ausdruck da, und der wird in die Ablagekörbe gelegt. 

Wenn ich einen Bericht schreibe – ich kann ja auch einen Bericht schreiben für einen 

Verkehrsunfall, dass mir irgendjemand mitgeteilt hat, er hat gesehen, dass ein Un-

fall passiert ist und der abgehauen ist –, irgendeinen Vermerk schreibe, der an das 
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Verkehrskommissariat gerichtet wäre, dann würde dieser Bericht in das Körbchen 

„Verkehrskommissariat“ gelegt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal: Sie drucken das aus und legen auch 

IGVP-Meldungen ins Postkörbchen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kenne das anders, sage ich Ihnen ganz ehrlich. 

IGVP hat doch den Sinn – dass wir hier nicht aneinander vorbeireden –, eine spätere 

Personensuche zu ermöglichen, dass Sie Querverweise hinkriegen können, dass man 

Delikte angeben kann, wo Sie Schlüsselnummern haben, die Sie eintragen müssen. 

Mir fällt gerade wirklich ein bisschen schwer, dass Sie sagen, ein Word-Dokument, 

das Sie ausdrucken, nehme denselben Verlauf in Ihrer Dienststelle wie ein ord-

nungs- gemäßer IGVP-Eintrag. Da sagen Sie, das sei so. 

(Der Zeuge dreht sich um und schaut einen Zuschauer an.) 

Nein, ich frage Sie, Herr PHK a. D. J. H., und nicht jemanden, den Sie mitgebracht 

haben. Das will ich jetzt mal ganz ausdrücklich sagen. Wir fragen Sie. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Ich bin echt überrascht. Wenn ich einen Einbruchdieb-

stahl geschrieben habe, dann habe ich doch die Maske aufgemacht und habe in 

diesem Vorgang geschrieben – Strafanzeige NW1: Einbruchdiebstahl –, habe die 

Felder befüllt usw. Dann gehe ich doch auf „Drucken“ und drucke es aus, gucke 

noch mal oder lasse noch mal nach Rechtschreibfehlern gucken, Satzbau oder sonst 

was. Und nach- dem da ein Namenskürzel drunter ist von dem Wachhabenden, 

kommt das in die entsprechenden Fächer. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und welchen Sinn macht dann, dass Sie das in so ein 

System eintragen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht, 

welchen Sinn das dann macht, dass Sie das eigentlich in so ein Formularsystem ein-

tragen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ich bin jetzt drei Jahre in Pension. Ich mag ja auch ein bisschen 

verwirrt sein. Aber nach meiner Erinnerung ist es so. Ob ich einen Vorgang im IGVP 

geschrieben habe oder einen Bericht, das hat den gleichen Eingangskorb „Kripo“, 

„Verkehrskommissariat“ oder sonst was genommen. Der Kollege ist noch im Dienst, 

der kann es Ihnen ja vielleicht bestätigen oder mir sagen: Du hast unrecht. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ich muss den Kollegen Berghahn deswegen dran-

nehmen, weil er dran ist und damit ich die Gelegenheit habe, das zu verdauen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Dritte Frage ist: Haben 

Sie quasi nach dieser Meldung und nachdem Sie mit Herrn J R. gesprochen haben, 

noch mal irgendwann mit diesem Fall was zu tun gehabt, also später noch mal eine 

weitere Meldung? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Oder sind Sie mal mit auf dem Campingplatz gewesen, in 

die Ermittlungen mit einbezogen gewesen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Nie. Also nur diesen einen, ich sage mal, den Aufschlag 

haben Sie erlebt? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Mhm. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Gerne. 

Vorsitzender Martin Börschel: Muss er noch antworten, oder ist der Nächste dran? 

– Entschuldigung, ich habe mich gerade beraten müssen. Entschuldigen Sie bitte, 

ich war noch in der Verarbeitungsphase. – Der Kollege Lürbke zu Ihrer Linken ist 

jetzt dran. 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Herr PHK a. D. J. H.! Nur zwei, drei kurze Nachfragen, 

damit ich das besser sortieren kann. Es war aber so: Sie haben den Herrn J. R. angeru-

fen? Der ist nicht irgendwie durchgestellt worden bei Ihnen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein, nein. Ich habe Herrn J. R. angerufen. Die Frau S. G. hat 

mir doch die Telefonnummer gegeben. Wo habe ich es notiert? „Mit Herrn J. R. 

wurde telefonisch Rücksprache gehalten, er bestätigt die gemachten Angaben“, in 

meinem Bericht „J. R.“, Anschrift usw. und Handynummer. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Ich frage nur deshalb, weil der Zeuge J. R. es anders aus-

gesagt hatte. Der hatte uns hier geschildert, er hätte in Pyrmont angerufen, und die 

hätten ihn durchgestellt auf die Wache in Blomberg und dann das Gespräch mit 

Ihnen geführt. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Wir sind nicht verbunden irgendwie. 

Marc Lürbke (FDP): Das wird schon technisch möglich sein, irgendwie von … 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Pyrmont ist ja Niedersachsen, und wir sind in Nordrhein-

Westfalen. Wir haben ja keinen Telefonverbund. Durchstellen, das geht gar nicht. 
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Mir ist es nicht bekannt, dass man Telefonate von Hameln-Pyrmont auf die Wache 

nach Blomberg stellen kann. 

Marc Lürbke (FDP): Das will ich jetzt technisch gar nicht beurteilen. Mir ging es 

nur darum: Ich hatte notiert, dass der Zeuge J. R. das anders gesagt hatte. Deswe-

gen wollte ich nur nachfragen, wie es denn so war. Aber wenn Sie sagen, Sie haben 

ihn angerufen … 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Also, ich meine, ich hätte ihn angerufen. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. – Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage zu dem 

Gespräch mit Frau S. G. bzw. Herrn J. R.. Beide wollten von sich aus keine Anzeige 

erstatten? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Dann hätte ich die zur Wache gebeten. 

Marc Lürbke (FDP): Also, die haben von sich aus … Ist denn die Anzeige überhaupt 

wirklich thematisiert worden? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Es ging ja nur darum, dass man gehört hat, dass … Und 

eine Anzeigenerstattung, das hätte ich ja hier reingeschrieben, bzw. dann hätte ich 

die Dame vorgeladen: Kommen Sie zur Wache. Dann machen wir die Anzeige, wenn 

Sie eine Anzeige machen wollen. – Dann hätte ich das gemacht bzw. mein Nachfol-

ger. Ich hatte ja diesen Vermerk um 12:20 Uhr geschrieben und, wie gesagt, Früh-

dienst. Wir haben immer zwischen halb und viertel vor gewechselt. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Sie sagten eben, Sie haben dann auch keinen Straftatbe-

stand gesehen. Sie haben aber auch nicht abgeraten in irgendeiner Form von einer 

Anzeige? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Nein. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann ist zu Ihrer Rechten Frau Kol-

legin Schäffer als Nächste dran. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hallo! Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr PHK a. D. J. 

H., und unsere Fragen beantworten. – Ich hätte noch einmal eine Frage zu dem Te-

lefonat mit Herrn J. R.. In Ihrem Vermerk steht ja, dass die Person, also der Andreas 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), es schön finde, wenn er kleine Mäd-

chen, die mit Röckchen bekleidet wären, auf den Schultern tragen würde und diese 

dabei schwitzten. War das auch die Wortwahl in dem Telefonat von Herrn J. R.? Hat 

er auch genau diese Wortwahl verwendet? 
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Zeuge PHK a. D. J. H.: Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich das wahr-

scheinlich auch weiterhin ausgeführt, dass die Dame das gesagt hat, die Frau S. G., 

so wie ich es niedergeschrieben habe, und der Herr J. R. hätte was anderes gesagt. 

Dann hätte ich noch einen Satz dabeigeschrieben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Ich frage nach, weil Herr J. R. später dann eine 

etwas drastischere Wortwahl benutzt, also in der Medienberichterstattung, aber 

auch uns gegenüber im Untersuchungsausschuss. Deshalb war es mir noch mal 

wichtig, klarzustellen, was er Ihnen gegenüber am Telefon gesagt hat. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Wie gesagt, dann hätte ich noch einen Satz dazugeschrie-

ben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. War in dem Gespräch mit Frau S. G. oder mit 

Herrn J. R. der Verdacht eines sexuellen Missbrauchs Thema? Also fiel dieser Begriff 

„möglicher sexueller Missbrauch“? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Dann hätte ich diesen Vermerk auch dementsprechend viel- 

leicht noch untertitelt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie sagten ja, dass Sie diesen Vermerk an einem Sonn-

tag geschrieben haben, wenn ich es gerade richtig verstanden habe. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, ich meine, es wäre ein Sonntag gewesen, 07.08. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde jetzt denken, dass die Kripo dann wahr-

scheinlich am Montag wieder ins Haus kommt und dann den Vorgang entgegen-

nimmt. Deshalb wäre meine Frage, ob Sie zu diesem Vorgang eventuell Kontakt mit 

dem Jugendamt aufgenommen haben. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein, definitiv nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann hätte ich nur noch eine letzte Frage. Und 

zwar sagten Sie vorhin, dass Sie mit einem Kollegen mal beim Rauchen drüber ge-

sprochen hätten so nach dem Motto: Was ist eigentlich daraus geworden? – War das 

ein Kollege aus der Kripo oder auch aus dem Wachdienst? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Von der Kripo Blomberg. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Von der Kripo? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und war das jemand, der auch mit dem Fall selbst befasst 

war? 
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Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein, der wusste davon nichts. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Der wusste davon selber nichts? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Alles klar. – Dann danke erst mal dafür.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann ist Herr Wagner dran. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): (…) 

Dann würde ich gerne noch mal etwas anderes aufrufen, nämlich – das ist einfacher 

– A1198, Seite 104 und Seite 107. Machen wir gleich 104 bis 108. Es geht um die Sei-

ten 104 und 107. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da haben Sie sie. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: 104 habe ich. 

Markus Wagner (AfD): Ich beginne mal auf Seite 104, das ist dann einfacher. Das ist 

ja Ihre Notiz vom 07.08.2016 um 12:20 Uhr. Dort beschreiben Sie die Aussage des 

Zeugen J. R., der gesagt haben soll, dass der V. geäußert haben soll, dass er es schön 

finde, wenn er kleine Mädchen, die mit Röckchen bekleidet wären, auf den Schul-

tern tragen würde und diese dabei schwitzten. Die Aussage haben Sie von wem so 

bekommen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Von der Frau S. G.. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Dann gehen wir mal weiter auf 107. Das ist eine Telefon-

notiz aus einem Gespräch mit der Frau S. G. seitens des Jugendamts Hameln. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Das ist ja nicht deckungsgleich mit dem, was ich hier ge-

schrieben habe. 

Markus Wagner (AfD): Da heißt es – trotzdem möchte ich auf diese Diskrepanzen 

hinweisen –, dass der V. gesagt haben soll: Ich nehme gerne kleine Kinder auf die 

Schulter zum Tragen, weil es dann so schön warm wird. 

Und dann haben wir die Aussage des Zeugen J. R., er habe gegenüber dem Jugend-

amt und der Polizei geäußert – ich zitiere etwas unvollständig die Worte des Pflege-

vaters –, dass er gerne kleine feuchte … – Punkt, Punkt, Punkt; das ist dann der Vul-

gärausdruck für primäre weibliche Geschlechtsorgane – im Nacken hätte. Das soll 

er der Polizei gesagt haben und dem Jugendamt. Das hat er hier auf Nachfrage von 

Herrn Panske bei seiner Einvernahme genauso gesagt. 

Ich zitiere hier die Aussage des Zeugen J. R.: 

„Ja. Ich habe es dem Jugendamt genauso deutlich gesagt,“ 
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– also dieses Zitat, was ich gerade genannt habe –, 

„wie ich es auch der Polizei gegenüber so deutlich gesagt habe. Ich musste dann 

feststellen, nachdem mir gesagt und verlesen wurde, was beim Jugendamt auf-

genommen wurde und was bei der Polizei aufgenommen wurde, das entsprach 

beides nicht dem, wie ich es gesagt habe, und nicht, was ich gesagt habe. Es wurde 

meiner Ansicht nach von Anfang an abgeschwächt bzw. der Ball wurde ein bisschen 

flach gehalten.“ 

Ich sage mal so: Die Äußerung des Herrn J. R., die er Ihnen gegenüber gemacht haben 

will, wo er von den kleinen feuchten … – Punkt, Punkt, Punkt – spricht, beginnend 

mit M, hat ja noch eine ganz andere Qualität als die Aussagen, die wir dann finden 

auf Seite 104 oder auf Seite 107. Das ist eine Qualität, die ein 

Missbrauchsgeschehen deutlich näher legt als die Aussagen oder die Formulierun-

gen, die von Ihnen getroffen worden sind bzw. von der Mitarbeiterin beim Kinder-

schutzbund. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, das sehe ich auch so. 

Markus Wagner (AfD): Und Ihnen gegenüber hat Herr J. R. aber das gesagt, was Sie 

geschrieben haben? Und die Frau vom Kinderschutzbund hat das gesagt, was Sie 

geschrieben haben? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: So wie es hier steht, ist es zu Papier gebracht worden. Ich 

beschönige da nichts oder lasse was weg. Wie gesagt, wenn ich noch einen Satz dazu 

hätte schreiben sollen oder können, hätte ich das gemacht. Das, was mir übertra-

gen worden ist, habe ich zu Papier gebracht. 

Markus Wagner (AfD): Wäre es denkbar – und das frage ich ohne Vorwurf … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie wissen selbst, dass Sie jetzt aufpassen werden 

bei der Fragenformulierung? 

Markus Wagner (AfD): Ich versuche es, ja. – Wäre es denkbar, dass Sie möglicher- 

weise diese drastische Formulierung, die Herr J. R. hier erwähnt hat und die er 

gesagt haben will, einfach deswegen etwas abgeschwächt haben könnten, weil 

Sie diese drastische Formulierung in der Form nicht hätten verwenden wollen? 

Wäre das möglich? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Wenn er es mir zugetragen hätte, hätte ich es so reingeschrie-

ben. Dann hätte ich geschrieben, dass die Frau S. G. gesagt hat, dass die kleinen 

Kinder schwitzen, und Herr J. R. hätte mir gesagt, dass eben halt … – Punkt, Punkt, 

Punkt. Dann hätte ich das reingeschrieben. 
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Markus Wagner (AfD): Gut. Dann war es das fürs Erste. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Katzidis, bitte. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich würde gerne noch mal bei dem Vermerk blei-

ben, den Sie ja, ich glaube, auch noch auf dem Bildschirm haben, wo Sie eben auch 

selbst aus Ihrer eigenen Akte noch mal dargestellt haben: 07.08. geschrieben 

und dann 18. oder 19.08., haben Sie eben gesagt, Eingangsvermerk beim Ju-

gendamt. Was dazwischen damit geschehen sei, konnten Sie jetzt zumindest nicht 

rekapitulieren. Sie haben aber eben an einer anderen Stelle auch gesagt: Der geht 

auf der Wache ins Körbchen – ins Körbchen „Kripo“ in dem Fall –, und irgendjemand 

verteilt den weiter. Eigentlich müssten ja Kürzel drauf sein, haben Sie zumindest 

eben gesagt. Wer nimmt denn die Vorgänge aus dem Körbchen „Kripo“ raus bei 

Ihnen auf der Wache? War das der Wachleiter? Gab es da einen Wachleiter? Gibt es 

da keinen Wachleiter? Ist das der Kriposachbearbeiter? Ist das ein Führungsstellen-

mitarbeiter? Wer macht das denn da? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Die Wache Blomberg ist ja eine kleine Dienststelle. Als die 

Kripo dort noch ansässig war, ist ein Kollege der Kripo – immer der erste, der kam – 

an das Körbchen gegangen und hat die Vorgänge rausgenommen. War die Dame vom 

Geschäftszimmer die erste, hat die die Vorgänge rausgenommen und zu sich mit 

ins Büro genommen. 

Ich kann es aber nicht genau sagen, wenn ein Kollege von der Kripo die Vorgänge 

rausgenommen hat, ob der die schon mal vorsortiert hat oder ob er die der Dame 

vom Geschäftszimmer auf den Schreibtisch gelegt hat. Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann spekulieren Sie auch bitte nicht, das ist 

völlig richtig. Die Frage war ja: Wissen Sie genau, wer Ihren Vermerk aus dem Post-

körbchen rausgenommen hat? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein, das weiß ich nicht. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Gut. Dann dürfte ja auch alles Weitere zumin-

dest nicht klar sein. Das heißt aber auch – vielleicht auch noch mal gerade für uns 

zum Verständnis –, einen Wachleiter gab es zu Ihrer Zeit nicht und niemanden, der 

da Führungsaufsicht gemacht hat? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Doch, es gab einen Wachleiter. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Einen Wachleiter hat es gegeben? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Der hat aber die Vorgänge selber nie gesichtet? 
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Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Wir hatten einen Korb für Wachleiter/BD, ein Körbchen 

für Kripo, ein Körbchen „Verkehrskommissariat“, ein Körbchen „Verwaltung/GE“ 

usw. Es waren mehrere Körbchen da. Das, was der Wachleiter bekommen sollte, 

war im Körbchen „Wachleiter und BD“, Bezirksdienst. Wenn das was für ihn war, hat 

er es rausgenommen. Der hat die anderen Vorgänge aber nicht gesichtet. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. Das heißt, dann müssten mindestens die 

Geschäftszimmerdame, habe ich eben rausgehört, oder die damals von der Krimi-

nalaußenstelle Blomberg dort eingesetzten Kripomitarbeiter den Vorgang, Ihren 

Vermerk in Händen gehalten haben? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: So sollte es sein. Ob das so gewesen ist, weiß ich nicht. So soll 

es sein. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. Das waren, glaube ich, drei Fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Herzlichen Dank. – Dann ist der Herr Kollege 

Bialas dran. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe einige Fragen. Danke, dass Sie uns zur Verfügung 

stehen. – Ich möchte noch mal, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der uns an vielen 

anderen Stellen auch Schwierigkeiten macht, den mit Ihnen durchgehen. Sie sag-

ten vorhin, dass Sie hier ein Schriftstück angelegt haben, aber keine Anzeige. Wa-

rum? Wenn Sie das noch mal sagen könnten. Sie sagten vorhin, glaube ich: weil mir 

da kein Delikt zu einfiel. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, richtig. Ich sehe in dieser Mitteilung keinen Straftatbe-

stand, sodass ich keine Anzeige gefertigt habe. 

Andreas Bialas (SPD): Aber wenn man so etwas liest, denkt man ja jetzt nicht an 

Betrug oder Diebstahl, sondern es geht ja schon in Richtung einer Körperlichkeit 

mit Kindern. Ich sage mal, wenn das über unsere Kinder, Enkel oder Sonstige je-

mand sagen würde: „Ich habe die gern im Nacken, weil das so schön warm ist“, dann 

werden wir eigentlich sehr hellhörig. Dann reden Sie mit Leuten. Haben Sie dann 

mal gezielt danach gefragt, was da im Raum stehen kann? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Wen gefragt, bitte? 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben ja mit Frau S. G. gesprochen, soweit ich weiß, und 

auch mit Herrn J. R.. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und beide sind eigentlich relativ deutlich in den Worten ge-

wesen. Wir haben schon rausgefunden, das ist manchmal so das Problem auch der 
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Sprache, die wir in dem Bereich nutzen. Aber mit beiden haben Sie gesprochen. Dann 

hätte sich das doch eigentlich verdichten können, in welche Richtung eine potenzi-

elle Anzeige gehen könnte, oder? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Wenn die 

Kripo am nächsten Tag anderer Meinung gewesen wäre – so war es oftmals, dass 

man dann den Hinweis bekommt: „Hier hast du den Bericht zurück, fertige bitte 

eine Strafanzeige, und zwar zu dem oder dem Delikt“ –, dann wäre ich am nächsten 

Tag, am Montag, wahrscheinlich darauf hingewiesen worden. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Jetzt ist ja die Aufgabe der Polizei nicht nur im Bereich 

der Strafverfolgung, sondern auch der Gefahrenabwehr. Wenn es um die Gefahren-

abwehr geht, dann sind wir ja nicht in den Fachkommissariaten. Was wurde dann 

von Ihnen noch mal im Einzelnen veranlasst in dem Fall? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ich habe diesen Bericht für mich bewertet und keine Sofort-

maßnahmen gesehen. Danach habe ich mit dem Kollegen vom Spätdienst, PHK R. 4, 

gesprochen. Der hat auch keine Sofortmaßnahmen gesehen. Diesen Bericht habe 

ich ihm, wie gesagt, übergeben, und dann ist er in den Ablagekorb gekommen. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt ist natürlich klar, wenn das IGVP-System ausgefallen ist, 

dass Sie da keine Meldung haben anlegen können. Dann werden Sie da auch keine 

Recherche gemacht haben können zu diesem Zeitpunkt. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein, konnte ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Aber fiel das POLAS-System auch aus? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie mal POLAS gecheckt, den weiteren Verlauf am 

nächsten Tag, wo es wieder gelaufen ist, oder IGVP am nächsten Tag? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Das ist dann Sache der Kripo, die den Vermerk bearbeiten. 

Wenn ich POLAS hätte machen können, hätte ich halt einen Auszug oder, wenn 

da nichts auffällig gewesen wäre, reingeschrieben: ADV negativ. – Das steht hier 

aber nicht drin. Somit wird auch POLAS zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ausgefal-

len sein. 

Andreas Bialas (SPD): Aber potenzielle Befragungen, Vorladungen, mal Ermittlun-

gen vor Ort standen dann nicht im Raum? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 
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Andreas Bialas (SPD): Auch schon bereits nicht als strafverfolgende Maßnahme, 

sondern um Straftaten zu verhindern und mögliche Straftaten letztendlich im Vor-

feld bereits zu erkennen? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: In diesem Stadium habe ich keine Sofortmaßnahmen gese-

hen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine Frage. Wie häufig sind Sie bereits mit 

sexuellen Delikten konfrontiert worden auf Ihrer Dienststelle oder Ihrer Arbeit? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Seltenst. 

Andreas Bialas (SPD): Sind Sie spezifisch diesbezüglich ausgebildet oder weiterge-

bildet? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Kollege Bialas. – Herr Kollege 

Lürbke? – Unmittelbar nicht. Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage. Wahrscheinlich wird sie später 

nicht relevant sein, aber weil wir ja noch mehrere Zeuginnen und Zeugen auch aus 

der Kripo befragen werden: Könnten Sie uns die Namen des Kollegen nennen, mit 

dem Sie damals beim Rauchen darüber gesprochen haben? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ich meine, das wäre der Kollege R. B. 2 gewesen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Es gab einen Rückruf der Polizei bei Herrn J. R., dass eine 

Ortskontrolle der Polizei mit dem Jugendamt gemeinsam ergeben habe, dass alles 

in Ordnung sei. War Ihnen irgendetwas von dieser Ortskontrolle bekannt, oder wur-

den Sie darüber informiert im Nachgang? Oder waren Sie sogar dabei? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Wie gesagt, es ist so gewesen: Zur Fertigung meines 

Berichts am 07.08.16 war ich noch im Dienst. In 17, zum 01.05., bin ich in Pension 

gegangen. Ich habe damit keine Berührung mehr gehabt. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Dann war es das. – Danke. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Gerne. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Panske, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Geht auch ganz schnell. – Herr PHK a. D. J. H., wir hatten 

eben schon über diesen Telefonvermerk vom 19.08. gesprochen vom Jugendamt 

Hameln. Da einfach nur eine Frage: Sie haben ja gerade eben gesagt, dass Sie das in 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

211 

Word geschrieben haben, Ablagekorb und dann in den Geschäftsgang gegeben ha-

ben. Jetzt steht auf dieser zweiten Seite dieser Telefonnotiz aus Hameln: „telefo-

nisch mit Jugendamt Lippe am 19.08. um 10:50 Uhr“ und dann: „Sie habe gestern“, 

also das Jugendamt Lippe, „ein Fax der Polizei erhalten.“ Das waren dann aber 

nicht Sie? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. Ich habe in dieser ganzen Angelegenheit nur mit mei-

nem Bericht zu tun gehabt, mehr nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Und aufgrund dessen, was Sie alles eingeleitet haben, 

hat sich aber auch nie irgendjemand, also sowohl vom Jugendamt Hameln-Pyr-

mont als auch vom Jugendamt Lippe, mit Ihnen irgendwie in Verbindung gesetzt 

und mal nachgefragt oder auch die Kripo nicht? Sie haben von dem Fall mehr oder 

weniger nichts mehr gehört? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nichts mehr gehört. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Die Frage ist ein bisschen hypothetisch, das muss ich zuge-

ben. Aber wie häufig ist das vorgekommen, das Schreiben nicht mehr aufgetaucht 

sind, wobei mir vollkommen klar ist, dass das eigentlich nur dann auffallen kann, 

wenn man mal nachfragt? Aber kommt das häufiger vor? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Grundsätzlich nicht. Aber es ist schon mal vorgekommen, 

dass ein Vorgang nicht, was weiß ich, nach Lemgo gekommen ist, sondern letztend-

lich in Lage auftauchte oder in Detmold. Das ist schon mal vorgekommen. Aber dass 

ganze Vorgänge verschwinden, ist mir nicht bekannt. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe – entschuldigen Sie bitte, ich bin auch ein bisschen 

später gekommen, deswegen kann das unhöflich sein; vielleicht stelle ich die Frage 

noch mal – Sie richtig verstanden, dass dieses Blatt Papier, nenne ich es mal, was Sie 

erstellt haben, im eigenen Haus nur hätte wandern müssen, oder? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das war das gleiche Gebäude? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Das ist ein Gebäude, ebenerdig. Im ersten Teil sind die 

Wache, Schreibräume usw. für die Schutzpolizei. 

Andreas Bialas (SPD): Also, es geht nicht raus? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Dann ist eine Schleuse da, und im hinteren Teil auf gleicher 

Ebene sind die Räumlichkeiten für das Kommissariat. 
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Andreas Bialas (SPD): Also nicht raus, keine Postkutsche, die überfallen wird, wo 

die Säcke weg sind? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Ich habe noch eine Frage. Sie sagten vorhin: Wenn 

sie eine Anzeige hätte machen wollen, dann hätte ich das aufgenommen. – Meinten 

Sie damit die Frau S. G.? 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Jedermann. Wenn jemand darauf besteht, eine Anzeige zu 

machen, hätte ich gesagt: Kommen Sie zur Wache, dann machen wir die Anzeige. 

Andreas Bialas (SPD): Aber es gibt ja auch den 163 StPO, nicht? Nicht, wenn es um 

Antragsdelikte geht, sondern wenn Sie von Sachverhalten Kenntnis haben, eine An- 

zeige selbstständig erstatten müssen. 

Zeuge PHK a. D. J. H.: Ja. Aber in diesem Fall habe ich keine Anzeichen gesehen, 

eine Strafanzeige zu machen, sondern einen Vermerk zu machen und die Kripo über 

diese Mitteilung Kenntnis erlangen zu lassen. 

(…)“102 

 

4.5 Verarbeitung der Meldung beim Jugendamt Lippe 

 

Der Vermerk des Zeugen J. H. ging ausweislich eines handschriftlichen Vermerks am 18. Au-

gust 2016 bei dem Jugendamt Lippe ein.103 

 

Dieser Vermerk veranlasste die Zeugin M. B. (geb. M. T. 1) am 19. August 2016 zu zwei Tele-

fonaten. Eines führte sie mit der Zeugin S. G., ein weiteres mit der Zeugin C. A. 1.104 Sie hielt 

folgende Ergebnisse fest105: 

                                                             

102 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 48 ff.. 
103 Kreis Lippe, A6712, S. 13.  
104 Kreis Lippe, A6712, S. 15. 
105 Kreis Lippe, A6712, S. 15. 
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Es liegt ein Fax-Anschreiben an das Jugendamt Hameln-Pyrmont vom gleichen Tag vor.106 

 

Trotz der vorstehenden Aktenstücke beginnt die Chronik der Fallakte der Ramona Böker* 

erst mit dem 24. November 2016.107 

 

4.5.1 Aussage der Zeugin M. B. 

 

Die Zeugin M. B. erklärte, dass sie regelmäßig Gelegenheit zur Wahrnehmung von Fortbil-

dungen habe, es aber auch verpflichtende Fortbildungen gebe.108 

 

                                                             

106 Ministerium der Justiz NRW, A4959, S. 4. 
107 Kreis Lippe, A6712, S. 11. 
108 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1186, S. 35 f..  
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Die Zeugin M. B. führte in ihrer ersten Vernehmung aus:  

 „(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Ich kann Ihnen den Vorhalt jetzt nicht machen, weil 

das heute Vormittag verschickt worden ist. Ich lese Ihnen das gleich mal eben vor. 

Hier gibt es eine Mail von Herrn J. D. – der kommt vom Jugendamt Hameln-Pyr-

mont; ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, zumindest namentlich –, der auf eine An-

frage des „WDR“ antwortet. Das ist erst mal uninteressant für den Sachverhalt. Da 

schreibt er – ich zitiere –:  

Mitte August 2016 wurde hier eine Kindeswohlgefährdung bezüglich Ramona  

– das ist das Kind –  

gemeldet. Dieser wurde vonseiten des Jugendamtes des Landkreises Hameln-

Pyrmont nachgegangen als auch vom Jugendamt des Kreises Lippe. (Bei Kindes-

wohlgefährdung ist das Jugendamt zuständig, wo sich das Kind gerade tatsächlich 

aufhält.) Die Polizeistation Blomberg ist ebenfalls eingeschaltet.  

August 2016. Das war der Fall von dem Herrn J. R.. Ich denke, das haben Sie mitbe-

kommen. Und hier steht jetzt drin … Also, ich störe mich so ein bisschen an diesen 

Zuständigkeiten. Da steht jetzt, sagt das Jugendamt Hameln-Pyrmont, das Jugend-

amt ist zuständig, wo sich das Kind aufhält. Deswegen meine Frage als Erstes: 

August 2016. Sie haben gesagt, Juni 2016 sind Sie angefangen. Kennen Sie den Vor-

gang, oder wissen Sie, wer damit beschäftigt war? 

Zeugin M. B.: Ich kenne den Vorgang. Es war so, dass über die Polizei in Blomberg 

ein Vermerk an mich gegangen ist, der beinhaltete, dass sich eine Dame vom 

Kinderschutzbund dort telefonisch gemeldet habe und mitgeteilt habe, dass ein Va-

ter sich an sie gewandt habe, weil der Herr V. im Rahmen eines Grillfestes oder Ähn-

liches auffällige Anmerkungen seinen Kindern gegenüber gemacht haben soll. Ich 

habe dann daraufhin telefonischen Kontakt zu der Dame vom K. aufgenommen, um 

den Sachverhalt mit ihr zu besprechen, gegebenenfalls noch weitere Informationen 

zu erhalten. Sie meldete mir dann zurück, dass sie bereits am Vortag mit dem 

Jugendamt Hameln telefoniert habe, und von dort sei ihr zurückgemeldet worden, 

dass man sich um die Sache kümmere. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns sagen, wer das genau war? Haben 

Sie da einen Namen? 

Zeugin M. B.: Vom K.? 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin M. B.: Frau S. G.. 

(Zuruf: Vorname?) 

– Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. 

Zeugin M. B.: Ich habe daraufhin, um sicherzugehen, trotzdem noch mal Kontakt 

zum Jugendamt in Hameln aufgenommen. Zum damaligen Zeitpunkt war, glaube 

ich, Frau C. A. 1 zuständig. Mit der habe ich dann telefoniert, den Sachverhalt mit ihr 

besprochen. Und sie erklärte, dass die Familie, nenne ich es jetzt mal, oder dass 

Herr V. und das Mädchen dort bekannt seien, dass sie engmaschig vom dortigen 

Jugendamt begleitet werden und dass die Sache, die da ebenfalls schon vorliege, 

entsprechend geprüft werde. Das war die Rückmeldung, die ich bekommen habe. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt nur als Nachfrage: Was ist denn jetzt mit der Zustän-

digkeit? Sind Sie dann zuständig in so einem Fall? 

Zeugin M. B.: Wir können zuständig werden. Wir können subsidiär zuständig wer-

den. Grundsätzlich richtet sich die Zuständigkeit nach dem Wohnsitz der sorgebe-

rechtigten Eltern. Das war in diesem Fall die Mutter, die in Hameln lebte. Deswegen 

war das Jugendamt Hameln vorrangig zuständig. Und natürlich – das habe ich ja 

eben auch schon erklärt – kann es sein, dass, wenn eine Meldung auf eine Kindes-

wohlgefährdung eingeht, wir dann entsprechend tätig werden, um das zu überprü-

fen. 

Aber in diesem Fall war es eben so, dass mir zurückgemeldet wurde, die Sache sei 

bekannt und würde entsprechend geprüft. Und dann ist es ja auch nicht meine Auf-

gabe, das in irgendeiner Form zu kontrollieren.  

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): In Sachen „Meldung einer Kindeswohlgefährdung“ erst 

mal am 24.11. Aber dasselbe gilt ja dann auch für die weitere Meldung am 23. Dezem-

ber wie auch für die Meldung von Herrn J. R., die im August 2016 eingegangen ist. 

Für alle drei Fälle gilt, dass, wie Sie selbst schreiben, aufgrund der Zuständigkeitsre-

gelung das hiesige Jugendamt, also Lippe, zuständig ist. 

Zeugin M. B.: Wir sind ja auch zuständig geworden am 24.11. Und ich habe es ja eben 

schon mal gesagt: Grundsätzlich handelt es sich ja bei der E-Mail, auf die sich das 

Gedächtnisprotokoll der Frau E. O. im Dezember bezog, auf den gleichen Sachver-

halt, den wir schon überprüft hatten. Und diese zusätzliche Information, die da zum 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

216 

ersten Mal auftauchte, habe ich, wie gesagt, dort besprochen und sie ist im Ju-

gendamt Hameln geprüft worden. Somit hatte ich erst mal überhaupt keinen An-

lass, da weiter tätig zu werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns gerade noch helfen? Wer hat dann 

gesagt … Also greift laut wem die örtliche Zuständigkeit? 

Zeugin M. B.: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie sich in den mittleren Block des ersten Ab-

satzes ziehen, da ist etwas geschwärzt. MA7JALip. 

Zeugin M. B.: Das war, denke ich mal, Frau K. S. 2. Soll ich noch mal schauen? Aber 

ich gehe davon aus, weil sie war ja daran beteiligt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so, das ist die Teamleiterin. 

Zeugin M. B.: Die stellvertretende Teamleiterin, die zuständig ist, wenn Herr A. H. 2 

nicht im Dienst ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, alles klar. 

(Die Zeugin blättert in Unterlagen.) 

Zeugin M. B.: Ja, Frau K. S. 2. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Pardon, Frau Kollegin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde da gerne noch mal nachfragen wollen. Sie 

haben jetzt gerade gesagt, dass Sie das über das Jugendamt Hameln-Pyrmont abge-

klärt hätten. Aber hier steht doch, dass Sie das aufgrund oder anhand der vorge-

gebenen Standards abzuarbeiten haben. Ich verstehe das so, dass die Zuständig-

keit eindeutig beim Jugendamt Lippe lag und es dort auch geklärt werden muss. Sie 

konnten es also aus meiner Sicht gar nicht delegieren, sondern waren selber dafür 

zuständig, das zu klären. Ich finde, das geht eindeutig aus dem hervor, was Sie 

selbst hier aufgeschrieben haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie bewerten Sie den Umstand, den die Kollegin 

Ihnen vorhält? Sie können das selbst bewerten. 

Zeugin M. B.: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie bewerten Sie den Umstand, den die Kollegin 

Ihnen jetzt vorgetragen hat? 

Zeugin M. B.: Ich habe es ja schon mehrfach zu erklären versucht. Grundsätzlich ist 

das … 

Rechtsbeistand R. P.: Sie haben es schon erklärt. 

Zeugin M. B.: Ich habe es ja schon erklärt. 
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Rechtsbeistand R. P.: Die Tatsache, wer jetzt zuständig ist, sagt ja nichts darüber 

aus, wie dieser Zuständigkeit nachgegangen wird. Wenn eine qualifizierte Behörde 

die Recherchearbeit schon gemacht hat, dann kann ja das Jugendamt Lippe durch-

aus zuständig sein und kann sich dann in Wahrnehmung der Zuständigkeit bei der 

dauerzuständigen Behörde in Hameln-Bad Pyrmont erkundigen, was ja im Übrigen 

direkt nebendran ist. Das liegt ja genauso nah an Lügde wie Blomberg auch. Das 

kann sich doch dort erkundigen im Rahmen seiner Zuständigkeit: Sagt mal, habt 

ihr das schon aufgeklärt oder nicht? – So hat mir die Zeugin das im Vorfeld erklärt. 

Es geht ja nicht um die Frage: „Fühlen wir uns zuständig?“, sondern es geht um die 

Frage: Wie füllen wir diese Zuständigkeit durch Recherchen aus? Müssen wir eigene 

Recherchen durchführen, oder ist es zweckdienlich und sinnvoll, sich zu erkundi-

gen, wie die Recherchen, die von Hameln-Bad Pyrmont zu dem gleichen Inhalt ge-

macht worden waren, verlaufen sind? 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Rechtsbeistand R. P.: Und das Jugendamt respektive die Zeugin fühlte sich schon 

zuständig, denn sonst hätte sie sich ja gar nicht intensiv in Hameln-Bad Pyrmont 

erkundigt, was man dort zu diesen Vorwürfen sagen würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie wir die Dinge bewerten, werden wir zu gegebener 

Zeit klären und dann auch öffentlich machen. Uns geht es hier schon um einen po-

tenziellen Widerspruch, nämlich die Frage: Wer ist unmittelbar zuständig? – Und 

das ist ja das Schöne – im Regelfall jedenfalls – am deutschen Recht, dass immer 

einer zuständig ist. Und diese Behörde oder diese Institution, kann sich x-fach Men-

schen oder Institutionen bedienen, aber an ihrer Zuständigkeit ändert sich nichts. 

Wir haben, glaube ich, inzwischen herausgearbeitet – und die Frage wäre: sind wir 

uns da einig, oder haben wir noch Aufklärungsbedarf? –, dass es eben diese Regel-

zuständigkeit gab und dass es eine örtliche Zuständigkeit nach § 87 SGB VIII gibt. Und 

wenn – so hat Frau Kollegin Schäffer Sie noch mal befragen wollen – Sie für diese 

konkrete Situation, die sowohl am 23., 24. November aufgeschlagen ist, als auch im 

Dezember noch mal vertieft wurde, örtlich zuständig sind, dann sind Sie örtlich zu-

ständig. Und das sehen Sie so? 

Zeugin M. B.: Das sehe ich so. Deswegen habe ich noch mal Kontakt aufgenommen, 

ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann ist damit geklärt, dass Ihr Amt zuständig 

ist. Und wie Sie diese Zuständigkeit ausgefüllt oder ausgeübt haben und ob man 
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das für sachgerecht oder nicht sachgerecht hält, sowohl im Nachhinein als auch 

in der Situation selbst – auch das darf man ja unterscheiden –, das wird sicherlich 

noch viel-fältig befragt und auch bewertet werden. Aber wir sollten dann erst mal – 

und da habe ich das zur Kenntnis genommen, was Sie sagen – festhalten: Die örtliche 

Zuständigkeit bejahen Sie ja ausdrücklich. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich möchte dieser Auflistung noch ein wei-

teres Datum hinzufügen: neben dem 24.11. und dem 23.12. auch den August 2016. 

Auch der würde dann aus meiner Sicht in so eine Zuständigkeit fallen. 

Ich würde aber gerne noch mal einen anderen Punkt ansprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich fragen … Dann machen wir es doch klar. 

Kennen Sie den Vorgang, den die Kollegin als Letztes angesprochen hat, und würden 

Sie da auch die örtliche Zuständigkeit Ihres Amtes bejahen? 

Zeugin M. B.: Die Sache mit dem Kinderschutzbund? – Ja. Deswegen habe ich mich 

da auch entsprechend … 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit es da hinterher keine Missverständnisse gibt. 

– Danke. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, vielen Dank. – Die Zeugin Frau O. hatte uns heute 

Mittag aus dem Gespräch mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), 

das sie beim Jobcenter geführt hatte, gesagt , dass Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) davon sprach, dass es ein Kompetenzgerangel zwischen den 

Jugendämtern in Hameln-Pyrmont und Lippe gegeben habe und sich das Jugend-

amt aufgrund dessen erst im Juli 2016 das erste Mal überhaupt bei ihm gemeldet 

hätte. Ich will auf dieses Stichwort „Kompetenzgerangel“ hinaus. Gab es aus Ihrer 

Sicht so eine Kompetenzstreitigkeit – also, wer ist generell für den Fall zuständig? – 

zwischen dem Jugendamt Lippe und Hameln-Pyrmont? 

Zeugin M. B.: Ist mir nicht bekannt. Nein. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich springe noch mal eben zurück auf den August 2016. 

Das war der Zeitpunkt, wo Sie diese Meldung bekommen haben, dass der Herr J. R. 

die Hinweise gegeben hat, dass der Täter merkwürdige Äußerungen zu dem Kind 

genannt hat. Sie haben dann ja auch mit Herrn J. R. gesprochen, oder? 

Zeugin M. B.: Nein. Ich habe die Mitteilung von der Polizei bekommen und darauf-

hin mit Frau S. G. telefoniert. 

(Die Zeugin weint.) 
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(…) 

Markus Wagner (AfD): Sie haben ja am 19.08.2016 die bei der Polizei eingegangene 

Meldung des Herrn J. R. an das Jugendamt Hameln-Pyrmont weitergeleitet. Rich-

tig? 

Zeugin M. B.: Es lag da ja schon vor. 

Markus Wagner (AfD): Es lag da sogar schon vor. – Wann haben Sie eigentlich vom 

Jugendamt Hameln-Pyrmont die Auskunft bekommen, dass keine Kindeswohlge-

fährdung wegen sexuellen Missbrauchs vorläge? 

Zeugin M. B.: In diesem Fall? Also zu diesem Zeitpunkt? 

Markus Wagner (AfD): Also wann? – Nein, überhaupt. Grundsätzlich. Weil grundsätz-

lich hat das Jugendamt Hameln-Pyrmont das ja laut Ihrer Aussage ausgeschlossen. 

Wann haben Sie diese Aussage bekommen vom Jugendamt Hameln-Pyrmont? 

Zeugin M. B.: Dass sie das ausgeschlossen haben, im Dezember 2016.  

Markus Wagner (AfD): Im Dezember 2016. 

Zeugin M. B.: Und im ersten Kontakt, wo es um diese Mitteilung vom Kinderschutz-

bund ging, da war es ja so, dass die Sache von dort geprüft wurde. Also, so wurde es 

zurückgemeldet. 

Markus Wagner (AfD): Und wann wurde das zurückgemeldet? 

Zeugin M. B.: Bitte? 

Markus Wagner (AfD): Wann wurde das zurückgemeldet? 

Zeugin M. B.: In unserem Telefonat, als ich mit Frau C. A. 1 vom Jugendamt Hameln 

telefoniert habe, war die Sache da ja schon bekannt und in der Prüfung. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Dann hätte ich noch eine letzte Frage, die sich ein bisschen 

an die Frage von Frau Schäffer anschließt. Wir sprechen hier von latenter und aku-

ter Kindeswohlgefährdung. Was gibt den Ausschlag, dass Sie von einer akuten Kin-

deswohlgefährdung sprechen? Also, wann wird aus einer latenten eine akute Kindes-

wohlgefährdung? Wie kann ich mir das vorstellen? 

Zeugin M. B.: Eine latente Kindeswohlgefährdung bedeutet, dass eine Gefährdung 

droht, wenn sich an der aktuellen Situation nichts verändert. Und so war es, als wir 

die Wohnverhältnisse überprüft haben. Wir haben die Verhältnisse dort nicht als so 

akut empfunden, dass eine sofortige Herausnahme notwendig war, sondern Frau 

K. M. und ich waren beide der Annahme, wenn sich die Situation kurzfristig 
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verändert, dass das ausgeräumt werden kann, durch Aufräumen, Saubermachen. 

Ich weiß nicht, ob das jetzt damit beantwortet ist. Vielleicht ein bisschen. 

Markus Wagner (AfD): Das hat meine Mutter zu mir auch oft gesagt. – Alles klar. 

Danke. 

(…)“109 

 

In ihrer zweiten Vernehmung ergänzte die Zeugin M. B. nichts konkretes zu diesem Gesche-

hen.110  

 

4.5.2 Angaben weiterer Zeuginnen und Zeugen des Jugendamts Lippe  

 

Der Zeuge A. H. 2, Leiter des Regionalbüros Blomberg des Jugendamts Lippe, erklärte zu 

diesem Vorfall, dass er vom 8. bis zum 29. August 2016 im Urlaub gewesen sei, er habe daher 

an diesem Prozess nicht teilgenommen. Da es keine KWG-Meldung gewesen sei, sei er nach 

seiner Rückkehr auch nicht informiert worden.111  

 

Auch die Zeugin K. S. 2, Mitarbeiterin im Jugendamt Lippe, erklärte, dass ihr dieser Vorgang 

nicht bekannt gewesen sei.112 

 

4.5.3 Aussage des Zeugen Karl-Eitel John 

 

Der Leiter des Jugendamts Lippe, der Zeuge Karl-Eitel John, erklärte zu diesem Vorgang: 

 „(…) 

Am 18. August 2016 erreichte das Jugendamt Lippe ein Vermerk von der Polizei 

Lippe. 

                                                             

109 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986, S. 115 ff.. 
110 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1186, S. 4 ff.. 
111 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1055, S. 13; 44. 
112 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 24. 
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Dieser Vermerk war vom 07.08.2016, also elf Tage alt. Dort ging es um ein Telefon-

gespräch mit einer Mitarbeiterin des K. H.-P., ein Bekannter habe ihr über „Addi“ er-

zählt; Sie hatten ja den Melder hier in Ihrem Hause. Die Reaktion des Jugendamtes 

war daraufhin: Die fallführende Mitarbeiterin hat mit der Melderin vom Kinder-

schutzbund telefoniert. Diese habe mitgeteilt, dass das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont sich schon um die Sache kümmere. – Nichtsdestotrotz hat die Mitarbeiterin 

des Jugendamtes mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont telefoniert und hat auch 

den Gesprächsvermerk der Polizei weitergeleitet. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Dann kommt also die Meldung im November. Die Zeugin 

M. B. aus Ihrem Jugendamt hat hier ausgesagt, dass die Meldung aus dem Sommer 

nicht Gegenstand der Teambesprechung im November gewesen ist, als es eine er-

neute Meldung „Kindeswohlgefährdung“, die anders eingestuft worden ist, gege-

ben hat. Und da hätte ich einfach gerne einmal die Prozesse und Ihre Bewertung als 

– Sie haben es gesagt – Chef des Ganzen, wie damit der Umgang gewesen ist, ge-

wusst. 

Zeuge Karl-Eitel John: Okay. – Vielleicht vorweg: Meine Unterlagen hätten Sie ei-

gentlich haben müssen; denn mir war es wichtig und auch dem Landrat war es wich-

tig, dass Sie diese rechtzeitig bekommen. Sie sind am Montag per Datenstift ange-

liefert worden, und zwar komplett angeliefert worden, sowohl meine kompletten 

Handakten, die Fallakte, die Akte über die familiale Bereitschaftspflege, die 

Fallakte des Jobcenters. Das müsste also eigentlich alles dem Ausschuss vorliegen. 

Dietmar Panske (CDU): Der Beweisbeschuss ist aus dem Januar oder Februar, 

glaube ich. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, ich weiß, von wann er ist. Aber der Landrat hat, glaube 

ich, an den Vorsitzenden einen Brief geschrieben und versucht, mal zu erläutern, 

wie denn tatsächlich der Ablauf gewesen ist. Ich glaube, diese Verzögerung ist nicht 

nur dem Kreis Lippe zuzurechnen, sondern es hat tatsächlich an vielen Stellen ein 

bisschen gehakt. Aber das sei mal dahingestellt. 

Kommen wir jetzt zu Ihrer Fachfrage. Sie haben recht: Im August 2016, nämlich am 

18. August, erreichte uns eine Mail von der Polizei. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Dietmar Panske (CDU): Wir können das sonst auch aufspielen, wenn Ihnen das 

hilft, Herr John. 
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Zeuge Karl-Eitel John: Bitte? 

Dietmar Panske (CDU): Sollen wir das aufspielen? Dann müssen Sie nicht suchen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich habe alles hier. – In dieser Mail stand, dass eine Mitarbei-

terin des Kinderschutzbundes mitgeteilt hat, dass dieser Melder sich Sorgen und 

Gedanken mache, und zwar mit dem Mädchen „Ramona“, dass das bei ihm leben 

würde, und er würde einen Nissan Micra fahren, und er fände es schön, wenn Mäd-

chen auf seinem Nacken säßen und dabei schwitzten. 

Diese Meldung war vom 07.08.2016 und ist am 18.08.2016 bei uns eingegangen. Die 

Sachbearbeiterin hat am 19.08., also einen Tag später, mit der Melderin, also mit 

der Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes, Kontakt aufgenommen, um weitere In-

formationen zu erhalten. Die Mitarbeiterin erklärt, dass sie da schon Rücksprache 

mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont gehalten habe; dort sei das Ganze bekannt, 

und das dortige Jugendamt würde sich weiter um den Fall kümmern. 

Nichtsdestotrotz hat die Mitarbeiterin mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont Kon-

takt aufgenommen, auch am gleichen Tag. Dort ist ihr mitgeteilt worden, dass auf-

grund der Meldeadresse – die Kindesmutter würde in Hameln leben – sie fallzustän-

dig wären und das Ganze weiter betreuen würden. Die Mitarbeiterin hat ihnen dann 

den Vermerk der Polizei auch noch mal zugemailt. 

Das ist der Ablauf. Es ist damals keine 8a-Meldung aufgenommen worden. Das ist von 

den Mitarbeitern an dieser Stelle nicht als 8a-Meldung klassifiziert worden – wahr-

scheinlich auf der einen Seite, weil diese Meldung, die bei der Polizei eingegangen 

war, schon mal elf Tage zurücklag, weil … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber die Frage ist, Herr John: Wissen Sie das, 

oder spekulieren Sie jetzt? Warum hat es die Einstufung gegeben? Warum? Dass es 

nicht so ist, ist verstanden. Warum war das so? Wissen Sie das, oder spekulieren Sie? 

Letzteres sollen Sie lassen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Gut. Dann breche ich ab. – Also, das ist Fakt. Herr Vorsitzen-

der, es ist ein bisschen schwierig. Es ist ja nicht so, dass ich, als das Ganze bekannt 

geworden ist, nie mit meinen Mitarbeitern – mit den Teamleitern, Fachgebietslei-

tern und auch mit den fallführenden Sachbearbeitern – darüber gesprochen hätte, 

sondern das ist das Thema überhaupt im Bereich des Jugendamtes. Dass da zusätz-

liche Informationen geflossen sind, ist klar. Also, Spekulation auf der einen Seite, ja. 

Ich weiß jetzt nicht genau … Ich war nicht in der Situation. Ich war nicht dabei. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber wann immer Sie heutige Einschätzungen 

geben können aus Wissen, das Ihnen von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern vermit-

telt worden ist damals, können Sie das und sollen Sie das gerne offenlegen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Okay. Alles klar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur eben die Frage: Aus eigenem Wissen oder aus 

Ihnen übermitteltem? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das Letzte war kein eigenes Wissen, weil ich nicht in der 

Situation war. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Die Frage ist noch nicht beantwortet. Deswegen 

muss ich noch mal nachhaken. Ich kenne ja Ihre Standards und Dienstanweisungen 

nicht. Sie kennen sie aber. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Sie sind der Vorgesetzte, also für diesen Bereich zuständig. 

Deswegen meine Frage: Wäre das mit Blick auf die Standards und Dienstanweisun-

gen eine 8a-Meldung „Kindeswohlgefährdung“ gewesen, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer 

fachlichen Bewertung? Und welchen Prozess hätte es auslösen müssen? Gleichzei-

tig hatte ich dann auch gefragt: Wenige Wochen später, im November, kommt die 

nächste Kindeswohlgefährdung, die Meldung vom Jobcenter; aber diese Meldung 

aus dem Sommer ist überhaupt kein Gegenstand der Teambesprechung. Die Frage 

ist, ob das, wie gesagt, auch immer mit Blick auf Ihre Standards und Dienstanwei-

sungen, so sein soll. Da wüsste ich gerne einfach Ihre Einschätzung. 

Zeuge Karl-Eitel John: Sie ist auf alle Fälle nicht als 8a-Meldung klassifiziert worden, 

und deswegen haben diese Handlungsanweisungen nach § 8a nicht gegriffen. Das 

ist Fakt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles andere wäre Spekulation. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung. Aber Sie können mir doch Ihre Einschät-

zung sagen. Sie sind doch verantwortlich für den Bereich. Sie kennen doch die gan-

zen Unterlagen. Ich möchte Ihre Einschätzung hören. Ich möchte nicht, dass Sie spe-

kulieren. Ich möchte einfach, dass Sie Ihre Einschätzung sagen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Auf der Folie der jetzigen Kenntnisse würde ich auch sagen: 

Es ist ein 8a-Fall gewesen – aber nur auf der Folie der Gesamtkenntnisse und nicht … 

Ich weiß nicht, wie ich, wenn ich damals in der Situation gewesen wäre, zu dem Fall 

entschieden hätte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre auch Spekulation. Auf 

der Folie der jetzigen Kenntnisse würde ich sagen: Es war ein 8a-Fall – aber nur auf 

dieser Folie. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

224 

Dietmar Panske (CDU): Es hätte aber – das ist noch Teil der ersten Frage – unab-

hängig davon, ob es eine 8a-Meldung ist oder nicht, doch Gegenstand der Teambe-

sprechung im November sein müssen. Oder sehe ich das falsch? 

Zeuge Karl-Eitel John: Es hätte im November Teil der Teambesprechung sein kön-

nen, wenn die Mitarbeiterin dieses dazugenommen hätte. Aber ich war auch nicht 

in der Teambesprechung im November dabei. 

Dietmar Panske (CDU): Das weiß ich. Ich habe das jetzt verstanden. Die Frage … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde es an einer Stelle präzisieren. Hätte sie 

denn Gegenstand sein müssen, wäre sie als 8a-Meldung klassifiziert gewesen? 

Zeuge Karl-Eitel John: Dann wäre sie auf alle Fälle dabei gewesen, ja. Aber wenn 

Sie … Sie haben ja leider die Akte nicht. Dann sehen Sie: Es sind ein Aktenvermerk 

zu den Telefonaten der Mitarbeiterin und der Vermerk der Polizei. Mehr befindet 

sich zu diesem 18. August nicht in der Akte. Dann geht es erst wieder mit den Mel-

dungen der Mitarbeiterin des Jobcenters los. 

Dietmar Panske (CDU): Dann ist ja – wir arbeiten hier natürlich auch ein Stück weit 

die ganze Chronologie auf, Herr John; deswegen sehen Sie es mir nach – im Novem-

ber diese Meldung der Kindeswohlgefährdung als Verwahrlosung und Vernachläs-

sigung eingestuft worden, also die Meldung der Jobcenter-Mitarbeiterin. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Die zweite Frage: Ich bin jetzt erst mal im Bereich der 

Polizei. Wenn uns Sachverhalte gemeldet werden, die wir als anlegungswürdig 

empfinden, haben wir ein entsprechendes System – IGVP nennt sich das beispiels-

weise –, das auch recherchefähig ist. Da kann ich dann hinterher Opfer rausziehen, 

potenzielle Täter rausziehen und auch andere Leute rausziehen. 

Jetzt die Frage: Wenn Ihnen gemeldet wird: „Da ist ein komischer Mann mit dem 

und dem Namen; der hat das und das über Mädchen gesagt“, wo legen Sie das im Ju-

gendamt dann ab, damit es irgendwo recherchefähig ist? Sie erkennen wahrschein-

lich messerscharf: Es geht um den Fall „J. R.“. Das war nicht eine Meldung über das 

Pflegekind, sondern über andere Kinder, aber mit diesem Mann. Hatten Sie da eine 

Akte? Legen Sie das an? Und wie ist das recherchefähig? 

Zeuge Karl-Eitel John: Normalerweise sind alle unsere Akten recherchefähig, weil 

sie in einem EDV-System gespeichert werden. Wir arbeiten mit dem System PROSOZ. 

In diesem System sind alle Aktenvermerke tatsächlich hinterlegt. Die 
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Sachbearbeiter auf der örtlichen Ebene haben dumme Terminals. Das heißt, dass 

sie im Programm arbeiten. Das Ganze wird allerdings auf dem Server beim Kreis 

Lippe gespeichert. Sie haben ja gleich noch einen Zeugen. Zwischen dem Landrat 

und dem Zeugen da draußen gibt es ja eine kleine Auseinandersetzung in Bezug auf 

diese Datenspeicherung. 

Die Daten sind also schon vorhanden und sind auch recherchefähig. Sie sind aller-

dings nicht für jeden offen. Sie sind nur offen für berechtigte Personen, die mit den 

Fällen in dem Regionalbüro zu tun haben. 

Wir hatten im Rahmen unserer Rufbereitschaft, die wir auch für eine andere Kom-

mune ausführen, auch im Nachgang Anfragen vonseiten der Polizei, ob denn bei ei-

nem Fall auch am Wochenende die Mitarbeiterinnen der Polizei Akteneinsicht in die 

Akten des Jugendamtes geben können. Das geht eigentlich nicht. Das ist sehr stark 

nach Datenschutz aufgeteilt. Das werden Sie auch sehen, wenn Sie meine Akten ha-

ben. Darin befinden sich auch diverse Ausführungen des Landesjugendamtes und 

anderer zu dem Thema „Datenschutz“. Den Datenschutz nehmen wir an der Stelle 

sehr ernst. 

Andreas Bialas (SPD): Da muss ich noch mal nachfragen. Denn ich habe so ein Bild – 

das ist wahrscheinlich ein völlig falsches Bild – von Behörden mit großem Akten-

schrank und Hängeregistern, in denen dann die ganzen Sachen entsprechend hän-

gen, im Kopf. Sie sagen: Wir haben das alles EDV-mäßig, auch recherchemäßig. – 

Und noch mal: Wer kommt denn da jetzt wann ran, wenn der Fall „Ramona“ mit einem 

Hinweis auf V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) abgelegt wird? Können Sie 

uns konkret sagen, wie der abgelegt wurde und für wen der noch mal recherchefä-

hig ist? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, wie er damals abgelegt wurde, weiß ich nicht. Ich weiß, 

dass er sich jetzt in der Fallakte von dem Kind „Ramona“ befindet. Da ist er als erste 

Meldung drin. Wo er vorher gelegen hat, kann ich Ihnen nicht sagen. 

Recherchefähig ist er. Zugriff haben auf alle Fälle die Mitarbeiter des ASD, des Teams 

vor Ort, der Teamleiter, die Fachgebietsleiterin. Ich glaube, ich habe auch einen Zu-

gangscode. Aber ich gucke normalerweise nicht in die einzelnen Fallakten rein, 

sondern wenn, dann gucke ich nur in Zusammenarbeit mit Teamleitung und Fach-

gebietsleitung rein. 

Andreas Bialas (SPD): Dann könnten Sie dieses Programm aufrufen und den Namen 

eingeben? 
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Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Und es wirft Ihnen dann entsprechende Meldungen aus? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, ab wann der Vorgang „Ramona“ in die Akte von 

„Ramona“ gekommen ist? 

Zeuge Karl-Eitel John: Da muss ich gerade mal gucken, ob das hier verzeichnet ist. 

 (Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Nein, das scheint später gewesen zu sein. Die erste Meldung, Eintrag in der Fallakte, 

habe ich vom 24.11.2016. Das ist später zugeordnet worden. 

Andreas Bialas (SPD): Lässt sich dann davon ausgehen – wenn Sie bei den Team-

besprechungen oder Sonstigem nicht dabei waren –, dass bei den Besprechungen 

im Zusammenhang mit der Meldung „E. O.“ die Schilderung von J. R. zu diesem Zeit-

punkt nicht Teil der Akte war? 

Zeuge Karl-Eitel John: Kann ich nicht letztendlich beantworten. Ist durchaus mög-

lich. Weiß ich aber nicht. 

(…)“113 

 

4.5.4 Aussage des Zeugen Landrat Axel Lehmann 

 

Der Zeuge Axel Lehmann, Landrat des Kreises Lippe seit dem 21. Oktober 2015114, führte in 

seiner Vernehmung zu den Vorgängen im Kreis Lippe aus:  

„(…) 

In der Frage, ob der Mitarbeiterin ein zurechenbares Fehlverhalten vorzuwerfen sei, 

habe ich im Aktenstudium zwei Vorgänge aus der zweiten Jahreshälfte 2016 sowie 

den fallauslösenden Vorgang 2018 näher betrachtet. 

Mit Datum vom 7. August 2016 vermerkte der J. H. in der Polizeiwache Blomberg 

den Anruf einer Mitarbeiterin des K. H.-P.. Die Dame bezog sich auf einen offenbar 

mündlichen Hinweis eines W. P. 2 ihr gegenüber. Herr W. P. 2 machte auf einen Addi 

                                                             

113 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1037, S. 4 ff.. 
114 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1058, S. 5. 
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aufmerksam, der gesagt habe, er möge es, wenn Mädchen mit Röcken auf seinen 

Schultern säßen und schwitzten. 

Ein solcher Satz kann aus heutiger Sicht als Hinweis auf den Missbrauch zu verstehen 

sein, muss es aber keineswegs. Denn ex post ist man immer klüger. In der Situation 

selbst fehlte die Eindeutigkeit, die wir diesem Satz aus heutiger Sicht zusprechen 

würden. Wenn Herr W. P. 2 sich damals sicher gewesen wäre, dass Missbrauch vor-

lag, hätte er doch ganz bestimmt das Wort „Missbrauch“, „Missbrauchsverdacht“ 

oder eine ähnlich klare Formulierung verwendet. Niemand verklausuliert eine sol-

che schlimme Erkenntnis oder einen solchen konkreten Verdacht, wenn er Gefahr 

abwenden will. 

Fakt ist aber auch 2016 schon: Der Satz lässt aufhorchen. Einem solchen Hinweis ist 

nach meiner heutigen Einschätzung unbedingt nachzugehen. Das sah auch der 

Polizeibeamte J. H. so, der in diesem Vermerk um eine Überprüfung des sogenan-

nten Addi bat. 

Warum es dann elf Tage dauerte, bis dieser Vermerk im Jugendamt einging, entzi-

eht sich meiner Kenntnis. Meine Mitarbeiterin ist unmittelbar am Folgetag, also am 

19.08.2016, der Sache nachgegangen und hat mit der Hinweisgeberin des Kinder- 

schutzbundes, Frau S. G., telefoniert. Diese informierte sie, dass das Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont ebenfalls informiert sei und sich um den Fall kümmere. 

Damit gab sich meine Mitarbeiterin jedoch nicht zufrieden, sondern nahm noch am 

gleichen Tag Kontakt zum Jugendamt Hameln-Pyrmont auf, sprach mit der zustän-

digen Mitarbeiterin, Frau C . A. 1, die ihr bestätigte, dass sie der Sache bereits 

nachgehe. Die Familie sei dort bekannt Außerdem faxte meine Mitarbeiterin noch 

den Vermerk der Polizei an die Kollegin in Niedersachsen. 

Damit ging meine Mitarbeiterin davon aus, dass dem Hinweis des Herrn W. P. 2 

durch die zuständige Behörde in Niedersachsen sachgerecht nachgegangen wird 

und sie in dieser Angelegenheit ihre Pflicht und Schuldigkeit getan hatte.” 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Wenn man jetzt vier Wochen später weiterguckt in das 

Gedächtnisprotokoll, was Sie auch in Ihrer Einlassung angesprochen haben: Ich 

wüsste einfach nur gerne Ihre Einschätzung, wie Sie das Gedächtnisprotokoll jetzt 

bewerten und – jetzt gar nicht so als Landrat, der auch seine Mitarbeiter vielleicht 

schützen will, sondern ich frage Sie auch als Vater, wie man das einschätzen kann – 

zu welchen Ergebnissen man dann kommt. Wenn man das Gedächtnisprotokoll 
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jetzt liest: „Erst macht sie mich heiß, will kuscheln und dann doch nicht; Frauen sind 

echt komisch“, dann kommt wieder der Geruch von Männern, die würden stinken, 

und: „Für Süßigkeiten würde sie alles machen“, da ist meine Frage: Wie bewerten 

Sie das? Ist das eine Kindeswohlgefährdung? Also: Ist da der Verdacht einer Kindes-

wohlgefährdung, und hätte mein Haus mehr oder weniger da tätig werden müssen? 

Und dann auch die Summe, diese drei Meldungen binnen weniger Wochen! 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Bei Frau E. O. sind wir ja nach 8a tätig geworden, habe ich 

Ihnen ja schon in der ersten Runde gesagt. 

(Dietmar Panske [CDU]: Einer von drei! 

Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass im August das festgehalten wird, um 

es beim nächsten Mal handhabbar, greifbar zu haben. Aber … 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): (…) Aber wenn ich jetzt auf die Frage zukomme: Wenn ich 

Sie richtig verstanden habe, gab es über die Hinweise von Frau E. O. und Herrn J. 

R., über den Hausbesuch am Campingplatz Ende 2016 keine Informationen an Sie. 

Für mich oder für uns aber noch mal zur Aufklärung: Wann haben Sie das erste Mal 

von den Fällen gehört, dass ein kleines Mädchen in einem Pflegeverhältnis bei einem 

älteren Mann auf einem Campingplatz lebt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es ist richtig, 2016 ist das nicht bis zu mir gelangt. Konnte 

es auch nicht: Das war operatives Geschäft. 

Das erste Mal – ich habe das in der Einlassung erwähnt – ist das über diese Protokoll- 

notiz aus der Direktionsleiterbesprechung zu mir gelangt. Jetzt müsste ich 

nachschlagen: am 11. Dezember oder so was. Bitte entnehmen Sie es einfach 

meiner Einlassung. Dann mehr unter dem Zeichen der polizeilichen Bearbeitung: 

Wir haben da einen Missbrauchsfall. 

(…)” 115 

 

4.6 Verarbeitung der Meldung beim Jugendamt Hameln-Pyrmont 

 

Die Akten des Jugendamts Hameln-Pyrmont enthalten ein Fax des Jugendamts Lippe. Die-

ses Fax ist auf den 19. August 2016 datiert und nach dem Vermerk von der nicht 

                                                             

115 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1058, S. 10 ff.. 
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aufgedeckten Person „JA MA 6“ am selben Tag beim Jugendamt Hameln-Pyrmont einge-

gangen.116 Dem Fax war der Vermerk des Zeugen J. H. vom 7. August 2016, 12:20 Uhr beige-

fügt.117  

 

Die gleiche Meldung erreichte das Jugendamt Hameln-Pyrmont nochmals telefonisch durch 

den K. H.-P. am 18. August 2016.118 

 

Die Akten des Jugendamts Hameln-Pyrmont enthalten auch einen Hinweis auf den Anruf 

der Zeugin M. B. vom 19. August 2016. Diese Notiz ist nicht vollständig abgebildet, sie spricht 

nur vom „JA Lippe“119. Ferner wird festgehalten, dass „sie“ bisher nicht tätig geworden sei.120  

 

Ferner ist folgende Aktennotiz über ein Telefonat mit dem K. H.-P. vom 18. August 2016 in 

den Akten enthalten.121 Zum konkreten Inhalt heißt es122: 

 

 

 

Die Zeugin C. A. 1 verweigerte in weiten Teilen die Auskunft auf die Fragen des Ausschus-

ses.123 Bei Vorhalt der vorgenannten Aktennotiz124 erklärte sie aber, dass sie den Namen 

nicht wisse, sie „sehe gerade, dass sie ihn wohl nicht hingeschrieben habe.“125 

                                                             

116 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 103. 
117 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 104. 
118 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 107. 
119 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 106; 105. 
120 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 106. 
121 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 107. 
122 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 108. 
123 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1322, S. 4 ff.. 
124 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 107. 
125 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1322, S. 20.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

230 

 

Bei einem Anruf bei dem heilpädagogischen Kindergarten, den Ramona Böker* besuchte – 

auch am 18. August 2016 – notierte die Erstellerin der Notiz die allgemeine Information, dass 

Ramona Böker* regelmäßig komme. Es wird ihr ein Rückruf der zuständigen Kräfte zugesi-

chert.126 

 

Der Zeuge K. S. 1, Gruppenleiter im heilpädagogischen Kindergarten, hatte keine Kenntnis 

von dem vorbezeichneten Anruf.127 

 

Unter dem 22. August 2016 gibt der Kindergarten, unterzeichnet durch einen dort beschäf-

tigten Gruppenleiter, den Zeugen K. S. 1, eine „Stellungnahme Betreuungssituation“ ab: 

Ramona Böker* zeige weiterhin Auffälligkeiten und brauche weiterhin Betreuung, dennoch 

sei sie ausgeglichener und zufriedener als vorher.128 Zum Andreas V. und dem weiteren Fort-

gang heißt es:129 

 

 

Die Zeugin V. K. erklärte, den Namen J. R. erst aus der Presse erfahren zu haben.130 

                                                             

126 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 107. 
127 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 70. 
128 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 89. 
129 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 89. 
130 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1238, S. 40.  
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4.6.1 Aussage der Zeugin E. B. 

 

Die Zeugin E. B. berichtete zu dieser Sache: 

 „(…) 

Andreas Bialas (SPD): Wir haben ja jetzt viel über Kindeswohlgefährdung gespro-

chen, und Kindeswohlgefährdung ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff. Ab und zu kam 

dann natürlich immer auch sexualisierte Gewalt. Das heißt, im Grunde genommen 

reden wir scheinbar bei Kindeswohlgefährdung über eine unheimliche Breite von 

„nicht richtig ernährt“, „schlecht angezogen“, „verdreckt“ bis hin zu schweren se-

xuellen Vorwürfen. Wir kennen jetzt mittlerweile auch den Rahmen der Taten. Man 

kann da durchaus sagen, dass es so war, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) das Kind mehr oder weniger zwei Jahre als Sexsklavin gehalten hat, 

schlicht und ergreifend.  

Dann sind wir in einem ganz anderen rechtlichen Bereich, und deswegen auch noch 

mal da die Frage: Gab es in der Zeit irgendwann mal eine Verbindung zur nordrhein-

westfälischen Polizei, wo sexualisierte Gewalt Gegenstand war? Wir diskutieren 

viel. Das ist ja nun keine Kernaufgabe des Jugendamtes, dem nachzukommen, son-

dern eine Kernaufgabe der Polizei. Deswegen interessiert es mich, ob es da irgend-

wann mal Verbindungen zur Polizei gegeben hat. 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin E.B.: Ich hatte keinen Kontakt mit der Polizei, aber die Kollegin, die mich im 

Sommer vertreten hatte, hatte nach dieser Mitteilung von dem einen Vater Kontakt 

mit der Polizei. 

Andreas Bialas (SPD): Danke schön. – Können Sie uns vielleicht das bezüglich der 

Kollegin sagen? Und mit dem Vater, nehme ich an, meinen Sie Herrn J. R., oder? 

Zeugin E.B.: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns die Kollegin noch mal benennen? 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin E.B.: Das war Frau C. A. 1. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeugin E.B.: Frau C. A. 1. 
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(…)“131 

 

5. Weitere Entwicklung bis zur Meldung der Zeugin E. O. 

 

5.1 Neuerliche Initiative des heilpädagogischen Kindergartens 

 

Unter dem 9. September 2016 ist eine Telefonnotiz vorhanden. Der heilpädagogische Kin-

dergarten wendet sich an das Jugendamt Hameln-Pyrmont und bittet um ein gemeinsames 

Gespräch. Es soll geklärt werden, wie es insgesamt mit der Begleitung und Betreuung der 

Ramona Böker* weitergehen soll. Es wird um Rückruf gebeten.132 Eine unmittelbare Aktivi-

tät des Jugendamts Hameln-Pyrmont ist nicht in den Akten verzeichnet.  

 

5.2 Hausbesuch am 21. September 2016 

 

Am 21. September 2016 gab es einen Hausbesuch durch Mitarbeiterinnen des Jugendamts 

Hameln-Pyrmont. Die Zeugin C. A. 1 und die Zeugin E. B. thematisierten in der Vorbespre-

chung die Meldung des Zeugen J. R. vom August 2016. Die Zeugin E. B. betonte zudem, dass 

es ihr „komisch vorkomme“, dass ein „älterer Mann kleine Mädchen bei sich aufnimmt und 

es nicht als offizielles Pflegeverhältnis machen möchte.“133 Auch wurde der Vorschlag des 

heilpädagogischen Kindergartens besprochen, einen Erziehungsbeistand einzurichten.134 

 

An dem Besuch nahmen – ausweislich der Aktennotiz – neben den beiden Mitarbeiterinnen 

des Jugendamts Hameln-Pyrmont Andreas V. und eine nicht aufgedeckte Person mit der 

                                                             

131 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1255, S. 30 ff..  
132 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 100. 
133 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 90. 
134 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 90. 
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Bezeichnung „Neffe 3 PV“ teil. Hinweise darauf, dass Ramona Böker* teilnahm oder befragt 

wurde, enthält die Notiz nicht.135  

 

Über die Darstellung des Andreas V. zum Hintergrund der Meldung durch den Zeugen J. R. 

notierten die Jugendamtsmitarbeiterinnen136: 

 

 

Ferner wurde noch notiert137: 

 

 

                                                             

135 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 90. 
136 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 90. 
137 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 90 f.. 
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Auch die Zeugin E. B. machte umfassend von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Ge-

brauch.138 

 

5.3 Anruf V. am 23. September 2016 

 

Für den 23. September 2016 ist eine Aktennotiz – wohl über eine Nachricht auf dem Anruf-

beantworter – vorhanden139: Der leibliche Vater von Ramona Böker* und die Mutter der Zeu-

gin Böker* seien auf dem Campingplatz erschienen und hätten Ramona Böker* „haben wol-

len“. Andreas V. habe auf die Kindesmutter verwiesen und dies abgelehnt. Die Erschienenen 

hätten mit Strafanzeige und Gerichtsverfahren gegen das Jugendamt Hameln-Pyrmont ge-

droht. Die Notiz ist nicht unterzeichnet.140  

 

Für den 29. September 2016 ist eine Telefonnotiz der Zeugin E. B. hinterlegt. Dem Inhalt 

nach dürfte sich dieses Gespräch auf die vorgenannte Nachricht beziehen.141 Ramona Bö-

ker* habe etwas von dem Ereignis mitbekommen und nicht einschlafen können. V. solle das 

nächste Mal die Polizei rufen, wenn er sich bedroht fühle und auf die Zuständigkeit der Zeu-

gin E. B. oder Umgangsregeln verweisen.142 

 

5.4 Gespräch mit dem heilpädagogischen Kindergarten am 27. September 2016 

 

Ein unvollständiger Vermerk belegt ein Gespräch zwischen der Zeugin E. B., dem Zeugen J. 

D. vom Jugendamt Hameln-Pyrmont und der – nicht aufgedeckten – Psychologin des heil-

pädagogischen Kindergartens sowie des dortigen Gruppenleiters, dem Zeugen K. S. 1.143 Es 

wurde folgendes notiert144: 

                                                             

138 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1255, S. 3 ff.. 
139 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 88. 
140 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 88. 
141 Jugendamt Hameln-Pyrmont, A1198, S. 86 f.. 
142 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 86 f.. 
143 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 85. 
144 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 85. 
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5.5 Kontakt mit der Kindesmutter am 28. September 2016 

 

Am 28. September 2016 rief die Zeugin Böker* nach mehrfachen Versuchen und zwei Mail-

boxnachrichten zurück. Sie wisse nichts von dem am 23. September 2016 mitgeteilten Vor-

fall. Sie habe keinerlei Bedenken gegen Andreas V.. Einer SPFH/Erziehungsbeistandschaft 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

237 

stimme sie zu, der bereits vorliegende HzE-Antrag solle dafür genutzt werden. Sie habe kei-

nen geregelten Umgang mit ihren Kindern und mache es, „wenn es mal passt.“145 

 

5.6 Einrichtung der SPFH, ausdrückliche Bedenken 

 

Unter dem 12. Oktober 2016 erstellte die Zeugin E. B. eine „Vorlage zur Entscheidungskon-

ferenz am 18.10.2016“.146 In dieser Vorlage ist eine ausführliche Fallvorstellung enthalten. 

Diese beginnt im Jahr 2011. Auch ist folgender Satz enthalten: „… Auch sieht insbesondere 

die Psychologin der Einrichtung die Bindung zu PV der mit der Familie weder verwandt, 

noch verschwägert ist, sehr kritisch und hinterfragt (zu Recht) die Beweggründe dafür, dass 

ein Alleinstehender Mitfünfziger ein kleines Mädchen bei sich aufnimmt.“147 Unter der Rubrik 

„Aspekte zum Kindeswohl aus Sicht Dritter“ ist vermerkt: „Die beratende Psych Kiga sieht 

trotz der grundsätzlichen Verbesserung in Kind Verhalten, die Bindung zu PV sehr kritisch. 

Sie sieht in ihm einen Pädofilen[sic] und vermutet in seinem Engagement taktisches Vorge-

hen.“148 An anderer Stelle heißt es, aufgrund der Umstände bleibe ein „Beigeschmack, auch 

wenn es bisher keine konkreten Hinweise auf mögliche Hintergedanken gibt.“149 Die Vorlage 

schließt mit der Erwägung, dass mit einer Familienhilfe unter anderem besser auf mögliche 

Anhaltspunkte für einen eventuellen Missbrauch geachtet werden könne.150 

 

Am 18. Oktober 2016 gab es eine Entscheidungskonferenz.151 Das durch die Zeugin E. B. un-

terzeichnete Protokoll weist als Teilnehmer neben der Unterzeichnerin folgende Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des Jugendamts Hameln-Pyrmont aus: Den Zeugen J. D. sowie Ni-

klas Geske und Ulrike Bunke. In der Entscheidungskonferenz wird die gemeinsame 

                                                             

145 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 84. 
146 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 25 ff.. 
147 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 26. 
148 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 28. 
149 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 29. 
150 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 29. 
151 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 75 f.. 
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Entscheidung ausgesprochen, eine „SPFH nach § 31“ im Umfang von vier Stunden pro Wo-

che einzurichten.152  

 

Für den 31. Oktober 2016 notierte die Zeugin E. B. noch zu klärende Aspekte. Außerdem wur-

den Ziele notiert.153 

 

Für den 14. November 2016 erstellte die Zeugin E. B. einen Bewilligungsbericht. Dieser führt 

die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 vom 1. November 2016 bis zum 31. Oktober 

2017 durch das S. S. – Regionalteam Lippe – im Umfang von 4 Stunden auf. In der Begrün-

dung der Maßnahme ist eine kurze Beschreibung der Situation der Ramona Böker* enthal-

ten. Die Ziele der Familienhilfe sind abschließend damit umschrieben, dass mit dem Kind 

der „Verlust“ der Mutter und die damit zusammenhängenden Ängste und Auffälligkeiten be-

arbeitet werden sollen. Zum anderen solle der Andreas V. in seiner Erziehungskompetenz 

unterstützt und gestärkt werden. Außerdem könne besser auf mögliche Anhaltspunkte für 

einen eventuellen Missbrauch geachtet werden.154 

 

Die Zeugin Christa Frenzel – eine durch niedersächsische Ministerien benannte Expertin zur 

Aufarbeitung der Fälle – hält fest, dass weder der PKD, noch das Jugendamt Lippe beteiligt 

worden seien. Es seien auch keine Hinweise zu finden, dass die Mutter unterrichtet worden 

sei.155 

Unter dem 17. November 2016 wird gegenüber dem S. S. – Regionalteam Lippe – eine Kos-

tenzusage erteilt. Diese Kostenzusage enthält Angaben zu den Rahmenbedingungen, wei-

tere Informationen zum Auftrag sind nicht enthalten.156 

 

                                                             

152 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 75. 
153 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 77. 
154 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 30. 
155 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, A10977, S. 25. 
156 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 79. 
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5.6.1 Aussage der Zeugin A. R.-S. 

 

Die Zeugin A. R.-S. erklärte, dass sie keine Sonderausbildung als Beauftragte für Miss-

brauchsfälle habe. Sie habe aber grundsätzlich Zugriff auf Fortbildungen.157 

 

Die Zeugin A. R.-S. – ehemalige Mitarbeiterin der S. S. GmbH und als SPFH bei Andreas V. 

eingesetzt158 – erklärte zu den Umständen ihrer Beauftragung und Tätigkeit: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann, Frau A. R.-S., lege ich mit ein paar 

Fragen zu Beginn los. 

Sie sind ja beim S. S. beschäftigt. 

Zeugin A. R.-S.: Gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau, jedenfalls zu dem fraglichen Zeitpunkt. Ich 

wäre dankbar, wenn Sie zu Ihrem Beschäftigungszeitraum und zu dem, was das S. 

S. überhaupt macht, und Ihren Tätigkeiten dort uns ein bisschen was erzählen 

könnten. 

Zeugin A. R.-S.: Ich habe bei dem S. S. 2012 angefangen zu arbeiten, habe dort 

mein Anerkennungsjahr vom Studium her gemacht in einer IWL, Individuellen 

Wohn- und Lebensgemeinschaft, mit einer Erzieherin zusammen und drei Kindern. 

Nachdem dort ein Kind ausgeschieden ist, war meine Stelle nicht mehr gegeben, 

sodass wir im Rahmen des S. S.s nach einer neuen Stelle für mich geguckt haben. 

In dem Büro Detmold wurde eine Stelle als Sozialpädagogische Familienhilfe aus-

geschrieben, und dort bin ich dann angetreten. 

Leider versagt gerade mein Gedächtnis, und die Zahlen kann ich jetzt nicht mehr 

alle so ganz genau sagen. Aber die müssten Sie auch irgendwo geschrieben haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Es ist in solchen Vernehmungen immer wichtig, 

von Ihnen auch das eine oder andere zu hören. Aber wir können das auch im Ge-

spräch gleich noch weiterentwickeln. 

                                                             

157 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 14.  
158 Landkreis Hameln-Pyrmont , A1197, S. 31; 55. 
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Zeugin A. R.-S.: 2016 habe ich im Büro Detmold – denke ich, ich will mich da jetzt 

nicht ganz festlegen – angefangen zu arbeiten, habe dort mehrere Familien betreut 

und unter anderem dann auch die betreffende Familie in Lügde. 

Dort habe ich zusammen mit einem Kollegen angefangen. Mein Kollege war für den 

wirtschaftlichen Bereich zuständig. Der hat hauptsächlich mit Herrn V. gearbeitet, 

und meine Aufgabe war es, mit dem Kind zusammenzuarbeiten, Vertrauen aufzu-

bauen, Kontakt zum Kindergarten herzustellen, da zu gucken, wie es dem Kind 

geht, wie sich das Kind entwickelt, und zu versuchen, das Kind … Nach einigen ge-

meinschaftlichen Kontakten sind wir dann dazu übergegangen, dass ich Einzelkon-

takte mit dem Kind hatte, um Vertrauen zu dem Kind aufbauen zu können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sprachen kurz von einem Kollegen. Nur der gu-

ten Ordnung halber: Wer ist das? Wer war das? 

Zeugin A. R.-S.: Das ist M. L. 2. Mit dem habe ich zusammen angefangen, und später 

ist dann eine Kollegin von mir noch eingestiegen, als ich aufgehört habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Dann haben wir auch das einmal bespro-

chen: Wer war das? 

Zeugin A. R.-S.: Das war Frau U. … Ja, den Nachnamen weiß ich… 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit L? 

Zeugin A. R.-S.: Man spricht sich immer nur so per Vorname an, und wir haben nicht 

so lange zusammengearbeitet. Den weiß ich jetzt ad hoc gerade nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay, ist nicht so schlimm. Die Namen haben wir 

auch. Aber es ist immer gut … Frau L., kann das sein? 

Zeugin A. R.-S.: U. L.. Ja, klar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, gut. Es ist alles in Ordnung. Dann wissen wir es 

auch einmal noch von Ihnen. 

Zeugin A. R.-S.: Vielleicht bin ich im Moment jetzt auch noch ein bisschen aufge-

regt. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen. Sie erzählen einfach zunächst mal wei-

ter, gerne auch mit ersten Hinweisen. Sie haben ja gesagt, was so grob Ihre Tätig-

keiten waren. Wann sind Sie denn das erste Mal mit Andreas V. bzw. dem Kind in 

Kontakt gekommen? 

Zeugin A. R.-S.: Das Verfahren ist ja immer so, dass wir als Erstes vom Jugendamt 

eine Anfrage ins Team bekommen, wo anonymisiert dargestellt wird, was in der Fa-

milie anliegt. 
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Vorsitzender Martin Börschel: In dem Fall von welchem Jugendamt? 

Zeugin A. R.-S.: Vom Jugendamt Hameln. Und dann besprechen wir im Team, wer 

für diesen Fall geeignet sein könnte, wer die passenden Stunden noch frei hat, dass 

er das machen kann. In diesem Fall war ich das. 

Dann hatten wir ein erstes Gespräch mit meiner Teamleitung und mit, meine ich 

jedenfalls, der Jugendamtsmitarbeiterin, wo diese Anfrage noch mal besprochen 

wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Auch das sagen Sie uns am besten direkt ruhig mit 

Namen. Wer waren sowohl die Teamleitung als auch die Jugendamtsmitarbeiterin? 

Zeugin A. R.-S.: Frau … mit B., B.? Kann sein, nicht? Ja. 

Ich muss dazusagen: Als das rausgekommen bist, danach bin ich schwer erkrankt. 

Ich war jetzt ein Jahr lang krankgeschrieben und bin seit drei Monaten wieder am 

Arbeiten, weil mich das so mitgenommen hat, weil ich so nah im Kontakt mit dem 

Kind war. Ich bin leider ein Mensch, der dann versucht, alles wegzuschieben. Von 

daher fällt es mir ganz schwer, das alles jetzt wieder hervorzuholen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir verstehen gut, dass das eine belastende Situa-

tion für Sie ist. Niemand kann ungeschehen machen, was geschehen ist. Aber un-

sere Aufgabe hier ist, rauszufinden: Wie konnte es dazu kommen? Was sind Um-

stände, die unbedingt in Zukunft strukturell verbessert werden müssen, um solche 

Situationen zu vermeiden? Das ist ja genauso Ihr Ziel. 

Zeugin A. R.-S.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dabei helfen Sie uns, wenn Sie uns ein bisschen er-

zählen und einführen. 

Zeugin A. R.-S.: Gerne. Da wurde dann noch mal besprochen, was ist. Da war na-

türlich auch Thema von unserer Seite, was uns schon im Team irritiert hat, als wir 

den Fall besprochen haben und dann auch dort, dass das Kind bei einem älteren 

Mann lebt und auf einem Campingplatz lebt. 

Es wurde uns aber dann so geschildert – was für uns dann auch nachvollziehbar 

war; ich sage jetzt „uns“, weil das meine Teamleitung und ich miteinander reflek-

tiert haben und wir in dem Gespräch zu einem Konsens gekommen sind –, dass es 

eben komisch ist auf einem Campingplatz, aber dass es nachvollziehbar ist, weil 

uns bestätigt und erläutert wurde, dass dieses Kind bei der Mutter anscheinend 

sehr schlecht aufgehoben war, dass dieser spätere Pflegevater schon lange einen 

Kontakt zu der Mutter hatte und auch das Kind selber schon sehr früh kannte und 
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mit dem Kind schon im Kontakt war. Da war dann die Annahme, dass es erst mal 

die beste Bezugsperson für das Kind ist, als wenn jetzt wieder wer Neues kommt. 

Uns ist das einfach so vermittelt worden und mir dann auch so vermittelt worden, 

dass dieser Mann sehr fürsorglich ist und guckt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen das, wenn ich so fragen darf, ein bisschen 

abstrakt. Wie genau kann ich mir so eine Entscheidungsfindung oder so eine Ein-

führung in eine Bearbeitung durch Sie vorstellen? Wer genau hat Sie dann darauf 

hingewiesen: „Das ist schon in Ordnung“, das mag zwar komisch sein, genau wie 

Sie es gesagt haben, aber nach Abwägung aller Umstände sei das richtig? Wie ist 

das genau vonstattengegangen? 

Zeugin A. R.-S.: Wir haben schon angemerkt, und ich habe angemerkt, dass das auf 

diesem Campingplatz außergewöhnlich ist. Schon in dieser Anfrage, die vom Ju-

gendamt kommt, stehen die Sachverhalte so weit drin. Die werden im Rahmen des 

Erstgesprächs mit dem Jugendamt … Beziehungsweise das allererste Erstgespräch 

führt unsere Teamleitung alleine mit dem Jugendamt, und dann waren wir dabei. 

Da kommt es aus der Anonymität. Alles bekommt einen Namen, alles bekommt ei-

nen Bezug. In dem Rahmen wurde uns das gesagt, dass das Jugendamt das schon 

so für gut befunden hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – ich verstehe das richtig? –, Sie kriegen 

zunächst eine schriftliche Unterlage des Jugendamtes, das Sie anfragt? 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die können Sie durcharbeiten. 

Zeugin A. R.-S.: Genau. Die ist aber erst mal anonymisiert, und die gucken wir uns 

an. In unserem Team war es so, dass dann einer quasi ein Genogramm erstellt hat, 

alle haben sich ihre Gedanken dazu gemacht, wie so ein Brainstorming, und haben 

geguckt und haben dann überlegt: „Wie können wir in die Familie reingehen? Was 

kann gemacht werden, und was muss gemacht werden?“, unter dem Aspekt des 

Auftrags, den wir natürlich in diesem Anschreiben vom Jugendamt haben. Da stand 

halt drin, zu gucken, dass … ja, die Entwicklung des Kindes zu begleiten und den 

Herrn V. in Erziehungsfragen zu unterstützen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt waren wir gerade einmal an den Punkt ge-

kommen: Wann haben Sie dann Herrn V. und das Kind das erste Mal persönlich ge-

sehen und kennengelernt? 
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Zeugin A. R.-S.: Das war dann in der Woche direkt danach, nach dem ersten … 

Dann wurde telefonisch ein Termin ausgemacht, und dann bin ich dort auf den 

Campingplatz gefahren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Alleine oder mit jemandem zusammen? 

Zeugin A. R.-S.: Mit meinem Kollegen Herrn M. L. 2 zusammen. Wir waren, wie ge-

sagt, am Anfang ja immer zu zweit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann kamen Sie da an. Sie hatten einen ersten 

telefonischen Kontakt, haben Sie gesagt. Was war so Ihr Eindruck? Wie sind Sie in 

das Gespräch gegangen und wieder rausgekommen? 

Zeugin A. R.-S.: Mein Eindruck war von der Sauberkeit, von dem, wie es sich da 

räumlich darstellte, natürlich nicht so, wie es bei mir zu Hause ist. Es ist aber etwas, 

wo ich sagen muss, dass ich das bei vielen Familien erlebe. Ich kann nicht in dem 

Bewusstsein dahin gehen, dass es da so aussieht wie bei mir. Diese Familien haben 

halt andere Prioritäten. 

So war es da auch. Da habe ich auch für mich gesehen, dass da Handlungsbedarf 

ist, habe das angesprochen. Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) hat 

aber auch … Entschuldigung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist erlaubt, nur Opfer nicht. 

Zeugin A. R.-S.: Das ist erlaubt. Gut, danke. Ja, wir machen immer so viel Täter-

schutz. Ich dachte, das ist … Okay. 

Er gab aber dann direkt auch an, dass er schon mit dem Jugendamt gesprochen 

hätte und dass das Jugendamt ihm Auflagen gemacht hätte, dass er noch ein Zim-

mer bauen muss für das Mädchen, dass er da auch noch mehr für Ordnung sorgen 

muss. Das hat er direkt geschildert. Er war im Ersten gegenüber meinem Kollegen 

sehr zugänglich. 

Mein Eindruck war, dass er Frauen gegenüber eher distanziert und abweisend war, 

sodass ich das Gefühl hatte, ich muss erst mal ganz vorsichtig rangehen, dass er 

überhaupt Vertrauen aufbaut. Das war mir auch im Gespräch mit dem Jugendamt 

schon so geschildert worden, dass er bei Frauen eher – wie nennt man das? – die 

Schotten dicht macht, er also, wenn ich als Frau zu stark auf ihn einwirke, sagt: 

Dann mache ich das nicht mehr. – Das war so, dass wir da auch geguckt haben, erst 

mal einen Fuß in die Tür zu kriegen, um überhaupt gucken zu können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann waren Sie aber da. 
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Zeugin A. R.-S.: Dann waren wir da, ja. Da war der Fuß schon in der Tür. Da waren 

wir schon drin. Und da war er auch sehr … ja, entgegenkommend. 

Das Mädchen war offen und sehr auf ihn orientiert, sehr auf ihn fixiert, aber lebhaft 

und fröhlich und wirkte auch nicht irgendwie vernachlässigt, also nicht ungepflegt, 

war sehr darauf bedacht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was ich aber auch 

aus der Arbeit mit anderen Familien kenne von den Kindern, dass sie bei Fremden 

entweder ganz distanziert sind oder sehr offen und erst mal Aufmerksamkeit wol-

len, wobei das bei ihr immer mit der Sicherheit des Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) war. Sie hat ihn auch Papa genannt und ist dann auf ihn zu-

gesprungen. Es machte erst mal einen guten Eindruck, dass sie halt einen guten 

Bezug zu ihrem Pflegevater hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gab es denn zu Ihrem ersten Besuch von Ihnen ir-

gendeine Voreinstellung, irgendwas, was Sie sich vorgenommen hatten aus der Ak-

tenlage, die Sie vom Jugendamt bekommen hatten, oder aus den Vorgesprächen, 

dass Sie sich sagten: „Auf folgende ein, zwei, drei Punkte will ich aber besonders 

gucken, wie die sich darstellen“? 

Zeugin A. R.-S.: Für mich war die vorrangige Aufgabe Vertrauensaufbau zu dem 

Kind, was sich als nicht so leicht darstellte, weil das Kind, wie ich gerade schon 

sagte, sehr auf den Ziehvater fixiert war und ich auch langsam mit dem Ziehvater 

erarbeitet habe, dass ich alleine Kontakte mit dem Kind will. Er hatte ein sehr kon-

trollierendes Wesen, was das Kind anbelangt. 

Auch als wir dann den ersten Kontakt alleine hatten, rief er nach kurzer Zeit an, ob 

denn alles lief und gut wäre, wann wir denn wiederkämen, wo ich ihm auch klarma-

chen musste: Das möchte ich nicht. Wenn ich den Kontakt mit dem Kind habe, bin 

ich alleine, und ich möchte mit dem Kind alleine arbeiten, um das Kind langsam an 

mich zu gewöhnen, dass es sich auch öffnet, dass es mir überhaupt irgendwas er-

zählt. – Das war kaum möglich. Sie war sehr auf den Ziehvater fixiert und war auch 

in der Zeit, wenn wir zusammen waren, immer sehr daran: „Was sagt Addi jetzt? 

Was würde Addi jetzt machen? Kommt Addi gleich?“, ja, sehr fixiert darauf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kam Ihnen das irgendwie komisch vor, normal un-

ter den Umständen? Wie wirkte das auf Sie? 

Zeugin A. R.-S.: Ich bin, nachdem wir das erste Treffen hatten, relativ frühzeitig 

auch zum Kindergarten gefahren, in dem das Kind untergebracht war, um mir da 

eine Meinung einzuholen, weil ich ja ganz fremd da reingekommen bin. Die sagten 
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mir dann: Ja, seitdem sie bei dem Ziehvater ist, ist sie aufgelebt, spricht, was sie 

vorher nicht getan hat, braucht keine Windel mehr, also hat nur positive Entwick-

lungen da gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat Ihnen das so geschildert? 

Zeugin A. R.-S.: Die Mitarbeiter aus dem Kindergarten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch genau, wer? 

Zeugin A. R.-S.: Da müsste ich jetzt wieder … Die Namen habe ich aufgeschrieben, 

die stehen bei mir in der Akte. Aber der Leiter des Kindergartens… 

Vorsitzender Martin Börschel: Sollten Sie Unterlagen dabei haben, die Ihnen ir-

gendwie helfen, sich durch Namen oder Daten … 

Zeugin A. R.-S.: Nein, ich bin einfach … Ich habe gedacht, ich komme und gut. Es 

tut mir leid, dass ich mich nicht besser vorbereitet habe. Ich meine, Jan … Also, es 

waren die Kindergartenleitung und eine Gruppenleitung, bei denen das Mädchen 

untergebracht war, und auch die von der … nicht Physiothera… 

Vorsitzender Martin Börschel: Es gab wohl eine beratende Psychologin beim Kin-

dergarten. 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit der hatten Sie persönlich keinen Kontakt? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Die habe ich überhaupt nicht gesprochen. Herr V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) hat zu mir tatsächlich mal gesagt, dass es eine Psy-

chologin gibt, aber dass das nicht notwendig wäre. Wir haben in unseren Gesprä-

chen schon vieles auch immer mal angesprochen. 

Nur … ich weiß es nicht. Es ist sehr schwierig. Wenn Sie sich das vorstellen: Ich 

komme in so eine Familie rein. Ich kenne die nicht. Ich bekomme mitgeteilt, das 

Kind ist vorher sehr schlecht zu Hause behandelt worden, war irgendwie in einem 

großen Raum ganz alleine, die Mutter hat es nicht versorgt, es war unterversorgt. 

Es ist jetzt bei diesem Ziehvater. Der wirkt erst mal sehr, sehr, sehr bemüht um das 

Kind. Alle Äußeren, die ich spreche, sei es Kindergarten, seien es Nachbarn, sei es 

auch das Jugendamt, sagen: Das Kind macht eine Entwicklung nach vorne, seitdem 

es da ist. 

Meine Aufgabe ist der Erziehungsauftrag. Ich gucke, ob ich Vertrauen kriege. Ich 

habe aber nur zwei Stunden in der Woche. Ich komme zwei Stunden in der Woche 

dahin. Dazwischen ist aber eine ganze Woche, wo wieder nur der Einfluss des Zieh-

vaters da ist. Bis ich die Chance habe, einen Einfluss auf das Kind zu nehmen, 
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braucht es Zeit. Das ist einfach eine große Schwierigkeit. – „Einfluss zu nehmen“ ist 

ja verkehrt, überhaupt eine Beziehung zu dem Kind aufbauen zu können. 

Parallel dazu besteht die Arbeit darin, eine Beziehung zu dem Vater aufzubauen, 

dem Vater Erziehungsvorschläge zu machen. Wenn ich als Sozialpädagogische Fa-

milienhilfe mit erhobenem Zeigefinger in so eine Familie reinkäme und sagen 

würde: „Das Badezimmer muss sauberer, in der Küche muss es ordentlicher sein, 

hier liegt auch zu viel rum, und draußen das geht nun gar nicht“, dann würde der 

gute Mann die Tür zumachen und sagen: Ich arbeite nicht mehr mit Ihnen. – Das ist 

die Schwierigkeit, die wir so an der Basis haben, dass wir erst mal relativ lange brau-

chen, um in die Familie reinzukommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Umso mehr interessiert uns natürlich: Wie bereiten 

Sie sich auf so was vor? Was begreifen Sie selbst als Ihre Aufgabe, sowohl als Person 

als auch als Institution? 

Würden Sie denn sagen – da Sie geschildert haben, die Verhältnisse, aus denen das 

Kind herausgenommen wurde, waren so schlimm und schwierig –, dass dann eine 

aufnehmende Person oder Familie eine Art Vertrauensvorschuss hat, dass man 

sagt… 

Zeugin A. R.-S.: Ja, würde ich schon sagen. Der Vertrauensvorschuss wird ja dann 

auch noch untermauert durch die positiven Meldungen, die von anderer Seite kom-

men. Wenn es heißt: „Das Kind hat vorher eingenässt, es sah vorher ungepflegt aus, 

es war ungepflegt, es hat ganz schlecht gesprochen, war kaum der Sprache mäch-

tig, und in der kurzen Zeit, die es bei dem Vater war, hat es enorme Entwicklungs-

sprünge gemacht“, dann ist das natürlich etwas, wo ich – ich habe den reinen Er-

ziehungsauftrag – sage: Ja, das ist erst mal positiv. – Dann kann ich auch über Dreck 

weggucken. Dann ist nicht Dreck das Vorrangige. 

Was jetzt wirklich vorher war, ist ja auch nur Hörensagen. Ich kann es nicht belegen. 

Es ist das, was wir vom Jugendamt mitbekommen, und es ist das, was die Familien 

uns erzählen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Eine andere Chance der Vorbereitung haben Sie 

nicht. Sie haben ja gesagt: Unterlagen und das persönliche Gespräch. 

Ich würde Ihnen jetzt doch gerne mal eine Unterlage zeigen. – Für alle Kolleginnen 

und Kollegen: Ich möchte den Vorhalt A1198, Blatt 83, machen, eine Unterlage vom 

12.10.2016. – Die war Bestandteil Ihrer schriftlichen Vorbereitungsunterlagen, ist 

das richtig? Sie können selbst scrollen. Kennen Sie die Unterlage? Schauen Sie sich 
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diese Unterlage mal an, ob die Ihnen irgendwann mal begegnet ist oder eine Rolle 

gespielt hat. 

Zeugin A. R.-S.: Ja, ich gucke sofort. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, jetzt sind Sie schon zu weit. Wir können 

mal mit Seite 80 anfangen, das ist ja ein fortlaufendes Dokument. Dann sehen Sie 

mal den Kopf. 

Zeugin A. R.-S.: Ich müsste einfach mal oben den Kopf von der … Die habe ich nicht 

gesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da ist dann auf Seite 83 … 

Zeugin A. R.-S.: Das, was ich eben gelesen habe, dieses von der Psychologin im 

Kindergarten? 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. – … die Rede davon: Die beratende Psycho-

login des Kindergartens sieht … 

Zeugin A. R.-S.: Diese Vorlage zur Entscheidungskonferenz habe ich nie gesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde es gern einmal trotzdem noch sagen: 

Die beratende Psychologin des Kindergartens sieht trotz der grundsätzlichen Ver-

besserungen beim Kind und beim Verhalten des Kindes die Bindung zu PV sehr kri-

tisch. Sie sieht in ihm einen Pädophilen und vermutet in seinem Engagement takti-

sches Vorgehen. 

Wissen Sie, wer an dem Gespräch alles teilgenommen hat? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen dieser Hinweis in irgendeiner Form be-

kannt gemacht worden? 

Zeugin A. R.-S.: Als Einziger – das sagte ich ja eben schon mal – hat Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) mal so was mir gegenüber benannt, aber in so 

einem Zusammenhang – im Nachhinein geschickt –: Ja, ja, das ist klar. Ich bin ja 

jetzt hier ein Mann mit einem Mädchen, und dann kommen solche Vorwürfe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann sagen Sie mal: Wann und in welchem Kontext 

hat er Ihnen was gesagt? Können Sie sich daran erinnern? 

Zeugin A. R.-S.: Das war in dem Kontext überhaupt schon relativ früh von wegen: 

Jetzt kriege ich ja hier Familienhilfe rein, und natürlich kommen jetzt Vermutungen, 

wenn ein Mann alleine mit einem Kind ist, dass da irgendwas sein könnte. – Das hat 

er mir so gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bei Ihrem Erstkontakt? 
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Zeugin A. R.-S.: Nicht beim … Das weiß ich jetzt nicht, erster oder zweiter, aber 

direkt relativ früh. Das Thema – ja, natürlich – war auch Thema, dass wir darüber 

gesprochen haben und gesagt haben: Es ist schon eine besondere Situation, ein 

Mann mit einem Mädchen alleine. – So! Das ist es einfach. Das haben wir selten. Und 

wenn dann aber noch der Mann nicht mal der leibliche Vater ist, sondern ein Au-

ßenstehender, ist die Situation noch spezieller. Da haben wir schon drüber gespro-

chen. Aber eben unter dem Ganzen, dass ich ja nur Positives erfahren hatte, habe 

ich das zu dem Zeitpunkt nicht wahrgenommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, weder schriftlich noch mündlich hat Sie 

niemand zum Beispiel für diesen Umstand sensibilisiert oder andere, die Ihnen … 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Es war auch nie … Auftrag war: Unterstützung in der Erzie-

hung. – Nie kam der Auftrag, darauf zu achten, ob Pädophilie vorliegt oder Kindes-

missbrauch oder, oder – gar nichts. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie denn generell – von Ihrem Arbeitgeber o-

der durch die auftraggebende Stelle – irgendwie geschult oder sensibilisiert – jetzt 

ganz abstrakt – im Umgang mit solchen sexuellen Kontexten? 

Zeugin A. R.-S.: Ich habe Ihnen ja gerade erzählt, dass ich, obwohl ich ja schon re-

lativ alt bin, da Berufsanfänger war. Das war mit eine meiner ersten Familien. Das 

muss ich natürlich auch dazusagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat denn dann genau entschieden, dass Sie – 

Sie sagen es selbst – als Berufsanfängerin ohne einschlägige und langjährige Be-

rufserfahrung in genau diesem Feld ausgerechnet diesen Fall bekommen haben? 

War das sozusagen Buchstabenzuordnung? Wie kam das, dass jemand genau ge-

sagt hat: „Sie sind das“? 

Zeugin A. R.-S.: Es kam dazu, dass ich gesagt habe, ich traue mir das zu, mit einem 

erwachsenen Mann auch in Konfrontation zu gehen, dem auch zu sagen: „Das geht 

hier so nicht“, mich da nicht einschüchtern zu lassen. Ich habe viele Jahre Pflege-

kinder gehabt aus verschiedenen Familien, bevor ich studiert habe. Also, gewisse 

Erfahrung habe ich schon mitgebracht, aber eben nicht einschlägige. 

Vorsitzender Martin Börschel: „Pflegekinder gehabt“ heißt, selbst hatten Sie die? 

Oder was heißt „Pflegekinder gehabt“? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, als Pflegemutter Pflegekinder gehabt und eigene Kinder. Ich 

habe nicht eine Sonderausbildung als Beauftragte für Missbrauchsfälle, das nicht. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

249 

Ich bin Sozialpädagogin. Ich habe verschiedene Fortbildungen gemacht, aber den 

Rest bringen die Lebenserfahrung und auch das Arbeiten in den Familien. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es soll mal im Zusammenhang mit Herrn V. und 

dem Kind so was wie eine Schenkungsurkunde aufgetaucht sein, dass die leibliche 

Mutter ihm, also Herrn V., das Kind geschenkt habe. Ist Ihnen das irgendwie unter-

gekommen? Kennen Sie das Thema? Hat jemand das erwähnt? 

Zeugin A. R.-S.: Ich weiß nur, dass sie gesagt hat: Ich möchte, dass das Kind zu ihm 

geht. – Dass es da eine Schenkungsurkunde … Nein, das ist mir jetzt nicht so … 

nein, wüsste ich nicht. Also, das wäre mir im Kopf geblieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich es von meiner Seite aus zunächst 

mal so belassen, Sie gegebenenfalls später noch mal weiterbefragen. – Der Herr 

Kollege Panske zu Ihrer Linken wird als Nächster Fragen stellen. 

Dietmar Panske (CDU): Auch von uns, der CDU-Fraktion, herzlichen Dank, Frau A. 

R.-S., dass Sie hier heute im Ausschuss aussagen. – Ich werde mich gleich so ein 

bisschen – das sind die Aktenunterlagen, die wir vom Jugendamt aus Hameln-Pyr-

mont bekommen haben – daran entlanghangeln. Wenn ich jetzt mal so in Dinge 

reingehe, ist das kein persönlicher Vorwurf an Sie – dass Sie das einordnen können; 

nachher ist man immer schlauer, das weiß ich auch –, aber dass man einfach nur 

feststellt: Was ist da im Vorfeld alles kommuniziert worden?  

Den Vorhalt müssen wir vielleicht nicht machen, aber das war der Bewilligungsbe-

scheid, den Sie bekommen haben, also das S. S., am 14. November 2016 zur Über-

nahme der Familienhilfe. Da steht dann unten drin: Außerdem könnte besser auf 

mögliche Anhaltspunkte für einen eventuellen Missbrauch geachtet werden. 

Gerade haben Sie gesagt, Sie waren zuständig für die Unterstützung der Familie. 

Jetzt steht hier in dem Bewilligungsbescheid an das S. S., dass auf möglichen, even-

tuellen Missbrauch geachtet werden soll. Jetzt haben Sie ganz zu Anfang gesagt, 

Sie haben sich irgendwann im S. S. mit mehreren zusammengesetzt. Da muss doch – 

so verstehe ich das – irgendwie mal so ein Auftrag genommen werden und gesagt 

werden: Pass mal auf, das ist der Auftrag. Wie gehen wir den an? – Oder kennen Sie 

das überhaupt nicht? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Der Auftrag wird ja besprochen im Rahmen des Hilfeplange-

sprächs. Sechs Wochen nach Beginn der Aufnahme der Tätigkeit in der Familie wird 

ein Hilfeplangespräch geführt, und darin wird festgelegt: Welche Aufträge sind not-

wendig? Dieses Hilfeplangespräch findet statt aufgrund des Berichts, den in diesem 
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Fall ich geschrieben habe, der aber von meiner Teamleitung vorher gegengelesen 

wurde, mit der Mitarbeiterin des Jugendamtes und auch dem Pflegevater. In dem 

Gespräch wird der Auftrag entwickelt. 

Dietmar Panske (CDU): Das nur noch mal als Nachfrage: So ein Bewilligungsbericht 

– „Bewilligungsbericht“ heißt es ja –, den Sie vom Jugendamt bekommen – da steht 

ja dann: Begründung der Maßnahme –, ist mehr oder weniger nicht entscheidend? 

Zeugin A. R.-S.: Den habe ich gar nicht gesehen. Den kenne ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, gut. 

Zeugin A. R.-S.: Dann ist meine Frage: Ist der direkt … Der Sitz des S. S. ist in Ols-

berg, gearbeitet habe ich in Detmold. Geht der Bewilligungsbericht vom Jugend-

amt nach Olsberg oder nach Detmold? Also, ich bin mir dessen nicht bewusst. 

Dietmar Panske (CDU): Alles klar. Ist ja auch nicht als Vorwurf gemeint. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, nein. Ich nehme es auch nicht als Vorwurf. Nur, ich muss es 

ja auch sortieren. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. – Im Zuge der Übernahme dieser Aufgaben: Es hat 

ja, wie wir heute wissen, im August 2016, also wenige Wochen bevor Sie dann als S. 

S. die Familienhilfe übernommen haben, einen Vorfall gegeben, dass ein Vater auf 

diesem Campingplatz – da gab es einen Kindergeburtstag – wegen sexuellen Miss-

brauchs … Ich muss das jetzt nicht wiederholen. Der Mann hat ja auch im Ausschuss 

hier ausgesagt, Herr J. R.. Sind Sie bei der Übernahme dieser Aufgabe vom Jugend-

amt Hameln-Pyrmont in irgendeiner Form darauf hingewiesen worden, dass es – 

egal, was dabei rausgekommen ist – eine Vorgeschichte gibt? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Die einzige Vorgeschichte, die mir bewusst gesagt worden 

ist, ist eben dieses Vorgehen der Mutter mit dem Kind, quasi diese Kindeswohlge-

fährdung bei der Mutter und darum die Herausnahme und Weitergabe an den Zieh-

vater. 

Es ist natürlich auch schwierig. Sie sind jetzt in den Akten ganz drin, und ich bin 

inzwischen ganz weit weg von den Akten. Ich weiß nicht mehr alles ganz wortwört-

lich. Es ist schon schwer.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dazu könnten wir, wenn es Ihnen hilft – Sie können 

das auch gerne erbitten, wenn Herr Panske oder andere Kolleginnen und Kollegen 

auf bestimmte Unterlagen rekurrieren –, Ihnen die einspielen, wenn Ihnen das für 

das Gedächtnis hilft. 

Dietmar Panske (CDU): Also nochmals: Klar, ich habe hier die Akte vorliegen … 
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Zeugin A. R.-S.: Ja, ist schon klar. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Berghahn hat noch eine letzte Frage für die 

erste Runde. 

Jürgen Berghahn (SPD): Bei der nächsten Frage müssen wir wieder ein bisschen 

zurückblicken. Am 10.11. hatten Sie mit Herrn M. L. 2 ein Hilfeplangespräch. Die 

Akte dazu ist BB32213, und dann 7. Vielleicht können wir das einmal als Vorhalt auf-

rufen. – Haben Sie das Dokument? 

Zeugin A. R.-S.: Das ist die Rechnung von den Fachleistungsstunden. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, da hat es einen Austausch gegeben. Können Sie sich 

daran erinnern, was da Grundlage des Gesprächs ist, wer daran noch teilgenom-

men hat? Das war ja ein Hilfeplan. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, der Kollege rekurriert auf die Tätigkeit 

„Austausch Ergebnisse HPG“, vermute ich. 

Zeugin A. R.-S.: Diese Abrechnung habe ich noch nie gesehen. Die kenne ich nicht. 

Aber das ist wahrscheinlich intern bei uns so gewesen, dass wir uns nach einem HP-

Gespräch im Team noch mal ausgetauscht haben. Das war meist so, um da noch 

mal zu gucken. Da müsste ich jetzt wissen, wie das HPG war. Kann ich Ihnen jetzt 

nur so aus dem Begriff „Austausch Ergebnis HPG vom 10.11.“ … habe ich nicht so 

in Ordnern abgelegt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Können Sie sich jetzt nicht erklären, worum es da ging? 

Das war ja noch ziemlich zu Anfang, 10.11. 

Zeugin A. R.-S.: Genau. Das war dann das erste HPG, was stattgefunden hat, dass 

wir uns nach dem HPG darüber ausgetauscht haben. Ich kann mir gut vorstellen, 

dass wir überlegt haben, wie wir das noch mal mit der Arbeit, mit der Aufteilung 

zwischen Herrn M. L. 2 und mir, wie was gemacht wird, wie wir … keine Ahnung. 

Kann ich wirklich nichts Genaues zu sagen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Zeugin A. R.-S.: Aber es ist ja auch so: Ich bin ja da, wenn ich das vorhin richtig 

gelesen habe und abgespeichert habe, im Oktober erst angefangen in der Familie. 

Und bis elf, überlegen Sie mal. Zwei Stunden in der Woche, das ist nicht viel. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich sagte ja, das ist ziemlich zu Anfang gewesen. Darum 

hätte es ja sein können – es gibt nicht viel her –, gerade weil es eben am Anfang war 

und Sie quasi den Faden zu dem Vater und dem Kind gerade erst aufgebaut haben, 
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dass Sie da ein bisschen näher erörtert haben, wie Sie das zum ersten Mal aufge-

funden haben. 

Zeugin A. R.-S.: Dann wird da das Thema gewesen sein, dass er eben Frauen ge-

genüber sehr ablehnend ist, dass er zum Beispiel den Kontakt mit meinem Kollegen 

… 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, aber nicht spekulieren. Entweder erinnern Sie 

sich oder nicht. 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Also, wir hatten so ein Gespräch. Das könnte direkt da am 

Anfang gewesen sein, weil da eher das Thema war, dass er eher mit meinem Kolle-

gen sprechen wollte als mit mir, dass ich ihn erst mal überhaupt … Das hat mehrere 

Termine gedauert, bis er gesagt hat: Ja, mit Ihnen kann ich zusammenarbeiten. – 

Es ist eben immer so ein Gucken. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay? – Dann kommen wir zur nächsten Fragestel-

lerin. Zu Ihrer Rechten Frau Kollegin Schäffer.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Vielen Dank, Frau A. R.-S., dass Sie da 

sind und uns auch noch mal einen Einblick geben in die Rahmenbedingungen einer 

Sozialpädagogischen Familienhilfe. 

Ich würde gerne noch mal anknüpfen wollen an den Kindergarten. Sie hatten ja ge-

sagt, dass Sie auch Gespräche mit dem Kindergarten geführt haben. Aus den Ab-

rechnungen der Fachleistungsstunden und auch den Stundennachweisen des S. 

S.s geht hervor, dass Sie am 14.12.2016 ein fünfstündiges Gespräch im Kindergar-

ten hatten. Könnten Sie uns einmal sagen, was der Inhalt des Gesprächs war und 

auch der Anlass des Gesprächs? 

Zeugin A. R.-S.: Fünfstündig war das Gespräch nicht. Es ist immer eine Stunde 

Fahrt mit in den Fachleistungen drin, weil der Kindergarten ja in Alfeld war. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also das heißt? 

Zeugin A. R.-S.: Drei Stunden ungefähr.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Drei Stunden. 

Zeugin A. R.-S.: In dem Gespräch habe ich nachgefragt, wie sie das Kind vorher er-

lebt haben, wie die Situation vorher war. Mir wurde dann geschildert, wie die Situ-

ation mit der Mutter war, wie da vorgegangen wurde, weil das Kind ja vorher schon 

dort in dem Kindergarten war, wie sie sich entwickelt hat, wie sie sich im 
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Gruppenalltag aufhält, wie ihr Spielverhalten mit anderen Kindern ist, wie sie in der 

Psychomotorik … Mit der Dame von der Psychomotorik habe ich gesprochen, die 

mir sagte, dass das Kind sehr stark immer wieder die Muttersituation nachspielt. 

Vielleicht, wenn ich Psychologe gewesen wäre, hätte ich da irgendwas herauslesen 

können – das weiß ich nicht –, weil sie halt gerne Fläschchen-Geben und In-den-

Arm-Nehmen nachgespielt hat und immer wieder das Spielbedürfnis hatte: Ich 

spiele Mama–Kind.  

Wir haben lange darüber gesprochen, wie wir das, weil der Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) dieses Spiel absolut ablehnte, hinbekommen können, 

weil es aus meiner fachlichen Sicht notwendig ist. Wenn ein Kind in solche alten 

Spielmuster geht, dann ist es häufig ein Zeichen dafür – oder kann ein Zeichen dafür 

sein –, dass es einfach Phasen nachlebt, die es nicht in einer gesunden Form erleben 

durfte. Dann ist es auch wichtig, dass das Kind in einem gesicherten Rahmen das 

noch mal erleben darf. Da haben wir lange darüber gesprochen, wie wir das für das 

Kind hinbekommen können, dass sie eben diesen Bedürfnissen nachgehen kann. 

Auch da ist noch mal verstärkt dann klar geworden: Es ist wichtig, mit dem Kind 

alleine zu arbeiten, ohne Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) dabei, 

um dem Kind die Chance zu geben, in ein freies Spiel zu kommen, wo es sich öffnen 

kann, wo es Dinge nacherleben kann, wo es aber auch Dinge von sich geben kann. 

– Aber so weit sind wir leider nie gekommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und könnten Sie noch mal den Anlass des Gesprächs 

nennen? Haben Sie das Gespräch initiiert, oder hat das Jugendamt gesagt: „Es wäre 

gut, mal mit der Kita zu sprechen“? 

Zeugin A. R.-S.: Einmal habe ich das Gespräch gesucht. Ich habe auch mit dem Kin-

dergarten besprochen, dass ich öfter vorbeikomme. Ich habe das Mädchen auch 

zum Kindergarten hingebracht, bzw. er hat es hingebracht, und ich habe es abge-

holt, um dann bei der Abholzeit … Weil das Mädchen sonst immer so spät aus dem 

Kindergarten kam und danach dann noch spielen schwierig war, habe ich sie dann 

an dem bestimmten Tag abgeholt und habe dann immer noch die Zeit zum Ge-

spräch genutzt. 

Es wurde aber auch vom Kindergarten ein Bericht geschrieben, und dann gab es so 

ein Elterngespräch auch mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zu-

sammen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Und wurde bei diesem Gespräch im Kindergarten am 

14.12. war das Thema „sexueller Missbrauch“ angesprochen? 

Zeugin A. R.-S.: Das war das Erste, was mich vollkommen irritiert hat, als der Fall 

so hochgegangen ist, dass ich gedacht habe: Hast du das nicht irgendwo gehört? – 

Und ich weiß nur, ich kann mich wirklich nur daran entsinnen, dass Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) das einmal in einem Zusammenhang mit dieser 

Psychologin zu mir gesagt hat, ansonsten nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wir haben nämlich hier einen Telefonvermerk aus dem 

Jugendamt Hameln vom 23.12.2016, also neun Tage nach dem Gespräch in der 

Kita. Da wird dann auch geschrieben: „Gespräch Kiga am 14.12.: …“ Dieser Telefon-

vermerk ist vom Jugendamt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie wollen bestimmt ein Vorhalt machen, Frau Kol-

legin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das können wir gerne machen. Das ist die Akte 1198, 

Seiten 46 und 47. Diesen Telefonvermerk haben Sie nicht selber gefertigt, sondern 

die Mitarbeiterin aus dem Jugendamt. Auf der Seite 46, also auf der ersten Seite des 

Telefonvermerks, steht unter dem zweiten Spiegelstrich: „Gespräch Kiga am 

14.12.2016: positive Rückmeldung, langes Gespräch“ und dann eben: keine Anzei-

chen von sexuellem Missbrauch. 

Zeugin A. R.-S.: Tut mir leid, nein. Kann ich mich nicht dran entsinnen. Ich finde, 

passt alles bis auf das. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Und auf der nächsten Seite steht im ersten Spie-

gelstrich: Auch während der Kontakte keine Anzeichen für Missbrauch. – Also, es 

taucht zweimal auf in diesem Telefonvermerk. 

Zeugin A. R.-S.: Das hätten wir viel stärker thematisiert, wenn es ein Auftrag gewe-

sen wäre, wenn wir es irgendwie gewusst hätten, wenn irgendjemand vom Jugend-

amt gesagt hätte, oder es wäre irgendwo gekommen: Hey, da müsst ihr mal gucken, 

da ist eine Vermutung. Dann hätte ich nicht den Auftrag „Erziehungsunterstüt-

zung“, sondern dann hätte ich den Auftrag: Gucke! Liegt ein Missbrauch vor? – Das 

ist mir nicht bewusst; nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, Sie hatten weder einen offiziellen noch einen ver-

deckten Auftrag, nach sexuellem Missbrauch zu suchen? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

255 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich gerne auch noch mal in die Stunden-

nachweise gehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann – Frau Kollegin, ganz kurz – hätte ich nur eine 

Bitte, weil mir das noch wichtig scheint. Dieser Spiegelstrich, den die Kollegin Ihnen 

vorgehalten hat: „keine Anzeichen für Missbrauch“, Sie sagten gerade, Sie erinnern 

sich nicht. Da möchte ich noch einmal nachfragen. Erinnern Sie sich nicht an den 

Umstand der Thematisierung, oder wissen Sie sicher, dass das nicht so war? 

Zeugin A. R.-S.: Ich erinnere mich nicht, dass das Thema „Missbrauch“ Thema war, 

dass wir darüber gesprochen haben, dass wir das benannt haben. Ich wüsste nicht 

… Es ist nicht die Frage vom Jugendamt gekommen: Liegt da Missbrauch vor? – 

Also, die Antworten oder dies … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will Ihnen gar keine Falle stellen, nur den Un-

terschied deutlich machen. Es kann sein, dass Sie sich nicht an den Umstand erin-

nern, ob das eine Rolle gespielt hat, oder Sie erinnern sich sicher, dass es nicht 

stattgefunden hat, dass es nicht thematisiert wurde. Da will ich einfach nur noch 

mal nachfragen. Sie können beides antworten, natürlich nur wahrheitsgemäß. Aber 

ich will auf den Unterschied hinweisen. 

Zeugin A. R.-S.: Soweit mein Gehirn mich nicht verlässt, bin ich mir sicher, dass der 

Missbrauch kein Thema war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Die entsprechende Mitarbeiterin aus dem Jugendamt, 

die diesen Telefonvermerk gemacht hat, werden wir sicherlich hier auch noch hö-

ren und genau nach diesem Telefonvermerk auch noch mal fragen. Dieses Telefo-

nat war, wie gesagt, am 23.12. Bei einem Blick in die Stundennachweise findet sich 

auch das Telefonat vom 23.12.2016. Und in den Stundennachweisen steht ver-

merkt: 

Frau R. – also A. R.-S. –, Kontakt mit Frau A. B. 2, teilt mit, dass das Jobcenter An-

zeige wegen KWG, also Kindeswohlgefährdung, gegen PV, also den Verdächtigen, 

bei der Polizei erstattet hat. Polizei hat beim Jugendamt nachgefragt, woraufhin 

sich Frau A. B. 2 bei Frau A. R.-S. meldet. 

Und dann: Anzeige wird nicht weiterverfolgt. – Da geht es offenbar um die Anzeige 

oder die 8a-Meldung beim Jugendamt wegen des Hinweises aus dem Jobcenter. 

Und dann, wie gesagt, am 23.12. die Information von Frau A. B. 2 aus dem 
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Jugendamt Hameln an Sie: Anzeige wird nicht weiterverfolgt. – Können Sie erläu-

tern, was damit gemeint ist, also was Frau A. B. 2 Ihnen damit mitteilen wollte? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder ich frage noch mal anders. Können Sie sich noch 

daran erinnern, dass Sie in diesem Telefonat mit Frau A. B. 2 am 23.12. über diese 

Kindeswohlgefährdungsanzeige gesprochen haben? 

Zeugin A. R.-S.: Ich kann mich eigentlich gar nicht an die Frau  

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

B. 14 erinnern. Nein, tut mir leid. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wir können Ihnen auch diesen Stundennachweis viel-

leicht noch mal vorzeigen. Es ist ja der Stundennachweis aus dem S. S.. Also, es 

müsste eigentlich von Ihnen auch gekommen sein. Sie müssen ja diese Nachweise 

erbracht haben. 

Zeugin A. R.-S.: Ja, wir müssen die ja schreiben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, Sie müssten es eigentlich kennen. 

Zeugin A. R.-S.: Das wäre schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie hat es. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Das befindet sich auf der zweiten Seite. – Ach 

so! Entschuldigung, das ist unser Vermerk. Entschuldigen Sie bitte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur weil Sie gerade sagen, „B. 14“ sagt Ihnen 

nichts: Wenn Sie in dieses Rubrum gucken, wo die Tätigkeit steht, woraufhin Frau 

B. 14 sich bei Frau R.-S. gemeldet hat – es ist sehr, sehr gut denkbar, dass das ein 

phonetischer Fehler ist. Könnte ein anderer Name richtig sein, wenn Sie den Kon-

text sehen? 

Zeugin A. R.-S.: Ich kann mich eigentlich nur an Frau B. erinnern und an Frau … – 

war das K.? –, die das dann nachher gemacht hat. Oder … nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: K. K.? 

Zeugin A. R.-S.: K. K.. 

Vorsitzender Martin Börschel: E. B.? 

Zeugin A. R.-S.: B. war die Erste. Da kann ich mich dran erinnern. Die war lange 

krank und lange nicht da. Aber an Frau B. 14 kann ich mich … Aber wenn wir einmal 

miteinander telefoniert haben, ist der Name vielleicht auch nicht so geläufig bei 

mir. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und eine Frau A. B. 2 sagt Ihnen nichts? 
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Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Frau Kollegin, zur Abrundung. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben ja selbst diesen Vermerk über die Fachleis-

tungsstunden aufgeführt. Aber Sie können sich nicht mehr daran erinnern, dass Sie 

in diesem Telefonat über die Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung … und auch, 

dass die Polizei mit dem Jugendamt telefoniert hat? 

Zeugin A. R.-S.: Nein, tut mir wirklich leid. Ich würde es Ihnen gerne genau sagen, 

aber da kann ich mich wirklich nicht dran entsinnen. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Erst mal schönen Dank, dass Sie hier sind. – Ich möchte auch 

gleich den ersten Vorhalt aufrufen, nämlich S. S., Seite 93 und Seite 95. Da geht es 

um die Entscheidungskonferenz vom 18.10.2016, 

(Zuruf: BB35213!) 

also bevor Sie Ihre Tätigkeit im Fall „V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

angetreten haben. War diese Aufzeichnung der Entscheidungskonferenz Bestand-

teil Ihrer Akte? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Das ist interessant. 

Zeugin A. R.-S.: Also, ich habe davon nichts gesehen. 

Markus Wagner (AfD): Sie haben davon auch nichts gesehen. Dann konnten Sie 

also auch nicht wissen, dass die Psychologin im Kindergarten die Beweggründe von 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) kritisch hinterfragt – in Klam-

mern: zu Recht. Das wussten Sie nicht, hat Ihnen niemand gesagt. 

Seite 95 beinhaltet ja das, was zu Beginn schon mal vorgehalten wurde, nämlich 

der Teil A1198, Seite 83 – das brauchen wir jetzt nicht wieder aufzurufen, haben Sie 

hier auf Seite 95 –, wo die beratende Psychologin ganz klar Pädophilievorwürfe er-

hebt. Auch das war Ihnen dann nicht bekannt und wurde Ihnen nicht zu Ihren Un-

terlagen gegeben, obwohl Sie diesen Fall übernommen haben? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Gut – bzw. nicht gut. Aber dafür können Sie nichts. 

Dann würde ich gerne noch mal Seite 127 und Seite 128 aufrufen, gleiche Akte. Be-

vor ich darauf eingehe, möchte ich ein paar Dinge zitieren, zum einen aus der Pub-

likation „Die Balance von Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit. Ein Teil der pro-

fessionellen Beziehungsgestaltung“ von Lea Hölkemann. Dort schreibt sie: 
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Durch die Begleitung im Alltag und die intensive Betreuung wird eine starke Bezie-

hung zwischen dem Klienten und dem Sozialarbeiter aufgebaut, die eine starke 

Nähe ausstrahlt. In der Beziehung ist es umso wichtiger für den Sozialarbeiter, die 

professionelle Distanz zu wahren. 

Oder weiter, Dr. Regine Abeld: 

Professionelle Distanz müsse zur Verhinderung von zu starker und somit als unpro-

fessionell gewerteter Nähe gewahrt werden. 

Und Dr. Thiersch schreibt in seiner Publikation „Lebensweltorientierte Soziale Ar-

beit“: 

Die Frage nach Nähe und Distanz ist in der Praxis der Sozialen Arbeit allgegenwärtig 

im Alltag des Umgangs mit dem Adressaten und den Kollegen. Sie zielt auf die zent-

ralen Dimensionen in der Frage nach dem Selbstverständnis der Sozialen Arbeit. 

Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum ich das alles zitiere. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage vorab, … 

Markus Wagner (AfD): Oder Sie fragen das. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und zwar Sie, Herr Wagner. Ich kenne das so und 

wäre dankbar, wenn wir das in diesem Fall im Nachgang und sonst im Vorhinein 

machen, wenn Sie aus Unterlagen zitieren, die Sie für relevant halten, den Kollegin-

nen und Kollegen diese in einem Ansichtsexemplar zur Verfügung zu stellen. Dafür 

wäre ich im Nachhinein dankbar und in Zukunft einfach Kopien zur Verfügung hal-

ten. 

Markus Wagner (AfD): Ja. Das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, deswegen. Ich sage es ja auch zum ersten Mal. 

Markus Wagner (AfD): Das mache ich dann gerne. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Markus Wagner (AfD): Wenn ich auf die Seiten 127 und 128 eingehe, dann ist da 

auf Seite 127 von „Addi V.“ die Rede, also nicht von „Andreas V.“, sondern von „Addi 

V.“ (Nachname des Andreas V. wird mehrmals genannt). Und wenn ich weitergehe 

auf Seite 128, ist nur noch von „Addi“ die Rede. 

Jetzt stelle ich mir die Frage, ob das noch ein Ausdruck einer entsprechenden pro-

fessionellen Distanz ist, wenn ich von einem Klienten in Form des Spitznamens 

spreche und wenn ich solche Berichte in dieser Form abfasse. Ich weiß nicht, wer 

den abgefasst hat. Das ist kein persönlicher Vorwurf an Sie. Wenn ich solche Be-

richte in der Form abfasse, dass sich nicht mehr von „Herrn V.“ (Nachname des 
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Andreas V. wird genannt) spreche, sondern vom „Addi“: „Der Addi ist viel draußen 

mit ihr, der Addi erscheint bemüht, Addi erzählte, Addi leidet unter Fresssucht“ 

usw. usf., da muss sich doch alleine im Gehirn des Bearbeitenden die professionelle 

Distanz zum Klienten abbauen. 

Zeugin A. R.-S.: Nö. 

Markus Wagner (AfD): Und da stellt sich mir die Frage, ob dieser pädagogische 

Standard der professionellen Distanz in Ihre Arbeit eingeflossen ist und inwiefern 

er in Ihre Arbeit eingeflossen ist. 

Zeugin A. R.-S.: Also, den Bericht habe ich nicht geschrieben. Der Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) hat auch mir das „Addi“ angetragen, und ich 

habe ihn auch „Addi“ genannt, weil das eine Grundlage unserer Arbeit war, weil er 

von vornherein klargemacht hat – und so sind manche Menschen gestrickt –, wenn 

wir hier nicht mit „du“ und „Addi“ reden, dann können wir gleich gehen: „Herr“ und 

„Sie“ machen wir hier nicht. – Das heißt aber nicht, dass ich als Person für mich 

innerlich nicht nach wie vor das „Herr V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

habe und genau weiß, wo der gute Mann ist und wo ich bin und dass ich die profes-

sionelle Distanz auch bei einem Vornamen gut halten kann. 

Markus Wagner (AfD): Darum ging es mir gar nicht. 

Zeugin A. R.-S.: So hörte sich das aber gerade an. 

Markus Wagner (AfD): Nein, nein. Mir ist klar, dass im persönlichen Umgang mit 

einem Klienten durchaus die Verwendung von Vornamen, um Nähe herzustellen, 

die ja auch notwendig ist, um Vertrauen herzustellen, schon gelebt werden muss. 

Mir geht es allerdings dann um die Erstellung von Falldokumenten. 

Ich habe 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Eingliederungshilfe und habe schon so 

manches Falldokument gesehen und gelesen und so manche Fallbesprechung ge-

habt. Mir ist noch nie untergekommen, dass man in den Dokumenten einen Klien-

ten duzt, sondern da wird immer die Sie-Form gewahrt. Da stellt sich mir die Frage 

im S. S. insgesamt und wenn ich dann noch sehe, dass Sie … 

Zeugin A. R.-S.: Wenn ich hier den Bericht von uns lese, dann steht da zum Beispiel 

„Herr V.“, in anonymisierter Form, oder „Herr V.“ (Nachname des Andreas V. wird 

genannt). 

Markus Wagner (AfD): Ja. Wenn ich dann noch sehe, dass Sie die Akte nicht be-

kommen haben … 
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Zeugin A. R.-S.: Dieser Bericht, den Sie gerade zitiert haben, den habe ich nicht ge-

schrieben. 

Markus Wagner (AfD): Wenn ich dann noch sehe, dass Sie die Akte nicht bekom-

men haben … 

Zeugin A. R.-S.: Ich kann das auch nicht nachvollziehen, was Sie da gerade sagen. 

Markus Wagner (AfD): Sie haben die Akte ja nicht mal bekommen, aus der hervor-

gegangen wäre, dass es Pädophilievorwürfe gibt. Wenn Sie die bekommen hätten 

… und wenn ich dann noch den Zusammenhang herstelle mit der fehlenden pro-

fessionellen Distanz in der Berichterstattung, ist das schwierig. 

Zeugin A. R.-S.: Aber was hat das mit dem Vornamen zu tun? Das verstehe ich jetzt 

gerade nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, wir müssten jetzt bitte dazu kommen, 

dass wir hier eine Zeugin haben und dieser bitte Fragen zu stellen sind. 

Markus Wagner (AfD): Na ja, ich denke schon, wenn wir über strukturelle Defizite 

sprechen, dann sprechen wir auch über mangelnde Distanz. Und wenn ich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Allgemein. Wir sind aber noch nicht in der Bewer-

tungsrunde. 

Markus Wagner (AfD): … einen Klienten beurteilen will, dann muss die Distanz da 

sein, um diese Beurteilung dann … Im Zusammenhang mit der nicht übergebenen 

Akte der Entscheidungskonferenz, aus der hervorgegangen ist, dass es Pädophilie-

vorwürfe gibt, und die Sie nicht bekommen haben, die Ihre eigene Haltung hätte 

ändern müssen, ergibt sich daraus schon ein gewisses Bild des strukturellen Defi-

zits. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber, Herr Wagner, … 

Markus Wagner (AfD): Deswegen muss ich das mal ansprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, das müssen Sie nicht. – … Ihre Bewertung in 

Ehren, aber wir müssen uns heute darauf beschränken, an die Zeugin Fragen zu 

stellen. Wir werden – dafür sorge ich auch persönlich – ausreichend Gelegenheit 

haben, dann in die Bewertung einzusteigen. 

(…)  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau A. R.-S., dann würde ich mich 

für meinen Teil nur noch mal konzentrieren wollen auf die Anfangsphase Ihrer Tä-

tigkeit in dieser Aufgabenstellung, in diesem Mandat; so nenne ich es jetzt mal. 
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Sie haben ja selbst gesagt, Sie hätten sich für diese konkrete Aufgabe als Berufsan-

fängerin empfunden, aber sozusagen ausreichend lebensgestählt – das sind jetzt 

meine Worte – gefühlt, sich abstrakt so einer Aufgabe zu stellen. Sagen Sie mir doch 

bitte noch mal genau: Wer hat entschieden, dass Sie diese Aufgabe übertragen be-

kommen? 

Zeugin A. R.-S.: Wir haben gemeinsam im Regionalteam zusammengesessen in un-

serem Büro, haben geguckt. Es gilt einmal, zu gucken: Wer kann es fachlich ma-

chen? Aber fachlich sind bei uns alle gut, sage ich einfach mal und stehe da auch 

hinter. 

Dann geht es darum, zu gucken: Wer hat Fachleistungsstunden frei? Die Sozialpä-

dagogische Familienhilfe arbeitet ja mit einem bestimmten Fachstundenkontin-

gent. Wir können auch nur eine bestimmte Menge an Fachstunden leisten. Manch-

mal ist es übervoll, weil einfach mehr da ist, und mal sind Familien weggebrochen, 

eine Familie hat gesagt: „Ich will nicht mehr“, dann ist man plötzlich bei ganz wenig. 

Und dann muss man gucken, dass man sein Fachstundenkontingent wieder voll-

kriegt, damit man davon leben kann. Und das war dann … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber irgendjemand muss ja am Ende entschie-

den haben: Sie machen das. 

Zeugin A. R.-S.: Das war ein Punkt, dass ich Fachstunden frei hatte. 

Es war ein Punkt, dass ich es mir zugetraut habe, dass ich im Team gesagt habe: Ja, 

ich kann mir das vorstellen. – Das habe ich ja vorhin schon gesagt. 

Was auch ein Punkt war, war die räumliche Nähe. Ich wohne nicht weit entfernt von 

Lügde. So war dann die Verbindung mit Lügde und dem Kindergarten, weil der ja 

noch mal eine ganze Ecke weg ist, dass man das auch vom Fahren koordiniert be-

kommt. 

Das sind halt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Jetzt haben Sie mir die tragenden Gründe ge-

schildert. Aber wer hat es entschieden? 

Zeugin A. R.-S.: Ich habe gesagt: „Ich kann es machen“, und unsere Teamleitung 

sagt dann: … 

Vorsitzender Martin Börschel: Verstanden. Aber Sie werden irgend… 

Zeugin A. R.-S.: … Okay, du machst es. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer ist die Teamleitung? 

Zeugin A. R.-S.: Frau Yvonne W.-G..  
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Vorsitzender Martin Börschel: Die Frau P. B. war in welcher Rolle in dem Kontext? 

Zeugin A. R.-S.: Frau P. B. ist eine Kollegin von mir. Die hat, wenn Frau W.-G. nicht 

da war, sie vertreten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, sie war auch eine Vorgesetzte oder nur 

eine Kollegin? 

Zeugin A. R.-S.: Eine Kollegin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann ist entschieden worden, dass Sie die Aufgabe 

übernehmen. Wie genau hat jetzt diese Einführung stattgefunden? Ich erinnere 

mich daran, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, aber nach den 

Runden habe ich jetzt das Bedürfnis, das noch ein bisschen genauer zu wissen. Wie 

genau sind Sie in die Aufgabe eingeführt worden? 

Zeugin A. R.-S.: Anhand dieser Anfrage, die vom Jugendamt gestellt worden ist, in 

der dann ein kurzer Abriss über das Kind drinsteht, kurz was über den Pflegevater 

und über die Situation, Allgemeines. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber haben Sie die Anfrage gesehen? 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt: Die Anfragen werden 

entweder gezielt vom Jugendamt an bestimmte Träger geschickt oder gestreut un-

ter mehreren Trägern. Entweder, wenn es gestreut ist und an mehrere Träger geht, 

wer sich als Erstes meldet … oder ich weiß nicht, nach welchem Schlüssel das dann 

entschieden wird. Und sonst wird halt gezielt geguckt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich muss Herrn Kollegen Panske noch mal ganz 

kurz fragen. Sie haben doch vorhin vorgehalten – was war das noch mal? – eine Art 

Auftrag, eine Art Anfrage des Jugendamts. 

(Dietmar Panske [CDU]: Bewilligungsbericht vom 14.11.!) 

Und wie unterscheidet sich der Bewilligungsbericht vom Auftrag? 

Zeugin A. R.-S.: Das ist ja die Bewilligung. „Bewilligung“ heißt ja, dass wir als Träger 

angenommen worden sind – denke ich. Ich habe den nie gesehen. Das ist etwas, 

was – vermute ich, kann ich auch nicht genau sagen, weil ich ihn nie gesehen habe, 

aber ich vermute das – in der Verwaltung abläuft, dass die Verwaltung den Bewilli-

gungsbericht vom Jugendamt kriegt, dass wir die Arbeit in der Familie aufnehmen 

können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, wer aus dem Bewilligungsbericht 

dann den Auftrag macht? Sie sagen, den Auftrag haben Sie gesehen, den Bewilli-

gungsbericht nicht. 
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Zeugin A. R.-S.: Das findet im Jugendamt statt. Im Jugendamt war doch diese Ent-

scheidungskonferenz zum Beispiel. Ich schätze, dass die zusammensitzen. Daraus 

entwickeln die einen Auftragsbericht – oder ich weiß nicht, wie der jetzt genau heißt 

–, und der wird an verschiedene Träger geschickt, woraus der Träger dann oder bei 

uns das Regionalbüro Lippe, wo es hingegangen ist, geguckt hat und wir uns gemel-

det haben. Also, die einzelnen Träger melden sich zurück, und dann entscheidet 

das Jugendamt, welcher Träger das macht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Sie haben aber einen Auftrag gesehen? Der 

war Gegenstand Ihres Einführungsgesprächs? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, klar. Ohne Auftrag können wir nicht arbeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: So. Und wer hat den Auftrag geschrieben? – Haben 

wir den Auftrag in den Unterlagen? 

Zeugin A. R.-S.: Das müsste da draufstehen, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt 

aus dem Kopf nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir gucken noch mal, ob wir den Auftrag irgendwo 

finden. Das würde mich interessieren. – Und dann das Einführungsgespräch: Wer 

hat das genau geführt? 

Zeugin A. R.-S.: Das war mit Frau W.-G., mit Frau E. B., mit Herrn V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt), mit Herrn M. L. 2 und mit mir. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, ein internes … 

Zeugin A. R.-S.: Bei dem Jugendamt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und sozusagen ein Gespräch, in das Sie als zwi-

schen- oder eingeschaltete Institution nur mit der Auftraggeberin mal ins Gespräch 

kommen, ohne dass der Klient schon dabei ist, hat es nicht gegeben? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Wenn, dann höchstens mit meiner Teamleitung, der Frau W.-

G., dass sie mit Frau E. B. gesprochen hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – ich will es immer nur noch mal klar ha-

ben, wir werden ja auch andere dann nach den Umständen befragen –, Ihre erste 

inhaltliche Einführung mit dem Fall und auch mit dem Klienten und mit dem Man-

dat, so nenne ich es mal, hat stattgefunden, da war Herr V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) schon dabei. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, nein. Die allererste ist ja diese Anfrage, die vom Jugendamt 

kommt, die anonymisierte Anfrage. Da stehen ja schon die ganzen Sachen drin, die 
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wir wissen. Mehr kriegen wir ja meistens gar nicht mehr mit. Wir arbeiten fast nur 

aufgrund dieser Anfrage. 

Was vorher war, diese ganze Aktenlage, das haben wir ja nicht gesehen oder so. Wir 

sehen das, was das Jugendamt als Anfrage zu uns geschickt hat. Das ist anonymi-

siert. Das gucken wir uns an. Und aufgrund dieser Anfrage entscheiden wir, ob wir 

den Fall übernehmen oder nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das war sozusagen der abstrakte Teil. Irgend-

wann wurde daraus dann ja ein Auftrag. 

Zeugin A. R.-S.: Genau. Wenn wir dann zurückmelden …  

Vorsitzender Martin Börschel: Da muss es ja eine Einführung gegeben haben. 

Zeugin A. R.-S.: Wir melden dann zurück zum Jugendamt: Wir haben jemanden, 

der macht das. – Dann findet der erste Kontakt im Jugendamt statt, ein erstes Ge-

spräch mit Jugendamtssachbearbeiterin oder -sachbearbeiter des Falls mit den 

Fallführenden, die bei uns im Team sind, und mit der Teamleitung. 

Vorsitzender Martin Börschel: So. Und wer hat dieses Gespräch geführt. 

Zeugin A. R.-S.: Das habe ich ja eben gesagt. Das waren Frau W.-G., Frau E. B., Herr 

M. L. 2, Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und ich. Da war Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) schon dabei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war ja eben meine Frage. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Sind wir doch gut hingekommen. Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) war da. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, wenn es da nicht einen kleinen Widerspruch ge-

geben hätte, den Sie aber jetzt aufgelöst haben. 

Zeugin A. R.-S.: Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Ihre erste inhaltliche Befassung mit der 

Aufgabe und das Gespräch mit dem Jugendamt waren dann unter Beteiligung von 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). 

Zeugin A. R.-S.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und unter Ihrer Beteiligung gab es keine sozusagen 

interne Auftragsvergabe, die ohne Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) stattgefunden hat. 

Zeugin A. R.-S.: Vom Jugendamt zu uns nicht, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Herr Kollege Panske, bitte. 

(…) 
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Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann jetzt meine letzte Frage: Hier geht es wieder 

um einen Vermerk, den Sie als S. S. geschrieben haben. – Für alle die, die ihn nicht 

haben: Der stammt vom 22.06.2017. 

Mir geht es jetzt immer darum: In der ganzen Zeit, in der Sie als S. S. – nicht nur Sie 

als Person, sondern alle Mitarbeiter des S. S.s – an dem Kind waren, hat es unter-

schiedliche Hinweise gegeben, die aber nicht irgendwie gedeutet wurden. Und 

dann schreiben Sie in diesem kurzen Vermerk – der letzte Absatz, da geht es um 

eine Veranstaltung in der Klasse, die Einschulung und solche Sachen –: 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) fand ein dunkelhäutiges Mädchen 

besonders und äußerte direkt den Wunsch, das Kind möge sich doch mit diesem 

Mädchen befreunden. Er forcierte dies direkt, indem er das Kind mehrmals auffor-

derte, mit dem Mädchen doch in Kontakt zu treten. Das Mädchen lehnte das ab. 

Wenn Sie das jetzt auch mit Ihrem beruflichen Hintergrund so niederschreiben … 

Also, aus welchem Grund schreibt man das dann nieder? Kommt da möglicher-

weise an der Stelle mal so ein Gedanke: „Das ist ungewöhnlich“? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, natürlich. Das habe ich hingeschrieben, weil ich es ungewöhn-

lich fand. Ich habe es auch mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

kommuniziert, aber eben vor einem anderen Hintergrund. Ich habe ja – muss ich 

dazu noch mal sagen – am Anfang gesagt, dass ich Herrn V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) als sehr kontrollierend und sehr überbehütend bei dem Kind er-

lebt habe, dass er, auch wenn das Kind mit mir unterwegs war, immer angerufen 

hat: Wann kommt ihr? War alles gut? – Er guckte da sehr. Und ich habe auch da zu 

ihm gesagt habe: Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), so geht es nicht. 

Das Kind muss seine Freunde alleine suchen. Sie können dem Kind nicht vorschrei-

ben, wer Freund ist. 

Aber ich habe eben nicht den … Ich habe das dunkelhäutige Mädchen nicht gese-

hen wie ein Mann, der es vielleicht interessant findet. Ich habe es aus der Sicht ge-

sehen, wie es für das Kind gut wäre, weil ich gesehen habe: Er will das Kind dazu 

drängen, eine bestimmte Freundin zu haben. Und ich habe versucht, ihm klarzu-

machen: Das geht nicht. 

Er hat mir auch erzählt – das habe ich, meine ich, auch in einer Aktennotiz geschrie-

ben –: Ich habe das Mädchen beobachtet, während es auf dem Schulhof war. Und 

dann habe ich ihm auch gesagt: Das geht nicht. Wenn sie in der Schule ist, ist sie in 

der Schule, und dann haben Sie zu Hause zu sein. 
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Das ist eben die Schwierigkeit. Heute wissen wir: Er ist pädophil. Mit dem Wissen 

sehe ich das alles total anders, ganz vieles. Aber aus dem Wissen … Ich kann es 

Ihnen nur so schildern, wie ich das da in der Zeit erlebt habe. Und da habe ich erst 

mal … Sie hören nur Positives, kriegen nur gesagt: „Es ist besser geworden bei dem 

Mädchen; da ist jemand, der kümmert sich; da ist jemand, der kümmert sich sehr 

stark“, sodass ich das Gefühl hatte, er kümmert sich wunderbar, er hat einen tollen 

Blick auf das Mädchen, aber zu viel. Er muss ein Stück weg. Er muss ihr Freiheit ge-

ben. Ich habe nicht gesehen, dass er sie so vereinnahmt und abgrenzt und nur für 

sich haben will, damit ja nicht rauskommt, was da alles passiert. Das habe ich nicht 

sehen können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Kopp-Herr. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Frau A. R.-S., Sie ha-

ben uns vorhin gesagt, dass Sie sich nicht mehr daran erinnern können, dass sexu-

eller Missbrauch weder Auftrag war noch thematisiert wurde. Das ist ja gerade auch 

noch mal in der Antwort zu Herrn Panske deutlich geworden. 

Deswegen möchte ich von Ihnen wissen: Wenn Sie den Verdacht oder eine Ahnung 

gehabt hätten, wie wäre Ihr Vorgehen in dem Fall gewesen, um dem Verdacht und 

der Ahnung näherzukommen und das aufzuklären? Wie wären Sie vorgegangen? 

Zeugin A. R.-S.: Wenn ich nur die Vermutung gehabt hätte, hätte ich es notiert. 

Dann hätte ich – was weiß ich, hypothetisch … Ich war da und erlebe Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) in einer Situation, wo ich denke: Moment 

mal! Das geht nicht, was weiß ich, er fasst dem Kind gezielt ständig zwischen die 

Beine. – Ich kann es ja nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, darum. Es wird jetzt sehr hypothetisch. 

Zeugin A. R.-S.: Ja, das ist sehr hypothetisch. Aber das würde ich notieren in mei-

ner Notiz, und ich würde es im Team besprechen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die 

speziell für Kindeswohlgefährdung ausgebildet ist. Wir hätten uns dann mit einer – 

noch mal aus einem anderen Team – ausgebildeten Kindeswohlfachkraft zusam-

men hingesetzt, das durchgeguckt, und natürlich wäre das auch weitergegangen 

ans Jugendamt. Also, es ist so. 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) hat zum Beispiel auch vom Ju-

gendamt die Auflage gekriegt, sich eine Wohnung zu nehmen. Und er hat mir in ei-

nem Nebensatz gesagt: Die können mich mal. Klar nehme ich eine Wohnung, aber 

ich ziehe da nie ein. Ich bleibe hier auf dem Campingplatz wohnen. – Das gebe ich 
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weiter. Das habe ich auch weitergegeben, dass er das gesagt hat, dass er nie in die 

Wohnung ziehen würde. Wenn wir das nicht machen, dann machen wir uns doch 

selber schuldig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau A. R.-S., ich glaube, 

Sie haben schon ein Gespür dafür gehabt, dass das eine besondere Konstellation 

da mit dem Kind und mit dem Vater war. Sie haben am Anfang schon mal gesagt, 

dass das ein außergewöhnlicher Unterbringungsort auf dem Campingplatz war. 

Das kommt nicht so oft vor oder gar nicht vor. Sie haben dann gesagt, dass es schon 

etwas speziell ist, dass ein alleinstehender Mann ein Pflegekind hat. Und Sie haben 

im Bericht dann ja auch verschriftlicht, dass er ein dunkelhäutiges Mädchen als be-

sonders empfunden hat. Das heißt, Sie haben da schon ein gewisses Gespür, haben 

das vielleicht nur dann nicht richtig einordnen können. 

Vielleicht dann, um das noch ein bisschen zu konkretisieren: Sie sind dann ja ir-

gendwann ausgeschieden, und dann gab es ja so was wie ein Übergabeprotokoll. 

Sie hatten vorher mit der Frau U. L. – heißt sie, glaube ich; ja, das war quasi Ihre 

Nachfolgerin – einen Termin auf dem Campingplatz. Vielleicht können Sie beschrei-

ben, wie die Übergabe dort war, worauf Sie Frau U. L. hingewiesen haben. 

Und dieser Abschlussbericht – das würde mich interessieren – muss ja doch zu ei-

nem gewissen Stress geführt haben mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) Davon war er wohl nicht so richtig begeistert. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. In den Abschlussbericht habe ich ja zum Beispiel auch reinge-

schrieben, dass er die Wohnung nicht beziehen will, meine ich jedenfalls, und dass 

er in manchen Bereichen … 

Jürgen Berghahn (SPD): Sollen wir es vielleicht aufrufen? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, das wäre besser. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das ist 35213, Seite 63. Lassen Sie sich ruhig einen Mo-

ment Zeit. – Entschuldigung, falsch.  

Das war die Übergabe. Und auf der Seite 119 steht dann der Übergabebericht, der 

wohl zu Unmut geführt hat bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). 

Zeugin A. R.-S.: Genau. Das sind diese Sachen, was die Arbeit der SPFH auch nicht 

leicht macht, weil wir eben auch Dinge ansprechen müssen, die dem Klienten nicht 

gefallen. Wir sind ja nicht da drin, weil alles gut läuft. Wir sind ja da, weil es 
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Missstände gibt, weil Dinge nicht in Ordnung sind. Das sollen wir im Bericht auch 

benennen. 

Parallel dazu darf der Bericht aber nicht negativ sein. Er darf nicht verurteilen, er 

darf nicht anklagen. Der Klient, in diesem Fall Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt), ist da auch nicht mit … Mit Kritik ist keiner zufrieden. Das war 

schwierig. 

Ich hatte Frau U. L. darauf hingewiesen – das Gleiche, was ich schon am Anfang 

hatte – und gesagt: Es ist bei ihm schwierig, als Frau überhaupt erst mal mit ihm in 

Kontakt zu kommen. – Dieser Bericht, den ich da geschrieben habe, der Übergabe-

bericht, wird ja nicht … Den schreibt der Sachbearbeiter, oder meine Kollegen und 

ich schreiben den, dann wird der mit der Teamleitung überarbeitet, damit wir auch 

wirklich alles gut haben, und dann wird er mit dem Klienten durchgegangen. Bevor 

der rausgeht, wird der einmal mit dem Klienten gelesen. Sie können mir glauben, 

das ist keine schöne Situation, mit einem Klienten dazusitzen, wenn ich dem sagen 

muss: Das hier ist nicht gut. – Aber das muss sein. 

Das ist natürlich bei einem Menschen wie Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) … Das ist auch etwas, was ich vorhin ja schon ein paarmal gesagt habe. 

Es ist immer dieses: Wie weit kann ich gehen, dass der Klient mir noch zuhört, dass 

ich ihn wirklich noch erreichen kann, was erreichen kann und bearbeiten kann? O-

der bin ich einen Schritt zu weit gegangen? Dann macht er die Tür zu, dann haben 

wir keine Handhabe mehr. Und jeder Neue, der reinkommt, macht das Fass wieder 

neu auf. Bis dahin kann ja wieder ganz viel passieren. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wenn ich das noch eben nachfragen darf: Dieser kollegi-

ale Austausch ist mir noch nicht ganz klar. Da gibt es nur einen Hinweis in dem Be-

richt, dass ein kollegialer Austausch stattgefunden hat nach dem Besuch auf dem 

Campingplatz. Wie haben Sie sich da ausgetauscht? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, natürlich. Wenn der für den Fall Zuständige aufhört, ein Neuer 

reinkommt, dann geht man zusammen dahin. Dann ist es ja wohl wichtig und not-

wendig, dass man sich danach noch mal kurz darüber austauscht, was der andere 

in dem Moment bei dem Klienten wahrgenommen hat, welche Fragen er eventuell 

noch zu dem Klienten hat. Das ist der kollegiale Austausch. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und was ist da so bemerkt worden? 

Zeugin A. R.-S.: Da haben wir halt über die dortigen Wohnverhältnisse gesprochen, 

die meine Kollegin natürlich auch nicht optimal findet, weil sie nicht optimal sind. 
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Wir haben darüber gesprochen … So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Ich kann 

mich an das Gespräch jetzt im Einzelnen nicht erinnern. Ich würde jetzt sagen, was 

ich denke, worüber wir gesprochen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, das sollen Sie nicht. 

Zeugin A. R.-S.: Das ist nicht korrekt. Darum breche ich ab. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke schön. Dann war es das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank. – Was ich mich jetzt so frage: In dem Zusammen-

spiel mit dem Jugendamt, wie habe ich mir das vorzustellen bei Ihrer Arbeit? Sind 

Sie dann eigentlich so mehr oder minder Einzelkämpfer, also auf sich gestellt? 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Sie sagen „Ja“. Das ist so. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Und dann gibt es alle sechs Monate eine Hilfeplanfortschrei-

bung und … 

Zeugin A. R.-S.: Nein, das ist unterschiedlich. Es hängt immer davon ab. Ich habe 

vorhin ja schon mal gesagt, dass ich in einem anderen Fall Kindeswohlgefährdung 

gemeldet habe. Da hatte ich mit der Jugendamtsmitarbeiterin eine super Zusam-

menarbeit. Wir waren ständig im Gespräch. Wir haben geguckt, und wir haben ge-

macht. Ich konnte auch jederzeit dahin kommen. Das war überhaupt kein Thema. 

Und vorhin habe ich auch schon gesagt: Mit dem Jugendamt Hameln hatte ich nicht 

viel Kontakt. Von daher war das da nicht so der Austausch. Das ist, würde ich sagen, 

nicht optimal gelaufen. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gern noch mal auf dieses Er-

eignis im Juni 2017 zurückkommen, diesen Kennenlerntag in der Grundschule 

Lügde, den ja mein Kollege Panske schon angesprochen hatte, wo Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) dieses dunkelhäutige Mädchen interessant 

fand und wollte, dass seine Pflegetochter Kontakt anbahnt. 

Sie haben das ja offenbar als so gewichtig gesehen, dass Sie das mit in Ihre Notizen 

oder in Ihren Vermerk aufgenommen haben. Wurde darüber mal mit dem Jugend-

amt Hameln gesprochen? Findet über solche außergewöhnlichen Ereignisse dann 

auch eine Rücksprache statt? 
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Zeugin A. R.-S.: Das weiß ich jetzt … kann ich gerade so nicht sagen. Es war ja 

schon … Also wenn, dann habe ich es notiert. Wenn, dann höchstens in Form von 

einem HPG-Bericht oder so, dass es darin stand, aber sonst nicht, nein. Kann ich 

nicht mit Sicherheit sagen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): In den HPG-Berichten, die uns vorliegen, steht es, 

glaube ich, nicht drin, soweit ich weiß. Okay. 

Ich würde gern noch mal auf einen anderen Komplex zu sprechen kommen, und 

zwar auf die Kindesmutter, auf die Mutter des Mädchens. Das Mädchen hat ja offen-

bar mehrfach geäußert, dass sie gerne ihre Mutter sehen würde oder Kontakt zur 

Mutter haben möchte. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, nein, nein, nicht ihre Mutter sehen. Sie hat gerne das Rollen-

spiel Mutter–Kind gespielt. Sie wollte immer Mutter–Kind spielen, ob im Kindergar-

ten oder auch zu Hause. 

Die Mutter zu sehen war kein Wunsch von ihr. Sie hat noch einen kleinen Stiefbru-

der. Den wollte sie mal sehen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, das müsste ich jetzt noch mal raussuchen. Also 

dass sie diese Rollenspiele spielen wollte, das steht ja mehrfach drin. Ich meine 

auch, dass ihre Mutter mal Thema war. Aber das suche ich noch mal raus, ich will ja 

auch nicht spekulieren. 

Dann würde ich aber trotzdem noch mal bei der Mutter bleiben. Und zwar steht in 

den Berichten ja auch, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) häufig 

schlecht über die Mutter geredet hat. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): War das mal Thema mit dem Jugendamt? Wurde das 

mal reflektiert, warum er schlecht über die Mutter spricht? 

Zeugin A. R.-S.: Nein, war es nicht. Er hat einiges von der Mutter erzählt, weil die 

früher auch auf dem Campingplatz war, und hatte auch Bilder von der Mutter und 

der Schwester der Mutter, wie die beim Reiten waren, also alles sehr schön, so wie 

man sich das vorstellt, so lagerfeuermäßig. 

Über die Mutter schlecht geredet hat er nur in Bezug darauf, wie sie mit dem Kind 

umgegangen ist. Das wurde dann aber nicht mit dem Jugendamt thematisiert. Das 

war ja etwas, was das Jugendamt mir quasi auch gesagt hat. Wenn ich mit ihm dar-

über gesprochen habe, hat er gesagt: Das ist die Mutter, und das lassen wir einfach 

so stehen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Kam Ihnen mal der Gedanke, dass dieses Verhalten, 

also schlecht über die Mutter zu sprechen, auch manipulativ sein könnte, um das 

Kind zu isolieren von der …? 

Zeugin A. R.-S.: Heute ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Heute ja. Aber es war damals nicht irgendwie Thema 

oder dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben? 

Zeugin A. R.-S.: Er wird das bewusst eingesetzt haben, wahrscheinlich, nach dem, 

was ich heute weiß. Aber in dem Moment passte es zu dem, was ich über die Mutter 

gehört hatte. 

In seinem Verhalten dem Kind gegenüber war er ja sehr fürsorglich, eher überfür-

sorglich – das habe ich ja schon ein paarmal benannt –, sodass das … Natürlich, 

wenn ich den Auftrag habe, zu gucken, wie es dem Kind geht, und ich sehe, es geht 

dem Kind gut, und da ist eine Mutter, die ihr kleines Kind verlassen hat, dann passt 

das ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wir haben jetzt parallel noch mal die Frage rausge-

sucht, ob das Kind Kontakt zur Mutter wollte. Es gibt hier einen Vermerk über die 

Fachleistungsstunden vom 16. Juni 2017 von Ihnen. Da steht unter „Tätigkeit“ ver-

merkt: Vermisst Kind ihre Mutter? Was bedeutet Mutter für Kind? 

Zeugin A. R.-S.: Tut mir leid. Ich glaube, meine Konzentration lässt langsam nach. 

Es wäre eine Vermutung. Es kann gut sein, dass wir darüber gesprochen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber entweder erinnern Sie sich oder nicht. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, richtig erinnern nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe auch nur noch zwei kurze Fragen. Einmal: Bei 

den Hilfeplangesprächen war Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

ja anwesend. War das Kind auch daran beteiligt? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Das ist unterschiedlich. Bei den älteren Kindern sind die Kin-

der dabei, aber bei so kleinen Kindern meist nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Und dann nur noch eine wirklich allerletzte 

Frage, dann bin ich auch fertig. 

Aus dem Hilfeplangespräch vom 04.01. geht hervor, dass darüber nachgedacht 

wurde, dass das Kind zu einer Kinder- oder Jugendpsychotherapeutin gehen sollte, 

also eine Psychotherapie war da angedacht. Ist daraus etwas geworden? Weil in 

den späteren Vermerken findet sich das überhaupt nicht mehr wieder. 
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Zeugin A. R.-S.: Nein, geworden ist daraus nichts. Das hat Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) auch meines Wissens abgelehnt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also Ihres Wissens hat Herr V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) das abgelehnt. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Noch mal zu den HPGs mit Kindern: Das ist auch wieder sach-

bearbeiterabhängig. Ich habe auch schon HPGs mitgemacht, wo kleine Kinder da-

bei waren. Dann war es aber auch … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber hier war es nicht so.  

Zeugin A. R.-S.: Aber in diesem Fall war es nicht so. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Dann bin ich durch mit dieser Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Schönen Dank. – Ich will noch mal zurückkommen auf die 

Vorlage zur Entscheidungskonferenz vom 18.10.2016, die nicht Bestandteil Ihrer 

Fallakte war. Es stellt sich zunächst mal die Frage: Haben Sie überhaupt eine 

Fallakte bekommen, als Sie den Auftrag angenommen haben, den Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) zu betreuen? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Das habe ich auch schon gesagt. Wir haben nur diese anony-

misierte Anfrage erst bekommen, die dann nachher personalisiert wurde, und mehr 

nicht. 

Markus Wagner (AfD): Also gar nichts? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): In der Zeit, wo Sie den Fall „V.“ (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) bearbeitet haben, wie viele Fälle im Schnitt haben Sie zeitgleich noch 

bearbeiten müssen? 

Zeugin A. R.-S.: Ich habe zu der Zeit … Das ist nicht fallabhängig. Ich habe einen 

Fall mit vier Stunden in der Woche gehabt, einen Fall mit drei Stunden, einen mit 

einer Stunde, V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mit zwei Stunden. Und 

dann wechselt das auch noch ständig. Also, man hat eine Familie … Es ist immer 

erst mal auf ein halbes Jahr, höchstens auf zwei Jahre angelegt. Es kann aber auch 

sein, dass man … Eine Familie hatte ich nur drei Wochen. Kann ich Ihnen jetzt nicht 

aus dem Kopf sagen, wie viel das in dem Moment waren. Aber es war so, dass ich 

gut ausgelastet war. 

Markus Wagner (AfD): Wenn Sie Fälle bearbeiten oder zugewiesen bekommen, ist 

es da üblich, dass Sie grundsätzlich keine Fallakte erhalten? 
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Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Das ist üblich. – Aus der Entscheidungskonferenz haben sich 

zumindest Anhaltspunkte für den Verdacht der Pädophilie ergeben. Sie haben vor-

hin gesagt, dass es bei Ihnen auch auf Kindeswohlgefährdung spezialisierte Mitar-

beiter gibt. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Wäre es aus Ihrer Sicht – mit der Kenntnis aus der Vorlage 

zur Entscheidungskonferenz – nicht sinnvoller gewesen, dann genau einen solchen 

Mitarbeiter mit dem Fall zu beauftragen? 

Zeugin A. R.-S.: Dann hätten wir die Vorlage haben müssen. Die hatten wir ja nicht. 

Wenn wir die Vorlage aus dieser Entscheidungskonferenz bekommen hätten, dann 

hätten wir ja auch schon ganz anders reagiert. Das hatten wir ja nicht. 

Markus Wagner (AfD): Aber das S. S. hatte sie. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber die Zeugin nicht. 

Zeugin A. R.-S.: Die Entscheidungsvorlage? 

Vorsitzender Martin Börschel: Jedenfalls die Zeugin nicht. 

Markus Wagner (AfD): Sie nicht, klar. Aber S. S. hatte sie. Das ist es ja, was mich so 

stutzig macht. Deswegen bohre ich ja so nach. Das befindet sich in den Akten des S. 

S., und Sie hatten keine Kenntnis davon. 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist nicht Ihre Schuld, 

aber ich kann es nicht nachvollziehen. 

Letzte Frage in dieser Runde: Sie sprachen vorhin davon – und man sieht es ja auch –, 

um die Abrechnung Ihrer Fachleistungsstunden zu machen, führen Sie eine Leis-

tungsdokumentation. Das heißt, da wird beschrieben, von wann bis wann und was 

Sie dort gemacht haben, was dort Inhalt Ihrer Tätigkeit war. Ist das Vorschrift, das 

so zu machen, oder wäre es theoretisch auch möglich, herzugehen und zu sagen: 

„zwei Fachleistungsstunden, Rechnung, fertig“? 

Zeugin A. R.-S.: Gibt es. Also, es gibt Jugendämter, die einfach nach Fachleistungs-

stunden zahlen und die nicht diese Dokumentation … Es gibt Jugendämter, die 

möchten eine Dokumentation, um die Fachleistungsstunden abzurechnen, und es 

gibt Jugendämter, die die Fachleistungsstunden einfach so abrechnen. 

Wir im Team notieren aber immer, weil wenn so ein Fall auftritt und keine Notizen 

da sind, das ist nicht gut. 
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Markus Wagner (AfD): Das stimmt. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann blicke ich mal angesichts der 

sehr ausführlichen Fragerunden eins und zwei in die Runde, ob es noch weiteren 

Bedarf gibt. – Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ich bin aber auch wirklich schnell. – Im März 2017 hat das 

Jugendamt ja dann das Pflegeverhältnis für den V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) anerkannt, also rückwirkend zum 01.11. In diesem Entscheidungsprozess 

– das ist ja nachher noch ein Thema, Sie haben ja das Übergabeprotokoll geschrie-

ben, als das S. S. rausgegangen ist – ging es ja auch immer um den Campingplatz 

als Wohnort. Und in dem Übergabeprotokoll, was ja nachher, am 25. September, 

geschrieben worden ist, steht ja so sinngemäß drin, dass er nur eine Wohnung zum 

Schein anmieten würde. Vorher ist das ja auch … Das Bauamt hat das mal kontrol-

liert. 

Sind Sie als Fachkraft, die ja am Klienten war, so wie Sie es gesagt haben, in diesen 

Entscheidungsprozess, das Pflegeverhältnis dann entsprechend zu übertragen, mit 

eingebunden gewesen? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Ist das ungewöhnlich? 

Zeugin A. R.-S.: Das mit der Wohnung war ja erst danach, dass er eine Wohnung 

finden sollte und anmieten sollte und in eine Wohnung ziehen sollte und dass er 

angegeben hat, das macht er nicht. Das war ja im Abschlussbericht. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, das war aber schon vorher ein Thema in den Unterla-

gen. 

Zeugin A. R.-S.: Am Anfang ging es darum, dass er den Wohnwagen und umbauten 

Raum noch mehr kindgerecht gestaltet und für das Kind ein eigenes Zimmer baut. 

Das hatte er auch schon so weit vorbereitet. Das war mit dem Jugendamt abgespro-

chen. 

Dann kam eine Bauauflage für den gesamten Campingplatz, ich glaube, dass diese 

wilden Bauten da nicht erlaubt sind. Und dann kam erst der Auftrag für die eigene 

Wohnung. Am Anfang stand, dass er da wohnen bleiben kann mit dem Kind, wenn 

er den Wohnwagen umändert. Und die Zusage hat er erst mal gegeben. Dass die 

genauso ein Fake war wie nachher mit der Wohnung, das war da noch nicht zu se-

hen. 
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Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann letzte Frage – es geht jetzt so ein bisschen 

um das Thema „Schule“, die Einschulungsuntersuchung auch; ich weiß jetzt nicht 

–: Waren Sie bei dem Termin mit dabei? Haben Sie das Kind da begleitet? Wissen 

Sie davon etwas, wie das gelaufen ist? 

Zeugin A. R.-S.: Die Schuluntersuchung? Da war ich nicht dabei. Bei der Schulun-

tersuchung war ich nicht dabei. 

Dietmar Panske (CDU): Und auch insgesamt, wie es gelaufen ist? 

Zeugin A. R.-S.: Bei der Einschulung war ich dabei. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe doch noch mal zwei Nachfragen in Bezug auf 

die Kindesmutter, weil ich gerade noch mal gestutzt habe, als Sie zum Thema „Psy-

chotherapie“ sagten, Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sei da-

gegen gewesen. Wissen Sie, ob das mal mit der Kindesmutter besprochen wurde? 

Sie war ja sorgeberechtigt. Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

musste ja gar nicht zustimmen, sondern die Mutter hätte das bestimmen müssen. 

Zeugin A. R.-S.: Davon weiß ich nichts. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wissen Sie nichts von; okay. 

Und dann auch noch mal zu den Hilfeplangesprächen: Sie hatten gesagt, das Kind 

war nicht dabei. Aber auch da hätte doch rechtlich gesehen die Mutter dabei sein 

müssen. War die denn dabei? 

(Die Zeugin schüttelt den Kopf.) 

– Auch nicht. Okay. – Danke. 

Zeugin A. R.-S.: Ich weiß in diesem Fall auch nicht, ob der Mutter das Sorgerecht 

entzogen worden ist. Dann hätte eventuell ein Vormund da sein müssen. Das weiß 

ich gar nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber wir müssen auch die Frage nicht speku-

lativ weiterführen.  

Zeugin A. R.-S.: Gerne. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner hatte, glaube ich, noch ein Signal ge-

geben. 

Markus Wagner (AfD): Ich möchte noch mal einen Vorhalt machen, und zwar Akte 

S. S., Seite 58 und Seite 63. Da geht es ja darum, dass der Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) Mitte des Jahres 2017 auf Sie schon den Eindruck machte, 

Sie abzulehnen, Sie unfreundlich empfängt, darauf dringt, dass Sie möglichst 

schnell wieder gehen. Und schließlich übergeben Sie die Stelle an eine andere 
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Mitarbeiterin. Wie haben Sie sich diesen Umschwung des Verhaltens von Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) damals erklärt? Gab es für Sie da Anhalts-

punkte, Erklärungsmuster, warum das plötzlich so ist? 

Zeugin A. R.-S.: Erst mal waren die Erklärungen sehr glaubwürdig, die er hatte, 

dass er sagte: Ich möchte mit dem Kind noch was unternehmen, bevor die Schulzeit 

anfängt. Jetzt haben wir gerade noch Zeit, bevor es in die Schule kommt. 

Also, dass so ein Tag da ist, wo es mal gar nicht klappte, das hatten wir vorher nicht 

so oft. Es war eher so, dass mal ein Termin ganz ausgefallen ist, weil er sagte: „Wir 

machen einen Ausflug“ oder: Wir fahren hierhin oder dahin. – Davon hat das Kind 

auch nachher immer berichtet. Von daher war das für mich nicht auffällig. 

Auch hier hat er ja einen begründeten Termin. Er sagt: Wir haben einen Ausflug mit 

der Gemeinde geplant. – Solche Dinge hat er ja auch gemacht. Das war für mich 

jetzt nicht so, dass ich das in Zweifel ziehen musste. 

Markus Wagner (AfD): Aber wenn ich die Unterlagen richtig lese, dann hat sich ja 

in der Zeit von Juli 2017 bis September 2017 eine wachsende Abneigung des Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) Ihnen gegenüber ergeben, die letztlich 

dazu geführt hat, dass Sie den Auftrag an eine andere Person abgegeben haben. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Das hat etwas damit zu tun, dass ich immer konkreter gewor-

den bin. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe: Wir arbeiten mit den 

Klienten und müssen Dinge ansprechen, die die nicht hören wollen. Dann ist Rück-

zug – der geht manchmal schneller, mal langsamer, je nachdem –, das ist dann das 

Mittel. 

Markus Wagner (AfD): Kurz vor der Übergabe fiel Ihnen auf, dass der Wohnwagen 

unordentlich ist, und es fiel ihnen auch auf, bzw. Sie haben es thematisiert, dass 

das Kind beispielsweise 17 Paar Schuhe hat. War das vorher nicht feststellbar, oder 

hat sich die Unordnung … 

Zeugin A. R.-S.: Hatte ich vorher nicht gesehen, nein. 

Markus Wagner (AfD): War nicht feststellbar; okay. Auch die Unordnung im Wohn-

wagen hat sich vorher nicht abgezeichnet, sondern eher plötzlich ergeben? 

Zeugin A. R.-S.: Die war immer mal wieder vorhanden. Das war ja auch der Fall, als 

das Jugendamt aus Blomberg da war. Da war der Wagen auch unordentlich, als die 

da waren. 

Die Klientel, mit der wir arbeiten, ist häufig so gut geschult, dass die genau wissen: 

Wenn jemand kommt, habe ich alles so, wie derjenige das möchte, und wenn er 
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wieder geht, dann sieht er nichts. – Wir kommen zum festen Termin. Das heißt, die 

wissen ganz genau: Dann kommt Frau A. R.-S., dann habe ich auch alles ordentlich. 

Und wenn sie wieder geht, dann … Das können wir aber nicht überprüfen, es sei 

denn, wir würden privat noch Sonderschichten fahren und mal eben vorbeifahren 

und gucken. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Vielen Dank. 

Zeugin A. R.-S.: Bitte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich blicke noch mal in die Runde. – Dann Frau Kol-

legin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte noch eine Frage. Ich würde sie auch dem Ju-

gendamt Hameln stellen, aber ich befürchte, dass die nicht so viel Auskunft geben 

werden. Deshalb hätte ich jetzt noch mal eine Frage, die auch in unserem Untersu-

chungsauftrag vorkommt, und zwar, ob Sie wissen, ob die Fallführung des Allge-

meinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes sich auch selbst vor Ort ein Bild über 

das Kind gemacht hat und auch über den Andreas V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt). Also, waren die auch selber vor Ort, im Wohnumfeld des Camping-

platzes? 

Zeugin A. R.-S.: Am Anfang ja, auf jeden Fall. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also am Anfang, als Sie begonnen haben, im November 

oder Ende Oktober 2016. Und später dann, also im Verlauf dann bis Mitte 2017? 

Zeugin A. R.-S.: Am Anfang kann ich es nicht … Ich kann es nur daher schließen, 

weil ihm eben diese Auflagen gegeben wurden, da den Raum zu schaffen, und er 

das auch so benannt hat: Hier war das Jugendamt; den Raum muss ich machen, 

und das muss ich machen. Das ist auch so im Gespräch mit dem Jugendamt gesagt 

worden: Er hat da noch einige Sachen an dem Wohnwagen zu machen. – Von daher 

muss das Jugendamt da gewesen sein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wissen Sie, wer aus dem Jugendamt da war? 

Zeugin A. R.-S.: Nein, das weiß ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, Sie waren nicht zusammen da, sondern …? 

Zeugin A. R.-S.: Nein, nein. Das war, bevor ich überhaupt da gearbeitet habe. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie waren ja dann, wie gesagt, bis Mitte 2017 da. In der 

Zeit war, soweit Sie wissen, niemand aus dem Jugendamt noch mal vor Ort und hat 

sich ein Bild über die Situation gemacht? 

Zeugin A. R.-S.: Da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber … weiß ich nicht. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Aber Sie können sich zumindest nicht daran erinnern? 

Zeugin A. R.-S.: Ich kann es nicht zu 100 % sagen; nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke schön. 

 (…)“159 

 

5.6.2 Aussage des Zeugen M. L. 2 

 

Der Zeuge M. L. 2 erklärte, er sei nicht im Umgang mit sexuellem Missbrauch geschult, auch 

habe er keine spezielle Ausbildung als Kinderschutzfachkraft.160 

 

Der Zeuge M. L. 2 – Mitarbeiter der S. S. GmbH und zeitweise als SPFH bei Andeas V. einge-

setzt – machte folgende Angaben: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie uns im Kontext zu dem Fall, zu dem wir 

Sie heute befragen wollen, also Andreas V. mit seinem Pflegekind, kurz Ihre Rolle 

und Ihre Aufgabe beschreiben würden, die Sie da hatten. 

Zeuge M. L. 2: Ja. Das Kreisjugendamt Hameln hatte sich an uns gewandt – in der 

letzten Oktoberhälfte von 2016 – und uns diesen Fall vorgestellt. Ich selber bin dann 

am 31.10.2016 zu einem ersten Installationsgespräch mit dem Herrn V. – mit meiner 

damals stellvertretenden Regionalleitungskollegin, weil die Leitung, glaube ich, er-

krankt war – und habe mich dort mit dem Herrn V. und der Kollegin des Kreisju-

gendamtes Hameln-Pyrmont getroffen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns beide Namen sagen? Wer war die 

Kollegin, die Sie … 

Zeuge M. L. 2: Das war Frau H. 6, glaube ich. Und die Frau E. B. war die zuständige 

Kollegin des Kreisjugendamtes Hameln-Pyrmont. Dort habe ich den Herrn (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) … den Herrn V. zum ersten Mal kennengelernt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur Opfernamen sind ein Problem. „V.“ (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) können Sie ruhig sagen. Das ist kein Problem. 

                                                             

159 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 5 ff.. 
160 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 76.  
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Zeuge M. L. 2: „V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt) darf ich sagen, okay. 

– Das Kind habe ich da noch nicht kennengelernt. Es ging in diesem Installations-

gespräch zunächst einmal darum, abzuklären, welche Aufgabenbereiche eigentlich 

zu übernehmen waren. 

Das war ja nun eine etwas ungewöhnliche Situation, die wir dort vorgefunden ha-

ben. Ein alleinstehender Mann ohne Job lebt auf einem Campingplatz und sollte 

dort jetzt ein Kind betreuen. Was uns vom Kreisjugendamt Hameln-Pyrmont mitge-

teilt wurde, war eben die Situation, dass die Kindesmutter mit der Versorgung, Er-

ziehung des Kindes überfordert war. Und sie wünschte sich, dass ihre Tochter nun 

von dem Herrn V. auf dem Campingplatz betreut werden sollte, weil sie selber als 

Kind zeitweise dort gelebt hat. Sie hielt es laut Aussage des Jugendamtes für einen 

guten Ort, das Kind dort von dem Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

versorgen zu lassen. 

Aus Sicht des Jugendamtes ging es jetzt darum – so habe ich es zumindest damals 

verstanden –, einen auch juristisch standfesten Rahmen für diese Betreuung zu 

schaffen, weil es nicht geht, dass eine Mutter einfach so sagt: Hier, du betreust jetzt 

mein Kind auf Dauer. – Aus Sicht des Kreisjugendamtes Hameln-Pyrmont war es 

also so, dass man schauen sollte, inwieweit denn dann auch der Übergang in ein 

geregeltes Pflegschaftsverhältnis zu bewerkstelligen ist. 

Es war dann so weitgehend erst einmal meine Aufgabe, zu schauen, inwieweit es 

da Möglichkeiten gab, mit dem Herrn V. zusammen Anträge Jobcenter, Kindergeld, 

den Weg hin zum Pflegschaftsverhältnis in Zusammenarbeit mit dem Pflegekinder-

dienst – in dem Fall war das die Frau K. K.  von Hameln-Pyrmont, die stieß später 

dazu – zu bewerkstelligen. 

Das war im Großen und Ganzen zu dem damaligen Zeitpunkt meine Tätigkeit. Ich 

war zunächst für, ich glaube, ca. zwei Wochen alleine in der Familie. Später stieß 

dann meine Kollegin, die Sie hier gerade vernommen haben, dazu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also dann Frau A. R.-S.. 

Zeuge M. L. 2: Ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir kommen sicherlich noch zu etlichen Einzelhei-

ten Ihrer Tätigkeit konkret. Mich würden trotzdem so ein bisschen der Beginn Ihrer 

Tätigkeit und das Auftragsverhältnis interessieren. 

Sie haben eben gesagt: vom Jugendamt wurde mitgeteilt. – Wie müssen wir uns das 

genau vorstellen? Wer hat überhaupt vom Tag eins an, der möglich machte, dass 
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Sie den Auftrag übernehmen, Kontakt aufgenommen? Wie haben Sie auch Informa-

tionen bekommen vor diesem Erstgespräch? 

Zeuge M. L. 2: Es war zu dem Zeitpunkt, als ich im S. S. tätig war … Im Oktober war 

ich dort noch als Honorarkraft beschäftigt, das heißt, ich war nicht vollzeitbeschäf-

tigt, sondern nur stundenweise. Es gab dann die Anfrage vom Landkreis, und ich 

bin gefragt worden, weil ich ab 1. November dort eingestellt worden bin als fester 

Mitarbeiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Entschuldigen Sie, dass ich da frage. Das klingt so 

abstrakt: Es gab die Anfrage vom Landkreis, dann sind Sie gefragt worden. – Das ist 

ganz spannend. Es wäre noch spannender, wenn Sie uns genau sagen: Wer hat 

wann was gemacht? 

Zeuge M. L. 2: Ja, das kann sein, dass das abstrakt klingt. Aber so sind … Also, das 

Jugendamt Hameln-Pyrmont hat vermutlich – ich weiß es nicht genau – zu dem 

Zeitpunkt – weil ich ja nicht fester Mitarbeiter war, ich war nicht bei allen Teamge-

sprächen dabei … 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Sie sollen auch nicht spekulieren, nur was Sie 

wissen. 

Zeuge M. L. 2: Also. Ich kann nur annehmen, dass es so gewesen ist, dass das Ju-

gendamt sich telefonisch gemeldet hat, mit der Regionalstellenleitung gesprochen 

hat … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist wer? 

Zeuge M. L. 2: Frau W.-G.. – … und dort besprochen wurde, dass es eben diese An-

frage gibt. Dann wird normalerweise im Team abgeklärt, inwieweit Ressourcen der 

einzelnen Mitarbeiter vorhanden sind, so einen Fall zu übernehmen, inwieweit das 

auch mit den Kompetenzen … Ob man sich das zutraut, ob das überhaupt noch ins 

Stundenkontingent passt oder Ähnliches, wird dann besprochen. Und dann … 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer hat dann entschieden, dass Sie sich darum 

kümmern? 

Zeuge M. L. 2: Das war eine gemeinsame Entscheidung, also zwischen der Team-

leitung und mir. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur noch mal: Die Teamleitung ist wer? 

Zeuge M. L. 2: Frau W.-G. zu dem Zeitpunkt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir brauchen das immer möglichst konkret. Des-

wegen frage ich immer nur, auch wenn Ihnen das komisch vorkommt. Es geht nur 
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darum, dass wir dann wirklich ganz genau wissen, wer was veranlasst hat, damit 

man nicht so ins Spekulieren oder Ähnliches kommt.  

Sie haben gesagt, in so einer Teambesprechung ist im Grunde dann entwickelt wor-

den: Wer hat Kapazitäten? Wer hat auch die Kenntnisse für einen bestimmten Fall? 

Was war denn nötig? Was ist Ihnen übermittelt worden, worum es genau geht und 

welche sowohl zeitlichen Kapazitäten als auch fachlichen Kompetenzen man ha-

ben muss, damit dann Ihre Teamleitung das mit Ihnen gemeinsam entscheiden 

konnte? 

Zeuge M. L. 2: Im Großen und Ganzen ist es so, wie ich das vorhin schon einmal 

geschildert habe. Es war ja noch nicht ganz klar, wie sich die Situation da auf dem 

Campingplatz darstellte, also vor dem 31.10. Da habe ich nicht genau gewusst, was 

mich dort erwartet. Das ist erst in diesem Installationsgespräch geklärt worden, am 

31.10.  

Dort war das dann – ich glaube, es sind zwei Fachleistungsstunden in der Woche – 

bewilligt worden, eben mit meinem Schwerpunkt, mich mit dem Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) darum zu kümmern, dass er sich darum küm-

mert oder kümmern kann, sich bei den Stellen, also beim Jobcenter … Er war ja 

damals noch, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie freigestellt, oder er bekam 

noch Leistungen. Er war ja krank und nicht vermittlungsfähig. Da gab es noch so 

gewisse Dinge zu klären. Da weiß ich aber nicht genau, warum. Da habe ich ihn nicht 

begleitet. Da war das Jobcenter in Blomberg zuständig. Ich habe ihn, glaube ich, 

ein- oder zweimal zum Jobcenter nach Lügde begleitet und zum Sozialamt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommen wir doch noch mal zum Installati-

onsgespräch, damit wir uns so ein bisschen chronologisch vorarbeiten. Hatten Sie 

davor schriftliche Unterlagen, um sich vorbereiten zu können? 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich nicht mehr, ob ich was bekommen habe. Ich habe jetzt 

noch mal im Hinblick auf meine heutige Vernehmung die ganzen Dateien durchge-

kramt und bin auf ein Dokument der Entscheidungskonferenz des Hamelner Ju-

gendamtes vom 18.10.2016 gestoßen. Ich meine, diese …. Ich weiß es nicht mehr, 

ob ich das gelesen habe oder nicht oder ob es erst später zu den Akten gekommen 

ist, weil dort noch mal über die Lebensgeschichte des Kindes und die Lebenssitua-

tion der Kindesmutter und auch des Bruders und des Kindesvaters berichtet wor-

den ist. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Nach dem, was wir so von dieser Unterlage wissen, 

will ich noch mal nachfragen, ob Sie diese zu dem Zeitpunkt Ihrer Beauftragung 

kannten oder nicht. 

Zeuge M. L. 2: Das ist eine gute Frage. Die kann ich reinen Gewissens gar nicht be-

antworten, ob ich sie vorher ausführlich gelesen habe. Ich muss aber gestehen, 

dass ich sie jetzt in dieser Vorbereitung noch mal ausführlich gelesen habe und auf 

die Aussage der beratenden Psychologin in der Einrichtung, also im Kindergarten, 

gestoßen bin. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, ja. Aber ich habe es 

damals, also 2016, nicht gesehen. Es gab auch keine Hinweise darauf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen intensiver 

nachforschen. „Das habe ich nicht gesehen“, verstehe ich Sie jetzt so: Sie haben das 

Dokument nicht gesehen. Erinnern Sie sich jetzt doch, dass Sie es nicht gesehen 

haben oder „nicht gesehen“ im Sinne von: „Das habe ich nicht reflektiert und auf-

genommen“? 

Zeuge M. L. 2: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie gelesen habe oder nicht. Ich 

kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie denn üblicherweise schriftliche Unterla-

gen, bevor Sie in so ein Installationsgespräch gehen? 

Zeuge M. L. 2: Das ist manchmal der Fall. In seltenen Fällen ist das der Fall. Dort 

stellen uns die Jugendämter, je nachdem, wie kooperativ sie sind, schon Unterla-

gen zur Verfügung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn das mal fehlt, würde das als sol-

ches bei Ihnen kein … 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … Störgefühl auslösen, weil das durchaus häufiger 

vorkommt? 

Zeuge M. L. 2: Absolut, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann zum Gespräch selbst: Was ist Ihnen denn da 

vermittelt worden, also unabhängig davon, ob Sie sich an das Vorliegen dieser 

schriftlichen Unterlage erinnern oder nicht? Auf einen wichtigen Sachverhalt haben 

Sie gerade hingewiesen. Ist der denn mündlich thematisiert worden? 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Etwas Ähnliches, was in die Richtung deutet und 

das bei Ihnen Sensibilität geweckt hätte? 
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Zeuge M. L. 2: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir– also Frau E. B., Frau H. 

6, ich und Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) – haben dort gesessen 

und drüber gesprochen, inwieweit er denn Hilfe benötigt oder Unterstützung. Da-

rum ist es im Prinzip gegangen. 

Es ging eben darum, zu gucken: Inwieweit sind die Voraussetzungen, dass das Kind 

dort leben kann, also in diesem einen Wohnwagen, den er damals gehabt hat … 

Dann ist drüber gesprochen worden, dass das vielleicht alles noch kindgerechter 

gestaltet werden könnte. Und, wie gesagt, die große Frage: Wie ist der Weg zu einem 

Pflegschaftsverhältnis durch den Pflegekinderdienst zu bewerkstelligen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Da ich Ihnen nur die Möglichkeit geben will, die 

eventuell schon gegebene Antwort entweder zu präzisieren oder mir da auf die 

Sprünge zu helfen: Sie haben gerade gesagt, in diesem Installationsgespräch sei 

der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) schon dabei gewesen. 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es denn von Ihrer Seite aus mal mit dem auf-

traggebenden Jugendamt Hameln eine Art Vorabgespräch gegeben, wo man sozu-

sagen unter dem Schutz einer Behörde … 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und Ihrer beauftragten Stelle mal offener reden 

kann als gleich bei dem Klienten oder Kunden, zu dem Sie ja ein Verhältnis entwi-

ckeln müssen? 

Zeuge M. L. 2: Hin und wieder findet so etwas statt, aber in diesem konkreten Fall 

hat es nicht stattgefunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie denn mit dem Jugendamt zum relativen 

Beginn Ihrer Tätigkeit überhaupt mal bilaterale Gespräche, ohne dass ihr Klient 

gleich dabei war? 

Zeuge M. L. 2: Mit Hameln-Pyrmont? 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. 

Zeuge M. L. 2: Vorher habe ich auch schon mal in Lügde gearbeitet, von 2010 bis 

2012, in einer … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich meinte jetzt aber, in dem Fall V. 

Zeuge M. L. 2: Nein. Das ist auch der einzige Fall, den wir von Hameln-Pyrmont ge-

habt haben. Es gab keinen anderen Fall aus Hameln-Pyrmont. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ihr Eindruck, als Sie den Auftrag übernommen ha-

ben nach dem Installationsgespräch: Wie war der – zu Ihrem Auftrag, zu der Gemen-

gelage, zu Herrn V. selbst? Mit welchem Eindruck sind Sie da rausgegangen? 

Zeuge M. L. 2: Dass das eben, ich sage mal … Ja, wir haben damals, glaube ich … 

So paradiesvogelmäßig, sehr bunt, sehr abenteuerlich, unkonventioneller Lebens-

entwurf, er stellte sich damals so dar als jemand mit einer altruistischen Ader, also 

sehr hilfsbereit. 

Man sah das ja irgendwo auch mit seiner Katze, mit den Katzen, die er da versorgt 

hat, die ihm zugelaufen sind, oder mit seinem Hund. Er erzählte dann auch immer 

von anderen Menschen, denen er geholfen hat. Da war dann auch zeitweise der 

Herr Macke, der Neffe oder so von ihm gewesen ist, der sich da relativ häufig aufge-

halten hat, den er auch finanziell immer unterstützt hat. 

Es sah eigentlich so aus, als wenn das ein sehr hilfsbereiter Mensch ist, der sich 

gerne um vieles kümmert und dann auch versucht hat, dieser Aufgabe, die er von 

der Mutter übertragen bekommen hat, gerecht zu werden. So hat sich das damals 

dargestellt. 

Die Bedingungen waren schon grenzwertig, was so die Ausstattung eines Camping-

wagens auf dem Platz mit einem selbstgezimmerten Vorbau und alles sehr eng … 

So hat sich das eben dargestellt. Das war wirklich eine sehr ungewöhnliche Situa-

tion. Aber ich habe damals eigentlich gedacht – oder ich habe gedacht –: Da ist je-

mand, der bemüht sich, der kümmert sich, und der braucht Unterstützung bei be-

stimmten Dingen. – Dort habe ich meine Aufgabe gesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie hat sich da so Ihr Blickwinkel auf den Herrn V. 

weiterentwickelt? Was ist Ihnen aufgefallen? Gab es mal Schwierigkeiten im weite-

ren Verhältnis? 

Zeuge M. L. 2: Ich selber habe keine Schwierigkeiten mit ihm gehabt, was meine 

Aufgaben mit ihm betraf. Aber was mir schon aufgefallen ist und was mich manch-

mal auch gestört hat, war eben seine negative Haltung, was Frauen betrifft oder 

insbesondere auch Mütter betrifft, die er oftmals als unfähig und faul bezeichnet 

hat. Das waren so ein paar Dinge, die mich an ihm gestört haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sehen schräg rechts von sich den Monitor. Da 

können wir Ihnen gelegentlich Dokumente aufspielen, damit Sie mal schauen kön-

nen, worüber wir reden. 
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Sie sagten gerade, Schwierigkeiten mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) hatten Sie eigentlich nicht. Jetzt geht aus dieser Unterlage hervor – das ist 

BB35213, Seite 13, Telefonat mit Frau E. B. –:  

… ihr über Schwierigkeiten mit Herrn V. berichtet. Beteiligter Mitarbeiter: M. L. 2. 

Zeuge M. L. 2: Genau. In dem Zusammenhang ging es eben darum, dass es Prob-

leme gab, dass er Kindergeld beantragt. Das Kindergeld stand ihm nicht zu, so die 

Kindergeldkasse. Wir haben, ich glaube, ein- oder zweimal Kindergeldanträge in 

Hannover gestellt. Das war die zuständige Stelle dafür. Dort hieß es dann, er könne 

kein Kindergeld bekommen. Das waren diese Schwierigkeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Wir waren dabei, etwas genauer rauszufin-

den, wie sich so Ihr Blick auf ihn dargestellt und möglicherweise entwickelt hat. Ist 

Ihnen sonst irgendetwas Besonderes aufgefallen? 

Zeuge M. L. 2: Sie meinen jetzt, auch hinsichtlich Kindesmissbrauchs, oder? 

Vorsitzender Martin Börschel: Alles, was … 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … Sie oder Kolleginnen und Kollegen, andere Be-

fasste irgendwie stutzig gemacht hätte oder hätte machen müssen. 

Zeuge M. L. 2: Nein. Zu dem damaligen Zeitpunkt, zu Beginn der Maßnahme nicht. 

Und ich kann auch jetzt schon vorwegsagen: Ich war ja ein gutes halbes Jahr, also 

bis Mai, glaube ich, in der Familie. … hat sich das für mich nicht so dargestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie 

sich nicht erinnern können, ob Sie von der einen Unterlage, von der Sie selbst im 

Nachhinein jedenfalls sicher Kenntnis bekommen haben, … 

Zeuge M. L. 2: Ja, auf jeden Fall. 

Vorsitzender Martin Börschel: … mit Hinweisen von der Psychologin des Kinder-

gartens, damals schon wussten. War die denn jemand anders bei Ihnen im S. S. be-

kannt? Wissen Sie das? 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich nicht, nein. Ich glaube, nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, nicht spekulieren. Nur ob Sie es wissen. 

Zeuge M. L. 2: Sonst hätten wir darüber gesprochen. Wir haben das nicht themati-

siert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, okay. Aber es ist etwas anderes, ob Sie wissen, 

dass jemand sie kannte. Die- oder derjenige müsste sie ja nicht thematisiert haben. 

Aber das wissen Sie nicht, verstehe ich das richtig? 
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Zeuge M. L. 2: Nein, das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie selbst sind im Umgang mit sexuellem Miss-

brauch nicht geschult? 

Zeuge M. L. 2: Nein. Ich habe keine spezielle Ausbildung als Kinderschutzfachkraft 

oder so; nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und noch mal die Frage: Es gab aber aus Ihrem 

Blickwinkel keinen Anhaltspunkt, jemanden, der da eine spezielle Schulung gehabt 

hätte, in die Betreuung mit einzubeziehen? Anhaltspunkte dafür waren nicht vor-

handen? 

Zeuge M. L. 2: Zum damaligen Zeitpunkt nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, nur darum kann es gehen. 

Zeuge M. L. 2: Dann hätte es ja Anhaltspunkte geben müssen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das fragen wir uns ja die ganze Zeit. 

Zeuge M. L. 2: Zum damaligen Zeitpunkt, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich vorschlagen, dass ich von meinem 

Teil zunächst mal eine Pause mache, und ich würde jetzt den Kolleginnen und Kol-

legen aus den Fraktionen die Gelegenheit geben. – Der Kollege Panske zu Ihrer Lin-

ken wäre der Erste. 

Dietmar Panske (CDU): Herr M. L. 2, herzlichen Dank für die Bereitschaft, hier 

heute auszusagen. – Ich will noch mal auf das zurückkommen, wo der Vorsitzende 

gerade war: auf dieses Installationsgespräch. 

Die Zeugin vorher hat ja auch berichtet, dass es nicht so richtig Informationen gab. 

Was ich nicht so begreifen kann, ist: Man kriegt einen Auftrag, in so eine Familie 

reinzugehen, und ich habe null Informationen, so gut wie keine Informationen. Ich 

überspitze das jetzt mal: Ich kriege eine Adresse, fahre irgendwohin, und dann gehe 

ich rein, und dann gucken wir mal. – Ich überspitze das jetzt mal ganz bewusst. 

Da ist doch meine Frage – Sie haben ja gesagt, Sie sind dann neu gewesen –: Fragt 

man nicht nach Informationen? Fordert man nicht, sowohl im S. S., aber auch Rich-

tung Jugendamt, Informationen ein und sagt: „Ich brauche doch für meine Arbeit 

ein bisschen mehr als Hintergrund, was gewesen ist, um überhaupt wirklich pass-

genau zu sagen, dass ich da reinkann“? Das überrascht mich immer ein bisschen. 

Wenn ich das jetzt hier sehe: Es gibt einen Bewilligungsbericht vom 14.11.2016, der 

vom Jugendamt Hameln-Pyrmont an das S. S. gegangen ist. Da steht dann bei-

spielsweise drin:  
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Außerdem könnte besser auf mögliche Anhaltspunkte für einen eventuellen Miss-

brauch geachtet werden. 

So ein Auftrag, um etwas abrechnen zu können, geht ans S. S.. Meine Frage ist: Ken-

nen Sie das zum Beispiel? Klagt man nicht ein Stück weit auch ein, zu sagen: „Gib 

mir mal ein bisschen mehr an Informationen“? Wie muss ich mir das vorstellen? O-

der gibt man sich mit dem zufrieden, was man mitgeteilt bekommen hat? 

Zeuge M. L. 2: Das ist von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich. In diesem Fall 

… Also, es werden, was ich vorhin auch schon mal zu Ihnen sagte, nicht immer vor-

her umfangreiche Informationen weitergegeben. Hin und wieder gibt es ein Fallge-

spräch mit den Kollegen im Jugendamt. Dort werden dann auch ohne die beteilig-

ten Familien oder Familienangehörigen Dinge erörtert, Informationen weitergege-

ben. Aber in diesem Fall hat es das nicht gegeben. 

Die Informationen, die ich über die Lebensumstände des Kindes und der Kindes-

mutter erhalten habe, sind dann auch während des Installationsgesprächs mitge-

teilt worden: dass eben die Mutter große Probleme gehabt hat und dass auch der 

Bruder des Kindes in Verwandtschaftspflege untergekommen ist. Diese Informati-

onen sind in diesem Installationsgespräch schon gegeben worden, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Zum Installationsgespräch noch mal: Es hat ja im August 

2016, also wenige Wochen vorher, eine erste Anzeige, einen Hinweis eines Vaters, 

der mit seinen eigenen Kindern auf dem Campingplatz war, Herrn J. R., auf sexuel-

len Missbrauch gegeben. Wahrscheinlich haben Sie das auch irgendwo vielleicht 

mal in der Presse gelesen. 

Ist das irgendwie mitgeteilt worden: „Mensch, da war schon mal was in der Vergan-

genheit; muss nichts dran gewesen sein“? Haben Sie diese Information bekommen 

oder auch nichts davon gehört? 

Zeuge M. L. 2: Jetzt muss ich überlegen, wann ich diese Information bekommen 

habe, ob das im Nachklang dieser ganzen Geschichte ist. Aber zu dem Zeitpunkt 

des Installationsgesprächs gab es keinen Hinweis seitens des Jugendamtes oder 

einer sonstigen Behörde, die uns das mitgeteilt hat. 

Dietmar Panske (CDU): Das als Nachfrage: Können Sie sich denn in etwa vorstel-

len: „Ich weiß, erst ein Jahr später ist mir das bewusst geworden oder vier Wochen 

später“? Können Sie das irgendwie ein bisschen einordnen, wann Sie das erste Mal 

– es kommt ja dann die Jobcentergeschichte im November 2016 –, Sie persönlich, 
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in etwa – nicht auf einen Tag oder eine Woche festlegen –, ganz grob davon erfahren 

haben? 

Zeuge M. L. 2: Das mit dem Vater, der Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) angezeigt hat? Ich glaube, das war sicherlich nach dieser Geschichte, also 

nachdem es aufgedeckt worden ist, wo der Vater das in der Presse so mitgeteilt hat. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Aber jetzt müssen Sie mir noch die Frage beantworten: Wie 

haben Sie denn mit Frau A. R.-S. zusammengearbeitet? Jetzt war sie da gewesen. 

Setzt man sich nicht gerade am Anfang dann irgendwie zusammen, tauscht das 

aus? Auch die Information: „Ich habe mit dem Jugendamt telefoniert, weil ich am 

anderen Morgen vielleicht bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee …“? Bespricht man 

sich nicht insgesamt mal? 

Zeuge M. L. 2: Ja. Es gibt Fallbesprechungen. Man nennt es auch „kollegiale Bera-

tung“. Die gibt es schon. Und es hat auch im Verlauf der Hilfe – da kann ich mich 

aber leider nicht festlegen – eine Fallberatung, was die Familie oder Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) betrifft, gegeben; ja.  

Da ist auch darüber gesprochen worden, inwieweit wir die Situation einschätzen, 

weil es eben auch so eine ungewöhnliche Situation war und man schon gedacht 

hat: „Ist das ein guter Lebensort für das Kind?“, weil das eben so ungewöhnlich ge-

wesen ist und es nicht den normalen Lebensbedingungen entspricht, wie der dort 

gewohnt hat. 

Dietmar Panske (CDU): Nur weil Sie gerade gesagt haben: Wir sind aufgefordert 

worden, dazu Stellung zu nehmen. – Auch zum Thema „sexueller Missbrauch“? War 

das irgendwann mal ein Thema? 

Zeuge M. L. 2: Nein. Ich kann das nur noch mal wiederholen: Zum damaligen Zeit-

punkt, also die ganze Zeit, während ich … Bis zum Mai/Juni 2017 hat es keinen Hin-

weis, zumindest nicht einen, der mir bekannt war, auf einen sexuellen Missbrauch 

gegeben. Und von dem, was von dem Familienvater geschildert worden ist, der dort 

mit seiner Tochter … – Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Herr Kollege Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr M. L. 2, Sie haben 

am Anfang gesagt, dass der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) das Kind 

quasi von der Mutter übertragen bekommen hat. So haben Sie das, glaube ich, 
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formuliert. Da gibt es auch noch andere Begrifflichkeiten. Da wird auch von einer 

Schenkung gesprochen, von einer Schenkungsurkunde. Wissen Sie davon etwas? 

Zeuge M. L. 2: Den Begriff „Schenkungsurkunde“ würde ich jetzt so nicht benutzen 

wollen. Aber Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) hat ein handschrift-

lich verfasstes Schriftstück von der Mutter gehabt, wo draufsteht, dass die Mutter 

wünscht, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) das Kind be-

treut und dass das Kind bei ihm leben darf. Das hat er immer bei sich gehabt, falls 

irgendwo irgendwer kritische Fragen stellte, warum das Kind bei ihm lebt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das hat er tatsächlich immer bei sich gehabt? 

Zeuge M. L. 2: Das hat er immer bei sich gehabt. Das war immer so zusammenge-

faltet und immer in seinem Portemonnaie. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und hat das bei Behördengängen auch so gezeigt, wenn 

ich das richtig verstehe? 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und wie haben Sie das so empfunden? Ist das ein norma-

ler Vorgang, dass jemand quasi eine Urkunde rausholt und sagt: „Hier, ich habe da 

ein Kind geschenkt gekriegt“? 

Zeuge M. L. 2: Nein, das ist schon einzigartig. Das macht ja auch den Beginn der 

Hilfe eigentlich aus. Das ist schon sehr, sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. 

Aber man muss noch … Im Oktober 2016 war die Situation so, dass eine Mutter 

auch … Das hat ja das Jugendamt so geschildert, das darf man ja nicht vergessen. 

Das Jugendamt hat gesagt: Da ist eine überforderte Mutter, die kommt mit dem 

Kind nicht zurecht, und bevor das Kind fremduntergebracht wird, ist es ausdrückli-

cher Wunsch der Mutter, dass dieses Kind zu dem Herrn V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) geht. – Das war der Stand. 

Das Jugendamt war halt bemüht, das in einem gesetzlich festen Rahmen zu ma-

chen. Und da war es aus Sicht des Jugendamtes so, dass ein Pflegschaftsverhältnis 

auf den Weg gebracht wird. Das war so. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, aber meine Frage zielte eher darauf: Was hat das in 

Ihnen ausgelöst? Ich sage mal: Wenn man so eine Schenkungsurkunde über ein 

Kind sieht, das hört sich ja so ein bisschen an … 

Zeuge M. L. 2: Da stand nirgends … 

Jürgen Berghahn (SPD): … wie aus Zeiten des Sklavenhandels oder sonst was. In 

der heutigen Zeit ist das ja doch ein ungewöhnlicher Vorgang. Menschen, die mit so 
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etwas quasi hausieren gehen, bei Behördengängen vorzeigen, da müssen Sie doch 

irgendwas gedacht haben von wegen: Hallo! 

Zeuge M. L. 2: Noch mal: Aus der Sicht des Jugendamtes und bei dem, was uns 

mitgeteilt worden ist – ich wiederhole das jetzt einfach noch mal –, war es so, dass 

die Mutter sich selbst nicht in der Lage gesehen hat, dieses Kind zu versorgen und 

zu erziehen. Es ist uns vom Jugendamt mitgeteilt worden, dass dieses Kind oftmals 

irgendwo abgegeben worden ist in einer Kneipe – dann ist die Mutter weggegangen 

und nach Stunden wiedergekommen und hat das Kind dort abgeholt – und dass 

der Bruder des Kindes bei den Großeltern väterlicherseits lebt und dass es der 

Wunsch der Mutter war … 

Wenn Sie den Begriff „Schenkungsurkunde“ verwenden: Ich weiß nicht, wer diesen 

Begriff zuerst verwendet hat, sodass er bei Ihnen so haften geblieben ist. Das stand 

auch nirgendwo, dass es eine Schenkungsurkunde war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie das Dokument denn mal gesehen? 

Zeuge M. L. 2: Ich habe das gelesen, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich erinnern, was da drinstand? 

Zeuge M. L. 2: Nur, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) … 

Also: Ich …, wohnhaft …, geboren am …, Bad Pyrmont, bestätige, dass mein Kind 

… bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) leben darf oder dass er es 

betreuen darf. – Das stand da. 

Ich kann nur noch mal wiederholen, dass genau das auch die Aussage des Jugend-

amtes gewesen ist, dass die Mutter ausdrücklich wünscht, dass das Kind bei dem 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) untergebracht wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist das das Dokument, das Sie jetzt gerade sehen? 

War es das? 

Zeuge M. L. 2: Nein, dieses Dokument kenne ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagten gerade – wenn ich das, Herr Kollege 

Berghahn, noch eben darf –: „Das Jugendamt hat Ihnen mitgeteilt“, und dann die 

Umstände, die Sie uns gerade geschildert haben. Wer hat Ihnen das mitgeteilt und 

wie? 

Zeuge M. L. 2: Das hat uns Frau E. B. mitgeteilt; bei dem Installationsgespräch. 

Vorsitzender Martin Börschel: An dem ja auch Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) teilgenommen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. 

Zeuge M. L. 2: Ja, genau. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Ich würde es mit einem anderen Zeitpunkt versuchen. Am 

10.11.16 hatten Sie mit Frau A. R.-S. ein Hilfeplangespräch. Da haben Sie sich aus-

getauscht. Darüber gibt es ein Dokument.  

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das wissen Sie? 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da steht aber nur grundsätzlich, dass es ein Gespräch ge-

geben hat, Hilfeplangespräch. Können Sie sich daran erinnern, was Grundlage die-

ses Gesprächs war und worüber Sie sich ausgetauscht haben? 

Zeuge M. L. 2: Ich glaube, wir haben auch eine Vorlage dafür geschrieben, für dieses 

Gespräch. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber Sie wissen jetzt nicht, was Bestandteil des Ge-

sprächs war? 

Zeuge M. L. 2: Ich denke mal … Liegt es hier vor? Sonst gucke ich in meinen Unter-

lagen nach. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Ihnen die Unterlage hilft, sich selbst noch zu 

erinnern, dann gucken Sie gerne. 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Akten haben wir selbst, aber uns geht es natürlich 

auch darum, von Ihnen noch ergänzende Hinweise zu bekommen, weil wir davon 

ausgehen, dass man nicht alles eins zu eins so aufschreibt, wie man es denkt, oder 

was man empfindet. 

Zeuge M. L. 2: Ich gucke mal nach, ob ich das irgendwo habe. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Wir haben eine Tischvorlage geschrieben für ein Hilfeplangespräch zum 15.12.2016. 

Dort beschreiben wir, wie die Hilfe installiert worden ist, welche zukünftigen Ar-

beitsaufträge wir in der Familie sehen und welche Empfehlungen wir geben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gucken Sie noch mal nach. Ich hatte eher das Gespräch 

vom 10.11. gemeint. Vielleicht haben Sie da ja etwas in Ihren Aufzeichnungen ste-

hen. Das muss mit Frau A. R.-S. gewesen sein. 

Zeuge M. L. 2: Am 10.11.? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. 

Zeuge M. L. 2: Ich glaube, nicht. Das wäre ja knapp zwei Wochen nach Hilfebeginn 

gewesen. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Ja, richtig. 

Zeuge M. L. 2: Aber das wäre kein Hilfeplangespräch gewesen, … 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, ist richtig. 

Zeuge M. L. 2: … sondern das wäre wahrscheinlich ein fachlicher Austausch mit 

Frau A. R.-S. gewesen, wenn sie denn als zweite Kraft in die Co-Arbeit, also Zusam-

menarbeit, einsteigt, inwieweit sie dort Informationen benötigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Tischvorlage, von der Sie sprechen, ist …  

Jürgen Berghahn (SPD): Vielleicht rufen wir das Blatt einfach auf. Gucken Sie viel-

leicht mal drauf. Das ist die Seite 7 in dem Vorhalt 32213. Da stehen Sie als beteilig-

ter Mitarbeiter. Haben Sie das gerade vor sich? 

Zeuge M. L. 2: Ja. Ich sehe da: Austausch Ergebnisse HPG. – Aber da haben wir kein 

Hilfeplangespräch geführt. Das geht ja gar nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wieso geht das nicht? 

Zeuge M. L. 2: Weil so früh kein Hilfeplangespräch … Wenn eine Hilfe installiert 

wird, findet in der Regel nach sechs Wochen ein erstes Gespräch statt, ob die Hilfe 

zielführend ist und ob es die richtige Hilfe ist. Nach drei Monaten – beim Kreis Lippe 

ist es so, bei Hameln-Pyrmont ist es etwas anders – findet ein sogenanntes Status-

gespräch statt. Aber Hilfeplangespräche finden normalerweise im Turnus von ei-

nem halben Jahr statt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Aber abgerechnet worden ist es. 

Zeuge M. L. 2: Ja. Es wird „Austausch Ergebnisse HPG“ sein. – Genau, da haben Sie 

ja die Tischvorlage für das Hilfeplangespräch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben dem Zeugen gerade mal das aufgespielt, 

was er eben selbst als Tischvorlage bezeichnet hat; zum HPG am 15.12.2016. Das 

finden Sie auf Seite 98. Das ist aber was anderes, nicht? 

Zeuge M. L. 2: Ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist nur wichtig zu wissen; okay. Sie haben ja 

vorhin auf diese Tischvorlage verwiesen. Die meinten Sie auch, ist das richtig? 

Zeuge M. L. 2: Ja, das ist die Tischvorlage, die ich meinte, weil dann nach sechs 

Wochen … 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Aber die bezieht sich nicht auf den Vermerk 

von eben.  

Zeuge M. L. 2: … dieses Hilfeplangespräch stattfinden sollte. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Alles klar. – Dann würde ich vorschlagen, wir über-

geben einmal an Herrn Kollegen Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank. – Hallo, Herr M. L. 2! Ich habe auch noch ein paar 

Fragen. Sie sagten eben, Sie waren zweimal mit dem Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) im Jobcenter in Lügde. 

Zeuge M. L. 2: Also, einmal bestimmt, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Auch einmal im Jobcenter Blomberg? 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Können Sie mir das erklären? Mal ist Blomberg zuständig, mal 

Lügde. 

Zeuge M. L. 2: Ja. Ich bin kein Fachmann für die Sozialgesetzbücher, das, was Hartz 

IV oder Arbeitslosengeld II betrifft. Das weiß ich nicht genau. Aber Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) war erkrankt und nicht arbeitsfähig. Er hatte 

eine Magenproblematik und irgendwelche Entzündlichkeiten. Es ging, glaube ich, 

darum, dass er verrentet werden sollte. 

Er bekam, glaube ich, zum Zeitpunkt des Eintritts, also als ich dort angefangen bin, 

Grundsicherung. Sein Ansinnen war halt, dass er verrentet werden sollte. Er wollte 

das. Mit diesem Thema war ich nicht befasst. Das hat er eigenständig gemacht und 

mir lediglich davon berichtet, dass er in Blomberg beim Arbeitsamt gewesen sei. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Denn Sie sagten uns eben noch, vor dem Installationsgespräch 

hätten Sie die Situation schon als ungewöhnlich empfunden: arbeitsloser Mann; ein 

einzelner Mann auf einem Campingplatz. Und jetzt kommt so eine Anzeige, wird 

berichtet. Sie sagen, sogar zweimal. Wird man da nicht hellhörig und überlegt: „Na 

ja, das denke ich eigentlich auch. Geht es dem Kind hier wirklich so gut?“? 

Zeuge M. L. 2: Die Hilfe ist ja prozesshaft angelegt. Wir haben einen Status quo: 

Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, also das Kind bei dem Herrn auf dem Camping-

platz unter prekären Bedingungen. 

Auflage des Jugendamtes war, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) zudem einen zweiten Wohnwagen, der an den ersten Wohnwagen drange-

baut ist und mit so einer Veranda zugänglich gewesen ist oder mit einem überdach-

ten Teil … Dieser zweite Wohnwagen sollte halt ausgebaut werden als Kinder- und 

Schlafzimmer für das Kind. Es sollte nicht so bleiben, wie es zum Zeitpunkt erst ge-

wesen ist, sondern es sollten über einen Zeitraum hinweg die Bedingungen 
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geschaffen werden, dass dort ein Kind gut leben kann – mit eigenem Schlafzimmer, 

mit eigenem Spielzimmer, wenn es denn auch in einem Wohnwagen gewesen ist. 

Das war der Plan. 

Marc Lürbke (FDP): Ja. Aber dieser Plan ist ja nicht … Ich verstehe, dass das ein 

Prozess sein soll. Aber mir fehlt jetzt der Fortgang in dem Prozess. Denn die Wohn-

situation … Bitte korrigieren Sie mich. Oder ich muss Sie ja fragen: Wie hat sich 

denn die Wohnsituation verändert? Hat die sich verändert? 

Zeuge M. L. 2: Das Problem war, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) kein Geld gehabt hat. Ich bin ja mit ihm beim Sozialamt gewesen bin oder 

auch beim Jobcenter und habe Kindergeldanträge gestellt, weil er das Pflegegeld 

nicht bekam. Somit war er finanziell nicht in der Lage, diese ganzen Baumaßnah-

men zu bewerkstelligen. Das war zu dem Zeitpunkt ein Problem. 

Marc Lürbke (FDP): Und dieses Problem haben Sie mit dem Jugendamt bespro-

chen? 

Zeuge M. L. 2: Ja, die waren ja immer da. 

Marc Lürbke (FDP): Was heißt das? 

Zeuge M. L. 2: Es hat ja regelmäßig Gespräche gegeben mit Frau E. B. und auch 

später mit Frau K. K., die dann ja auch die örtlichen Gegebenheiten in Augenschein 

genommen hat. 

Marc Lürbke (FDP): Und das wurde nicht als … 

Zeuge M. L. 2: Da bin ich aber nicht dabei gewesen. 

Marc Lürbke (FDP): Letzte Frage – dann müssen wir gleich weitermachen –: „regel-

mäßig“? Helfen Sie mir kurz: Was ist denn der „regelmäßige Austausch“? Da habe 

ich jetzt ein bisschen eine andere Vorstellung, auch aus anderen Zeugenbefragun-

gen bislang, dass es eben nicht so regelmäßig ist, sondern dass sich bei mir der Ein-

druck erhärten könnte, Sie wären da doch mehr Einzelkämpfer. 

Zeuge M. L. 2: Ich habe mit Frau K. K. nur einmal oder zweimal Kontakt gehabt in 

dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie das mit meiner Kollegin Frau A. R.-S. gewesen ist, 

aber ich nicht. Aber das Jugendamt war ja – ich gehe davon aus – darüber infor-

miert, dass es Schwierigkeiten gegeben hat, den Umbau des zweiten Wohnwagens 

so schnell zu bewerkstelligen, wie es nötig gewesen wäre. 

Marc Lürbke (FDP): Hund und Katze haben auch in dem Wohnwagen gelebt?  

Zeuge M. L. 2: Bitte? 
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Marc Lürbke (FDP): Hund und Katze haben auch in dem Wohnwagen gelebt? – Die 

hatten Sie eben angesprochen. 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Auch in dem Schlafraum? 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich nicht. Die Katzen waren sicherlich … Er hatte da immer 

eine oder zwei Katzen, die er dort versorgt hat, die ihm zugelaufen waren. Wo die 

sich jetzt im Einzelnen aufgehalten haben, das weiß ich nicht.  

Der Hund war oft im Wohnzimmer und lag da auf dem Sofa. Ob der Hund auch im 

Schlafzimmer gewesen ist, das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Paul zu Ihrer Rechten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Da würde ich gerne noch mal nachha-

ken. Sie haben gerade gesagt, dass es auch dem Jugendamt bekannt gewesen ist, 

dass aufgrund mangelnder finanzieller Mittel dieser Umbau, der seitens des Ju-

gendamtes gefordert war, wie Sie gerade erläutert haben, nicht vorangetrieben 

werden konnte. Was ist denn dann damit passiert? Man hatte jetzt diese Erkenntnis, 

dass das im Moment gerade nicht für Herrn V. zu bewerkstelligen ist. Und dann? 

Was ist daraus gefolgt? 

Zeuge M. L. 2: Nicht viel. Es ist leider … Es ist letztendlich … Ich weiß es nicht. Ich 

bin ja dann im Mai nicht mehr da gewesen. Ich weiß nicht, was danach genau ge-

wesen ist oder wie sich die räumliche Situation dargestellt hat. Bis ich ausgeschie-

den bin, also bis ich nicht mehr in der Familie tätig war, hat sich das nicht verändert; 

nein. Ich weiß auch nicht mehr, inwieweit das Jugendamt … wie da die Haltung 

gewesen ist. Das kann ich nicht mehr sagen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber tauscht man sich darüber dann nicht aus? Wenn das 

eine der elementaren Anforderungen ist und dann klar ist: „Im Moment ist diese 

Anforderung nicht umzusetzen“, tauscht man sich dann nicht auch mit dem Ju-

gendamt weiter darüber aus, wie diesem Zustand irgendwie Abhilfe zu schaffen 

sein könnte? 

Zeuge M. L. 2: Ja. Man hoffte immer, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) möglichst schnell das Pflegegeld bekommt, damit er diesen Um-, 

diesen Ausbau vorantreibt. Es gab ja dann auch weiterhin die Auflage des Jugend-

amtes, sollte er das nicht hinbekommen in absehbarer Zeit, dass er sich dann eine 

feste Wohnung in Lügde oder in der Umgebung von Lügde suchen sollte und wollte. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Nur damit ich das auch nachvollziehen kann: Die wohnli-

che Situation hängt sozusagen maßgeblich davon ab, dass das Pflegegeld auch 

kommt. Andererseits: Verstehe ich das richtig, dass auch ein Stück weit die Eignung 

von Herrn V. als Pflegestelle davon abhängt, ob die wohnliche Situation verbessert 

werden kann? 

Zeuge M. L. 2: Mhm. 

Josefine Paul (GRÜNE): Können Sie mir diesen Widerspruch erläutern, der darin 

besteht? 

Zeuge M. L. 2: Da müssten Sie die Kollegen aus Hameln-Pyrmont befragen. Ich 

kann … Es hat halt am Geld gehapert, und das hat diesen Um- und Ausbau verzö-

gert. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber noch mal: Es hat an dem Um- und Ausbau gehapert, 

weil das Pflegegeld nicht kam, aus welchen Gründen auch immer. Andererseits hat 

das Jugendamt die Veränderung der Wohnsituation zu einer Anforderung gemacht, 

damit diese Pflegesituation überhaupt so aufrechterhalten werden kann. Sehe ich 

das richtig? 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und das haben Sie aber nicht weiter auch mit dem Ju-

gendamt problematisiert, dass sich an dieser Stelle, wenn ich das mal so profan 

formulieren darf, die Katze in den Schwanz beißt? 

Zeuge M. L. 2: Das Problem ist doch – Katze in den Schwanz, ja –, dass das Jugend-

amt, der Pflegegeldkinderdienst immer in Aussicht gestellt hat – und letztendlich 

ist es ja dann auch so entschieden worden –, dass das Kind dort bleibt, dass die 

Umstände, so wie sie dann eben jetzt waren, den Verbleib des Kindes gerechtfertigt 

haben. 

Inwieweit dort Umbaumaßnahmen nach Mai entschieden oder vorgenommen wor-

den sind, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) den Bescheid über das Pflegegeld bekom-

men hat – das weiß ich nicht – und inwieweit er dann auch weiterhin dort um- und 

ausgebaut hat. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Zu diesem Komplex noch eine abschließende Frage: Wenn 

Ihnen aber dieses Dilemma an der Stelle bewusst gewesen ist, was war dann in Ihrer 

Rolle als SPFH Ihre zentrale Begleitung? Wie haben Sie dann in der Situation ver-

sucht, Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) auch konkret zu 
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unterstützen, damit sich im Sinne des Kindes die Wohnsituation verbessern kann 

und die Gesamtsituation dieses familiären Settings? 

Zeuge M. L. 2: Nun ja, wie ich das schon mehrmals gesagt habe: Anträge auf Kin-

dergeld, auf Wohngeld, beim Sozialamt nachzufragen, inwieweit dort Mittel zur 

Verfügung gestellt werden können. Das Sozialamt hat gesagt: Nein, Sie bekommen 

nichts, weil Sie nicht in einem Pflegschaftsverhältnis zu dem Kind stehen. – Das 

müsste erst geklärt werden. Wenn er einen Nachweis des Jugendamtes beibringen 

würde, dass er pflegeberechtigt wäre oder so, dann würde er schon Gelder bekom-

men. Das waren so die Themen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Sie haben gerade gesagt, dass kein Pflegeverhältnis be-

stand und es dementsprechend Schwierigkeiten mit den Geldern gab. Wie haben 

Sie denn vor dem Hintergrund eigentlich die Weigerung von Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) eingeschätzt, ein spezielles Pflegeverhältnis einzuge-

hen? Denn das wäre ja notwendig gewesen, um an die finanziellen Möglichkeiten 

und Mittel zu kommen. 

Zeuge M. L. 2: Diese Frage verstehe ich nicht, weil es von Anfang an die Bemühung 

von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gab, dieses Pflegeverhältnis 

zu bewerkstelligen, also dass das Kind bei ihm leben darf und dass das dann auch 

über die Finanzierung des Jugendamtes geht. 

Am Anfang war er nicht gerade begeistert von dieser Option, aber er hat dann alles 

darangesetzt – soweit ich weiß zumindest, und so hat es sich auch dargestellt –, 

dass er daran mitwirkt, dass eben dieses Pflegschaftsverhältnis über den Pflegekin-

derdienst des Kreises Hameln-Pyrmont geregelt wird. 

Markus Wagner (AfD): Dann mache ich mal einen Vorhalt, nämlich Seite 18, S. S.. 

Interessant ist ja der Widerspruch. Gegenüber Ihrer Kollegin lehnt er das Pflegever-

hältnis strikt ab. Ihnen gegenüber, wenn ich das richtig verstanden habe, lehnt es 

nicht ab. Haben Sie mit Ihrer Kollegin darüber mal gesprochen? Gab es da mal ei-

nen Austausch? 

Zeuge M. L. 2: Ja. Das ist ja nun auch eine Notiz von Frau A. R.-S.. Ich kann das, was 

da steht – Pflegestelle abgelehnt, da zu viele Auflagen … – Ich weiß jetzt nicht, wer 

diese Pflegestelle … ob der Kreis Hameln-Pyrmont abgelehnt hat, die Pflegestelle 

einzurichten, oder ob er sich weigert, eine Pflegestelle zu machen. Das weiß ich 

nicht. 
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Markus Wagner (AfD): Das wurde zwischen Ihnen beiden aber nicht kommuni-

ziert? 

Zeuge M. L. 2: Bitte? 

Markus Wagner (AfD): Zwischen Ihnen beiden, also zwischen Frau A. R.-S. und 

Ihnen, wurde das nicht kommuniziert, obwohl Sie sozusagen den gleichen Fall be-

arbeitet haben? 

Zeuge M. L. 2: Ich muss jetzt spekulieren. Wir haben mit Sicherheit darüber gespro-

chen, aber … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie nur, woran Sie sich erinnern. Bitte keine 

Spekulation. 

Zeuge M. L. 2: Ja. – Das weiß ich nicht mehr, was wir da besprochen haben. Ich 

kann mir nur vorstellen, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich weiß nicht 

mehr, mit welchem Ergebnis. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Sie sprachen zu Beginn davon, dass der Fall Ende Ok-

tober vorgestellt wurde. Zugleich haben Sie gesagt, dass es keine Fallakte dazu gab 

und dass so etwas auch nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Wie muss ich mir denn 

die Vorstellung eines solchen Falles vorstellen? – „Die Vorstellung vorstellen.“ – Wie 

kann ich mir das denken? Wie wird so ein Fall vorgestellt, ohne dass es eine Fallakte 

gibt? 

Zeuge M. L. 2: Ein Jugendamt, das – jetzt sprechen wir von einer SPFH – für eine 

Familie eine SPFH benötigt … Es wird entweder ein spezieller Träger angesprochen 

oder es werden viele verschiedene Träger angeschrieben, ob die sich vorstellen 

können, in der Familie mit den und den Erfordernissen tätig zu werden. 

Wenn wir persönlich angesprochen werden … Es wird ja nicht der einzelne Mitar-

beiter angesprochen, sondern in der Regel wird immer die Regionalleitung ange-

sprochen. Über die läuft auch der E-Mail-Verkehr; die E-Mail-Adresse oder die Kon-

taktdaten der Regionalleitung liegen bei den allermeisten Jugendämtern vor. Dann 

wird bei der Regionalleitung nachgefragt, inwieweit sich der Träger in der Lage 

sieht, so einen Auftrag auszuführen wie zum Beispiel eine SPFH – in diesem Fall jetzt 

mit diesen ungewöhnlichen Begleitumständen. 

Hin und wieder gibt es dann mit den Mitarbeitern des Jugendamtes ein Fachge-

spräch, bevor Teile der Familie, Familienmitglieder daran teilnehmen. Das heißt, 

man trifft sich dann eine Woche vorher, setzt sich zusammen und bespricht: Was ist 

in der Familie Thema? Wo sind die Probleme? Was könnten Ziele sein? Haben die 
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Kinder Schwierigkeiten mit den Eltern oder die Eltern Schwierigkeiten mit den Kin-

dern? Gibt es Schulprobleme? Das wird dort erörtert und unter Umständen auch 

schon erste Zielformulierungen. 

Dann trifft man sich zu dem Installationsgespräch. Im Team wird dann kommuni-

ziert, wer Kapazitäten frei hat und wer sich das zutraut, diese Arbeit zu machen. 

Dann gibt es das Installationsgespräch im Jugendamt oder auch in der Familie, wo 

dann die Regionalleitung des Teams teilnimmt, der fallführende Kollege oder die 

fallführende Kollegin des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Kollege aus dem 

Team, der zukünftig in dieser Familie eingesetzt werden soll. 

Dort wird dann noch mal mit der Familie besprochen, inwieweit dort Hilfe einge-

setzt werden kann: Wo sind Hilfe und Unterstützung notwendig? Was können Ziele 

sein? Mögliche Kontakte zu Schulen oder Psychotherapeuten oder Kindergarten 

usw. usf.  

Dann wird vereinbart, in welchem Umfang diese Hilfe notwendig ist – zwei Fachleis-

tungsstunden in der Woche, vier Fachleistungsstunden in der Woche. Das ist so im 

Großen und Ganzen, worum es da geht. 

Markus Wagner (AfD): Sie sprachen gerade davon: Dann wird gefragt, ob man sich 

in der Lage sieht, diesen Fall zu übernehmen. – Wenn Sie die Unterlagen der Ent-

scheidungskonferenz gekannt hätten zu dem Zeitpunkt, hätten Sie sich dann in der 

Lage gesehen, diesen Fall zu übernehmen, also speziell vor dem Hintergrund der 

Befürchtung der Kindergartenpsychologin des sexuellen Missbrauchs? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist eine hypothetische Frage. 

Markus Wagner (AfD): Das ist hypothetisch, aber vielleicht … 

Zeuge M. L. 2: Das ist eine sehr hypothetische Frage. Die kann ich Ihnen so nicht 

beantworten. Aber ich glaube, eher nicht. 

Markus Wagner (AfD): Eher nicht. – Noch ein Letztes … 

Zeuge M. L. 2: Aber darf ich dazu … Ich meine, ich weiß ja jetzt, was drinsteht. Das 

Fatale ist: Da steht leider … Es ist ja eine Vermutung dieser Psychologin gewesen 

ohne jeglichen Anhaltspunkt. Aber dieser Satz, wenn der damals so bekannt gewe-

sen wäre, dann wäre sicherlich noch mal deutlich diskutiert worden, ob das mög-

lich ist in dem Umfang und ob ich das dann gemacht hätte. Aber das ist sehr hypo-

thetisch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner, dann die letzte Frage. 
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Markus Wagner (AfD): Eine letzte Frage in dieser Runde: Sie haben von dem Doku-

ment gesprochen, aus dem hervorging, dass die Mutter die Unterbringung des Kin-

des bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) quasi genehmigt hat. Wie 

ist es auf der einen Seite dazu gekommen, dass Sie diese Unterlage sehen konnten? 

Hat Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) irgendeine Bezeichnung für 

diese Unterlage gehabt, die er Ihnen gegenüber verwendet hat? 

Zeuge M. L. 2: Das war, ich glaube, eine Erlaubnis oder so, wie er das genannt hat. 

Das weiß ich nicht mehr so genau. Und wie er das bekommen hat, das weiß ich 

nicht. Das war ja scheinbar … Man muss ja immer noch gucken, dass das alles mit 

Wissen des Jugendamtes Hameln-Pyrmont geschehen ist. 

Markus Wagner (AfD): Nein, das war nicht meine Frage; entschuldigen Sie. 

Zeuge M. L. 2: Ich weiß. Aber ich will Ihnen das nur noch mal kurz dazu sagen. 

Markus Wagner (AfD): Okay. 

Zeuge M. L. 2: Wie das jetzt im Einzelnen vor sich gegangen ist, das weiß ich nicht, 

wie die Mutter ihm das da gegeben hat. 

Markus Wagner (AfD): Das war auch nicht die Frage; da haben wir uns missverstan-

den. 

Zeuge M. L. 2: Ah so! 

Markus Wagner (AfD): Die Frage war, wie es dazu gekommen ist, dass Sie dieses 

Dokumentes ansichtig wurden. 

Zeuge M. L. 2: Er hat es mir gezeigt. 

Markus Wagner (AfD): Unaufgefordert? 

Zeuge M. L. 2: Ja, ja. 

Markus Wagner (AfD): Mit welcher Intention? Was hat er dazu gesagt? 

Zeuge M. L. 2: Ich glaube, das war sogar bei dem Installationsgespräch – ich bin mir 

aber nicht mehr sicher –, dass er gesagt hat, dass er die Erlaubnis der Mutter hat, 

dass das Kind bei ihm ist, und mir das dann gezeigt hat. 

Markus Wagner (AfD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie eigentlich, Herr M. L. 2, mitbekommen, 

dass auf dem Campingplatz bzw. bei Herrn V. häufiger auch andere Kinder über-

nachtet haben? 

Zeuge M. L. 2: Ich habe das sehr selten gesehen. Eigentlich habe ich … – Noch mal 

ganz scharf; nicht, dass ich etwas Falsches sage. – Ich habe in der Zeit, in der ich 

dort war, kein anderes Kind bei ihm gesehen, aber ich habe gehört, dass Kinder da 
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gewesen sein sollen, auch von ihm. Ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal ge-

schrieben, dass irgendjemand da gewesen ist. Das hat er aber berichtet. Aber ich 

meine, ich hätte das Kind nicht gesehen. 

Aber er hat halt immer berichtet, dass immer Kinder bei ihm gewesen sind. Auch 

zum Ende hin, also zu meinem Ende des Einsatzes in der Familie, gab es immer den 

Hinweis auf irgendeine befreundete Zirkusfamilie, wo das Kind dann da auch ir-

gendwie an Aufführungen teilgenommen hat, dass man dort gemeinsam Geburts-

tag gefeiert hat oder so. Aber ich habe selber bei ihm keine anderen Kinder gese-

hen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Sie sich an Schilderungen erinnern kön-

nen und die reflektieren mit Ihrer eigenen Beobachtung der Situation vor Ort, was 

haben Sie da gedacht? 

Zeuge M. L. 2: Nun ja, es deckte sich halt mit dem, wie er sich so dargestellt hat; 

eben als jemand, der sich – ja, das klingt jetzt sehr zynisch heute – um Kinder küm-

mert, weil die Eltern halt ihre Ruhe haben wollen. Die lassen die Kinder unbeauf-

sichtigt auf dem Campingplatzgelände rumlaufen, und er macht halt was mit den 

Kindern. Er hatte zeitweise ja ein Pferd zur Verfügung oder dies, oder er ist mit de-

nen – man brauchte ja nur über die Straße zu gehen, um ins Freibad zu kommen – 

ins Freibad gegangen oder hat mit denen Waldspaziergänge unternommen. Also, 

es passte halt alles in dieses Bild, das er so gegeben hat von jemandem, der sich 

eben um Kinder kümmert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber mir geht es jetzt gerade in dem Moment 

um Ihr Bild von ihm. Wenn Sie sich noch mal die Wohnsituation vergegenwärtigen, 

wie war denn da die Schlafsituation? Wenn Sie die noch mal in zwei Sätzen schil-

dern. 

Zeuge M. L. 2: Die Schlafsituation war so: Ich habe sein Schlafzimmer nie gesehen. 

Die Küche war im Prinzip davor. Er hat dort in einem Bett geschlafen, und er hatte 

ein Kinderbett seitlich am Ende des Raums stehen, des Schlafzimmers, weil er ge-

sagt hat, dass das Kind nachts Angst hätte und schlecht träumte, Albträume hätte 

und dass das Kind nicht alleine in dem anderen Raum schlafen wollte, sondern eher 

bei ihm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wäre das denn überhaupt denkbar gewesen, dass 

das Kind im anderen Raum hätte schlafen können? 
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Zeuge M. L. 2: Ich kannte den anderen Raum gar nicht. Ich kannte das Wohnzim-

mer. Und dieses andere Zimmer, das war ja noch nicht fertig. Ich bin mir nicht si-

cher, ob Frau A. R.-S. … Sie hat mal gesagt, sie hätte dort gespielt mit dem Kind. 

Wie es da ausgesehen hat, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber noch mal: Wenn er Ihnen erzählt hat, dass 

da andere Kinder übernachtet haben, wo können die denn übernachtet haben? 

Zeuge M. L. 2: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darüber haben Sie sich auch keine Gedanken ge-

macht? Denn nach dem, was Sie sehen von dem Wohnwagen und der Situation, 

nach dem, was Ihnen geschildert wurde, unterstelle ich jetzt mal, dass Sie nicht da-

von ausgegangen sind, da waren hinten noch drei unbekannte, uneinsehbare 

Räume. 

Zeuge M. L. 2: Zumindest muss es ja dieses Kinderzimmer gegeben haben, wo sie 

sich dann aufgehalten haben könnte. Wie gesagt, ich kannte nur diesen Küchenbe-

reich bei ihm und den sanitären Bereich. Die anderen Bereiche kannte ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie so eine Familiensituation mit beurteilen 

sollen, mit unterstützen sollen und dann so etwas hören, haben Sie das nicht als 

Ihre Aufgabe gesehen, das ein bisschen genauer auszuforschen? 

Zeuge M. L. 2: Die Frage ist berechtigt. Das ist wahrscheinlich einer meiner … Ja, 

das habe ich nicht gut gemacht. Nein, habe ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frau P. B., eine Kollegin von Ihnen, sagen Sie 

mir noch mal kurz: Was hat die in dieser Angelegenheit für eine Rolle gehabt, wel-

che Aufgabe? 

Zeuge M. L. 2: Also, Frau W.-G. ist erkrankt, und die ist auch jetzt noch erkrankt. 

Frau P. B. hat dann erst die Stellvertretung übernommen, die stellvertretende Lei-

tung, und ist dann, nachdem klar war, dass Frau W.-G. auf lange Zeit nicht wieder-

kommt, die Regionalleitung geworden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und in welche Entscheidungen oder Informations-

flüsse war die Ihrer Kenntnis nach eingebunden, wenn die ja vertretungsweise, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann Ihre Vorgesetzte war? 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Die teilte sich das zunächst noch 

mit Frau H. 6 eine Zeit lang. Die ist nicht mehr Mitarbeiterin im S. S.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Dann frage ich mal anders. An wen mussten Sie 

denn sozusagen innerhalb des S. S. berichten oder Rückfragen stellen, Entschei-

dungen einholen, wenn Frau W.-G- ja erkrankt war? 

Zeuge M. L. 2: Frau H. 6 oder Frau P. B.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war wahlweise, zeitlich unterschiedlich? 

Zeuge M. L. 2: Ja, weil ja … Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann Frau P. B. tat-

sächlich voll als Leitung installiert worden ist. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. 

Das war halt – wie nennt man das? – etwas unübersichtlich und eine sehr emotional 

bewegende Zeit – auch weil es Frau W.-G. nicht gut gegangen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich an irgendwelche Umstände erin-

nern, wo Frau P. B. dann Ihnen gegenüber als Vorgesetzte Informationen eingeholt 

hat, in den Informationsfluss eingebunden war, Entscheidungen getroffen hat? 

Zeuge M. L. 2: Nein, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich kann jetzt in diesem 

guten halben Jahr, in dem ich in der Familie tätig war, gar nicht genau sagen, in 

welchem Fall ich mit Frau H. 6 oder in welchem Fall ich mit Frau P. B. darüber ge-

sprochen habe. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Danke. – Kollege Panske. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Daran vielleicht anschließend die Frage, weil Sie es 

gerade aufwerfen: Mit welchem Jugendamt haben Sie denn überhaupt zusammen-

gearbeitet? War es Blomberg, oder war es Hameln-Pyrmont? Je nachdem, mit wem 

man spricht, ist es immer unterschiedlich. Mal soll es Blomberg gewesen sein, die 

man aus Ihrer Sicht für zuständig gehalten hat, mal dann doch der Auftraggeber 

Hameln-Pyrmont. 

Zeuge M. L. 2: Für mich und meine Kollegen war immer Ansprechpartner und Auf-

traggeber der Landkreis Hameln-Pyrmont. Das Jugendamt des Kreises Lippe ist 

erst ins Spiel gekommen, nachdem es diese Meldungen von Frau E. O. gegeben hat, 

ich glaube, zwei Stück insgesamt. Dann ist ja der Kinderschutz des Kreises Lippe 

verpflichtet, dem auch nachzugehen. In diesem Zusammenhang sind zwei Kollegen 

oder zwei Kolleginnen auf dem Campingplatz gewesen und haben die Situation in 

Augenschein genommen. 

Und ein zweites Mal – so habe ich das auch noch mal meinen Unterlagen entnommen 

– sind auch Kollegen des Kreises Hameln-Pyrmont da gewesen und haben die 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

304 

Situation in Augenschein genommen. Aber da hat dann auch Frau R.-S. mit den Kol-

legen gesprochen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Also wenn, hatten Sie hatten nur Kontakt mit Hameln-

Pyrmont? 

Zeuge M. L. 2: Nur. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Und dann gibt es vom 19.06.2017 den Bericht zum 

Hilfeplangespräch. Das ist ja der Moment, wo Sie dann auch aus der Geschichte aus-

steigen. 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Da steht ja dann so sinngemäß drin – wir brauchen das, 

glaube ich, nicht als Vorhalt zu machen –, Sie haben sich eher in unregelmäßigen 

Abständen mit PV getroffen. PV, also der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt), hätte seine Angelegenheiten gut im Blick – so ist die Bewertung in diesem 

Bericht. Der Unterstützungsbedarf im bisherigen Umfange sei nicht mehr nötig, 

und er könne darauf zurückgreifen, wenn er es für erforderlich halten würde. 

Jetzt ist die Frage: Ist das nach Mitte 2017 noch der Fall gewesen? Hat er noch mal 

um Unterstützung gebeten? 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Oder war er da völlig raus? Und war das tatsächlich so, 

dass Sie das Gefühl hatten: „Den brauche ich jetzt an der Stelle auch nicht mehr zu 

betreuen“? 

Zeuge M. L. 2: Ich glaube, ab März 2017 war ja dann auch gar nicht mehr der ASD 

zuständig, sondern der Pflegekinderdienst, weil, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 

schon das Pflegeverhältnis installiert war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So-

mit war ja meine Aufgabe im Prinzip auch erledigt.  

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) hat dann eigentlich auch keine 

Anliegen mehr gehabt. Ich glaube, wir haben noch irgendwann mal im Juni oder 

Juli kurz einen WhatsApp-Austausch gehabt, ob er irgendwie was brauchte, aber 

ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das gewesen ist. Und das 

war es auch. 

Ich meine, ich hatte ja, ich glaube, 19-mal insgesamt Kontakt zu Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt). Es war ja nicht so viel. Und dann war auch, wie 

gesagt, kein Bedarf mehr seitens Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

und seitens des Jugendamtes auch nicht mehr. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Herr Kollege Berghahn. 

(Jürgen Berghahn [SPD]: Frau Kollegin Altenkamp!) 

– Bitte, Frau Kollegin Altenkamp. 

(…) 

Britta Altenkamp (SPD): Ich habe noch eine weitere Frage zu Ihrer Tätigkeit. Ich 

habe immer noch nicht ganz verstanden, auch nach den Nachfragen der Kollegin-

nen und Kollegen und auch nach den Fragen des Vorsitzenden nicht: Auf wen rich-

tete sich der Fokus Ihrer Tätigkeit in dieser Familie als SPFH? Eine Sozialpädagogi-

sche Familienhilfe wird nach meinem Verständnis und nach meiner Kenntnis 

dadurch ausgelöst, dass es Sorge darum gibt, dass Kinder in einer Familie möglich-

erweise nicht ganz wohlgeordnet, will ich das mal vorsichtig mit meinen Worten 

nennen, aufwachsen. 

Sie haben eingangs gesagt, dass Sie sich vor allen Dingen konzentriert auf die Un-

terstützung des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) haben, um des-

sen ganze Umstände quasi in eine Legalisierung zu bringen. Das sei bei dem Instal-

lationsgespräch sozusagen das Ziel gewesen. Meine Frage ist also: Auf wen richtete 

sich dann jetzt nach Ihrem Verständnis Ihre Arbeit? Auf das Kind oder auf Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt)? 

Zeuge M. L. 2: Auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und die Dinge, 

die Sie gerade geschildert haben. Frau A. R.-S. hat sich ja dann Mitte November um 

die Belange des Kindes gekümmert. 

Britta Altenkamp (SPD): Wenn Sie diese Unendlichkeitsschleife, die meine Kolle-

gin Paul gerade eben schon mal dargestellt hat – es geht um die Wohnverhältnisse, 

aber die Wohnverhältnisse werden nicht besser, und das, weil er kein Geld hat usw. 

–, sehen, dann besteht ja die Möglichkeit als Sozialpädagogische Familienhilfe, 

dem Jugendamt, das Sie beauftragt hat, zu signalisieren: Wir kommen da irgendwo 

nicht weiter, und wir würden das vielleicht mit mehr Stunden und mit mehr Antei-

len ein bisschen grundsätzlicher angehen können. 

Hat es zu irgendeinem Zeitpunkt von Ihnen oder der Kollegin A. R.-S. einen Hinweis 

an Ihren Träger gegeben, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, sich mit mehr Stun-

den der Situation da anzunehmen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke für diese letzte Frage. – Bitte. 

Zeuge M. L. 2: Nein. Das haben wir nicht erörtert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lürbke. 
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Marc Lürbke (FDP): Ich mache da mal direkt weiter und will aber auch anknüpfen 

an das, was Josefine Paul und ich eben in der ersten Runde zu der Wohnsituation 

und dem Pflegegeld gefragt hatten. 

Ich hatte Sie so verstanden: Der Ausbau konnte nicht erfolgen, weil das Pflegegeld 

noch nicht da war. – Wissen Sie, ab wann das denn dann gekommen ist? Es muss ja 

irgendwann gekommen sein. 

Zeuge M. L. 2: Ich gehe davon aus, dass das irgendwann im März oder im April ge-

schehen ist, weil es da Hilfeplangespräche gegeben hat, wo der Pflegekinderdienst 

dann zuständig war. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ab Dezember … Ich 

weiß es nicht mehr genau, wann das Pflegegeld tatsächlich geflossen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nicht spekulieren.  

Marc Lürbke (FDP): Hat Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mit Ihnen 

darüber gesprochen, dass das Geld nun da ist, in irgendeiner Form, oder dass es 

auch gut funktioniert hat? 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich nicht mehr. 

Marc Lürbke (FDP): Vielleicht mal kurz ein Vorhalt: A1197, Seite 39. Das ist der Be-

willigungsbericht zur Pflege aus Hameln-Pyrmont. Und hier steht im unteren Teil: 

Seit Sommer 2016 hält sich das Kind auf Wunsch der Kindesmutter durchgehend 

beim Pflegevater auf. Zunächst wollte dieser keinen Antrag auf ein Pflegeverhältnis 

stellen, da er noch von seinem Erbe lebe. Durch den dauerhaften Verbleib bei ihm 

und die zweimal täglichen Fahrten nach Bad Pyrmont, um den Kindergartenbesuch 

sicherzustellen, hat er sich Anfang November 2016 doch entschieden, Pflegegeld zu 

beantragen. Dies wird nach einigen Hürden und abzuklärenden Punkten nun auch 

ab 01.11.2016 bewilligt.  

– Also dann sogar rückwirkend. 

Mir geht es jetzt in der ersten Frage darum, dass er sich Anfang November 2016 of-

fenbar in irgendeiner Form umentschieden hat. Hat das mit Beratung zu tun, oder 

wie ist das zu ergründen? 

Zeuge M. L. 2: Ich weiß es nicht mehr im Detail. Aber das wird wohl so … Das kann 

so gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann er sich dazu entschieden hat. Das 

haben wir ja vorhin schon mal erörtert, dass er da so ein bisschen sperrig war und 

eben kein Pflegegeld haben wollte oder dieses Pflegeverhältnis eingehen wollte, 

aber sich dann doch entschieden hat, damit das Kind bei ihm bleiben kann, damit 

das eben auf eine legale Art und Weise geschieht, dass das Kind bei ihm bleiben 
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kann. Und deshalb – so war der Entscheidungsprozess – hat er sich dazu entschie-

den, das Pflegegeld zu beantragen oder diese Pflegestelle überhaupt bewilligt zu 

bekommen oder als Pflegestelle anerkannt zu werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die 

das in Hameln dann genannt haben. 

Marc Lürbke (FDP): Dann war Ihrer Erinnerung nach ab März irgendwann das Geld 

da, auch rückwirkend. Jetzt die Frage: Dann hätte ja der Ausbau erfolgen können. 

In den Unterlagen habe ich gelesen, es gab Schwierigkeiten mit dem Bauamt. Dar-

über waren Sie auch informiert. Was war da? 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich nicht mehr genau. Das grundsätzliche Problem war, 

dass eigentlich das Dauerwohnen auf einem Campingplatz nicht gestattet ist. Wa-

rum bei ihm jetzt die Ausnahme gemacht worden ist, das weiß ich nicht. Eigentlich 

hätte er in eine … und das hat er ja auch später angemietet, das Gebäude in Lügde 

wohl, und wollte das dann eben umbauen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann 

das gewesen ist, dass er sich dazu entschieden hat, nicht nur das Projekt „Camping-

platz“ aufzugeben, sondern sich dann auch tatsächlich eine feste Wohnung zu su-

chen. 

Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Was war jetzt … 

Marc Lürbke (FDP): Nein, kein Problem. Ich mache direkt weiter. Sie sagten, ei-

gentlich darf man ja nicht dauerhaft auf einem Campingplatz wohnen. Da möchte 

ich das „eigentlich“ streichen. Also: Man darf nicht auf einem Campingplatz dauer-

haft wohnen. 

Dieser Umstand – weil Sie sagen, Sie sind selber drüber gestoßen – muss doch auch 

von irgendjemandem mal thematisiert worden sein. Das kann man ja nicht einfach 

schulterzuckend hinnehmen. 

Zeuge M. L. 2: Ja. Dann gab es Aussagen – ich weiß jetzt nicht mehr, von wem –: Ja, 

es ist doch gestattet; du kannst hier wohnen bleiben. – Dann hieß es mal wieder: 

Eigentlich ist es schwierig, das dürftest du nicht. – Wie gesagt, das Jugendamt hatte 

ihm auch gesagt: Wenn das mit dem Ausbau nicht klappt, dann hat er sich eine feste 

Wohnung zu suchen. 

Marc Lürbke (FDP): Die haben aber Sie nie gesehen, die feste Wohnung? 

Zeuge M. L. 2: Nein. Ich weiß nicht, wann er diese Wohnung angemietet hat. Das 

kann ich nicht sagen. Das war nach meiner Zeit. 

Marc Lürbke (FDP): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Paul. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Ich will noch mal da einhaken, wo auch 

Kollege Lürbke gerade nachgefragt hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann war es 

sozusagen Ziel des Jugendamtes, ein ordentliches Pflegeverhältnis anzubahnen 

mit dem Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), und darauf ging auch 

Ihre Begleitung hin? 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und ist mal darüber gesprochen worden, warum dieses 

Pflegeverhältnis angebahnt werden sollte? 

Zeuge M. L. 2: Darüber lässt sich nur vermuten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bitte nicht. 

Zeuge M. L. 2: Dann bitte nicht, genau. 

Josefine Paul (GRÜNE): Also, Sie haben nicht auch mal mit dem Jugendamt dar-

über gesprochen, warum es sinnvoll sein kann, soll, dass es tatsächlich ein formales 

Pflegeverhältnis gibt? 

Zeuge M. L. 2: Ja. Ich wiederhole mich zu dem, was ich jetzt schon mehrmals gesagt 

habe. Es gab den Wunsch der Mutter: Das Kind soll bei dem Herrn bleiben. 

Das ist ohne Weiteres so nicht möglich, ein Kind dauerhaft so unterzubringen, son-

dern das Jugendamt hat mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) be-

sprochen, ab … Ich weiß nicht mehr genau, ab wann sich das Kind bei ihm befun-

den hat. Wir sind ja im Oktober gekommen; ich weiß nicht mehr, ab wann das Kind 

da gewohnt hat. Aber das ist auf Dauer nicht möglich. Und: dass dieses Pflegever-

hältnis auch im Sinne des Kindes ist, weil sie ja nun die Umgebung kennt, den Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) kennt und sich augenscheinlich bei ihm 

wohlfühlt – das Umfeld des Campingplatzes ist dem Kind bekannt. Und was hier 

auch sonst noch steht: dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ja 

auch die Aufgaben, die er so übernommen hat, wie zum Beispiel das Kind regelmä-

ßig in den Kindergarten zu bringen … Da gab es ja dann auch Rückmeldung, dass 

das – ich weiß jetzt, dass es auch kritisch gesehen worden ist – damals auch durch-

aus positiv bewertet worden ist, dass das Kind regelmäßig wieder in den Kindergar-

ten gekommen ist, was, solange das Kind bei der Mutter lebte, so nicht der Fall war. 

Und das waren alles so Gründe, die wir auch mit dem Jugendamt erörtert haben, 

dass das Kind dauerhaft bei ihm bleiben sollte. 

Josefine Paul (GRÜNE): Verstehe ich Sie richtig, dass die Perspektiven zwischen 

Ihnen und dem Jugendamt in dem Sinne besprochen worden sind, wie Sie es 
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gerade erläutert haben, dass das Kind dauerhaft bei Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) bleiben sollte? Ist auch mal darüber gesprochen worden, ob 

auch eine Rückkehr zur Mutter eine Option darstellen kann? Und wenn ja, wie? Ist 

das überhaupt Gegenstand von Gesprächen gewesen? 

Zeuge M. L. 2: Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das detailliert be-

sprochen haben. Aber es war, ich denke mal, in der damaligen Situation so, dass 

man das der Mutter einfach nicht zugetraut hat, dass die sich dann wieder um ihr 

Kind kümmern kann. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und diese Einschätzung basiert worauf? 

Zeuge M. L. 2: Nur auf den Aussagen des Jugendamtes. Die Mutter haben wir nie-

mals kennengelernt. Auch das ist ungewöhnlich. 

Josefine Paul (GRÜNE): Genau. Sie sagen, das ist ungewöhnlich. Offensichtlich ist 

sie dann nicht an den Hilfeplangesprächen beteiligt gewesen. 

Zeuge M. L. 2: Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und worauf – wenn Sie das wissen, Sie sollen nicht speku-

lieren, sondern nur sagen, ob das Jugendamt Ihnen das mitgeteilt hat – basiert die 

Einschätzung des Jugendamtes?  

(Der Zeuge überlegt.) 

Josefine Paul (GRÜNE): Okay, das ist nicht Gegenstand von Gesprächen gewesen. 

Zeuge M. L. 2: Das ist sehr spekulativ. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, dann lassen Sie es. 

Josefine Paul (GRÜNE): Genau. Ich wollte nur wissen, ob das auch Gegenstand von 

Gesprächen zwischen Ihnen und dem Jugendamt gewesen ist. 

Zeuge M. L. 2: Nein. Es hieß immer, die Mutter nimmt nicht teil – an den Hilfeplan-

gesprächen zum Beispiel. 

Josefine Paul (GRÜNE): Haben Sie das mal hinterfragt? 

Zeuge M. L. 2: Ich habe bestimmt nachgefragt – aber ich kann mich nicht mehr er-

innern, inwieweit das … – oder mich über die Lebensumstände der Mutter versucht 

zu informieren. Da kam aber nicht allzu viel vom Jugendamt. Das waren dann eher 

Aussagen von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), die die Lebens-

welt oder die augenblickliche Situation der Mutter beschrieben haben. Vom Ju-

gendamt ist da relativ wenig gekommen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das heißt, auch im Rahmen der Gespräche zum Hilfeplan-

verfahren bezog sich das meiste rund um die Mutter, die eigentlich ein Recht darauf 
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hätte, an dem Hilfeplanverfahren beteiligt zu sein, auf die Aussagen von Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) und wurde auch so gehört vom Jugend-

amt und von Ihrer Seite? 

Zeuge M. L. 2: Ja. Ich weiß nicht, inwieweit das Jugendamt auch regelmäßig Kon-

takt zur Kindesmutter gehabt hat. Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Ich möchte noch mal das Ergebnisprotokoll aufrufen: S. S., 

Seite 127. Und zwar beschwert sich Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) – das ist in diesem Ergebnisprotokoll – darüber, dass das Jugendamt Blom-

berg ihm keine weiteren Patenschaften für Kinder zutraut. Auf der anderen Seite 

lehnt er dann ein solches Pflegeverhältnis ab. 

Hat der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) Ihnen gegenüber erwähnt, 

dass er sich um weitere Patenschaften bemüht, und, falls ja, haben Sie Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) bei möglichen Anträgen auf weitere Pa-

tenschaften unterstützt? 

Zeuge M. L. 2: Ich weiß nicht, um welche Patenschaften es geht. In welchem Zu-

sammenhang … 

Markus Wagner (AfD): Das steht in dem Ergebnisprotokoll, das ich habe aufrufen 

lassen. Davon wissen Sie also gar nichts? Das hat er Ihnen gegenüber nicht er-

wähnt? 

Zeuge M. L. 2: Ich muss mal kurz gucken, von wem das hier ist. Wann ist das gewe-

sen? – Ach, das ist Frau U. L.. Ja, Ende 2019. – Nein, 2017. Ja, ich gucke gerade. Da 

war ja Frau U. L. schon … 

Markus Wagner (AfD): Hat er Ihnen gegenüber jemals erwähnt, dass er sich darum 

bemüht oder daran Interesse hat, weitere … 

Zeuge M. L. 2: Ich weiß nicht, was für Patenschaften. 

Markus Wagner (AfD): Ich denke mal, Pflegschaften werden damit gemeint sein. 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Hat er Ihnen gegenüber nicht erwähnt? 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Dann – auf die Gefahr hin, dass ich die Antwort nicht 

mitbekommen habe oder die Frage schon gestellt wurde –: Am 07.11.2016 hatten 

Sie einen Termin im Jobcenter und haben ihn da begleitet – wissen Sie noch, bei 

welcher Sachbearbeiterin Sie da waren? 
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Zeuge M. L. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Der Name ist Ihnen nicht mehr geläufig? 

Zeuge M. L. 2: Ich könnte noch mal in den Kalender gucken, aber ich glaube nicht, 

dass ich mir den Namen notiert habe. Ich weiß noch, dass wir uns im Prinzip vor 

dem Jobcenter getroffen haben. Wir sind dann hochgegangen. Ich weiß auch gar 

nicht mehr, ob es eine Dame oder ein Herr gewesen ist. Ich glaube, es war eine 

Dame, die dort … Ich weiß auch nicht mehr genau, um welche Details es da gegan-

gen ist. 

Markus Wagner (AfD): Schade. – Dann würde ich gerne noch aufrufen: S. S., Seite 

29 und Seite 30; 30 hatten wir schon mal, 29 noch nicht. 

Da fällt mir einfach etwas auf, wozu ich Ihren Eindruck mal haben möchte. Wenn es 

um die Abrechnung der Fachleistungsstunden geht und Ihren Tätigkeits- und Er-

gebnisbericht, beispielsweise am 17.11. oder am 25.11., da sprechen Sie von „Herrn 

V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt). Da ist alleine aus dem Bericht und aus 

der Wortwahl heraus eine professionelle Distanz erkennbar. Diese Distanz löst sich 

im Januar dann langsam auf, wo dann plötzlich nicht mehr von „Herrn V.“ (Nach-

name des Andreas V. wird genannt), sondern vom „Addi“ die Rede ist. Wie kommt 

es dazu aus Ihrer Sicht? 

Zeuge M. L. 2: Das ist auch eine der ungewöhnlichsten Geschichten, die mir da un-

tergekommen ist. Er hat es verstanden, so ein Verhältnis zu uns aufzubauen. Er hat 

uns das Du angeboten, also mir und Frau A. R.-S.. Ich glaube – auch das ist jetzt eher 

hypothetisch –, von mir sagen zu können, dass ich dem zugestimmt habe, um – ja, 

heute hört sich das auch wieder zynisch an – die Zusammenarbeit mit ihm auf et-

was vertrauensvollere Füße zu stellen, weil er ja immer sehr skeptisch war und sich 

von allen bevormundet fühlte. 

Er war für alle Menschen, die ihn kannten, Addi. Da haben wir die professionelle 

Distanz, wie Sie das richtig bemerkt haben, verlassen; ja. 

Markus Wagner (AfD): Ohne dass das jetzt als Vorwurf klingen soll, ganz und gar 

nicht: Können Sie sich vorstellen, dass dieses Verlassen der professionellen Distanz 

möglicherweise auch die objektive Sicht auf den Klienten trüben könnte oder ge-

trübt haben könnte? 

Zeuge M. L. 2: Das mag möglich sein, aber ich glaube, eher nicht. Zu der Zeit, ja, 

gab es eigentlich … Was hätte da getrübt werden sollen? Es gab gewisse Dinge zu 

tun, und es war nicht schnell lösbar – das, was zu tun war. Nein, glaube ich nicht. 
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Markus Wagner (AfD): Gut. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es noch weitere Fragen? – Herr Kollege Berg-

hahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr M. L. 2, ich habe noch eine Frage zum Hilfeplange-

spräch, das am 04.11.17 stattgefunden hat, und zwar ist das wohl im Jugendamt 

Hameln gewesen. Da ging es um Aufgaben, Ziele, auch was denn der eine oder an-

dere übernehmen sollte. Können Sie sich daran erinnern, was da so besprochen 

worden ist? Haben Sie da noch Aufzeichnungen? 

Zeuge M. L. 2: Wann war das? 

Jürgen Berghahn (SPD): Das war am 04.01.17. 

Zeuge M. L. 2: Am 04.01.17? Ein Hilfeplangespräch? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, im Jugendamt Hameln. 

Zeuge M. L. 2: Ah ja, ja! Das Hilfeplangespräch am 15.12. hat, glaube ich, nicht statt-

gefunden, sondern das ist dann verschoben worden auf den 04.01. Ich weiß nicht 

mehr, warum. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da haben Sie aber jetzt nicht irgendwie in den Unterla-

gen, worum es gegangen ist? 

Zeuge M. L. 2: Ich gucke mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben eine kleine Gedächtnisstütze auf dem 

Bildschirm. Aber da steht eben nur drin: Ergebnisse HPG JA Hameln-Pyrmont. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt und blättert anschließend in seinen Unterlagen.) 

Zeuge M. L. 2: Nein, dazu habe ich keine Notizen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Zeuge M. L. 2: Aber ich denke, es wird ein Protokoll des Jugendamtes gegeben ha-

ben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann können wir Ihnen helfen – aber es hätte ja sein kön-

nen, dass Sie in Ihren Aufzeichnungen da etwas anderes haben –, … 

Zeuge M. L. 2: Nein, dazu habe ich jetzt nichts. 

Jürgen Berghahn (SPD): … und zwar sind das die Seiten 101, 102. Dieses Gespräch 

hat so ungefähr 90 Minuten gedauert, also doch relativ umfangreich. – Haben Sie 

das jetzt gerade vor sich? – Da geht es unter anderem darum – da steht –: 

Um das Pflegekind psychisch zu entlasten, ist es sinnvoll, sie an einen Kinder- und 

Jugendtherapeuten/-therapeutin anzubinden. 

– Weiter heißt es: 
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Ein gemeinsam vereinbarter Handlungsschritt sei die Suche nach Therapeuten, die 

Vereinbarung von Kennenlernterminen und eine regelmäßige Teilnahme bei einem 

Therapeuten. 

– Da wurde dann konkret psychologische Unterstützung besprochen und auch eine 

Aufgabe vergeben. Wie sind Sie mit dieser Aufgabenerteilung umgegangen? 

Zeuge M. L. 2: Ich habe mich mit diesem Thema nicht befasst. Das lag meines Wis-

sens in Frau A. R.-S. Aufgabenbereich. 

Ich weiß, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sehr skeptisch 

war, was diese Vorstellung beim Kinder- und Jugendpsychiater oder -psychothera-

peuten betraf, weil er immer gedacht hat: „Alle Menschen doktern an diesem Kind 

rum, das will ich eigentlich gar nicht; die erzählen nur Blödsinn“, und er war da, 

glaube ich, widerständig. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit er sich dann im weiteren 

Verlauf der Hilfe auf solche Dinge eingelassen hat. Das kann ich jetzt nicht genau 

sagen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und Sie sagen, das ist dann durch Frau A. R.-S. … 

Zeuge M. L. 2: Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ja eher in ihrem Aufgabenbe-

reich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber wenn Sie es nicht wissen, dann spekulie-

ren wir auch nicht. 

Zeuge M. L. 2: Ja, okay. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich hätte noch mal … 

Vorsitzender Martin Börschel: Pardon! Ich hatte angenommen, da vorn ist abge-

wunken worden. – Dann Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Eigentlich auch nur eine Frage nach dem, was ich jetzt so höre, 

Herr M. L. 2. Sie haben ja das Zusammenspiel mit dem Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) geschildert und auch so ein bisschen den Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) charakterisiert. Würden Sie sagen, dass er, der 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), sehr manipulativ unterwegs war, 

also dass er genau wusste, wie man auch die verschiedenen Behörden gegeneinan-

der ausspielen konnte und wie es ihm gelingt, auch wirklich Menschen so für seine 

Zwecke zu manipulieren? 

Zeuge M. L. 2: Aus heutiger Sicht … 
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Marc Lürbke (FDP): Natürlich aus heutiger Sicht. 

Zeuge M. L. 2: … würde ich sagen, dass er da perfekt agiert hat, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Auch die Behörden untereinander auszuspielen? 

Zeuge M. L. 2: Das mag sein. Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht dabei gewesen. 

Aber zumindest bei den Kräften, also Fachkräften wie mir, Frau A. R.-S., ist es ihm 

halt gelungen, dass es nicht offensichtlich geworden ist, der Missbrauch. 

(…)“ 161 

 

5.6.3 Aussage der Zeugin P. B. 

 

Die Zeugin P. B. – Mitarbeiterin der S. S. GmbH – bekundete: 

 „(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann geht es los. Sie sind ja beim S. S. be-

schäftigt, dort auch als Führungskraft. Ich wäre dankbar, wenn Sie uns kurz die Um-

stände der Aufnahme der Tätigkeiten des S. S.s rund um Andreas V. und das Kind 

schildern könnten. Inwieweit waren Sie da involviert? Welche Kenntnis der Abläufe 

und der Entscheidungen hatten Sie da? 

Zeugin P. B.: Fangen wir mal an, wie ich zu meinem Posten als Regionalstellenlei-

terin gekommen bin. Meine eigentliche Führungskraft, Frau … – ist ja egal, wie sie 

heißt – ist erkrankt. Ich war die stellvertretende Regionalleiterin und bin immer 

dann eingesprungen, wenn meine Vorgesetzte nicht da war. Ich weiß den genauen 

Zeitlauf nicht mehr. Sie war öfter krank, und als klar war, dass sie dauerhaft er-

krankt ist, habe ich das kommissarisch gemacht und irgendwann auch in der vollen 

Zuständigkeit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns nur der guten Ordnung halber: Um 

wen handelt es sich, den Sie da zunächst vertreten haben? 

Zeugin P. B.: Ach so! Frau Yvonne W.-G.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Ihr Haus, das S. S., hat ja Tätigkeiten 

übernommen mit Andreas V., mit dem Kind. Wie weit waren Sie da involviert bei der 

Aufnahme und bei den weiteren Abläufen? 

                                                             

161 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 69 ff.. 
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Zeugin P. B.: Bei der Aufnahme gar nicht. In den normalen Teambesprechungen 

werden neue Fälle, die zur Aufnahme anstehen, natürlich in Teamsitzungen be-

sprochen. Dann wird, da die Regionalstellenleitung – das ist eine ihrer Aufgaben – 

zum Fallverstehen natürlich in den Austausch mit Jugendämtern geht, dort den Fall 

vorgestellt bekommt, die Auftragslage vorbespricht – so ist eigentlich das Proze-

dere, manche Jugendämter wollen das auch nicht –, der Fall im Team vorgestellt 

und geschaut: Nehmen wir den Auftrag an, ja oder nein, und wer scheint die geeig-

nete Fachkraft für diesen Fall zu sein? 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Das können wir abstrakt sehr gut nachvoll-

ziehen. Und jetzt bezogen auf dieses ganz konkrete Verhältnis? 

Zeugin P. B.: Natürlich habe ich mich im Vorfeld schon gedanklich damit auseinan-

dergesetzt: „Welche Fragen könnten hier gestellt werden?“, und habe natürlich ge-

bohrt – nun ist das fast drei Jahre her –: Wie war das denn damals? – Ob der Fülle 

der Fälle, die wir angenommen haben, kann ich das gar nicht mehr so genau sagen. 

Ich denke, dass es genauso abgelaufen ist, dass wir den Fall in der Teamsitzung be-

sprochen haben, dann die Aufträge angeschaut haben: Sind die aus unserer Sicht 

auch bearbeitbar und konkret genug? – Ich könnte mir vorstellen, dass es genauso 

dazu gekommen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber haben Sie denn in diesem konkreten Fall Un-

terlagen, beispielsweise des beauftragenden Jugendamtes, gesehen, die ja bei 

Ihnen intern Grundlage gewesen sein müssten, um all die Fragen abzuschätzen, die 

Sie abschätzen mussten? 

Zeugin P. B.: In der Auseinandersetzung, jetzt auch in Vorbereitung auf diese An-

hörung hier bei Ihnen, habe ich die Entscheidungsvorlage des Jugendamtes Ha-

meln-Pyrmont gesehen. Die war mir nicht bekannt. 

Was wir in den Teamsitzungen machen: Wir machen eine Genogrammarbeit, und 

dann wird es so besprochen, wie ich es gerade geschildert habe. Aber diese Ent-

scheidungsvorlage gerade – 

(Der Zeugin wird ein Vorhalt eingespielt.) 

genau, diese – mit dem fast letzten Satz, dann könnte man ja mal gucken, ob da 

Missbrauch ein Thema sei – so ungefähr wird es ja da lapidar auch bezeichnet –, das 

war mir, glaube ich, nicht bekannt. Ich war irritiert, denn zu dem Zeitpunkt wusste 

ich ja, dass in Lügde ein sexueller Missbrauch in diesem Ausmaß stattgefunden hat. 

Und dieser Satz war mir nicht bekannt.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Nur noch mal für das Protokoll und für die 

Kolleginnen und Kollegen: Ich habe den Vorhalt A1198, Blatt 83, unter anderem ge-

macht, damit wir das hier für die Akten auch haben. Und die Zeugin hat so geant-

wortet, wie sie es gemacht hat.  

Sind Sie mit Andreas V. oder dem Kind im weiteren Verlauf Ihrer Tätigkeit unmittel-

bar oder mittelbar irgendwie in Kontakt gekommen? Ist Ihnen der Fall irgendwie 

begegnet? 

Zeugin P. B.: In der Endphase, ja. Da war ich ja Regionalstellenleiterin. Ja, ich bin 

immer wieder mit dem Fall in Kontakt gekommen, wenn die Kollegin innerhalb von 

Teamsitzungen oder Supervision genau diese Familiengeschichte zum Thema ge-

macht hat, ohne Frage. Aber ich war nicht als Vertretung installiert. Die wird bei uns 

in der Regel, also meistens – ich sage mal, zu 99 % –, mit Fallannahme schon fest-

gelegt. Ich war nicht die Vertretung. Von daher kannte ich Andreas V. und die Pfle-

getochter nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Von welcher Kollegin haben Sie eben gesprochen, 

die das zum Thema gemacht hat? 

Zeugin P. B.: Ach, ich weiß gar nicht. Ich denke, auch A. R.-S., die Sie ja vor einiger 

Zeit kennengelernt haben, wird es zum Thema gemacht haben, denn in der Regel 

alle Fälle auch besprochen werden. Das dient auch dazu, um blinden Flecken vor-

zubeugen, weil auch wir angewiesen sind auf unsere Sinne –das, was wir wahrneh-

men, das, was wir sehen, das, was wir hören – und das möglichst in den richtigen 

Kontext zu stellen. Ja, da wird auch der Fall – wir nennen das immer „Fall“, obwohl 

es ein bisschen lapidar klingt – besprochen worden sein. 

Als die … 

Vorsitzender Martin Börschel: Spekulieren müssen wir nicht, Sie gar nicht. Wenn 

Sie es nicht wissen und nicht dabei waren, … 

Zeugin P. B.: Ich kann mich nicht …  

Vorsitzender Martin Börschel: … können Sie es auch nicht sagen. 

Zeugin P. B.: Es kann sein, dass ich dabei war. Alle Fälle werden besprochen. Ich 

könnte Ihnen jetzt aber nicht sagen, wann und wie oft, in welcher Intensität und zu 

welchen Fragestellungen. Das kann ich nicht erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie aber von Frau W.-G. Vertreterin waren, 

bevor es dann am Ende zu einer dauerhaften Lösung gekommen ist – Erstere war 

erkrankt –, wie kann ich mir dann so eine Hierarchie in so einem Team vorstellen? 
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Wenn jetzt Herr M. L. 2, Frau A. R.-S. irgendwelche Fragen haben, Entscheidungen 

brauchen, wer trifft die denn dann? Wer macht die Personaldisposition? Wer hilft 

bei Einwertungen, bei Einschätzungen und Ähnlichem, wenn die mal eine Vorge-

setzte brauchen? 

Zeugin P. B.: Im Fall V. war es so, dass zu der Zeit, als der Fall angenommen war, 

Frau W.-G. ja noch im Dienst war. Da war die Krankengeschichte so, dass sie wohl 

auch mal eine Woche oder zwei gefehlt hat. Dann hat ja zu einem der ersten Gesprä-

che in der Familie auch A. H. 6 vertreten und ist mit in ein Gespräch – ich glaube, 

auch mit Jugendamt – gefahren. 

Ansonsten ist das so: Natürlich rufen wir uns gegenseitig an – das ist so ein Kodex –

, in erster Linie aber immer den Chef; klar. Da sollen sich alle Themen auch bündeln. 

Meines Wissens wurde das auch rege in Anspruch genommen, dass immer dann, 

wenn die Kollegen Fragen hatten, sie auch die kurze Leine hatten und sich telefo-

nisch gemeldet haben und wir dann zeitnah Termine ausgemacht haben, uns per-

sönlich zu treffen und genau darüber zu sprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber jedenfalls mit Ihnen nicht in dieser Angelegen-

heit? 

Zeugin P. B.: Nein. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat sich denn in dessen Zuwendung oder Haltung 

zu dem Kind über die Jahre was verändert? 

Zeugin P. B.: Bei dem Herrn V.? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin P. B.: Da ich die beiden … Ich kenne das Mädchen nicht. Ich habe das Mäd-

chen nie kennengelernt. Folge ich den Unterlagen, so wie es die Kollegen dokumen-

tiert haben, schien es mal voranzukommen. Auch da ist ja die Rede davon: Der Be-

ziehungsaufbau ist auf einem guten Weg. Oder da steht dann auch drin: gutes 

Bauchgefühl. Dann steht da wieder drin – der Bericht von A. R.-S. ist ja da auch sehr 

eindeutig mit dem, was sie bemängelt –: Scheint das das Richtige zu sein für so ein 

junges Kind?  

Na ja, wir sind Systemiker. Eine systemische Haltung in der Sozialen Arbeit ist da, 

glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders. Erst mal gehen wir wertfrei in eine 

Arbeit mit Familien und versuchen, nicht zu urteilen, nicht zu verurteilen, sondern 

in erster Linie zu verstehen. Und wenn wir ein Verhalten sehen, das wir als 
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Pädagogen nicht tolerieren, dann gilt es eher, zu schauen: Woher kommt dieses 

Verhalten? Was begründet das? Gibt es in der eigenen Biografie Dinge, die dazu füh-

ren, dass ein Erwachsener heute auch nicht anders kann, als er handelt? 

In dieser Arbeit ist auch zugrunde gelegt – und ich glaube, da kommt die systemi-

sche Arbeit an ihre Grenzen; heute sehe ich das so –, dass sie erst mal von dem Gu-

ten ausgeht und dass jeder Mensch lernen möchte und dass jeder Mensch immer 

nur das Beste will für seine Kinder. Wir unterstellen da keine böse Absicht. 

Aber immer wieder war ja auch in den Berichten, gerade in denen von Frau U. L., zu 

lesen, dass es scheinbar vor und zurück und vor und zurück … Wir hatten so die 

Hypothese, dass Frau U. L. durch ihre Art – und das kann sie gut, an kritischen, 

schwierigen Themen dranbleiben – sich nicht so, sage ich mal salopp, verhuschen 

lässt durch Gebärden, die Erwachsene hin und wieder auch tun, wenn sie sich in 

irgendeiner Art bedroht fühlen oder angekratzt fühlen. Da kenne ich, glaube ich, U. 

U. L. gut, dass sie da dranbleibt. 

Und dass es dann zu diesen verbal massiven Übergriffen gekommen ist, war für uns 

ein Hinweis darauf, dass Frau U. L. wahrscheinlich auf einem guten Weg ist, an … 

Muss ich mich hier gewählt ausdrücken? Ich hoffe, nicht. Sonst fange ich an zu 

stammeln. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hauptsache offen. 

Zeugin P. B.: Gut. – Ich glaube, sie kratzte ein bisschen an der Fassade. Und 

dadurch, dass es ihr ja auch gelang, kritische Themen zu benennen, war für uns so 

die Frage: Inwieweit fühlt sich Herr V. davon auch bedroht? Oder: War sie zu nah 

dran? Oder: Warum – gerade zu dieser Zeit – fährt er so massiv gegen sie auf, und 

das auch vor dem Kind? 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wir haben kurz besprochen, was sich möglich-

erweise in dessen Verhalten geändert haben könnte über die Zeit. Die Wohnsitua-

tion hat sich ja, wenn ich das richtig sehe, jedenfalls nicht verschlechtert, auch über 

die Jahre. 

Zeugin P. B.: Ja, aber auch nicht verändert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie sind zu einer sehr dezidierten Auffassung 

gekommen, dass die Situation da insgesamt nicht hinnehmbar sei. Das S. S. war 

aber zu einer anderen Phase offensichtlich ganz anderer Auffassung.  

Zeugin P. B.: Ja, auch da sind wir … 
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Vorsitzender Martin Börschel: Und da möchte ich Sie gerne fragen: Können Sie 

sich das erklären? 

Zeugin P. B.: Ja, kann ich mir erklären. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie falsche Mitarbeitende eingesetzt? 

Zeugin P. B.: Nein, das glaube ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie kann es zu so dramatisch unterschiedlichen 

Sichtweisen kommen bei zumindest äußerlich wenig Veränderung? 

Zeugin P. B.: Den Hilfeverlauf habe ich mir natürlich auch angeschaut. Da war ja 

die Rede davon, dass Herr V. einen festen Wohnsitz in einem, sage ich mal, Stein-

haus haben soll. Da wurde ja auch gesucht. Dabei wurde er ja auch … Das war ja 

auch mal Teil des Auftrags, ihn bei der Wohnungssuche, glaube ich, zu unterstüt-

zen. Er hatte ja eine Wohnung gefunden und wollte da aber nicht einziehen; so. 

Auch das war dem Jugendamt bekannt. Also diese Auflage: „Sie müssen Wohnraum 

besorgen im Ort in einem richtigen Haus für das Kind, damit es ein angemessenes 

Umfeld hat“, war Teil der Arbeit. Herr V. wollte diese Unterstützung durch die Fach-

kräfte ja nicht und hat das dann zwar pro forma wohl aufgenommen, aber ist da ja 

nie eingezogen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber war das dem S. S. nicht auch bekannt? 

Zeugin P. B.: Was war bekannt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Dass sich an der Wohnsituation mittelfristig nichts 

ändern würde. Und hat man das für nicht in Ordnung gehalten? 

Zeugin P. B.: Na ja, „ändern würde“. Das ist der Konjunktiv. Was sich ändern wird, 

das wissen wir im Voraus nicht. Wir wissen, dass sich zu der Zeit nicht viel geändert 

hat. Gerade mit Wohnsituationen – das erlebe ich auch immer wieder bei familien-

gerichtlichen Auseinandersetzungen, wenn es um Verwahrlosung geht – scheint je-

des Jugendamt unterschiedlich umzugehen.  

Dass das Mädchen keine eigenen Räumlichkeiten hat, dass die hygienischen Zu-

stände auch desolat vorgefunden wurden und an anderen Tagen wieder okay wa-

ren, wurde ja dokumentiert. Ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat, dass die 

Kolleginnen oder der Kollege das nicht gesehen haben. Die haben das sehr wohl 

gesehen. Aber vielleicht sind wir – und da schließe ich mich auch ein – alle aufgele-

gen, dass wir dachten, das Jugendamt wird das geprüft haben. 

Wenn ein Jugendamt einem Pflegevater ein Pflegeverhältnis zugesteht, obwohl es 

weiß, dass das Kind in diesen Verhältnissen lebt, ja, dann scheint das zumindest 
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kein Kriterium zu sein, dem Pflegevater zu sagen: Nein, unter diesen Verhältnissen 

kriegst du kein Pflegekind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und da haben Sie nicht als eigene Rolle gesehen,… 

Zeugin P. B.: Doch.  

Vorsitzender Martin Börschel: … des S. S., dann darauf hinzuweisen oder gar hin-

zuwirken? 

Zeugin P. B.: Ja, natürlich. Nur, wir geraten dann an unsere Grenzen, wenn Eltern, 

Pflegeeltern auch in dieser Frage eine Veränderungsbereitschaft nicht entwickeln 

können. Und das schien da ja der Fall zu sein. 

Dann war es aufgeräumt, und auch die Ecke des Kindes war nicht ganz so möhlig 

oder völlig unordentlich und an anderer Stelle wieder. Auch das ist so eine Grenze, 

die wir auch in anderen Familien immer wieder haben, wo fein ausjustiert werden 

muss: Wann ist hier Schluss? 

Und – ich meine, das steht nirgendwo im Gesetz – nach einem Jahr, nach zwei Jah-

ren sollten Fortschritte wirklich messbar sein. Sonst wird die Hilfe auch oft, wenn 

keine Veränderungsbereitschaft oder Veränderung spürbar ist durch die Fach-

kräfte, zurückgegeben an das Jugendamt, weil es nicht die richtige Hilfeform 

scheint. Wir sind neben anderen Hilfeformen der ambulante Träger, und der lebt 

davon, dass die Betroffenen auch mitarbeiten und mitwirken und selber etwas ver-

ändern wollen. 

Warten Sie mal, irgendwas wollte ich noch sagen. – Liest man die Hilfeplanproto-

kolle und die Aufträge, die da drin waren, dann kann man ja schon erkennen, dass 

der meiste Teil schon um Herrn V. ging, ihn in seiner Erziehungsleistung unterstüt-

zen zu sollen. 

Jetzt habe ich den Faden verloren. Können Sie eine neue Frage stellen? 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Deswegen würde ich jetzt einfach noch mal auf den An-

fang der Übernahme der Familienbetreuung gehen. Da waren Sie nicht dabei, das 

weiß ich. Sie sind aber Führungskraft im S. S.. Der Vorsitzende hatte, glaube ich, 

ganz zu Anfang schon mal den Vorhalt gemacht; wir brauchen das nicht noch mal 

zu tun. Es gibt ja aus dem Oktober ein erstes Schreiben des Jugendamtes an das S. 

S. mit ein paar Hinweisen. Es gibt diesen Bewilligungsbericht vom 14. November 

2016. Da steht dann auch irgendwo drin: Mögliche Anhaltspunkte auf eventuellen 

Missbrauch sollen geprüft werden. 
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Mich würde mal interessieren – das konnten mir die Mitarbeiter von Ihnen heute 

nicht klarmachen –: Wenn ich so einen neuen Auftrag kriege – und Sie setzen sich 

in Ihren Teambesprechungen beim S. S. zusammen –, wie muss ich mir das vorstel-

len? Diese Bewilligungsberichte oder die Aufträge, die das Jugendamt dann dem S. 

S. erteilt mit ein paar Hinweisen, wie funktioniert das? Ich sage mal: Das kommt bei 

Ihnen irgendwo im Hause an. Aber wie findet denn das, was das Jugendamt da mit-

teilt … Die Mitarbeiter konnten damit heute nichts machen, die kannten das nicht. 

Die haben gesagt, die sind sozusagen bei null angefangen – ich überspitze jetzt mal 

ein bisschen –: Wir fahren da jetzt hin und gucken mal so. – Aber die Inhalte, die 

ersten Hinweise schon, haben die nicht mitbekommen. 

Deswegen würde mich interessieren, wie Sie das organisieren als Führungskraft, 

genauso wenn möglicherweise ein neuer Auftrag reinkommt, ob Sie dann nicht erst 

mal sagen … Es hat ja auch am Anfang ein Gespräch gegeben, wo auch der Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) mit dabei war und das Jugendamt Ha-

meln. Ob das immer die richtige Lösung ist, muss man möglicherweise auch mal 

zwischen Jugendamt und Familienhilfe miteinander besprechen, um vielleicht 

auch mal ein paar Informationen auszutauschen, damit nicht sofort die Stimmung 

entsprechend anders wird. 

Mich würde mal interessieren, wie Sie das organisieren, wenn ein neuer Auftrag 

reinkommt, dass auch die Mitarbeiter, die Sie losschicken und einteilen – das ma-

chen Sie ja auch nach einem bestimmten Verfahren –, die Information kriegen, zu 

wissen: Worauf muss ich achten? 

Zeugin P. B.: Ja. In diesem konkreten Fall, um den es hier heute geht, kann ich 

Ihnen das nicht sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Einfach nur … das wird ja bei Ihnen wahrscheinlich auch 

immer ähnlich sein. 

Zeugin P. B.: Das Allgemeine. Also mein Prozedere, wie ich es gewohnt bin, ist: Ein 

Jugendamtsmitarbeiter, eine -mitarbeiterin ruft die Regionalstellenleitung an und 

fragt: Wir haben da einen Fall, soundso ist der Umfang. Haben Sie Kapazitäten, ja 

oder nein? – Manchmal ist die Frage: „männlich, weiblich?“, weil manchmal auch 

eine Rolle spielt: Welches Geschlecht soll die Fachkraft haben? 

Dann wird kurz am Telefon darüber gesprochen: Worum soll es gehen? – Wir wün-

schen uns – Frau W.-G. hat da genauso gearbeitet, wie ich auch gearbeitet habe – 

vorhergehende Fachgespräche. Das heißt, die Mitarbeiter des Jugendamtes und 
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die Regionalstellenleitung treffen sich – in welchen Räumen auch immer – und tau-

schen … Nein, wir bekommen die Informationen des Jugendamtes, die schon vor-

liegen. Da geht es eben um das Fallverstehen. Das ist ja ganz wichtig, um zu gucken: 

Was scheint da das Richtige zu sein? 

Diese Gespräche wollen nicht alle Jugendämter. In dem Fall weiß ich nicht, ob es 

das gegeben hat. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Viele Jugendämter nehmen das 

gerne, dankbar an. Dann werden alle Informationen, die der ASD-Fachkraft vorlie-

gen, mündlich an uns weitergegeben. Manchmal kriegen wir eine Entscheidungs-

vorlage. Manchmal kriegen wir auch einen Bericht, aber ganz oft eben auch nicht. 

Da schauen wir Regionalstellenleiter schon recht genau: Worum scheint es hier zu 

gehen? Was könnte ein Auftrag sein? Natürlich haben die ASD-Kollegen das auch 

schon in ihrer Dienststelle mit ihrem Team beraten und eine Idee davon, wie Auf-

träge sein sollen. Worauf wir als Regionalstellenleiter dann achten, ist, Aufträge so 

konkret wie möglich zu haben, damit sie bearbeitbar sind. Es gibt ja auch Jugend-

ämter, die sagen schon mal: Na ja, gehen Sie da mal rein. Gucken Sie mal, was da 

ist. Dann haben wir wenigstens einen Fuß in der Tür. – So einen Fall nehme ich nicht 

an. Dann sage ich ganz klar: Das ist mir zu vage, das werde ich nicht tun. 

Oder wenn kommt – da wären wir ja unter Umständen manchmal auch bei verdeck-

ten Aufträgen –: Gehen Sie mal da rein. Dann kann es ja darum und darum und da-

rum gehen. Gucken Sie da auch noch mal hin, aber das sagen wir keinem. – Auch 

diese Aufträge nehme ich nicht an. Ich arbeite nicht mit verdeckten Aufträgen – ich 

bin nicht die Polizei –, weil wir, glaube ich, auch die Verantwortung haben, genau zu 

gucken: Was haben die Kinder? – Um die geht es ja. Es geht zwar immer um Eltern 

und Erziehungskompetenzen, aber im Grunde geht es um Lebenswirklichkeit von 

Kindern. Das werde ich nicht annehmen, weil es nicht fruchtbar ist, weil das nicht 

funktioniert, weil so Menschen auch nicht lernen. 

Nach diesem Fachgespräch im Jugendamt … Da wird dann ganz viel mitgeschrie-

ben. Manchmal kriegen wir Dokumente, manchmal eben auch nicht. Ver-

schiedenste Jugendämter geben uns dann auch ihre eigenen Entscheidungsvorla-

gen mit. Das wird dann mit ins Team genommen. Das ist jetzt nicht so, dass wir das 

immer kopieren und den Mitarbeitern aushändigen. Das machen wir in der ersten 

Teambesprechung auch, aber nicht immer stringent. 

Der Regionalstellenleiter bereitet den Fall so auf, dass die wichtigsten Daten, bio-

grafische Daten da sind, Lebensverläufe, dass die Kollegen nachvollziehen können: 
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In welchen Wirklichkeiten lebte das Kind bis heute? Was sind feste Bezugsperso-

nen? Was war im Leben der Eltern los? Gibt es da Kenntnisse, psychische Erkran-

kungen? Wie ist deren Großwerden? Woher kommen die? – Wir kommen ja alle aus 

sozialen Systemen.  

Das wird dann so aufbereitet und in der Teamsitzung vorgestellt, dass die Kollegen 

eine Ahnung davon haben – es bleibt ja erst mal nur eine Ahnung –: Worum könnte 

es hier gehen? – Auch da sind wir wieder im Konjunktiv. 

Und dann wird geschaut … 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir sollten so langsam wieder ins Konkrete kom-

men. 

Zeugin P. B.: Wie bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Es wird mir ein bisschen zu abstrakt. 

Zeugin P. B.: Okay. Fragen Sie mal konkret nach. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Kollege macht das. 

Zeugin P. B.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir sollten schon am Untersuchungsauftrag und 

jetzt an den konkreten Punkten bleiben, die uns hier in dem Fall weiterhelfen. 

Zeugin P. B.: Ja. Da ich da ja nicht dabei war, kann ich so wenig sagen, was da im 

Vorfeld gelaufen ist. Ich habe mit Frau W.-G. … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das stimmt. Aber deswegen nicht spekulieren, son-

dern der Kollege Panske wird Ihnen jetzt konkrete Fragen stellen. – Ich wäre auch 

bei den Fragen übrigens dankbar, wenn wir uns möglichst präzise auf präzise, be-

antwortbare Lebenssachverhalte konzentrierten. 

Dietmar Panske (CDU): Ich gehe davon aus, Herr Vorsitzender, dass mir das in der 

Regel gelingt. – Ich hatte deswegen ja nachgefragt, weil Sie als Führungskraft … Ich 

meine, ich habe ja gesagt: Sie wissen nicht, wie das jetzt in dem konkreten Fall ge-

laufen ist. Aber wie das bei Ihnen im Haus läuft, das würde mich einfach interessie-

ren. 

Sie haben jetzt gerade gesagt, normalerweise hätte man mit dem Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont Verbindung aufgenommen, da wäre einer hingefahren und hätte 

mit denen gesprochen, und dann hätte man Informationen ausgetauscht. Die 

nimmt man wieder mit zurück und gibt die jetzt in einer Teambesprechung seinen 

Leuten, die da den Auftrag übernommen haben, weiter. Habe ich das so richtig ver-

standen? 
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Zeugin P. B.: Nein, das Letzte war nicht richtig. Zu dem Zeitpunkt der Fallvorstel-

lung steht noch nicht fest, wer den Fall kriegt. Das ist dann der nächste Schritt. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber normalerweise – nochmals – hätte es bei Ihnen 

als Träger dieses Gespräch mit dem Jugendamt geben müssen, und dann wäre ir-

gendwann diese Information, die das Jugendamt Hameln-Pyrmont Ihnen als Trä-

ger gegeben hätte rund um den Sachverhalt, den Mitarbeitern weitergegeben wor-

den? 

Zeugin P. B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist normalerweise der Standard? 

Zeugin P. B.: Normalerweise ist das so, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Alles klar. 

Zeugin P. B.: Und in dem konkreten Fall: Natürlich habe ich mit Y. W.-G. auch tele-

foniert. Sie ist zwar krank gewesen, aber nicht aus der Welt. Und da uns allen wich-

tig war, auch … – Nicht: zu verstehen; ich glaube, das, was wir verstanden haben, 

ist das, was da passiert ist. Da gibt es ja keinen großen Spielraum, etwas nicht zu 

verstehen. 

Ich habe Frau W.-G. eben genau auf diesen Satz auch angesprochen, denn als ich 

die Entscheidungsvorlage dann gelesen habe, bin ich ja bald vom Stuhl gekippt, als 

ich diesen Satz las, und war mehr als irritiert darüber und habe Y. gefragt: Sag mal, 

dieser Satz, wie seid ihr damit umgegangen? – Sie konnte das nicht mehr so erin-

nern. Es schien wohl sehr vage zu sein: Ist da was dran, oder könnte da was dran 

sein? – Aber so richtig konkret weiterhelfen konnte sie mir da in diesem konkreten 

Fall eben auch nicht. Sie konnte mir nicht sagen: „Ja, P., wir haben darüber geredet, 

aber es ist soundso und so geregelt.“ – „Geregelt“ ist Quatsch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gehandhabt. 

Zeugin P. B.: Gehandhabt, genau. Das war jetzt der falsche Ausdruck. Das ist auch 

ein bisschen meine Befürchtung, dass ich ein Wort sage, und Sie missverstehen das 

völlig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann fragen wir nach. 

Zeugin P. B.: Deswegen: konkret nachfragen. Ich kann natürlich reden, aber ich 

fange dann auch leicht an zu schwadern, und das will ich ja auch nicht. 

Sie konnte sich daran nicht erinnern. Sie hat mir dann auch gesagt: „P., wenn das 

Auftrag gewesen wäre – schaut mal, ob es da einen Missbrauch gibt –, dann hätte 
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ich diesen Fall nicht angenommen.“ – Aber ich kann dazu konkret nichts sagen, weil 

ich nicht dabei war. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Unsere Termine sind angemeldet. Wenn eine Jugendamtsmitarbeiterin sagt: 

„Schauen Sie doch mal, ob es da einen sexuellen Missbrauch gibt“, ist das natürlich 

fatal. Das ist a) für das Kind fatal, genau so zu handeln, und uns wird es ja unmöglich 

gemacht, wenn dahinter kein Kontrollauftrag steht. Wie sollen wir das denn tun? 

Wir haben ja nicht die rechtliche Befugnis, polizeirechtlich zu ermitteln oder wie 

man das auch immer nennt. Das dürfen wir ja gar nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber es hilft uns, gehört zu haben, was Sie von 

Ihrer Kollegin schildern konnten oder auch nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Letzte Frage dazu: Gibt es denn bei Ihnen im Hause für je-

den Fall und für diese Gespräche und all das, was dann folgt, irgendwie eine 

Fallakte? Könnte man bei Ihnen im Hause jetzt feststellen, wann wer mit dem Ju-

gendamt beispielsweise gesprochen hat; wie das so gelaufen ist? 

Zeugin P. B.: Eigentlich soll das das kleine Einmaleins unserer Arbeit sein, dass Te-

lefonate, Gespräche mit wichtigem Inhalt – nicht Terminverschiebungen, darum 

geht es jetzt gerade nicht – dokumentiert werden sollen; auf jeden Fall. 

Es ist natürlich so – und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich auch mit-

nehme –, dass Regionalstellenleiter das, was sie mit Jugendämtern im Vorfeld be-

sprechen … Zum Beispiel mache ich das auch nicht, dass ich das Fachgespräch im 

Jugendamt irgendwo in einer Datenbank hinterlege. Dann mache ich mir privat … 

nein, nicht privat. Ich habe mein Arbeitsbuch. Da schreibe ich alle relevanten Dinge 

rein. Die hebe ich auch 100 Jahre auf – also gefühlt; die habe ich immer noch von 

2003 –, um nachzugucken: „Was habe ich mit wem irgendwann mal geredet?“, 

wenn es wichtig ist. 

Aber natürlich gibt es bei uns eine Dokumentationsverpflichtung, woran sich die 

Kollegen auch zu halten haben. Das kann ich natürlich nicht nachhalten. Die Teams 

sind unterschiedlich groß; 5 bis 16 Mitarbeiter. Ich kann nicht kontrollieren: Wer 

war wann wo, hat was gesagt und hat es wo dokumentiert, wenn möglich auch 

noch so, dass es nachzuhalten ist? – Aber ja, diese Datenbanken gibt es. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, zumindest indirekt. Sie sagen, Sie fühlten sich da 

nicht so ernst genommen. Aber andererseits haben wir jetzt schon mehrfach den 

Hinweis bekommen, dass die Gespräche, die Frau A. R.-S. mit dem Täter im 
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Jugendamt, in der Außenstelle in Lippe, gehabt hat, und andere Dinge quasi dazu 

beigetragen haben, dass der Täter quasi unbeschadet von dieser 8a-Meldung wei-

termachen konnte, also genau das Gegenteil. 

Sie sagen: Wir haben uns da nicht so ernst genommen gefühlt. Andererseits ist uns 

aber deutlich geworden, dass die Arbeit, die Sie geleistet haben, Ihre Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, genutzt worden ist, um zu sagen: Alles gut, S. S. kümmert sich 

darum. – Das ist natürlich ein bisschen schwierig. 

Zeugin P. B.: Ja. Ich glaube, für Sie muss es ganz, ganz, ganz furchtbar sein, in ei-

nem Bericht – mit dem Wissen von heute – zu lesen, dass einem Täter – und da nen-

nen Sie ja das Wort, so wie es auch ist – auch Ressourcen zugesprochen werden. In 

allen unseren Berichten, egal wie dramatisch Hilfeverläufe auch sein können – das 

gehört ja nun mal hier zu einem der dramatischsten Hilfeverläufe, die wir in unserer 

Arbeit erlebt haben –, werden Sie auch immer wieder finden, dass von Ressourcen 

die Rede ist. Auch das ist eben Teil der systemischen Arbeit, dass wir nicht nur mit 

der defizitären Brille auf Menschen gucken, sondern auch gucken: Woher ziehen die 

ihre Kraft? Was können die gut? Das muss sich ja beinahe wie ein Gruselkabinett 

lesen – mit dem Wissen, das wir heute haben, was dort passiert ist. 

Aber wahrscheinlich – und das kann ja auch sein, aber da bin ich jetzt wieder im 

Konjunktiv – haben diese Ressourcen, die auch die Kollegen in der Zusammenar-

beit mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ausgemacht haben, dazu 

geführt, dass Entscheidungen getroffen oder nicht getroffen worden sind, wie sie 

sind oder nicht sind. Das kann sein.  

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Okay, verstehe ich. – Und eine letzte Frage hatte ich mir noch 

notiert. Da war ich drüber gestolpert, als wir durch die Akten geschaut haben. Da 

ist mir ein Hausbesuch aufgefallen im Januar 2018. Und das Besondere an diesem 

Hausbesuch auf dem Campingplatz war, dass er von der Regionalleitung mitbeglei-

tet worden ist, also von Frau W.-G.. Da habe ich mich einfach gewundert, dass die 

Regionalleitung mitgeht. Ist das üblich? Oder wurden Sie darüber informiert? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin P. B.: Das weiß ich nicht. Könnte man das einspielen? 

Marc Lürbke (FDP): Ja, das kann ich machen.  

Zeugin P. B.: Ja, das wäre schön. Dann könnte ich ihn mal sehen, vielleicht konkre-

ter werden. 
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Marc Lürbke (FDP): Das ist der Vorhalt A1198, Seite 315. Jetzt steht da direkt: Der 

Hausbesuch fand gemeinsam mit SPFH und deren Teamleiterin … teil. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Zeugin P. B.: Was ist denn das? – Ein Vermerk, okay. Ja, das weiß ich nicht. Diesen 

Vermerk kenne ich nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Ich habe mich ja nur gefragt, ob es einen besonderen Grund 

gibt, dass die Regionalleitung … 

Zeugin P. B.: Nein, eigentlich gibt es dafür keinen Grund. Wenn da kein offizielles 

Gespräch anberaumt ist … Nein, warten Sie mal. Wenn es keine konkrete Fragestel-

lung dahinter gibt … Also, ich als Regionalleiterin möchte informiert werden, wenn 

es kritisch wird oder wenn Fragestellungen sind: Passt das so? Sind wir am Auftrag? 

Müssen wir den Auftrag verändern? Worum geht es hier noch? Das ist eben unsere 

Aufgabe, ganz genau auf die Auftragslehren zu gucken. Immer dann, wenn ich das 

Gefühl habe, ein Auftrag verändert sich, bin ich dabei. Ich weiß nicht, ob es da viel-

leicht so war, dass eben diese … 

Vorsitzender Martin Börschel: Nicht spekulieren. Wenn Sie es nicht wissen, dann 

müssen wir es lassen.  

Zeugin P. B.: Ach, spekulieren; alles klar. Aber nein, eigentlich ist es nicht üblich. 

Marc Lürbke (FDP): Ist nicht im Team besprochen worden? Keine Kenntnis dar-

über? 

Zeugin P. B.: Ich kann mich nicht erinnern. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist 

zu lange her. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Danke. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann habe ich noch mal eine Frage zu der Pflegeerlaubnis, 

weil Sie ja vorhin zumindest haben durchklingen lassen, dass es in gewisser Art und 

Weise vielleicht auch mal Zweifel an der Eignung gegeben haben könnte, Sie aber 

gesagt haben: Na ja, ist ja erteilt worden, dann wird es wohl schon so passen. – Das 

heißt, Sie haben sich ja ein Stück weit auf das Jugendamt verlassen. 

Diese Pflegeerlaubnis ist aber ja erst, wenn ich das richtig sehe, erteilt worden, als 

das S. S. schon in dieser Familienkonstellation war. Gibt es denn dann über einen 

derartigen Sachverhalt, dass sich sozusagen der Familienstand ändert, keine Mit-

teilung seitens des Jugendamtes an den Träger? 
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Zeugin P. B.: Nein. Also, in dem Fall nicht. Ich meine, ich habe in so einem Kontext 

noch nicht gearbeitet, als ich noch in der AJH gearbeitet habe, dass sich da ein Sta-

tus so verändert hat und eine Pflegeerlaubnis zuerkannt wurde. Aber ich glaube, 

die Kollegen hatten keine Kenntnis davon. Wie war die Vorbereitung des Pflegeva-

ters? Was waren die grundlegenden Dinge, die dazu geführt haben, dass er die ge-

kriegt hat? – Ich glaube, nicht. Ich glaube, das wussten die nicht. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und eine abschließende Frage: Es ist ja gerade schon da-

rauf hingewiesen worden, dass sich im Grunde genommen bis zu diesem Ab-

schlussbericht auch die Einschätzung der Situation noch mal verändert hat. In die-

sem Abschlussbericht konstatieren Sie ja sehr klar: Es gibt eine chronische Gefähr-

dung mit der Gefahr einer akuten Gefährdung. – Das ist ja auch noch mal hinterlegt 

mit der Situation, in der Frau U. L. sich da befunden hat, mit dieser gefährlichen 

Situation.  

Dann sind Sie ja mit Frau U. L. zum Jugendamt und haben diese Situation geschil-

dert. Können Sie uns etwas dazu sagen, wie seitens des Jugendamtes darauf rea-

giert wurde? Ist darauf eingegangen worden? Ist das ernst genommen worden? 

Zeugin P. B.: Natürlich haben wir uns darüber unterhalten. Ich hatte den Eindruck 

… Das passiert uns leider auch immer wieder. Wenn wir kritisch werden und die 

Dame, der Herr im ASD unserer fachlichen Meinung nicht folgt und dann ein Arbeits-

verhältnis kippt, dass ein Klient sagt: „Ich will mit der oder dem nicht mehr zusam-

menarbeiten“, dann wird nicht selten zugrunde gelegt, dass wir irgendeinen Fehler 

gemacht hätten, sonst würde der ja … oder würde die ja … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber können Sie nicht Ihre Antwort jetzt auf diesen 

Fall beziehen? 

Zeugin P. B.: Ja, auch diesen Eindruck hatte ich da, dass man uns nicht ernst 

nimmt, auch in dem Gespräch nicht. Auch ein sachliches Gespräch über Fakten, die 

ja stattgefunden haben, war für uns überhaupt nicht befriedigend. Auch in dem Ab-

schlussgespräch, als wir den Abschlussbericht verlesen haben – da war Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) ja auch anwesend … Ich weiß noch, dass 

die Ulrike U. L. und ich dieses Haus verlassen haben, uns angeschaut haben und 

gedacht haben: Wir glauben, sie macht jetzt nichts. Also – ich weiß nicht, wie wir es 

formulieren sollen; darf ich? –, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 
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Zeugin P. B.: … die hat keinen Arsch in der Hose. Sie wird sich ihm nicht entgegen-

stellen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Können Sie noch einmal klar benennen, welche Mitarbei-

terin des Jugendamtes das war? 

Zeugin P. B.: Das war Frau K. K.. Und das ist das, dass wir mit diesem sehr unbefrie-

digenden Gefühl … Ich kannte das Mädchen nicht. Frau U. L. kannte dieses Mäd-

chen. Je näher man an und je länger man mit Menschen arbeitet, umso stärker 

emotional beteiligt ist man, wenn man an Lebenswirklichkeiten von Kindern denkt. 

Frau U. L. – das weiß ich heute noch – war tief betroffen über dieses Gespräch, also 

noch viel betroffener als ich. Aber da war uns beiden klar: Da wird nichts passieren. 

Und auch dann, als ich in der Presse verfolgt habe: „Wann ist ein neuer Träger ge-

kommen? Was wusste der alles nicht? Wer hat wie agiert?“, bin ich ja gefühlsmäßig 

nicht nur einmal vom Hochhaus gefallen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Ich möchte noch auf die Entscheidungsvorlage zu sprechen 

kommen, die Sie nicht kannten. Aber irgendwie muss sie doch in die Akten des S. 

S.s gelangt sein. Denn laut unseren Unterlagen ist die Entscheidungsvorlage Be-

standteil Ihrer Akten. Können Sie uns dazu etwas Genaueres sagen? 

Zeugin P. B.: Die wird ausgehändigt worden sein. Frau W.-G. wird die vorliegen ge-

habt haben. Thematisch wird man darauf nicht eingegangen sein. Das ist so meine 

Erklärung dafür. Natürlich, die lag die ganze Zeit in den Akten, von Anfang an. 

Markus Wagner (AfD): In dem Zusammenhang würde mich interessieren: Sie be-

kommen jetzt also so einen Fall herein, und da gibt es schon Unterlagen, die in den 

Akten sind. Warum werden die nicht wahrgenommen? 

Zeugin P. B.: Ich glaube, das ist auch so was … Ja, die Frage stelle ich mir auch. Das 

finde ich auch eine gute Frage. Ich glaube, worauf wir uns immer konzentrieren, 

sind die Aufträge, die im Hilfeplangespräch mit den Familien vereinbart werden. 

Das ist die hauptsächliche Grundlage unserer Arbeit. 

Aufträge sollen klar formuliert sein, auch so formuliert sein, dass man einen Zu-

wachs haben kann. Das hängt ja immer davon ab, wie ich als Vater oder Mutter 

kleinschrittig dem Ziel näherkomme. Wir wissen, dass wir nicht so allmächtig sind: 

Wir kommen in die Familie, und dann geht das schon. – So läuft das ja nicht. 

Und meine Befürchtung ist, dass gerade dieser letzte Satz: Da kann geschaut wer-

den, ob ein Missbrauch vorliegt … Der war nie Teil des Auftrags, unseres Auftrags, 
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mit der Familie zu arbeiten. Ich glaube, dass Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) auch gar nicht bekannt war, dass dieser Satz da drinstand. Der wird 

das ja wahrscheinlich nicht gelesen haben – weiß ich jetzt aber auch nicht so genau. 

Es kann natürlich auch sein, er kannte das und hat auch deswegen offensiv damit 

ein klein wenig kokettiert in seiner Art: Haha; alle denken, ich bin ein Missbraucher. 

Markus Wagner (AfD): Wenn Sie so einen Fall annehmen – Sie haben das vorhin 

geschildert –, dann müssen Sie natürlich erst mal schauen, ob Sie die Kapazität 

dazu haben, um diesen Fall zu bearbeiten. 

Zeugin P. B.: Ja, genau. 

Markus Wagner (AfD): Neben Kapazität gehört natürlich auch die Auswahl eines 

Mitarbeiters dazu, der die nötige Qualifikation hat oder die richtige Qualifikation 

hat, um so einen Fall zu bearbeiten. 

Da stellt sich mir dann doch wieder die Frage: Wenn Sie darauf abzielen, letztlich 

die Tätigkeit zu machen, die im Rahmen der Hilfeplanung vorgegeben ist, dann 

wählen Sie doch möglicherweise von der Qualifikation her einen Mitarbeiter aus, 

der dem nicht gewachsen ist, was letztlich aus der Entscheidungsvorlage, die in den 

Akten war, ja noch hervorgeht. Deswegen leuchtet mir nach wie vor nicht ein – 

wenn ich die richtige Qualifikation suche – warum ich nicht alles heranziehe, was 

mir zu diesem Fall in den Unterlagen bekannt ist. 

Zeugin P. B.: Ich versuche mal gerade zu verstehen, wie die Frage ist. 

Markus Wagner (AfD): War vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert. 

Zeugin P. B.: Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. 

Markus Wagner (AfD): Alles gut. 

Zeugin P. B.: Das habe ich gerade gemerkt, als ich etwas getrunken habe; ich fange 

an zu zittern. – Die Frage, die Sie stellen, ist doch: Mit Kenntnis der Entscheidungs-

vorlage, so wie sie uns vorlag – wie seid ihr darauf gekommen, die oder den einzu-

setzen? So? 

Markus Wagner (AfD): Mhm. 

Zeugin P. B.: Ja, okay. Lässt man den letzten Satz weg – „Dann können die ja mal 

schauen, ob da ein Missbrauch vorliegt“ –, wirkte dieser Fall wie einer der klassi-

schen Fälle für ambulante Jugendhilfe. Ein Elternteil, ein Pflegeelternteil, das die 

Verantwortung für ein Kind trägt, und es ist aufgefallen, das Kind bringt das und das 

mit, der Vater oder der Pflegevater kann das und das, und da scheint mehr an Un-

terstützung notwendig zu sein, damit das gelingen kann. 
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Was mir jetzt gerade einfällt: Immer wieder, immer wieder, immer wieder war auch 

das Thema „Bindung“ ein großes Thema, auch für das Jugendamt in Hameln-Pyr-

mont, dass die angenommene gute, sichere Bindung des Kindes zum Pflegevater 

nicht selten einen Ausschlag gegeben hat, die Dinge so zu entscheiden, wie sie ent-

schieden wurden. – Aber Ihre Frage war eine andere. 

U. L. … nein, A. R.-S. … Also, was klar ist: Wir haben ein Fachkräftegebot. Jeder von 

uns hat studiert. Wir nehmen keine Honorarkräfte, und wir stellen auch keine Erzie-

her ein. Wir brauchen ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wenn möglich, neh-

men diese Fälle nur die Kollegen an, die über eine vielfältige und langjährige Be-

rufserfahrung verfügen, die sich auch ein Stück weit in der Fallarbeit bewährt ha-

ben, eben auch kritische Dinge, kritische Situationen aushalten können. Unser Job 

hat ja auch etwas mit Aushalten zu tun. 

Vorsitzender Martin Börschel: Waren denn aus Ihrer Sicht in dem Fall nur ausrei-

chend qualifizierte Kräfte beteiligt? 

Zeugin P. B.: Ich denke, schon; ja. Alle hatten eine systemische Ausbildung. Ja. 

Markus Wagner (AfD): Dann möchte ich doch noch mal einen Vorhalt machen, weil 

ich nicht genau weiß, ob wir über dasselbe sprechen, nämlich S. S., Seiten 93 bis 95. 

Das hatten wir heute schon mal. Das geht zurück auf die Entscheidungskonferenz 

vom 18.10.2016. Ist das die Unterlage, die sich in den Akten des S. S. befindet? 

Zeugin P. B.: Ich schaue mal nach. Wenn das die ist, die ich glaube, dann habe ich 

die auch dabei, und dann kann ich Ihnen sagen: Ja. 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Welche Seite ist das? Können Sie mir das sagen? 

Markus Wagner (AfD): 93 bis 95 bei uns hier. 

Zeugin P. B.: Ach so, das ist ja bei Ihnen. Dezember 2015. Ich habe meine Lesebrille 

nicht dabei. Ist das aus der Vorlage zur Entscheidungskonferenz vom 18.10.2016? 

Markus Wagner (AfD): So steht es bei mir geschrieben, ja. 

Zeugin P. B.: Ja, ja. Die habe ich hier. Die ist Teil der Akte. 

Markus Wagner (AfD): Dann haben wir ja zwei Dinge, weil Sie sagten: Wenn man 

den letzten Satz gestrichen hätte … 

Zeugin P. B.: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. 

Markus Wagner (AfD): Ach so. – Weil Sie ja sagten, wenn der letzte Satz gestrichen 

worden wäre, dann erschiene das so wie eine relativ normale Aufgabe, die man 

sonst immer so hat.  
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Zeugin P. B.: Ja, genau. Jawohl. 

Markus Wagner (AfD): Auf Seite 93 steht da drin – da geht es um die Psychologin –

: 

Auch sieht insbesondere die Psychologin der Einrichtung die Bindung zu Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt), der mit der Familie weder verwandt noch 

verschwägert ist, sehr kritisch und hinterfragt (zu Recht) die Beweggründe dafür, 

dass ein alleinstehender Mittfünfziger ein kleines Mädchen bei sich aufnimmt. 

Und auf Seite 95 heißt es noch mal wesentlich deutlicher, dass die Kinderpsycholo-

gin den Verdacht der Pädophilie geäußert hat. Das ist für mich ein bisschen mehr, 

als nur einen letzten Satz rauszunehmen. 

Zeugin P. B.: Da haben Sie recht. Ja, da sind mehr Sätze, die darauf hinweisen. 

Markus Wagner (AfD): Aber das war jetzt nicht so Entscheidungsgrundlage? 

Zeugin P. B.: Ich kann nicht … Frau W.-G. hat diese Entscheidungsvorlage gelesen. 

Sie hat den Fall angenommen. Sie hat die Aufträge besprochen. Ich kann es Ihnen 

nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum meine Chefin, die ich wirklich auch 

als eine kompetente Chefin empfinde und erlebe, so gehandelt hat, wie sie gehan-

delt hat. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Markus Wagner (AfD): Sie haben im Laufe der Befragung deutlich gemacht, dass 

es eine Dokumentationsverpflichtung gibt. Ist das eine interne Dokumentations-

verpflichtung, oder gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage? 

Zeugin P. B.: Ich gehe davon aus, dass das dokumentiert werden soll, was wir tun. 

Markus Wagner (AfD): Das sehen nicht alle so. 

Zeugin P. B.: Aber ob das im Gesetz steht, das weiß ich jetzt nicht. 

Markus Wagner (AfD): Das sehen nicht alle so. Ja, gut. Das wäre es erst mal. – 

Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Gibt es noch weitere Bedürfnisse 

nach Fragen? – Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal als Nachfrage – Sie haben es wahrscheinlich 

eben schon mal gesagt und aus dem Gespräch beim Jugendamt Hameln-Pyrmont 

berichtet, als Sie mit Frau U. L. da waren –: Das war zeitlich, um es einzuordnen, 

nach dem Abschlussbericht oder davor? 

Zeugin P. B.: Nein, das war vorher. Am 29.03. – glaube ich mich zu erinnern – war 

ja dieser Vorfall, und zwischen dem Abschluss-HPG, als wir gesagt haben, wir wer-

den die Arbeit nicht mehr fortführen, weil die Bedingungen für eine gelingende Hilfe 
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eben nicht da sind und Frau K. K. ja auch nicht mit Schutzplan arbeiten wollte, gab 

es noch ein Gespräch. Da waren nur Frau U. L. und ich da, und das war vor dem 

Abschlussgespräch. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich habe nur noch eine Nachfrage, weil Sie ja vorhin auch 

sagten, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) auch durchaus 

kokettiert hat mit der Tatsache, dass bei einem über 50-Jährigen ein Kind in der 

Pflegschaft untergebracht wird. Inwieweit wird im Rahmen Ihrer Arbeit als SPFH 

auch manipulatives Verhalten thematisiert? Oder wird das nicht thematisiert? Da 

muss es ja nicht immer um Kindesmissbrauch gehen, sondern um Diverses. 

Zeugin P. B.: Genau. Und genau das sind ja diese blinden Flecken, von denen ich 

auch redete. Ich glaube, niemandem von uns ist nicht mindestens ein blinder Fleck 

in der Arbeit – nein, nicht aufgefallen – vor die Füße gerollt. Und das kann einer die-

ser blinden Flecken gewesen sein, ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber es gibt jetzt nicht grundsätzlich, dass man sich mit 

der Thematik „manipulatives Verhalten, Täterstrategien“ etc. auseinandersetzt? 

Zeugin P. B.: Doch, natürlich. Wir machen ja auch … Es ja ist auch vorgeschrieben, 

und das nehmen wir gerne in Kauf – ja, „in Kauf“; es kostet ja auch was –, wenn wir 

Supervision haben. Gerade da war immer die Marschroute unseres Trägers: Wenn 

jemand von uns glaubt, neben der Teamsupervision auch Supervision zu benöti-

gen, weil etwas in der Form auffällig wird, dann hat er sie immer gekriegt – immer. 

Aber bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ist das leider nicht so 

gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Jetzt muss ich doch noch mal auf mein heutiges Lieblings-

thema zu sprechen kommen. Es fällt durchgängig auf, dass in den Berichten, in den 

Arbeitsnachweisen, in den Tätigkeitsberichten, was Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) angeht, zu Beginn, in den ersten Wochen und Monaten, über 

„Herrn V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt) gesprochen wird … 

Zeugin P. B.: Und dann über „Addi“. 

Markus Wagner (AfD): … und irgendwann über „Addi“. 

Zeugin P. B.: Ja, furchtbar. 
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Markus Wagner (AfD): Da habe ich schon mehrfach die Frage gestellt und stelle sie 

jetzt auch Ihnen: Wird daraus nicht ein Absinken der professionellen Distanz er-

sichtlich? 

Zeugin P. B.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Einer Ihrer Mitarbeiter hat das so zugegeben.  

Zeugin P. B.: Ja. Ich meine, das muss ja jeder für sich individuell … Was verändert 

sich an meiner Haltung, wenn ich mein Gegenüber mit dem Vornamen anrede oder 

nicht? Das ist ja sehr individuell. 

Ich bin kein Freund davon. Kinder, klar, auch Jugendliche, ja, dürfen mich auch 

beim Vornamen nennen. Da kommt es auch immer ein bisschen auf den Auftrag an. 

Aber von bestimmten Menschen in bestimmten Lebenskontexten, die eben noch 

nicht volljährig sind, würde ich mich im Leben nicht duzen lassen. Das hat damit zu 

tun: Schafft es mein Gegenüber, Grenzen einzuhalten oder nicht? Bin ich mir sicher, 

dass er das so hinkriegt? Dann würde ich es ihm nicht gestatten. 

Aber ich glaube nicht, dass das für mich die Fachlichkeit infrage stellt, nur wenn ich 

jemanden erlaube, mich zu duzen. Ich glaube, an dem Punkt wird es kritisch – jen-

seits des Vornamens oder nicht –, wenn Kollegen – aber das ist mir auch so in der 

Form nicht begegnet – auffallen würden in Teambesprechungen oder in Fallsuper-

visionen oder, oder, oder – es gibt ja verschiedenste Formate des kollegialen Aus-

tauschs –, wenn da der Eindruck entstünde. 

Es gibt immer einen guten Grund, wen auch immer in Wortbeiträgen zu schützen 

oder etwas zu erklären oder nicht kritisch genug zu sein. Wir neigen meistens dazu, 

eben nicht immer, auch uns kritisch zu hinterfragen in dem, was wir tun, und auch 

Klienten kritisch zu hinterfragen in dem, wie sie sich uns gegenüber zeigen. 

Markus Wagner (AfD): Vielleicht haben wir uns noch nicht ganz richtig verstanden. 

Zeugin P. B.: Kann sein. 

Markus Wagner (AfD): Es geht mir nicht darum, wie man den Klienten im persönli-

chen Gespräch anspricht. Da kann es durchaus sein, dass das Duzen, das Nennen 

des Vornamens auch dazu dient, Schwellen abzubauen. Das ist mir klar. 

Mir geht es eher darum: Wenn ich dann den Spitznamen einer Person in der Be-

richtsform verwende, also außerhalb eines persönlichen Gesprächs, wenn ich über 

den berichte, wenn ich versuchen muss, objektiv das darzustellen, was mit dieser 

Person zusammenhängt, und dann verwende ich nicht mehr den Namen „Herr V.“ 
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(Nachname des Andreas V. wird genannt) wie zu Beginn, sondern irgendwann ist es 

der „Addi“, das ist für mich recht distanzlos. 

Zeugin P. B.: Ja. Ich meine, wenn es auf Sie so wirkt. Das will ich Ihnen ja auch gar 

nicht ausreden. So ist das. Wie war Ihre Frage? 

Markus Wagner (AfD): Dass es nicht darum geht, wie man persönlich mit ihm um-

geht, sondern warum eine solche Form … 

Zeugin P. B.: Im Bericht ist. 

Markus Wagner (AfD): … in Berichten steht. Ich will Ihnen auch den Hintergrund 

dazu sagen. 

Zeugin P. B.: Ja, würde mir vielleicht helfen. 

Markus Wagner (AfD): Seit über 30 Jahren habe ich Erfahrungen in der Eingliede-

rungshilfe mit Fallbesprechungen, mit Dokumentationen, mit Clearingstellen usw. 

Es kommt nie vor, dass in den Dokumentationen die Klienten mit Vornamen geführt 

werden, sondern die werden normal mit ihrem Nachnamen geführt, auch wenn im 

Umgang mit Klienten natürlich durchaus der Vorname gebräuchlich sein kann. Das 

ist etwas anderes. 

Zeugin P. B.: Ja. In der Dokumentation – ich glaube, das erste System hieß QM-

Center, und dann kam ja myJugendhilfe dazu – taucht es ja auch auf, dass er Addi 

genannt wird. Ja, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. – Ich tue es nicht. 

Markus Wagner (AfD): Okay. Sie sollen auch nicht spekulieren. 

Zeugin P. B.: Okay. Ich will auch nicht spekulieren. 

Und diese Berichte, die Frau U. L. auch … Im Abschlussbericht hat sie ja Copy-and-

paste Dinge angehängt, die in der Dokumentation auch so waren oder die sie auf 

ihrem eigenen Rechner oder auf ihrem Serverzugang dokumentiert hat, viel aus-

führlicher als in der Doku. Das hatte ich Ihnen ja im Vorfeld auch schon zur Verfü-

gung gestellt. Und das hat sie einfach mit reinkopiert in diesen Abschlussbericht. 

Wissen Sie, was ich meine? 

(Markus Wagner [AfD]: Ich verstehe das schon!) 

– Ja, okay. Alles klar. Sie guckten mich gerade so fragend an. Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Herzlichen Dank. – Dann habe ich abschlie-

ßend nur noch eine Frage. Sie haben vorhin von Ihren diversen Kontakten zu Frau 

K. gesprochen. War das Ihre regelmäßige Ansprechpartnerin? 

Zeugin P. B.: Ja. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Denn die ist ja, wenn ich das richtig weiß, vom Pfle-

gekinderdienst, während Frau E. B. fallführend beim ASD war. 

Zeugin P. B.: Ja. Frau E. B. habe ich nie persönlich kennengelernt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war systemisch auch so korrekt, dass Frau 

K. K. Ihre Ansprechpartnerin war? 

Zeugin P. B.: Ja, genau. 

(…)“ 162 

 

6. Meldung der Zeugin E. O. am 18. November 2016 

 

6.1 Schilderung der Zeugin E. O. 

 

Die Zeugin E. O., Beschäftigte im Jobcenter Lippe, schilderte einen Besuch durch Andreas V. 

gemeinsam mit Ramona Böker* wie folgt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) 

Ich hatte versucht, die Frage an Sie zu richten, wie oft und wann Sie Kontakt zum 

Verurteilten Andreas V. hatten. 

Zeugin E. O.: Ich hatte zweimal163 Kontakt mit ihm, das erste Mal am 18.11.2016, 

und dann noch mal einige Wochen später. Allerdings ist mir das Datum jetzt nicht 

mehr in Erinnerung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie kam es zu diesem ersten Treffen am 

18.11.2016?  

Zeugin E. O.: Er wurde eingeladen. Er hat bei uns einen Antrag auf Arbeitslosengeld 

II gestellt, und in dem Rahmen ist es üblich, dass dann ein erstes Gespräch bei dem 

Vermittler, Fallmanager, beschäftigungsorientierten Berater stattfindet, um eine 

Bestandsaufnahme der Daten zu machen und zu gucken, was in dem Rahmen not-

wendig ist, um einen Eindruck von dem Kunden zu bekommen. 

                                                             

162 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 114 ff. 
163 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Nach allem, was ich den Akten entnehmen konnte, 

ist aus diesem Gespräch am 18. November 2016 ja einiges gefolgt. Insofern können 

Sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass uns besonders interessiert: Was war denn 

da so an diesem 18. November? Das heißt, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mög-

lichst geschlossen aus Ihrer Sicht darstellen: Wie war das Gespräch? Um welche In-

halte ging es? Was ist Ihnen besonders aufgefallen? Wenn Sie uns das einfach ein 

bisschen erzählen. 

Zeugin E. O.: Der Kunde kam mit dem Kind, um … Also, damals war es so gewesen, 

dass ich davon ausgegangen bin, dass es zunächst sein eigenes Kind war. Im Laufe 

des Gesprächs hatte sich herausgestellt, dass er das Kind zu sich genommen hatte. 

Das Kind erschien bei dem Betreten des Raums sehr eingeschüchtert. Bei ihm ging 

es darum, dass man halt geguckt hat, warum er bei uns den Antrag gestellt hat, die 

Kontaktdaten aufgenommen, abgeglichen und die Beweggründe. Und dann haben 

wir dann einen Ablauf, zu gucken: Ist die Person arbeits-/erwerbsfähig oder nicht? – 

Und dann wird dann Weiteres eingeleitet oder wurde dann auch in dem Gespräch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben das Kind als verschüchtert dargestellt. 

Ist Ihnen bezogen auf das Kind sonst irgendwas aufgefallen? 

Zeugin E. O.: Ja, das Kind hatte im Winter – es war ja November gewesen, es hat 

draußen geschneit – Sommersachen angehabt. Es hatte eine dünne Leggins ange-

habt, eine dünne Jacke, ein dünnes Kurzarm-T-Shirt und dünne Stoffschuhe, und 

es war sehr verdreckt. Und als das Kind reinkam, hat es sich in eine Ecke gedrängt, 

mit dem Kopf, mit dem Gesicht zur Wand, so wie man es halt von der Schule kennt 

von irgendwann mal früher, dass man dann als Strafe in der Ecke stehen muss. So 

kam sie halt rein und hat sich gleich in eine Ecke gestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Musste das Kind mitkommen? War das mit einge-

laden? 

Zeugin E. O.: Nein, das Kind war nicht mit eingeladen. Er hatte es mitgebracht, weil 

er hat gesagt, dass er ihre Hand in der Autotür eingeklemmt hatte. Sie war verletzt, 

und deswegen konnte er sie nicht in den Kindergarten bringen, sondern musste sie 

den Tag mitbringen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Schien Ihnen das sozusagen beim ersten Anhören 

plausibel? 

Zeugin E. O.: Dass er das Kind mitbringt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 
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Zeugin E. O.: Das ist ja den „Eltern“ – in Anführungszeichen – oder Pflegefamilien 

überlassen, ob die da zum Gespräch ein Kind mitbringen oder nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, das Gespräch ging ja, wenn ich Sie richtig 

verstanden habe, in erster Linie um fachlich-technische Fragen, was mit der Leis-

tungsgewährung zusammenhing. 

Zeugin E. O.: Ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und hat sich Herr V. dann im Rahmen Ihres Ge-

sprächs um das Kind besonders gekümmert? Stand das die ganze Zeit nur in der 

Ecke, oder gab es irgendeine Form von Interaktion? 

Zeugin E. O.: Also, er hat sie aufgefordert, sich neben ihn zu setzen. Darauf hat sie 

aber überhaupt nicht reagiert, und nach nochmaliger Aufforderung, als sie dem 

nicht gefolgt ist, hat er sie mit Gewalt zum Tisch geholt und hat sie auf einen Stuhl 

gesetzt und ihr die Jacke runtergerissen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit Gewalt? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie das näher erläutern? 

Zeugin E. O.: Ja, gewaltsam halt. Ist ein Kind nicht willig, dann reißt man es so run-

ter und zieht halt … Er hat sie halt mit Gewalt auf diesen Stuhl gedrückt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr V. soll sich dann im Rahmen des Gesprächs – 

so ist in den Akten zu lesen – Ihnen gegenüber auch über das Kind geäußert haben. 

Wie kam es dazu? Haben Sie danach gefragt? 

Zeugin E. O.: Ich bin auf das Kind eingegangen. Ich hatte mit ihm ein paar Verfah-

rensabläufe besprochen und habe ihm Unterlagen zum Ausfüllen gegeben. Und 

dem ist er auch nachgekommen. Und in der Zeit hatte ich dann Zeit, auf das Kind 

einzugehen, weil es sehr traurig wirkte. Ich habe dann immer wieder nachgefragt, 

was es denn hätte, um einfach das Eis aufzubrechen. Und dann hatte sie irgend-

wann gesagt, dass sie Hunger hat, und dann hatte ich ihr was zu essen angeboten, 

weil … Na ja, es war schon recht zeitig am Tag, und er sagte, er hätte ihr noch nichts 

zu essen gegeben. Deswegen hatte ich ihr was zu essen und zu trinken gegeben. 

Und dadurch habe ich sie dann ein bisschen aufbrechen können, sodass sie anfing, 

zu reden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – dann knüpfen wir ruhig da an –, Sie hat-

ten zumindest für eine kurze Zeit Gelegenheit, mit dem Kind auch mal alleine zu 

sprechen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

339 

Zeugin E. O.: Ja. Also, wir sind dann auch rausgegangen, bei uns in die Teeküche 

von den Angestellten, und da habe ich ihr Wasser geholt, also mit ihr zusammen 

Wasser geholt, dass ich dann auch mal ein paar Minuten mit ihr alleine sprechen 

konnte. Aber das Hauptsächliche ist in dem Beratungsraum gesprochen worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das fand aber zeitlich, soweit Sie sich erinnern kön-

nen, statt, bevor Sie mit Herrn V. über das Kind sprechen konnten oder er über das 

Kind mit Ihnen gesprochen hat? 

Zeugin E. O.: Einleitend, wo er reinkam, sagte er von sich aus als Begründung, dass 

er das Kind haben darf, dass er das geschenkt bekommen hat von der Mutter, und 

er legte mir eine Schenkungsurkunde vor. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie das erläutern? Was heißt Schenkungs-

urkunde? 

Zeugin E. O.: Es stand auf diesem Schriftstück, was er mir vorlegte, oben „Schen-

kungsurkunde“, und unten drunter war dann halt, dass die Mutter – mit Geburtsda-

tum, Wohnanschrift – das Kind Soundso – mit Geburtsdatum – an den Kunden So-

undso schenkt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie dabei gedacht? Können Sie sich da-

ran erinnern? 

Rechtsbeistand V. v. B.: Was Sie sich gedacht haben, dürfen Sie sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wollte ich sagen: Das sind innere Wahrneh-

mungen. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Ja, ja, das sind keine Wertungen und Schlussfolgerungen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, da habe ich kein Problem. Wir machen 

alles, damit Sie das hier guten Gewissens machen. 

Zeugin E. O.: Ich war schockiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren schockiert. 

Zeugin E. O.: Ich habe nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland möglich ist und 

dass er das Kind mit dem neunten Lebensmonat schon von der Mutter genommen 

hat, mitgenommen hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie daraufhin sozusagen aktiv versucht, da-

rauf hinzuwirken, auch mal alleine mit dem Kind sprechen zu können, oder war das 

praktisch eine zufällige Entwicklung? 
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Zeugin E. O.: Ich habe es schon versucht, weil sie sehr in sich gekehrt war. Sie war 

sehr traurig, sie wirkte lethargisch, und aufgrund dessen wollte ich unbedingt die 

Gründe wissen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bleiben wir noch beim Kind. Die Gelegenheit, 

die Sie entweder in Ihrem Büro oder in der Teeküche oder dazwischen hatten, mit 

dem Kind alleine zu sprechen … Was ist Ihnen da in Erinnerung sowohl von Worten 

als auch von Eindrücken, die Sie selbst hatten? 

Zeugin E. O.: Je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, umso mehr hat sie sich mir 

gegenüber geöffnet. Ich habe ihr dann auch Sachen zum Malen gegeben. Sie hat 

dann auch gemalt, und über das Essen und Trinken habe ich einen Zugang zu ihr 

gefunden, und sie hat auch gemerkt, dass ihr jemand zuhört. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was hat das Kind Ihnen mitgeteilt? 

Zeugin E. O.: Ich habe sie immer wieder gefragt, warum sie so traurig ist, und sie 

hat dann gesagt, sie hasst den Geruch von Männern, sie kann das einfach nicht 

mehr ertragen und dass sie es einfach nicht mehr aushalten kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Daraufhin haben Sie … 

Zeugin E. O.: Und dann hatte der Kunde so nebenbei, weil er war halt Sachen am 

Ausfüllen, im Affekt gesagt: Stell dich nicht so an. Es nutzt sich doch nichts ab. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Das heißt, während das Kind diese Äuße-

rung, die Sie gerade aus dem Gedächtnis gesagt haben, … 

Zeugin E. O.: Hat er dann im Affekt heraus das gleich so gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: … gesagt hat, war er dabei?  

Zeugin E. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da waren Sie also nicht unter vier Augen mit dem 

Kind. 

Zeugin E. O.: Nein. Diese ganzen Äußerungen, die „brisanten“ – in Anführungszei-

chen – aus meiner Sicht, hat er gesagt, während sie dabei … oder wo beide zusam-

men waren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben jetzt seine Reaktion geschildert. Wie war 

er da? War er aggressiv? War er süffisant? War er gleichgültig? 

Zeugin E. O.: Er war süffisant: Stell dich nicht so an. Es nutzt sich doch nichts ab. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und daraufhin … 

Zeugin E. O.: Und dann, ein bisschen zeitverzögert, als er da gemerkt hatte, was er 

da jetzt eigentlich geäußert hatte, hat er gesagt, die Männer würden nur mit ihr 
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spielen. Und im Grunde genommen seien es keine großen Männern, sondern nur 

Jungs. Und dann wiederum sagte er kurze Zeit später: Das sind keine großen Jungs, 

sondern nur kleine Jungs, eigentlich nur Jungs in ihrem Alter. – Und da wusste ich, 

dass ich da was getroffen hatte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie ging die Begegnung, dieses Gespräch wei-

ter oder zu Ende? 

Zeugin E. O.: Ich habe natürlich auch mit ihm zwischendurch immer wieder gespro-

chen gehabt, und ich hatte ihn dann auch auf die Kleidung angesprochen, dass ich 

das ein bisschen kalt finde, ein Kurzarm-Shirt und eine dünne Leggins. Wenn es 

jetzt draußen schneit, ist es doch sehr kalt. Und da sagte er dann, im Wohnwagen 

würde er es ihr meistens so heiß machen, dass sie die meiste Zeit nackt rumläuft, 

und deswegen wäre ihm das gar nicht aufgefallen. Und als ich ihn angesprochen 

habe wegen der Kleidung, dass sie sehr dreckig ist, sagte er nur, dass er da jetzt 

keine Lust hätte, das zu waschen. Da müsste sie noch ein, zwei Wochen mit klar-

kommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen aus dem Gespräch selbst sonst noch ir-

gendwas in Erinnerung, was Sie für wichtig halten, bevor wir dann zum Ende des 

Gesprächs und den Folgen kommen? 

Zeugin E. O.: Ja, er sagte dann noch, dass er von niemandem Geld bekommen 

hätte, weder vom Sozialamt noch vom Jugendamt, und dass das Kind seinen Bei-

trag dazu leisten müsste und dass er auf dem Campingplatz wohnt und dass er das 

ganz lustig fand, dass die Jugendämter Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 

aufgrund Kompetenzgerangels sich nicht bei ihm gemeldet hätten. Also, die wären 

erst im Juli 2016 das erste Mal bei ihm gewesen, und er hätte das Kind dann zu die-

sem angekündigten Termin so eingeschüchtert, dass sie bei dem Termin nichts ge-

sagt hätte. Das wäre im Nachhinein aber ein Fehler gewesen, weil dann hätte die 

zuständige Beraterin das als Entwicklungsschwäche aufgenommen und sie hätte 

in einen Kindergarten für auffällige Kinder müssen. 

Und nebenbei erwähnte er noch, dass sie nicht zum Arzt gekonnt hätte, weil er 

keine Versichertenkarte für sie bekommen hätte, weil sie ja offiziell gar nicht bei 

ihm gemeldet war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Entschuldigen Sie, dass ich hier kurz links und 

rechts mal geguckt habe. Ich würde Sie gerne mit ein paar Zitaten konfrontieren, 
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die Herr V. im Rahmen dieses Gesprächs gemacht haben könnte. Das müsste die 

Akte Kreispolizeibehörde Bielefeld Band 1 sein, A3233, Seiten 409 bis 412.  

(Ausschussassistent Adem Alkan [Landtagsverwaltung]: PDF-Seiten!) 

Seite 1, ganz unten. Können Sie selbst scrollen, oder müssen wir das machen? – 

Bleiben Sie genau da, ganz unten: Formulierungen, die Herr V. gebraucht haben 

soll. 

Zeugin E. O.: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Er hat von ihr immer als Frau 

gesprochen und hat dann auch gesagt: Erst macht sie mich heiß, will kuscheln und 

dann doch nicht. Frauen sind echt komisch. – Ja, und dass sie halt der letzte Dreck 

und Abschaum für ihre Eltern ist, dass die nichts mit ihr zu tun haben wollten, und 

sie könnte froh sein, dass er sie bei sich überhaupt wohnen lässt. Woanders oder im 

Heim hätte sie es noch viel schrecklicher oder viel schlimmer erwischen können. 

Und als ich ihr dann auch Süßigkeiten angeboten habe im Laufe des Gesprächs, da 

sagte er: Sie glauben gar nicht, was die alles für Süßigkeiten macht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, die Zitate, die wir in der Akte finden, können 

Sie so bestätigen. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie ist das Gespräch zu Ende gegangen? Irgend-

wann muss Herr V. Sie ja verlassen haben, und Sie werden irgendwas verabredet 

oder besprochen haben. 

Zeugin E. O.: Ich habe bei dem Gespräch ein ärztliches Gutachten veranlasst, um 

zu klären, wie der Gesundheitszustand von ihm ist und ob die Angaben stimmen. 

Ich habe dann die Formalien sozusagen noch abgeschlossen, Eingliederungsver-

einbarung abgeschlossen, Datenschutzentbindung, Gesundheits- und Schweige-

pflichtentbindung mit ihm aufgenommen und habe ihm dann gesagt, dass wir ihn 

dann neu einladen, wenn das Gutachten bei uns eingegangen ist, bzw. er kriegt 

noch einen Termin zur Untersuchung zugesendet. Dann habe ich die beiden verab-

schiedet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und nach allem, was wir hier wissen, war die Ange-

legenheit für Sie ja dann nicht erledigt, … 

Zeugin E. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sondern Sie haben was gemacht. Was war das? 
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Zeugin E. O.: Ja, ich bin sofort zu meiner Vorgesetzten gegangen und habe ihr von 

meinem Eindruck erzählt, den ich davon gewonnen habe, und dass sofort gehan-

delt werden muss. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie genauer besprochen? Sie haben ja 

offensichtlich nicht nur darüber gesprochen, sondern dem folgte ja auch etwas. 

Zeugin E. O.: Ja, meine Vorgesetzte ist dann zum Jugendamt gegangen. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Was haben Sie ihr konkret gesagt? Das war ja die Frage. 

Und was wissen Sie dann, wie sie reagiert hat? Das wäre dann die weitere Frage. 

Also nicht spekulieren. Also, was haben Sie ihr konkret mitgeteilt?  

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. – Wir können das gerade noch mal fürs Pro-

tokoll sagen, einfach damit das in Ordnung ist. Sie brauchen hier nicht zu spekulie-

ren, sondern ich versuche, Ihnen die Fragen so präzise wie möglich zu stellen, dass 

Sie das wiedergeben können, an was Sie sich selbst erinnern. 

Was haben Sie gemacht? Was hat Ihre Vorgesetzte geantwortet? Da wäre ich dank-

bar, wenn Sie das sagen. 

Zeugin E. O.: Also, ich habe meiner Vorgesetzten den Eindruck geschildert, den ich 

von dem Gespräch habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie hat die reagiert? 

Zeugin E. O.: Sie war auch schockiert und ist dann zum Jugendamt gegangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Und was ist dann weiter passiert? Sie schei-

nen sich damit weiter beschäftigt zu haben. Haben Sie verfolgt, was weiter passiert 

ist? 

Zeugin E. O.: Ich habe es versucht. Dann hatte mir meine Vorgesetzte gesagt, dass 

ich selber zum Jugendamt, welches im gleichen Haus eine Etage tiefer ist, gehen 

darf und dann der zuständigen Mitarbeiterin erläutern darf, was mein Eindruck von 

dem Gespräch war. Das habe ich dann auch getan. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wir können davon ausgehen, dass Sie ihr im 

Prinzip das erzählt haben, was wir auch gerade von Ihnen erfahren haben? 

Zeugin E. O.: Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, sie wollte sich darum kümmern. 

Ja, und dann bin ich wieder zurück in mein Büro gegangen und habe dann aber 

auch noch weitere Schritte eingeleitet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das interessiert uns. Nur zu. 

Zeugin E. O.: Ich habe dann zum Ersten beim Sozialamt angerufen, wo der Kunde 

vorher Leistungen bezogen hat, … 
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Vorsitzender Martin Börschel: Alles am selben Tag? 

Zeugin E. O.: Ja. … um dann zu gucken, ob er das Kind kennt, ob er dort auch diese 

Schenkungsurkunde vorgelegt hat. Das hatte mir der zuständige Mitarbeiter dort 

bestätigt, und dann habe ich ihn gefragt, ob er auch weitere Schritte unternommen 

hat. Das hat er aber verneint. Er hätte da seinerzeit nichts zu getan. 

Und dann das erste Gutachten ...164 Dann habe ich die Wirtschaftlichen Hilfen in 

Lügde angerufen, bei uns vom Hause aus, und habe gefragt, wie da die Vorsprache 

war, ob die auch das Kind kennen. Die haben bestätigt, dass er da auch mit dem 

Kind vorgesprochen hat, aber dass die keine Leistungen für das Kind bewilligen, 

weil sie die Schenkungsurkunde nicht anerkannt haben. Und das war beim Sozial-

amt auch so. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, die Vorgesetzte ist informiert worden, 

die Wirtschaftlichen Hilfen bei Ihnen im Haus und das Sozialamt. 

Zeugin E. O.: Ja, in Lügde, also in Lügde das Sozialamt und in Lügde die Wirtschaft-

lichen Hilfen, wo der Kunde wohnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sonst noch jemand? 

Zeugin E. O.: Den Tag nicht, weil ich bin dann davon ausgegangen, dass das Ju-

gendamt tätig wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, dann sind Sie wann … 

Zeugin E. O.: Soll ich es einfach fortlaufend erzählen oder … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sehr gerne. Sie können gerne frei erzählen. Das ist 

mir das Liebste. 

Zeugin E. O.: Okay. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Sie machen es gut. 

Zeugin E. O.: Okay. – Dann hatte ich keine Rückmeldung vom Jugendamt bekom-

men, und deswegen habe ich dann da noch mal vorgesprochen – da war jetzt ein 

Wochenende dazwischen, und am Montag darauf hatte ich frei –, am Dienstag. Und 

dann haben die mir beim Jugendamt in Blomberg gesagt, dass die geprüft haben 

und dafür nicht zuständig wären und dass aufgrund des Wohnortes das Jugendamt 

Hameln zuständig wäre. Deswegen habe ich im Jugendamt Hameln angerufen, und 

die Zuständige dort war leider nicht im Haus. Dann habe ich die Vertretung infor-

miert, und die hat mir dann zugesichert, dass die Zuständige mich dann anrufen 

                                                             

164 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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würde. Sie würde in dem Fall aber nichts tun, die Vertretung, weil sie den Fall nicht 

kennt. Dann habe ich aber keinen Rückruf bekommen. – Kann ich, oder ist das zu 

lang? 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann wären wir dankbar, wenn Sie uns sagen, an 

wen Sie sich jeweils gewandt haben, mit wem Sie gesprochen haben. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Das ist ja das Problem, das wir hier haben mit der Aussa-

gegenehmigung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Worauf beziehen Sie sich? 

Rechtsbeistand V. v. B.: Es geht hier letztendlich um Fragen der Beschuldigung, 

nichts getan zu haben, und hier ist ausdrücklich drin zitiert: Grundsätzlich zählen 

hier auch die Namen von Beschuldigten. – Ich meine, unter nichtöffentlicher Sit-

zung und bei Verschlusssachen oder Geheimhaltungssachen … Aber der zweite Un-

terpunkt ist: Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich. Grundsätzlich zählen 

hierzu auch die Namen von Beschuldigten. 

Und ich nehme jetzt mal Beschuldigte nicht StPO-technisch, also wo ein Ermitt-

lungsverfahren eingeleitet ist, sondern ich beschuldige das jetzt mal umgangs-

sprachlich, und da habe ich dann natürlich ein Problem, insbesondere wenn ich 

dann auch noch unter Ziffer 1 sage: Über bereits abgeschlossene Vorgänge darf sie 

berichten, wenn der Untersuchungsausschuss eingesetzt war. – Da habe ich dann 

natürlich auch wieder das Problem. Die Strafverfahren gegen den ein oder anderen 

Beteiligten, den wir hier möglicherweise auch namentlich nennen müssten, sind ja 

stellenweise auch erst Anfang dieses Jahres eingestellt worden, und insofern habe 

ich da wirklich Schwierigkeiten, meiner Mandanten zu raten, Namen zu nennen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da möchte ich Sie beide ausdrücklich beruhigen. 

Das sind aus meiner Sicht Termini technici, die hier in der Aussagegenehmigung 

verwandt werden. Beschuldigter, Angeschuldigte, Angeklagte – das kennen wir al-

les im Sinne der Strafprozessordnung, und dass wir uns bei Aussagegenehmigun-

gen in diesem Kontext befinden, scheint aus meiner Sicht klar. Spätestens dann, 

wenn Ermittlungsverfahren eingestellt sind, handelt es sich nicht mehr um Be-

schuldigte, in anderen Fällen überhaupt nicht. Sondern uns geht es ja darum, zu 

wissen, was Ihre Mandantin, was die Zeugin im Rahmen ihres als angemessen und 

pflichtgemäß empfundenen Tuns wem wann gesagt hat. 
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Ich glaube, wir können gemeinsam ein gutes Gefühl haben, wenn Sie einfach sehr 

offen sagen, was Sie wem gegenüber getan haben. Ich werde mich mit dem Aus-

steller der Aussagegenehmigung im Bedarfsfall sonst gerne auseinandersetzen. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Das Problem ist wirklich, dass meine Mandantin Arbeit-

nehmerin ist und bei Verstoß gegen die Aussagegenehmigung arbeitsrechtliche 

Maßnahmen drohen, und die sind auch explizit unter Ziffer 8 dieser Aussagegeneh-

migung angedroht. Ich meine, wenn es um Fragen der Reichweite geht, dann kön-

nen wir beide uns selbstverständlich darüber verständigen. Meiner Mandantin liegt 

es ja auch daran. Sonst hätte sie das Ganze nicht auf sich genommen, hier vor dem 

Untersuchungsausschuss auszusagen. Und da wird jetzt für mich die Krux draus: 

Wenn der Arbeitgeber dann kündigt oder reagiert, hat meine Mandantin das Prob-

lem und leider Gottes nicht Sie. Und das Problem hat meine Mandantin dann un-

verschuldet. 

Diese ganze Aussagegenehmigung ist in sich missverständlich und passt nicht auf 

diesen Fall. Und meine Mandantin hat bereits zweimal zur Sache ausgesagt, näm-

lich einmal gegenüber der Kriminalpolizei und einmal zweieinhalb Stunden gegen-

über der Staatsanwaltschaft. Da gab es Einzeiler als Aussagegenehmigung. Da 

stand: Bitte sagen Sie im Rahmen dessen, was Sie erfahren haben, aus. – Das hat 

sie dann auch umfassend getan, und das würde sie auch hier jetzt gerne wieder tun. 

Nur, diese Aussagegenehmigung ist einfach voller Fallen, und das ist das Problem, 

und deswegen möchte ich Sie ersuchen, dass wir es vielleicht erst einmal nur über 

den Sachverhalt ohne Namensnennung versuchen. Und wenn es dann darum geht, 

ob sie die Namen nennen darf, können wir das gerne in einer zweiten Vernehmung 

nachholen. Meine Mandantin ist gerne bereit, wenn das geklärt ist, dann noch mal 

zu Ihnen zu kommen und die Namen zu sagen. Damit haben wir überhaupt kein 

Problem. Also, uns geht es nicht darum, zu mauern. Uns geht es offen und ehrlich 

gesagt nur darum, uns selber zu schützen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder gegebenenfalls schriftlich. 

Es liegt mir fern, Sie, Frau E. O., jetzt zu irgendwas drängen zu wollen, wozu Ihnen 

nicht geraten wird. Insofern will ich das als Versuch auch aufgeben. Ich glaube, Sie 

könnten das guten Gewissens, aber Sie sollen bitte nur das tun, was Sie heute auch 

unter Beratung – das ist Ihr legitimes und gutes Recht – tun wollen, und dann wer-

den wir einen anderen Weg finden, entweder mit Ihrer Hilfe oder eben auf andere 

Art und Weise, um dann noch weitere Informationen zu bekommen. 
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Also, Sie haben die drei Institutionen – ich bin jetzt noch in der Vernehmung – infor-

miert. Was ist dann weiter passiert, woran Sie sich erinnern können? 

Zeugin E. O.: Ja, dann habe ich das Jugendamt …165 Genau, dann hat die Zustän-

dige aber nicht zurückgerufen. Und dann, parallel, also den gleichen Tag, habe ich 

noch das Jobcenter Hameln angerufen, die zuständige Mitarbeiterin von der Mutter 

von dem Kind, um einfach mal zu fragen, ob das dort bekannt ist und wie die Mutter 

so ist und ob das jetzt so stimmen kann, was der Kunde mir da gesagt hat. Und dann 

habe ich die Zuständige informiert, und die war dann halt auch sehr… 

Rechtsbeistand V. v. B.: Ihr Eindruck war? 

Zeugin E. O.: Mein Eindruck war, dass sie auch sehr schockiert darüber war, und sie 

hat dann eine Anzeige gemacht im Jugendamt Hameln. So hat sie es mir berichtet 

und per Mail geschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist das, soweit Sie sich erinnern können oder sich 

damit auskennen, diese sogenannte Gefährdungsmeldung nach dem SGB VIII, 

diese berühmte §-8a-Meldung? Sagt Ihnen das was? 

Zeugin E. O.: Kindeswohlgefährdung? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, genau. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die war das? 

Zeugin E. O.: Die hat sie in Hameln gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die hat sie in dann Ihrer Erinnerung nach, Ihrer 

Kenntnis nach veranlasst. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Rechtsbeistand V. v. B.: So hat sie es gesagt und … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ihrer Kenntnis nach, Ihrer Erinnerung nach. 

Zeugin E. O.: Meiner Kenntnis nach. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie wissen ja nicht, was die andere Zeugin oder die 

Kollegin gemacht hat, sondern nur was Ihr Eindruck war, woran Sie sich erinnern 

können. 

Zeugin E. O.: Ich hatte dann noch einmal das Jugendamt Hameln angerufen, und 

weil die Zuständige mich nicht zurückgerufen hat, habe ich mit dem Vorgesetzten 

von ihr gesprochen, um da auch noch mal die Dringlichkeit kundzutun. Aus seiner 

                                                             

165 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Sicht sagte er dann, es wäre alles Notwendige getan und da wäre nichts weiter zu 

veranlassen. Und aus seiner Sicht wäre das Jugendamt Kreis Lippe zuständig und 

Hameln nach wie vor nicht, aber wenn ich eine Anzeige machen würde, dann müss-

ten die tätig werden, auch wenn die nicht tätig werden wollten. Das habe ich dann 

auch gemacht. Dann habe ich auch im Jugendamt Lippe eine Kindeswohlanzeige 

gemacht. 

Ich habe parallel noch den Kinderschutzbund angerufen, auch darüber berichtet. 

Die haben dann mit der Polizei Kontakt aufgenommen, die wiederum mit dem Ju-

gendamt, um sich da zu erkundigen. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Woher wissen Sie das, dass sie diesen Weg gegangen sind? 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Polizist hatte mir das so gesagt. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Ach so. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das Stichwort „Polizist“ ist aufgekommen. Sie 

haben nach dem, was wir sehen können, auch mal einen Polizisten involviert. Was 

waren die Umstände? Wann und wie kam es dazu? 

Zeugin E. O.: Ja, das Erste war, dass der Kinderschutzbund den einen Polizisten 

angerufen und ihn informiert hatte. Mit dem hatte ich dann auch persönlich gespro-

chen. Der sagte mir aber, dass das Jugendamt … es auch nach seiner Auffassung 

keine Veranlassung geben würde, irgendwas zu tun. Und deswegen habe ich dann 

halt den Polizisten vor Ort in Lügde, der dort sitzt, noch mal angerufen, quasi als 

letzten mir möglichen Einfall, um doch noch irgendwo eine Hilfestellung für das 

Kind zu leisten, und habe ihm das dann so erzählt und hatte ihm auch das Gedächt-

nisprotokoll zugesendet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wissen Sie, wie es dann jeweils weiterging? Ha-

ben Sie von irgendeiner der Stellen, die Sie involviert haben, Feedback bekommen?  

Zeugin E. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zu keinem Zeitpunkt?  

Zeugin E. O.: Nein. Außer wenn ich noch mal nachgefragt habe. Beim ersten Job-

center Lippe,166 wo ich noch mal nachgefragt habe, haben die mir nur gesagt, die 

wären nicht zuständig, und das Jugendamt Hameln sagte mir das dann auch, die 

wären nicht zuständig. Und dann hatte ich ja wieder in Lippe nachgefragt. Da haben 

die gesagt, sie sind weiter nicht zuständig. Dann hatte ich wieder in Hameln 

                                                             

166 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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nachgefragt, und die sagten: Wir sind auch nicht zuständig. – Dann hatte ich diese 

Anzeige gemacht. Ja, den Kinderschutzbund hatte ich angerufen. 

Wir haben noch im Haus eine Dame, die im Kreis Lippe für die psychologische Be-

lastung am Arbeitsplatz zuständig ist. Die hatte ich dann auch noch informiert, ob 

ihr vielleicht noch was einfallen würde, was man noch tun könnte. Und dann hatte 

ich den Leiter vom Jugendamt Kreis Lippe noch direkt angesprochen,167 in der Hoff-

nung, dass da vielleicht über die Vorgesetzten eher was passieren würde. Und der 

ist dann ja zu mir gekommen und hat mich dann – aus meiner Sicht – bedroht und 

hat gesagt, er hat es satt, jeden Tag von der Polizei angerufen zu werden, und er 

würde … Er hat mit den Fäusten bei mir auf den Tisch geschlagen und hat gesagt, 

dass er nicht eher mein Büro verlassen würde … 

(Die Zeugin weint.) 

… nur wenn ich zusagen würde, keinen mehr anzurufen, keinen mehr zu informie-

ren und keine Anzeigen mehr zu machen. Vorher würde er mein Büro nicht verlas-

sen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann war das genau? 

Zeugin E. O.: Am 28.12. nach meiner Erinnerung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie darauf reagiert? 

Zeugin E. O.: Ich war geschockt und hatte was anderes erwartet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Geben Sie ein Signal, wenn Sie eine kurze Pause 

möchten oder wenn wir … 

Zeugin E. O.: Nein, nein, es geht. Alles gut. Entschuldigung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte, bitte. Ich glaube, jeder, der Ihre Schilderun-

gen hört, kann gut nachvollziehen, dass Sie das nicht kaltlässt. 

Wie ist das Gespräch dann zu Ende gegangen? 

Zeugin E. O.: Ich wollte es zwar nicht, aber irgendwann habe ich ihm das zugesagt, 

und dann hat er das Büro verlassen. Er hat einfach die Tür aufgemacht und still wie-

der zugemacht, ohne zu knallen, und ist gegangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie danach weitergemacht? Sie haben 

ihm das jetzt zugesagt. Aber ich will Ihnen ermöglichen, zu sagen, dass Sie die An-

gelegenheit ja offensichtlich immer noch nicht in Ruhe gelassen hat. 

                                                             

167 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Zeugin E. O.: Also, ich hatte dann weiterhin mit dem Kunden Kontakt und habe da 

versucht, irgendwie eine andere Lösung zu finden, weil er sagte mir, er hätte noch 

kein Pflegegeld für das Kind bekommen. Ich hatte dann noch versucht, ihn zu un-

terstützen, in der Hoffnung, dass dann zumindest die Pflegegeldstelle da genauer 

hinschaut. Ja, aber irgendwann sagte er mir, er hätte das Pflegegeld jetzt auch tat-

sächlich für sie bekommen und es ist jetzt offiziell. Er würde jetzt Pflegegeld be-

kommen für das Kind, was mich wiederum geschockt hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, hat-

ten Sie mit dem Kunden Herrn V. – wir reden vom selben – insgesamt nur zweimal 

Kontakt. War das dann dieser zweite, oder sind Ihnen dann noch mehrere eingefal-

len? 

Zeugin E. O.: Nein, also persönlichen Kontakt. Ansonsten hatten wir per Mail schon 

mehr Kontakt gehabt.168 Ich habe immer versucht, zu erfahren … einfach Kontakt 

zu halten, weil ich dachte, ich könnte dem Kind so helfen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Herr V. bei Ihnen auch mal in Begleitung eines 

Sozialarbeiters gewesen? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder war er nur alleine oder mit Kind? 

Zeugin E. O.: Immer nur alleine. Also, das erste Mal mit dem Kind und das zweite 

Mal alleine bei mir. Aber ich hatte ihn auch nur zu zwei Terminen persönlich einge-

laden. Mehr war da nicht notwendig, weil aufgrund des ärztlichen Gutachtens, was 

dann halt … hat das erste Gutachten sozusagen bestätigt. Also, er ist dann wieder 

zum SGB-XII-Fall geworden, er ist dann wieder zum Sozialamt und hat dort dann 

einen Antrag gestellt, und der wurde dann wieder bewilligt. Und bei uns können ja 

nur Personen gemeldet sein, die erwerbsfähig sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie den Umstand mit dem Vorgesetzten, 

den Sie uns gerade geschildert haben, irgendwem gegenüber weiter zur Sprache 

gebracht, zu den Akten gebracht? 

Zeugin E. O.: Ja. Ja, ich habe es dann meiner Vorgesetzten wiederum gemeldet, 

die den Tag jetzt nicht da war, aber als sie dann wieder da war. Aber sie hat … weiß 

ich jetzt nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, Sie haben es gemeldet. 

                                                             

168 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Zeugin E. O.: Ja, das habe ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist daraufhin irgendwas veranlasst worden, von 

dem Sie wissen? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich gerne von meiner Seite aus abrun-

den wollen: Hatten Sie zu dem Kind noch mal weiteren Kontakt? 

Zeugin E. O.: Nur per Mail hat er mich dann immer wissen lassen, wie es ihr geht, 

und er hat mich auch eingeladen, dass ich, weil ich auch ein Kind habe, mit zu Ver-

anstaltungen kommen soll. Zu ihrem Geburtstag hat er mich eingeladen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Waren Sie denn selbst mal auf dem Campingplatz? 

Zeugin E. O.: Das hatte mir der erste Polizist untersagt. Ich dürfte da nicht hin, 

sonst würde ich wegen Verleumdung oder Unterstellung selber belangt werden 

können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann und in welchem Rahmen hat er das ge-

macht? 

Zeugin E. O.: Das war bei der Rückmeldung … vor der Meldung vom Kinderschutz-

bund an ihn. Und da hat er dann zu mir gesagt, dass er nicht glaubt, dass ich in der 

Lage wäre, diese Situation mit ihm beurteilen zu können, dass ich nicht diese Fach-

kraft wäre wie eine vom Jugendamt und dass, wenn ich doch wider Erwarten recht 

haben sollte, das dann ein Kollateralschaden wäre. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und ist daraus aus Ihrer Erinnerung Weiteres ge-

folgt? Sind Sie mit der Äußerung Ihnen gegenüber noch irgendwie verfahren, um-

gegangen? Haben Sie andere darüber informiert? 

Zeugin E. O.: Ja, ich habe das jedem bei uns im Amt erzählt, also Vorgesetzten und 

der psycho… Beratung bei uns im Haus, also der für die psychologische Belastung 

am Arbeitsplatz Zuständigen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und ist daraus irgendwas gefolgt, von dem Sie wis-

sen? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur noch mal zur Sicherheit: Zu dem Kind selbst 

hatten Sie danach keinen Kontakt mehr?  

Zeugin E. O.: Nein, nur per Mail. Also, der Kunde sagte dann, wenn er geschrieben 

hat per Mail, dass sie jetzt gerade neben ihm stehen würde und er mich grüßen soll 

von ihr. Er hatte auch Bilder geschickt. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

352 

Rechtsbeistand V. v. B.: Normale Bilder geschickt, Kinderbilder. 

Vorsitzender Martin Börschel: „Unverfängliche Bilder“ – in Anführungszeichen –, 

bei denen sie sich … 

Rechtsbeistand V. v. B.: Ja, als Prinzessin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Moment! Lassen wir lieber die Mandantin antwor-

ten. 

Zeugin E. O.: Ja, vom Geburtstag und von Karneval. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also für Sie sozusagen ein plausibler Kontext. Das 

hat bei Ihnen nichts Neues ausgelöst an Vorsicht oder an Fragen. 

Zeugin E. O.: Na ja, es war ja, wie es ist. Also, an meinen Eindruck, den ich hatte, 

habe ich fest dran geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, dass mein Eindruck der 

richtige war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat sich nach all dem, was Sie uns geschildert ha-

ben, in Ihrer unmittelbaren Tätigkeit im Amt, im Umgang mit den anderen Behör-

den, mit der Polizei irgendwas für Sie verändert? 

Zeugin E. O.: Konkret meinen Sie das jetzt auf was bezogen? Dass ich jetzt… 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich stelle mir Sie sozusagen in Ihrem Arbeitskon-

text vor, in der Atmosphäre, in der Sie umgehen und arbeiten … welche Auffassung 

Sie von Ihrer Tätigkeit haben. Sie haben uns jetzt Ihr Empfinden geschildert, in dem 

Sie sich ja bestärkt gefühlt haben, auch über die fortgesetzte Zeit. Sie haben kein 

Feedback bekommen. 

Zeugin E. O.: Ja, es hat mich alles sehr belastet. Ich bin weinend eingeschlafen und 

weinend wieder aufgewacht, weil ich es nicht fassen konnte, was hier möglich ist. 

(Die Zeugin weint.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann sage ich von meiner Seite aus erst mal 

herzlichen Dank. 

Die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen haben jetzt die Gelegenheit, Ihnen 

Fragen zu stellen. Aber eine direkte Empfindung erlauben Sie mir: Wenn alle so ge-

handelt hätten wie Sie, wäre vielen entsetzliches Leid erspart geblieben. Das 

möchte ich Ihnen persönlich gerne auf den Weg geben. – Herr Kollege Panske. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Frau E. O., vielleicht kommen wir dann noch mal 

auf diesen 18. November zurück. Sie haben ja geschildert, was Sie auch mit dem 

Kind besprochen haben, und die Zitate, die Sie jetzt aus Ihrem Gedächtnisprotokoll 
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heraus vorgetragen haben, finden sich auch in vielen Unterlagen wieder, auch bei 

der Polizei. 

Hatten Sie während des Gesprächs oder nach dem Gespräch – auch aufgrund des-

sen, was Sie alles gehört haben – möglicherweise auch den Eindruck, dass dahinter 

Missbrauch stecken könnte, oder wie haben Sie das selber für sich so ein Stück weit 

verortet? 

Zeugin E. O.: Ja, ich bin von Hause aus Fallmanagerin, und ich bin darauf geschult, 

in kurzer Zeit unter anderem auch psychische Auffälligkeiten festzustellen, einzu-

ordnen. Und ich hatte auch viele Schulungen mit und von der Polizei, um gewisse 

Verhaltensweisen, Auffälligkeiten einzuordnen. Und bei diesem Herrn war mir klar, 

dass da was vorliegen könnte. 

Dietmar Panske (CDU): „Vorliegen könnte“ heißt sexueller Missbrauch? 

Zeugin E. O.: Aus meiner Sicht ja. Ich habe es nur nicht namentlich benannt, nir-

gendwo. Weil der erste Polizist mir angedroht hatte, wegen Verleumdung oder üb-

ler Nachrede selbst belangt zu werden, habe ich vermieden, diesen Ausdruck zu ge-

brauchen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann hatten Sie gesagt, was die Chronologie angeht, 

dass Sie mit Ihrer Vorgesetzten gesprochen haben, und am selben Tag noch haben 

Sie dann … Haben Sie dieses Gedächtnisprotokoll über das gesamte Gespräch an-

gefertigt? Sie können sich ja auch heute noch wirklich sehr gut an Details erinnern. 

Aber die Frage ist: Haben Sie sofort ein Gedächtnisprotokoll angelegt? Und haben 

Sie all das, was Sie jetzt hier so vorgetragen haben – Sie haben ja schon gesagt, Sie 

haben verschiedene Stellen angerufen; Sie haben in Hameln angerufen, Sie haben 

beim Jugendamt Lippe angerufen, bei der Polizei angerufen –, denn auch mehr o-

der weniger so vorgetragen, wie Sie es jetzt hier vorgetragen haben? 

Zeugin E. O.: Das erste Mal nicht. Es hat sich sozusagen entwickelt. Weil den ersten 

Tag, also als die Vorsprache war am 18.11., bin ich dann ja zum Jugendamt und 

habe ihr das so geschildert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber noch kein Gedächt-

nisprotokoll schriftlich angefertigt, sondern ich habe das mündlich vorgetragen, 

und als ich das dann so vorgetragen hatte, bin ich davon ausgegangen – weil sie hat 

ja auch gesagt, die würden dem sofort nachgehen –, dass das auch so passiert. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Und was war denn dein Anlass für das Gedächtnisproto-

koll? 
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Zeugin E. O.: Der Anlass war gewesen, als nichts passierte und sie mir dann das 

nächste Mal, als ich noch mal nachgefragt habe, sagte … Also, ich bin davon ausge-

gangen, die würden das Kind sofort rausholen. Und als ich auf Nachfrage noch ein-

mal fragte, was gemacht worden sei, und ich sagte, ich hätte noch gar nichts gehört, 

und als sie sagte, sie seien dafür gar nicht zuständig, dann habe ich weitere Schritte 

eingeleitet, dann zum Jugendamt Hameln. Das erste Gedächtnisprotokoll habe ich 

dann irgendwann zwischendurch angefertigt, als ich nicht weitergekommen bin, 

für die Kindeswohlgefährdungsanzeige im Jugendamt Blomberg, nach meinem 

Wissen. 

Dietmar Panske (CDU): Das nur mal als Nachfrage: Die Mitarbeiterin bzw. der Mit-

arbeiter – wer auch immer es war – im Jugendamt Lippe hat gesagt, als Sie die Kin-

deswohlgefährdung gemeldet haben, er sei nicht zuständig? Das habe ich richtig 

verstanden? 

Zeugin E. O.: Also, ich habe ja den ersten Tag, an dem ich gemeldet habe, gar nicht 

so weit gedacht. Ich habe gedacht, dass die einfach tätig werden, wenn ich das jetzt 

so melde. Und erst auf Nachfrage hat sie dann halt gesagt, die sind dafür gar nicht 

zuständig und die würden auch nichts machen, sondern das wäre das Jugendamt 

Hameln. Und als das Jugendamt sagte, sie sind auch nicht zuständig, es wäre das 

Jugendamt Blomberg, und ich da wiederum nachgefragt habe und die dann, wie 

gesagt, wieder gesagt haben: „Nein, das ist Hameln“, und ich da mit dem Teamlei-

ter gesprochen habe, da hat der dann – nach meiner Erinnerung – gesagt, die müs-

sen in Blomberg tätig werden, wenn ich eine Kindeswohlgefährdungsanzeige ma-

che. 

Aufgrund dessen habe ich das dann gemacht und dafür das erste Gedächtnisproto-

koll angefertigt, und dann auch später noch für die Jobcenter-Mitarbeiterin Ha-

meln. Für die habe ich dann auch noch eins angefertigt und ihr rübergeschickt, da-

mit sie die Kindeswohlgefährdungsanzeige in Hameln auch noch zusätzlich ma-

chen konnte. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Wenn Sie es für mich auch noch mal zeitlich einord-

nen können: Wie gesagt, am 18.11. war der Haupttäter bei Ihnen im Büro; so geht 

es aus der Akte hervor. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie dann sagen, unmittelbar danach, am nächsten 

Tag … Das ist die Frage. Ich glaube, der 18.11. ist ein Dienstag. 
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Zeugin E. O.: Ein Freitag. 

Dietmar Panske (CDU): Oder ein Freitag. – Aber wenn man in der Historie guckt, 

wann was danach passiert ist, welche Schritte, können Sie dann in etwa für sich 

ordnen, wann Sie auch noch mal nachgefasst haben – das haben Sie ja gerade ge-

schildert – und noch mal darauf zugegangen sind? 

Zeugin E. O.: Ja. Also, ich habe am 18.11. den Kunden gesprochen. Am 18.11. habe 

ich das Jugendamt Blomberg informiert. Am 18.11. habe ich mit der Stadt Lügde, 

Sozialamt, telefoniert. Am 18.11. habe ich mit den Wirtschaftlichen Hilfen vom Job-

center Lügde telefoniert. Am 22.11. habe ich im Jugendamt Blomberg persönlich 

vorgesprochen. Am 22.11. habe ich das Jugendamt Hameln angerufen, am 22.11. 

das Jobcenter Hameln eingeschaltet. Am 22.11. ist die Anzeige im Jugendamt Ha-

meln erfolgt. Am 24.11. habe ich das Jugendamt Blomberg erneut angesprochen. 

Am 24.11. habe ich den Teamleiter des Jugendamts Hameln angerufen. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Wann haben Sie das Gedächtnisprotokoll angefertigt? 

Zeugin E. O.: Ich habe zwischendurch immer wieder welche gemacht. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Das erste Mal haben Sie das anlässlich des Termins am 22. 

gemacht, oder? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Also am 22., also vier Tage danach. 

Zeugin E. O.: Das erste. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Das erste. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich muss doch darum bitten: Wichtig ist, dass im-

mer das ins Protokoll kommt, was die Zeugin sagt. Wenn die Sätze dadurch unvoll-

ständig werden, dass es zwischen Ihnen eine Interaktion gibt, dann müssten Sie 

entweder unmittelbar ins Mikrofon reden oder vorzugsweise die Zeugin unmittel-

bar reden lassen. 

Zeugin E. O.: Das erste Gedächtnisprotokoll habe ich im 22.11. gemacht. Dann, am 

24.11., habe ich persönlich im Jugendamt Blomberg vorgesprochen, am 24.11. war 

ich noch mal beim Jugendamt Blomberg gewesen und wollte die Anzeige wegen 

Kindeswohlgefährdung machen. Die Zuständige sagte mir dann, dass ja bereits al-

les getan würde und dass sie deswegen nicht die Notwendigkeit für eine Anzeige 

sieht. 

Das wollte ich aber auch nicht so auf mir sitzen lassen und habe ihr deswegen noch 

mal eine E-Mail geschrieben, dass ich das gerne machen möchte. Und dann hatte 
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sie mir eine E-Mail zurückgeschrieben, dass ich jetzt doch vorbeikommen könnte 

und dass sie es dann schriftlich aufnimmt, und da hatte ich dann auch ein Ge-

sprächsprotokoll mit, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich ihr das 

jetzt dagelassen habe oder ob ich es wieder mitgenommen hatte. 

Am 24.11. habe ich den Kinderschutz Blomberg eingeschaltet. Am 25.11. habe ich 

noch mal eine Rückmeldung vom Jobcenter Hameln bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich bin sicher, dass Herr Panske langsam abrunden 

will. 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe nur eine Verständnisfrage. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Wir haben ja leider keine Namen. Ich passe immer auf, aber 

bei mir dauert es ab und zu einen Moment länger. Wer hat Ihnen abgeraten, eine 

Kindeswohlgefährdungsanzeige einzureichen? 

Zeugin E. O.: Die Zuständige beim Jugendamt Blomberg, weil nach ihrer Ansicht ja 

alles schon getan wäre und würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich, bevor von der SPD-Fraktion, ich 

vermute, Herr Kollege Bialas das Wort bekommt, hier noch einen Hinweis geben 

wollen. 

Sie wissen vielleicht – wenn nicht, dann sage ich es Ihnen –, dass bei diesen Verneh-

mungen auch Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung anwesend sind. 

Und nach der Organisation unserer Landesverwaltung und der Polizei ist sozusa-

gen die oberste Behörde für die Polizei das Innenministerium, und der Vertreter des 

Innenministeriums, Herr Menke, den ich hier willkommen heiße, lässt übermitteln, 

dass alle Beschäftigte der Polizei von Ihnen ohne Probleme namentlich genannt 

werden dürfen. 

Sie und Ihr Rechtsbeistand können das noch mal kurz sacken lassen. Das bedeutet, 

von einer möglichen einschränkenden Auslegung der Aussagegenehmigung, die 

ich ausdrücklich nicht teile, wären trotzdem nicht die Namen der Polizei umfasst. 

Das heißt, wir wären ganz gewiss dankbar, wenn Sie uns jetzt Polizist 1 und Polizist 

2 dechiffrieren könnten. Das habe ich hiermit zu Protokoll gegeben. – Herr Menke 

nickt, und damit haben wir das auch aktenkundig. 

Zeugin E. O.: Ja, Polizist 1 ist Herr R. H. 1, Polizist 2 ist Herr R. H. 2. , Herr R. H. 1 sitzt 

oder saß bei der Polizei in Blomberg, Herr R. H. 2 in der Außenstelle bei der Polizei 

Lügde. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass 

Sie uns heute hier zur Verfügung stehen. Und nach allem, was ich bisher gelesen 

und gehört habe, darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement in der 

Sache bedanken. Denn wir versuchen, hier aufzuklären: Gab es Hinweise? Und 

wenn ja, wie wurde diesen Hinweisen behördlicherseits nachgegangen? 

Ich weiß, das gehört eigentlich zum Fazit, aber ich sage es trotzdem: Wenn ich mir 

anhöre, was ich von Ihnen höre, dann stellt sich mir die Frage – die können Sie mir 

wahrscheinlich nicht beantworten –: Aber was muss man denn noch machen? Was 

denn noch? 

Und deswegen meine erste Frage: Bei wie vielen Fällen in Ihrer langjährigen Berufs-

praxis haben Sie mit einer derartigen Vehemenz einen Fall wie diesen auch weiter-

verfolgt? 

Zeugin E. O.: Noch nie. 

Andreas Bialas (SPD): Noch nie. – Und ich gehe davon aus, dass Sie in Ihrer Tätig-

keit sicherlich auch schon vieles erlebt haben, oder? 

Zeugin E. O.: Auf jeden Fall. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt wäre eigentlich der Augenblick, wo ich sage: „Vor Fas-

sungslosigkeit habe ich gar keine weiteren Fragen“, aber die habe ich trotzdem. 

Können Sie mir vielleicht noch einmal das Gespräch mit dem Polizisten 1, Herrn R. 

H. 1, schildern? Also, Sie haben gesagt: Ich habe mich an den gewandt, an den ge-

wandt, an den gewandt. – Haben Sie sich auch aktiv an die Polizei gewandt? Und 

wie waren dieses erste Gespräch und dieser erste Kontakt? 

Zeugin E. O.: Der erste Kontakt mit der Polizei war über die Frau B. J. vom Kinder-

schutzbund. Die hat den Herrn R. H. 1 als Kontaktperson angerufen, weil die kannte 

den, und hatte ihm den Fall geschildert. Aufgrund dessen kam dann Herr R. H. 1 als 

Rückmeldung auf mich zu und hatte mit mir persönlich gesprochen. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie mir dieses Gespräch schildern? 

Zeugin E. O.: Herr R. H. 1 sagte, dass der Kunde ein unbescholtener Bürger sei, er 

hat keinen Strafzettel und keine Vorstrafen, ich sollte vorsichtig sein mit solchen 

Äußerungen, und ich könnte selber wegen Verleumdung und übler Nachrede be-

langt werden und dass er mit dem Jugendamt gesprochen hätte und dass die der 

Ansicht wären, dass alles in Ordnung wäre, dass der Kunde ein sehr guter Vater und 
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Pflegevater wäre, dass es da keine Bedenken gebe und dass ich das auch gar nicht 

so richtig beurteilen könnte, weil ich ja nicht die Fachkraft bin. 

Andreas Bialas (SPD): Eine Frage dazu, weil uns liegen leider nicht nur die Unter-

lagen aus Lippe noch nicht vor. Uns liegen auch die Vernehmungsprotokolle bezüg-

lich Ihrer Person seitens Innen- und Justizministeriums nicht vor, also die Verneh-

mung bei Polizei und Staatsanwaltschaft, die Sie vorhin gesagt haben. Wurden Sie 

dann bei diesen Vernehmungen diesbezüglich gefragt und haben dazu auch Aus-

kunft gegeben? 

Zeugin E. O.: Zu den Polizisten? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Zu diesem ersten. Okay. – Wann haben Sie dann Verbindung 

aufgenommen oder Verbindung bekommen oder gehabt zum Herrn R. H. 2, also zu 

Polizist 2? 

Zeugin E. O.: Nachdem irgendwie nichts passiert ist, habe ich dann den Herrn R. H. 

2 am 20.12. angerufen, weil ich wusste, dass er als Polizist in Lügde sitzt und vor Ort 

die Gegebenheiten kennt, und habe ihm das dann noch mal geschildert und ihn an-

gefleht, doch bitte mal auf dem Campingplatz vorbeizugehen, noch mal zu gucken, 

weil ich glaube, dass da was passiert. Er hatte mir dann versichert, dass er sich drum 

kümmern würde, und ich habe das jetzt wirklich geglaubt, dass er es auch machen 

würde. 

Andreas Bialas (SPD): Ich würde jetzt gerne noch weiterfragen, aber ich habe nur 

ein gewisses Fragenkontingent und gebe dann erst mal weiter. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau E. O., auch ich kann mich 

nur noch mal herzlich bedanken, dass Sie so hartnäckig waren in dieser Frage. Aber 

ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man immer wieder 

nicht weiterkommt, diese Hilflosigkeit im Umgang mit Behörden. Sie sehen mich 

hier wirklich ein Stück weit fassungslos. 

Ich mache mal da weiter. Ich habe so viele Fragen, ch weiß selbst auch gar nicht, 

wie wir das sortieren sollen. Ich mache mal weiter bei Herrn Bialas, der gerade nach 

diesem Gespräch mit der Polizei gefragt hat. Ehe wir durch verschiedene Bereiche 

springen, ist es vielleicht sinnvoll, wenn wir erst mal ein Stück weit da bleiben. Sie 
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sagten gerade, mit dem Herrn H. 2 haben Sie am 20.12. telefoniert. Wann war das 

Gespräch mit dem Herrn R. H. 1? 

Zeugin E. O.: Das genaue Datum weiß ich nicht mehr. Ich hatte das an den Kinder-

schutzbund gemeldet, und die Frau B. J. hatte mir am 01.12. eine E-Mail geschrie-

ben, dass sie mit der Polizei, Herrn R. H. 1, gesprochen hat und das da abgegeben 

hat, und der würde jetzt recherchieren und eine Rückmeldung geben. 

Und dann, in der Zeit nach dem 01.12. bis … Ja, es muss so um den 01.12. gewesen 

sein, weil ich hatte vom 02.12. bis 09.12. Urlaub, und das war auf jeden Fall davor. 

Also muss auch den 01.02. irgendwie eine Rückmeldung von ihm gekommen sein, 

aber ganz sicher weiß ich das Datum leider nicht mehr. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Und der Herr R. H. 1 hat Sie angerufen? 

Zeugin E. O.: Er ist persönlich gekommen. Wir sind im gleichen Haus, im gleichen 

Gebäude. 

Marc Lürbke (FDP): Er ist persönlich zu Ihnen gekommen. Okay. 

Zeugin E. O.: Und dann bin ich mit ihm zur Polizei runtergegangen. Also, wir sitzen 

in der ersten Etage, und die sitzen unten im Gebäude, im Erdgeschoss. 

Marc Lürbke (FDP): Hatten Sie denn das Gefühl – Ihre Sorge war ja zu greifen, und 

die wird ja auch in dem Gespräch mit dem Herrn R. H. 1 zu greifen gewesen sein –, 

dass er das so aufnimmt und festhält? Und hatten Sie das Gefühl, dass er das wei-

terverfolgt? 

Zeugin E. O.: Nein, gar nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Gar nicht. 

Zeugin E. O.: Also, er hätte mit dem Jugendamt gesprochen, und er sagte mir, dass 

der Kunde aus seiner Sicht ein unbescholtener Bürger wäre. Er hätte weder einen 

Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens noch wegen Falschparkens, und ich sollte 

halt vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil ich selber wegen Verleumdung usw. 

drankommen könnte. 

Marc Lürbke (FDP): Und Sie sagten eben, das wäre ja dann ein Kollateralschaden. 

Das hatte ich mir aufgeschrieben. Das war auch eine Aussage in diesem Gespräch? 

Zeugin E. O.: Ja, genau, von dem Herrn R. H. 1. Er sagte dann, sollte ich wider Er-

warten doch recht haben mit meiner Vermutung, was er sich zu dem Zeitpunkt 

überhaupt nicht vorstellen konnte, dann wäre das ein Kollateralschaden. Man 

könnte schließlich nicht jeden schützen. 
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Und dann hatte ich da noch zu bedenken gegeben, dass es ja ein fünfjähriges Kind 

ist und dass es sich selber nicht schützen kann. Aber … Nun ja. 

(Die Zeugin weint.) 

Marc Lürbke (FDP): Ja, wir sollen nicht bewerten, aber so stelle ich mir Polizeiar-

beit sicherlich nicht vor. 

Ich habe noch eine Frage, oder? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Dann würde ich Sie – das hatte ich mir gerade auch noch auf-

geschrieben – noch einmal fragen hinsichtlich der Besuche auf dem Campingplatz. 

Da kam ja, Sie sollten nicht auf den Campingplatz. 

Zeugin E. O.: Ja, genau – Entschuldigung –, das hat Herr R. H. 1 doch gesagt, dass 

er mir verbietet, auf den Campingplatz zu gehen. 

Marc Lürbke (FDP): Er verbietet Ihnen das? 

Zeugin E. O.: Ja, genau, ich soll … 

Marc Lürbke (FDP): Er hat wortwörtlich gesagt, er verbietet Ihnen das? Können Sie 

sich daran erinnern? Das ist ja schon … 

Zeugin E. O.: Na ja, er verbietet nicht. Er hat gesagt, er rät mir dringend davon ab, 

selber tätig zu werden und den Campingplatz aufzusuchen oder etwas zu unterneh-

men, da ich dafür rechtlich belangt werden könnte. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Und Sie waren aber auch nie auf dem Campingplatz?  

Zeugin E. O.: Ich war dadurch schon eingeschüchtert.169 

Marc Lürbke (FDP): Ich frage deshalb, weil ich in den Akten gesehen habe, dass es 

einen Telefonvermerk des S. S. gibt, des Trägers dort, wo zu lesen ist, dass Sie Ge-

schenke an das Pflegekind überreicht hätten. 

Zeugin E. O.: Ich nicht direkt, sondern eine Arbeitskollegin, die da in der Nähe von 

dem Campingplatz wohnt, weil sie halt keine Sachen hatte, und ich hatte dann halt 

ein Geschenk. Also, Anziehsachen hatte ich ihr dann geschenkt. 

Marc Lürbke (FDP): Einmal oder häufiger? 

Zeugin E. O.: Einmal, zum Geburtstag. 

Marc Lürbke (FDP): Für diese Runde erst einmal herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Überbracht hat die aber die Kollegin? 

                                                             

169 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Zeugin E. O.: Ja, ich war da selber nicht, weil sie da auf170 dem Campingplatz wohnt. 

Und sie war selber auch nicht bei dem Campingwagen, sondern hat das vorne am 

Eingang, sozusagen bei dem Campingplatzbetreiber, abgegeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch von 

meiner Seite, dass Sie da sind und heute diese umfangreiche Zeugenaussage ma-

chen. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Für uns ist es schon scho-

ckierend, zu hören, was Sie in diesem Gespräch erlebt haben. Für Sie muss es na-

türlich noch mal einen ganz anderen Eindruck gemacht haben, weil Sie das Kind ja 

vor Augen hatten. Insofern vielen Dank, dass Sie heute da sind. 

Ich würde gerne an dieser Stelle bei Herrn Lürbke anschließen wollen, weil auch 

uns das mit diesem Geschenk aufgefallen ist. Ich würde Sie gerne fragen, welche 

Reaktionen das vielleicht nach sich gezogen hat. Gab es darauf Reaktionen von ir-

gendeiner Seite? 

Zeugin E. O.: Ich habe eine E-Mail von dem Kunden bekommen, dass er sich dafür 

bedankt und dass das Kind sich sehr darüber freut. Ich hatte dem Mädchen eine 

Anziehsache und ein Plüschpferd, ein Einhorn, geschenkt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal an einer ande-

ren Stelle nachfragen. Ganz zu Beginn der Sitzung hatten Sie auf Nachfrage des Vor-

sitzenden aus dem Gespräch mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

berichtet, und da war mir ein Wort oder eine Äußerung von Herrn V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) aufgefallen, das Sie gesagt hatten, und zwar, dass sich die 

Jugendämter aufgrund des Kompetenzgerangels lange Zeit nicht bei ihm gemeldet 

hätten. Und da würde ich gern noch mal nachfragen, weil jetzt das Stichwort „Kom-

petenzgerangel“ fiel, ob Sie bei den vielen Gesprächen, die Sie mit den Jugendäm-

tern hatten, den Eindruck hatten, ob es da ein Hin- und Herschieben der Zuständig-

keiten in dem Fall gab. 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns mal gerade, was wir interpretieren 

helfen dürfen. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Ja, das sind jetzt Wertung und Schlussfolgerung. Das war 

ja eine Frage, die auf eine Schlussfolgerung aus war. Die Zeugin kann sagen, was er 

                                                             

170 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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wörtlich gesagt hat. Das ist das, was die Zeugin sagen kann. Die entsprechenden 

Schlussfolgerungen zu ziehen, obliegt dann Ihnen. 

Wir können es gerne noch mal entsprechend wiederholen: Was hat er Ihnen in die-

sem Zusammenhang aus Ihrer Erinnerung heraus wortwörtlich gesagt? 

Zeugin E. O.: Er fand das alles ganz lustig in dem Gespräch und sagte dann nur, 

dass die sich aufgrund des Kompetenzgerangels bis Juni oder Juli dieses Jahres171 

nicht bei ihm gemeldet hatten. 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Suchen Sie ganz in Ruhe. Sie scheinen ja nach einer 

Aufzeichnung zu suchen, die Ihnen jetzt hilft. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Zeit haben wir. Suchen Sie die in Ruhe. 

Zeugin E. O.: Also, er sagte, die Jugendämter wären von Anfang an informiert ge-

wesen, dass er das Kind zu sich genommen hat, und der Kunde erzählt lachend, 

dass sich diese aufgrund Kompetenzgerangels zwischen Jugendamt Hameln und 

Jugendamt Blomberg diese sich bis 2016 nicht bei ihm gemeldet hätten und er 

seine Ruhe gehabt hätte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, dass Sie das noch einmal wiederholt ha-

ben. Ich glaube, nach einem Eindruck kann man durchaus fragen, aber lassen wir 

das mal beiseite. 

Dann frage ich noch mal ein bisschen anders in Bezug auf die Jugendämter. Ich 

habe das richtig verstanden, dass beide Jugendämter sich – nach Ihrer Erinnerung 

– erst einmal nicht für zuständig befunden haben? 

Zeugin E. O.: Blomberg sagte, dass Hameln zuständig wäre, und Hameln sagte, 

dass Blomberg zuständig wäre, und wieder andersherum. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gern noch auf einen anderen 

Punkt eingehen, und zwar liegt uns diese 8a-Meldung vor, die beim Jugendamt 

Lippe bearbeitet wurde, und auch die Äußerungen, die in dem Gespräch gefallen 

sein sollen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass die sich zum Teil nicht zu 100 % de-

cken mit dem Gedächtnisprotokoll, das Sie Herrn R. H. 2  geschickt hatten. Insbe-

sondere zwei Äußerungen würde ich gerne zitieren. Die befinden sich in einem Pro-

tokoll an Herrn R. H. 2, aber nicht in der Kindeswohlmeldung. Das ist einmal die 
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Äußerung: „Das Kind macht mich erst heiß, will kuscheln und dann doch nicht. 

Frauen sind echt komisch“ und die Äußerung, die Sie auch gerade schon geschil-

dert hatten: Für Süßigkeiten würde die aber alles machen. 

Können Sie uns noch mal erklären, warum das in dem Gedächtnisprotokoll an die 

Polizei ging, aber nicht in der 8a-Meldung des Jugendamtes drin ist? Haben Sie 

diese 8a-Meldung des Jugendamtes noch mal gegenlesen können? 

Zeugin E. O.: Ich habe das persönlich nicht gegenlesen können. Das hat sich halt 

so entwickelt. Diese ausführlichere Beschreibung des Gedächtnisprotokolls hatte 

ich an Herrn R. H. 2 gesendet. Im Jugendamt war ich gleich den gleichen Tag gewe-

sen und hatte das dann aus der Erinnerung heraus erzählt. Ich hatte ja öfters Kon-

takt mit dem Jugendamt Blomberg. Das war ja am 18.11. Da hatte ich das ja per-

sönlich so erzählt. Da hatte ich noch kein Protokoll. 

Dann habe ich am 22. noch mal nachgefragt, und dann hatte ich am 24. diese An-

zeige gemacht, und da hatte ich das dann auch noch mal persönlich geschildert. 

Sie, die Zuständige, hatte dann alles aufgenommen und hatte das auch vorgelesen. 

Und das, was ich dann zuerst angefertigt hatte so als Gedächtnisstütze, hat sie, 

glaube ich, auch gar nicht behalten. Sie hat es alles schriftlich aufgenommen, und 

sie hatte mir das noch mal vorgelesen, und da war eigentlich alles mit dabei gewe-

sen. Sie hat das, glaube ich, gar nicht behalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Schäffer. – Herr Wagner, 

bitte. 

Markus Wagner (AfD): Auch von mir erst einmal herzlichen Dank. Sie sind eine mu-

tige Frau, weil die Schilderung, wie Sie eingeschüchtert worden sind und wie man 

versucht hat, Sie in die Enge zu treiben, löst bei mir nur noch Kopfschütteln aus, 

und wenn ich das dann im Zusammenhang mit dieser Aussagegenehmigung sehe, 

dann kommen mir einige Fragezeichen in den Sinn. 

Schwierig, wo man anfangen will. Ich will noch mal bei dem Gedächtnisprotokoll 

anfangen. Sie haben Herrn R. H. 2 am 20.12. das Gedächtnisprotokoll zur Verfügung 

gestellt. Hatte er das angefordert, oder haben Sie das von sich aus an ihn weiterge-

geben? 

Zeugin E. O.: Daran kann ich mich, ehrlich gesagt, nicht mehr so erinnern, ob er das 

angefordert hat. Vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Vielleicht habe 

ich es auch von mir aus getan, damit er das dann noch mal vor Augen hat und das 

alles noch mal so hat. 
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Also, das war jetzt auch noch mal so eine Fleh-Mail, sage ich jetzt mal. Ich hatte ihm 

das auch noch mal geschrieben in dieser Mail, dass sie sonst keinen hat, das Kind, 

dass sie sonst ganz alleine auf sich gestellt ist. 

Markus Wagner (AfD): Können Sie mir sagen, wann Sie das Gedächtnisprotokoll 

erstellt haben? Nur anlässlich des 20.12., oder ist das schon älter gewesen? 

Zeugin E. O.: Nein, ich habe es immer passend für die Anforderung erstellt. Ich 

hatte auch der zuständigen Mitarbeiterin vom Jobcenter Hameln … Ich hatte das 

immer passend für die Gelegenheit gemacht. Aber ich habe nicht immer nur eins 

durchgängig genommen, sondern das war auch eine Entwicklung gewesen. 

Markus Wagner (AfD): Sie haben zu Beginn Ihrer Aussage den ersten Termin mit 

dem Kunden in Anwesenheit des Kindes geschildert. Da haben Sie geschildert, dass 

der Kunde – so nenne ich ihn jetzt mal – das Kind mit Gewalt auf einen Stuhl gesetzt 

habe. Und Sie haben die obskure Situation erwähnt, dass er Ihnen eine Schen-

kungsurkunde vorgelegt habe. Das ist völlig unfassbar. Haben Sie diese beiden De-

tails auch irgendwem geschildert? 

Zeugin E. O.: Nein. – Ach so, die Schenkungsurkunde schon. Entschuldigung. Die 

Schenkungsurkunde schon, nur nicht, dass er so körperliche Gewalt ausgeübt hat. 

Weil ich dachte mir: Der Rest ist schon so umfänglich, was will ich dann noch sagen? 

Und wenn man da schon nicht drauf reagiert! 

Markus Wagner (AfD): Sie haben sich ja an das Jugendamt Hameln gewandt, an 

eine Sachbearbeiterin – den Namen habe ich hier –, die Sie nicht zurückgerufen hat. 

Danach haben Sie mit dem Vorgesetzten Kontakt aufgenommen. Haben Sie das 

mündlich oder schriftlich gemacht? Gab es eine Rückmeldung? 

Zeugin E. O.: Mündlich, keine Rückmeldung. Ich habe ihn direkt erreicht. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Das wäre es erst einmal. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ich komme noch einmal zurück. Sie hatten eben noch ein 

Zitat genannt, das in dem Gespräch am 18. gefallen ist, was ich bislang zumindest 

in den Akten, die wir aus Hameln und der Polizei haben, nicht gefunden habe. Und 

zwar haben Sie gesagt, dass der Haupttäter irgendwie gesagt hätte: Ja, ich mache 

den Wohnwagen so heiß, damit sie dann immer nackt rumlaufen kann. – Wenn Sie 

das noch mal konkretisieren können. Das taucht ja nirgendwo in der Historie auf, 

diese Äußerung, die ja eindeutig ist. 
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Zeugin E. O.: Ich lese noch mal nach. Kleinen Moment. – Ja, er hat gesagt, er würde 

es ihr im Wohnwagen immer so warm oder heiß machen, dass sie die meiste Zeit 

nackt rumlaufen würde. Das als Begründung für die dünne Bekleidung, wo er auch 

nicht so drauf geachtet hätte. Es kann gut sein, dass ich es irgendwann mal erwähnt 

habe, aber ich weiß nicht, ob ich es im Gedächtnisprotokoll irgendwo mal aufge-

schrieben habe. Aber ich fand, das andere war schon so umfangreich und eindeutig 

aus meiner Sicht, dass der eine Satz das auch nicht mehr … 

Dietmar Panske (CDU): Keine Frage, Frau O.. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich 

wollte es einfach nur für mich noch mal entsprechend ordnen.  

Dann noch mal ganz kurz – weil Sie eben noch mal die Abläufe geschildert haben –

: Also, 18.11. beginnt das Ganze, und Sie haben ja jede Menge Schritte unternom-

men. Jetzt zu Ihrer eigenen beruflichen Örtlichkeit. Sie arbeiten, glaube ich, in 

Blomberg. Sie sagten, die Polizei sei auch bei Ihnen im Haus. Wer ist alles bei Ihnen 

entweder im Hause oder in unmittelbarer Nähe? Gerade bei den Kommunen ist es 

ja so, dass man – Jobcenter – in einem Haus untergebracht ist. Also, gibt es da kurze 

Wege? Sieht man sich regelmäßig auch in den unterschiedlichen Abteilungen? 

Zeugin E. O.: Wir sind ein Dienstleistungszentrum. Da sind die Polizei drin, das Ju-

gendamt, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter. Die Behörden an sich hätten 

kurze Wege, aber wir sehen uns eigentlich nicht, weil jeder so seinen eigenen Be-

reich hat. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Und dann dauert es ja fast bis kurz vor Weihnachten. 

Da gibt es ja eine Mail von Ihnen an die Polizei, die dann auch an das Jugendamt 

Hameln-Pyrmont weitergeleitet worden ist. Können Sie das noch mal schildern? 

Wie ist es dazu gekommen? Wer hat Sie aufgefordert? Haben Sie im Nachgang noch 

mal was dazu gehört? Weil da wird alles, was Sie schon aus November hatten, noch 

mal detailgetreu dargestellt. 

Zeugin E. O.: Ja, dem Herrn R. H. 2 hatte ich das Gedächtnisprotokoll am 20.12. 

geschickt. Wo der das jetzt hingeschickt hat, das weiß ich nicht. Davon habe ich 

keine Kenntnis und auch keine Rückmeldung bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Warum haben Sie ihm das geschickt, dieses Ge-

dächtnisprotokoll? Was war der Anlass? 

Zeugin E. O.: Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er das angefordert 

hat oder ob ich das von mir aus noch mal geschickt habe. Aber ich meine, er hätte 

das angefordert. Und da habe ich ihn dann noch mal in einem Satz angefleht, dem 
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Kind zu helfen und nach Auffälligkeiten Ausschau zu halten. Weil das Kind hat doch 

sonst niemanden. 

Dietmar Panske (CDU): Dann gibt es diese Mail, die Sie am 20. richtigerweise … Die 

ist am 23. von der Polizei weitergeleitet worden; aber das können Sie nicht wissen. 

Dann haben Sie eben gesagt, es habe irgendwann zwischen den Jahren noch ein 

Gespräch mit dem Jugendamtsleiter gegeben. Da ist einfach noch mal meine Frage: 

Erstens. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? 

Dann stellt sich mir die Frage: Fachvorgesetzt kann er Ihnen nicht sein. Wie ist das 

Gespräch insgesamt gelaufen? Sie haben ein paar Einzelheiten geschildert. 

Dann haben Sie gesagt … Ich kann das verstehen, dass man dann irgendwann sagt: 

Okay, damit ich Ruhe habe, wenn einer vor mir steht, brüllt und auf den Tisch 

schlägt. – Also, wenn Sie mir noch mal darstellen können, wie das abgelaufen ist. 

Und dann haben Sie gesagt – ich glaube, auf die Frage des Vorsitzenden –, als er 

dann raus war, haben Sie es irgendeinem mitgeteilt. Da haben Sie den Satz ange-

fangen: „Ja, ich habe mit jemandem gesprochen“, und dann haben Sie abgebro-

chen. Also, mit wem haben Sie gesprochen? Mit Ihrer Vorgesetzten? Wie ist das 

denn gelaufen? Was gab es da für eine Resonanz? Wenn Sie das noch mal zu Ende 

ausführen könnten. 

Zeugin E. O.: Am 27.12.2016 hatte ich den Jugendamtsleiter per Mail angeschrie-

ben, weil ich ihn telefonisch nicht erreicht habe, dass er mich doch bitte mal zu-

rückruft. Und dann kam er persönlich am 28.12. zu mir und hat mich in meinem 

Büro – aus meiner Sicht – bedroht. Ich war an dem Tag mit einer Kollegin alleine, 

weil zwischen den Jahren sind nicht so viele Personen im Amt. Und als meine Vor-

gesetzte dann wieder da war, meine Fachgebietsleiterin, habe ich die darüber in-

formiert, über die Bedrohung – aus meiner Sicht. Und den Kollegen habe ich das 

natürlich auch erzählt oder meiner Kollegin, die da den Tag war. Die habe ich auch 

darüber informiert, weil ich doch sehr aufgewühlt war, betroffen war. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, wenn Sie noch mal die Bedrohung schildern können. 

Und das haben Sie auch so wortwörtlich Ihrer Vorgesetzten nachher gesagt? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und was war die Resonanz daraus? 

Zeugin E. O.: Das weiß ich nicht. Also, mir gegenüber nichts. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Bialas. 
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Zeugin E. O.: Darf ich noch eines kurz anfügen? – Dem Herrn John – den darf ich ja 

namentlich benennen – hatte ich das auch geschildert, also diese Bedrohungssitu-

ation. 

Dietmar Panske (CDU): Kurze Nachfrage: Das bitte konkretisieren, wann Sie das 

wie getan … 

Zeugin E. O.: Aber erst, als das wieder aufgekommen ist sozusagen, Anfang 2019. 

Direkt nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Und was hat er gesagt? 

Zeugin E. O.: Nichts.172 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich schließe direkt daran an: Hat es denn irgendwann noch 

einmal seitens des Jugendamtes, also hier des Leiters, oder einer anderen Stelle 

der Stadt ein Gespräch mit Ihnen gegeben? 

Zeugin E. O.: Nein.173 

Andreas Bialas (SPD): Eine Entschuldigung beispielsweise oder so was? Das würde 

naheliegen. 

Zeugin E. O.: Nein.174 

Andreas Bialas (SPD): Nie wieder? 

Zeugin E. O.: Nein.175 

Andreas Bialas (SPD): Nie wieder. Okay. – Gab es noch weitere Gespräche, die 

dann in Ihre Richtung geführt wurden, nach dem Motto „Lass mal sein“ oder „Jetzt 

reicht es hier“? 

Zeugin E. O.: Ja, das habe ich von verschiedenen Stellen öfters gehört. 

Andreas Bialas (SPD): In welcher Form? Können Sie mir das vielleicht mal schil-

dern? 

Zeugin E. O.: Na ja, auch von meiner direkten Vorgesetzten. Ich soll den Fall endlich 

ruhen lassen. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Ich komme noch mal auf die Situation der Kontakt-

aufnahme zum Polizisten 2, Herrn R. H. 2. Können Sie das noch mal schildern, wel-

che Gespräche mit Herrn R. H. 2  stattgefunden haben? 

                                                             

172 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
173 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
174 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
175 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Ich habe hier das Gedächtnisprotokoll vom 23. Dezember vorliegen. Da schreiben 

Sie ja auch noch mal. Ja, und wenn man das so liest untereinander weg: Kind macht 

mich erst heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen sind echt komisch. – Also, 

bei einer Fünfjährigen ist das schon seltsam. 

Kind hasst den Geruch von Männern. Diese würden alle stinken. Würde Männer has-

sen, wäre darauf nicht gut zu sprechen. – Und dann: Es sollte sich nicht so anstellen. 

– Danach: Für Süßigkeiten würde die aber auch alles machen. 

Zeugin E. O.: Ja, am 20.12. hatte ich ihm das geschickt. 

Andreas Bialas (SPD): 20.12. – Gab es davor oder danach ein persönliches Ge-

spräch mit ihm? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nicht? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Auch nicht noch mal eine Rückmeldung oder so? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Oder mal eine Nachfrage: „Was war denn da jetzt?“? 

Zeugin E. O.: Nein, er wollte das ja auch nicht. Er sagte, er würde das tun, was er 

tun kann, und hat sich da eher – wie soll ich sagen? – allgemein verhalten. Und aus 

Datenschutzgründen dürfte ich auch keine Rückmeldung bekommen. 

Andreas Bialas (SPD): Dann möchte ich noch mal auf dieses Gespräch zwischen 

Ihnen und V. genau zu diesem Thema „Hasst den Geruch von Männern“ eingehen. 

Sie haben es ja schon mal geschildert. Können Sie das vielleicht noch mal so genau 

wie möglich schildern? Manchmal hat das immer noch so ganz andere Facetten. Es 

scheint ja auch nicht nur, dass er einmal was erwähnt hat, sondern es schien sich ja 

auch im Gespräch zwischen ihm und dem Kind zu entspannen. 

Zeugin E. O.: Ja, genau, und er war halt auch entspannt im Laufe des Gespräches, 

und deswegen ist er, glaube ich, in diese „Nachlässigkeit“ – in Anführungszeichen – 

gekommen, um auch solche Aussagen zu treffen, weil er sich ganz gut aufgehoben 

gefühlt hat. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn Sie das noch mal schildern könnten, bitte. 

Zeugin E. O.: Ja, es hat sich einfach entwickelt. Wie soll ich es sagen? Ich hatte das 

Grundsätzliche mit ihm besprochen gehabt und ihn dazu aufgefordert, entspre-

chende Unterlagen auszufüllen, und hatte mich dann um das Kind kümmern kön-

nen. Und er hatte dann auch noch mal eine E-Mail geschrieben. Ich weiß nicht, ob 
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Sie die vorliegen haben. Aber das ist vielleicht auch eine andere Sache. Ja, wegen 

dem Kompetenzgerangel – das hat er ja gesagt – zwischen den Jugendämtern. Das 

fand er ganz lustig. Aber er hat sich darüber beschwert, dass er kein Pflegegeld be-

käme, kein Kindergeld, von uns auch kein Geld für das Kind. 

Andreas Bialas (SPD): Ich meinte jetzt nur diese spezifische Gesprächssituation 

mit dem Geruch der Männer. 

Zeugin E. O.: Wie das Kind dann reagiert hat? Oder worauf wollen Sie genau hin-

aus? 

Andreas Bialas (SPD): Genau, genau. Wenn Sie uns das noch mal schildern könn-

ten, dieses, wo es um „Ich hasse den Geruch der Männer“ geht. Wie ist es dazu ge-

kommen? 

Zeugin E. O.: Ich habe sie immer wieder gefragt, warum sie so traurig ist. Ich habe 

immer gesagt: Irgendwas ist doch. Ich merke doch, dass da irgendwas ist. – Und 

dann hat sie es irgendwann gesagt: Ich hasse den Geruch von Männern. Ich kann 

das nicht mehr ertragen. – Sie wäre halt nicht gut darauf zu sprechen. Das ist dann 

einfach so rausgeplatzt. Und er hat dann nebenbei im Affekt gesagt: Stell dich nicht 

so an. Es nutzt sich doch nichts ab. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie dann noch mal was gefragt oder was gesagt? 

Zeugin E. O.: Und dann hat er mein betroffenes Gesicht, glaube ich, gesehen, und 

dann hat er schnell eingehakt und gesagt: Na ja, im Grunde genommen spielen die 

Männer nur mit ihr. – Und dann: Ach, das sind ja keine Männer, das sind ja nur große 

Jungs. Ach nee, das sind doch keine großen Jungs, sind nur kleine Jungs. – Also im 

Alter von dem Mädchen. So hat er es dann runtergebrochen. 

Andreas Bialas (SPD): Hat dann das Kind noch mal was gesagt? 

Zeugin E. O.: Dazu hat das Kind nichts mehr gesagt.  

Andreas Bialas (SPD): Gar nichts mehr? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Für die Runde erst mal vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank. – Ich möchte noch mal zurück auf das Gespräch 

mit dem Jugendamtsleiter. Ich hatte Sie erst so verstanden, das wäre der Jugend-

amtsleiter Lippe, aber jetzt erklärt es sich mir, es war der … 

Zeugin E. O.: Entschuldigung, von Blomberg. 

Marc Lürbke (FDP): … von Blomberg, der bei Ihnen im gleichen Haus sitzt. 
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Zeugin E. O.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Hatten Sie zu dem Herrn vorher schon Kontakt? 

Zeugin E. O.: Nein, nur dass man sich mal so gesehen hat, irgendwo auf dem Flur 

oder so. 

Marc Lürbke (FDP): Hat es denn nach diesem 28.12. noch Kontakt zu ihm gegeben? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Es gab also nur dieses eine sehr unerfreuliche Gespräch? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Und als Sie später gefragt worden sind von der Kriminalpolizei, 

als Sie ausgesagt haben, haben Sie diesen Sachverhalt, dieses Gespräch dort auch 

so geschildert? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Noch mal zu dem, was der Kollege Panske in diese Richtung 

fragte: Sie haben das Ihrer Vorgesetzten gemeldet, aber kein Feedback bekommen. 

Was war denn die Reaktion Ihrer Vorgesetzten? Was hat sie denn gesagt, was sie 

machen würde? 

Zeugin E. O.: Ja, sie hat gesagt, dass ich den Fall doch endlich ruhen lassen soll, 

und dann würde so eine Reaktion auch nicht kommen. 

Marc Lürbke (FDP): Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte. – Ich lasse das 

erst mal. Ich gehe gleich noch darauf ein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde noch mal bei Herrn H. 2  wei-

termachen, dem Polizisten aus Lügde. Dazu hatte Herr Bialas ja schon einige Fragen 

gestellt. Sie sagten, dass Herr R. H. 2  gesagt hätte, dass – ich weiß nicht mehr den 

genauen Wortlaut, aber so sinngemäß – er schauen will, was er damit machen will. 

Ich frage noch mal konkret nach: Hat er Ihnen gesagt, welche nächsten Schritte er 

vorhat? 

Zeugin E. O.: Nein. Er hatte nur gesagt, er würde im Rahmen seiner Möglichkeiten 

gucken, was er tun kann. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Im Rahmen seiner Möglichkeiten. – Ich hätte noch 

mal… 

Zeugin E. O.: So ungefähr. Wortwörtlich weiß ich es jetzt nicht mehr. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch eine andere Frage, und zwar zu einer Ge-

sprächsnotiz von einem Telefonat am 18.11., das Sie mit dem Jugendamt Hameln 
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– das müsste es sein – geführt haben. Da steht in der Gesprächsnotiz, dass Sie ano-

nym bleiben möchten und den Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

nicht anschwärzen wollen. Können Sie dazu etwas sagen? Also, warum wollten Sie 

anonym bleiben? 

Zeugin E. O.: Ich wollte nur bei der Kindeswohlgefährdungsanzeige in Blomberg 

anonym bleiben. In Hameln hatte ich nach meiner Kenntnis nichts davon gesagt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, das ist eine Gesprächsnotiz, die offenbar zwi-

schen den Jugendämtern hin- und herging. Dann wissen wir aber, dass Sie das ge-

genüber Blomberg gesagt haben. Und warum haben Sie sich dazu entschieden? 

Zeugin E. O.: Na ja, ich hatte jetzt keine Option. Sie hat mir nicht gesagt, dass es 

jetzt besser wäre, dass man mit Namen … Sie sagte nur, es liegt schon eine Anzeige 

vor, und da habe ich dann gesagt: Wie viele Anzeigen braucht man denn, bis das 

Jugendamt tätig wird? – Aber darauf hat sie mir auch nichts gesagt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke. 

Zeugin E. O.: Ich hatte nicht die Notwendigkeit gesehen, den Namen zu nennen. 

Aber der Kunde wusste, dass ich das sowieso gemacht hatte, denn er hatte mir eine 

E-Mail geschrieben und sich bedankt für die Anzeigen bei der Polizei und bei den 

Jugendämtern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie das ausführen? 

Zeugin E. O.: Einen kleinen Moment. – Er hatte mir dann am 18. Januar 17 geschrie-

ben: 

Hallo Frau O., ich muss Ihnen sagen, dass Sie da was gründlich missverstanden ha-

ben. Alles, was Sie bei der Polizei und dem Jugendamt angegeben haben, stimmt 

so nicht. Und hätten Sie sich nicht nur um das Kind gekümmert, sondern auch mir 

richtig zugehört, wäre das alles bestimmt nicht so gekommen oder passiert. 

Und so weiter und so weiter. Er bedankt sich für die Anzeigen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Eine Mail von V. an Sie, richtig? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben uns jetzt geschildert, mit wem Sie am 18.11. 

und in den darauffolgenden Wochen alles Kontakt hatten. Hatten Sie mit diesen 

Personen nach Aufdecken des Falls im November 2018 noch einmal Kontakt? Sind 

diese Personen dann noch mal auf Sie zugekommen? 
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Zeugin E. O.: Ja, das ging dann ja durch die Presse. Dann konnten sich alle daran 

erinnern, und dann sind die auch auf mich zugekommen und sagten: Das ist doch 

dein Fall. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und mögen Sie sagen, was für Reaktionen da kamen? 

Sie hatten ja offenbar immer recht gehabt. 

Zeugin E. O.: Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin E. O.: Aber ich fühle mich nicht gut dabei, dass ich recht hatte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, das verstehe ich gut. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Frau Kollegin Schäffer. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Ich komme noch mal auf den Polizisten 1, Herrn R. H. 1, zu-

rück. Haben Sie die Einlassungen von Herrn R. H. 1 Ihnen gegenüber aus Ihrer per-

sönlichen Einschätzung eher als Bedrohung oder als gut gemeinten Ratschlag emp-

funden? 

Zeugin E. O.: Ich hatte schon Angst, dass ich rechtlich belangt werden könnte. Des-

wegen war ich auch im Nachgang vorsichtig bei den Formulierungen bei den ande-

ren Stellen. 

Markus Wagner (AfD): Haben diese Äußerungen, die Herr R. H. 1 Ihnen gegenüber 

gemacht hat, bei der Abfassung des Gedächtnisprotokolls Einfluss auf Sie gehabt? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Können Sie das bitte etwas genauer schildern? 

Zeugin E. O.: Ja, ich war vorsichtig, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich dafür 

rechtlich belangt werden könnte, falls ich doch nicht recht habe. Es war ja nicht 

festgemeißelt, dass ich recht habe. Am liebsten hätte ich auch nicht recht gehabt. 

Markus Wagner (AfD): Daran anschließend würde ich fragen: Hätte dieses Ge-

dächtnisprotokoll anders ausgesehen, wenn Sie diese Last nicht gehabt hätten? 

Zeugin E. O.: Ja, ausführlicher. Ich hätte das dann alles detailliert so aufgeschrie-

ben, wie es wirklich gewesen ist, allumfassend, und das dann auch jedem zur Ver-

fügung gestellt. Aber ich musste ja jetzt gucken: Wem schreibe ich was? Und wie 

könnte das gegen mich ausgelegt werden? 

Markus Wagner (AfD): Sie haben den K. B.-L. in Kenntnis gesetzt. Ist in dem Ge-

spräch, das Sie mit dem Kinderschutzbund geführt haben, seitens des Kinder-

schutzbundes in irgendeiner Form mal erwähnt worden, dass es bereits im August 

2016 eine ähnliche Meldung zu Kindeswohlgefährdung gegeben habe? 
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Zeugin E. O.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Nein. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Wagner. – Für die CDU-Fraktion 

Herr Panske? 

Dietmar Panske (CDU): Ja, sehr gerne. – Ich mache Ihnen, Frau E. O., jetzt mal ei-

nen Vorhalt, und zwar ist das diese Meldung Kindeswohlgefährdung. Das ist A1198, 

Seite 64 bis 67. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das dauert jetzt einen Moment. Dann können Sie 

das gleich sehen. 

Wenn Sie schon einleiten wollen, Herr Panske, gerne. Das entscheiden Sie. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Dietmar Panske (CDU): Mich würde interessieren, wer diese Meldung der Kindes-

wohlgefährdung ausgefüllt hat. Sie haben ja gesagt, es gab Vorgespräche. Dann ist 

irgendwann diese Meldung ausgefüllt worden. Eben haben Sie gesagt, Ihnen wurde 

auch gesagt, Sie bräuchten die gar nicht auszufüllen, weil es ja schon alles getan 

wäre. 

Wenn man auch inhaltlich reinguckt, ist der einzige Hinweis bei allem, was Sie hier 

gesagt haben, das mit den stinkenden Männern. Das taucht auf. Alles andere, was 

Sie hier gesagt haben, steht da nicht drin. Deswegen ist die Frage: Haben Sie das 

selber ausgefüllt? Hat das jemand für Sie ausgefüllt? Waren Sie beim Ausfüllen da-

bei? Wie ist diese Meldung also zustande gekommen,? 

Zeugin E. O.: Die Handschrift kenne ich nicht. Ich habe es nicht persönlich ausge-

füllt. Ich war, wie gesagt, nur bei der Jugendamtsmitarbeiterin von Blomberg per-

sönlich gewesen, und der hatte ich das dann so geschildert, und die hat was aufge-

nommen. Aber ob die da so einen Bericht abgefasst hat oder ob das anders war … 

Sie hat mir dann noch mal im Nachhinein vorgelesen, was sie aufgenommen hat, 

und da war eigentlich alles mit dabei gewesen. Von daher sehe ich das jetzt zum 

ersten Mal. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann noch mal zu dem, was danach gekommen ist. 

Sie haben gerade zu Frau Schäffer gesagt, dass, als das alles im November 2018 

hochkam, die Leute auf Sie zugekommen sind. Und dann haben Sie gesagt, irgend-

wann Anfang 2019 sei der Jugendamtsleiter Lippe, der Herr John, noch mal auf Sie 

zugekommen. Können Sie das noch mal ein bisschen schildern? Wie ist er auf Sie 
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zugekommen? Was hat er gesagt? Was war der Grund? Und wie ist das Gespräch 

verlaufen? 

Zeugin E. O.: Er ist unangekündigt gekommen. Ich sollte erst zum Jugendamt kom-

men, in die Räumlichkeiten in dem gleichen Dienstleistungszentrum. Das habe ich 

aber abgelehnt, weil ich aufgrund der Vorkommnisse nicht zum Jugendamt wollte. 

Dann ist er zu mir in mein Büro gekommen und hatte noch mal um Schilderung des 

Falls gebeten. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann haben Sie das alles noch mal wiederholt aus der 

Zeit von 2016? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und was war die Reaktion? Wie ist das Gespräch gelaufen? 

Sie können es ja ruhig schildern. Die Aussagegenehmigung dürfte ja nicht dagegen-

stehen. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Das werden wir nachher wissen. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Dietmar Panske (CDU): Das ist ja die Wiedergabe eines Sachverhaltes. 

Rechtsbeistand V. v. B.: Ja, das ist schon richtig. 

Zeugin E. O.: Ja, was hat er gesagt? Dass wir nur wegen mir hier sitzen würden. Das 

laufende Staatsanwaltsverfahren lief ja schon, und da hatte ich ja schon meine Aus-

sage gemacht. Dann wollte er die Unterlagen zu dem Vorgang haben. Das hatte ich 

aber abgelehnt, weil der Staatsanwalt mir gesagt hatte, dass ich im laufenden Ver-

fahren nicht darüber reden soll und auch keine Unterlagen irgendwie weggeben 

soll, und das habe ich dann auch nicht gemacht. Und davon war er nicht so begeis-

tert. 

Dietmar Panske (CDU): Wie drückte er denn seine Begeisterung aus? 

Zeugin E. O.: Ja, dass er die Unterlagen auf jeden Fall bekommen würde, und dann 

würde er sich an den Staatsanwalt wenden und dass er halt mein Vorgesetzter ist, 

dass ich dann zu machen habe, was er sagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Altenkamp. 

Britta Altenkamp (SPD): Frau E. O., ich bin schon lange hier im Landtag. Ich bin 

schon ein etwas altgedienteres Abgeordnetenschätzchen. Aber ich muss ganz ehr-

lich sagen: Den Tag heute werde ich garantiert nicht vergessen, weil mich zum ei-

nen Ihre Aussage sehr berührt und weil ich Ihnen sehr dankbar dafür bin, was Sie 

hier heute zum Vortrag bringen. Zum anderen bin ich Ihnen wirklich überaus 
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dankbar, dass Sie nicht nachgelassen haben und dass Sie es einfach immer wieder 

versucht haben. Ich sage mal, eigentlich sollten Sie die Vorsitzende der Kinder-

schutzkommission des Landtags werden, weil Sie haben bewiesen, dass Sie wirk-

lich im Sinne der Kinder agieren. Herzlichen Dank dafür. 

Aber ich komme jetzt noch mal zu einem Punkt, den Sie eingangs Ihrer Aussage ge-

schildert haben, über den ich immer noch ziemlich fassungslos bin. Aber vielleicht 

schildern Sie einfach noch mal diese Schenkungsurkunde und dieses Vorzeigen die-

ser Schenkungsurkunde und vielleicht auch aus Ihrer Erinnerung, was da stand, wie 

lange dieses Mädchen sozusagen schon bei dem Herrn V. da auf diesem Camping-

platz war. 

Zeugin E. O.: Ja, seit dem neunten Lebensmonat. 

Britta Altenkamp (SPD): Seit dem neunten Lebensmonat. Das stand in dieser 

Schenkungsurkunde, oder war der das zu entnehmen? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Britta Altenkamp (SPD): Sie haben vorhin in Ihrer Aussage gesagt, Sie haben so 

etwas wie eine Schenkungsurkunde nicht für möglich gehalten. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Britta Altenkamp (SPD): Sie haben sich dann an andere Stellen gewandt – das ha-

ben Sie geschildert –, aus meiner Erinnerung sowohl an das Jugendamt Hameln 

und auch an das Jugendamt Lippe, und gegenüber den beiden haben Sie diese 

Schenkungsurkunde erwähnt. 

Zeugin E. O.: Ja. 

Britta Altenkamp (SPD): Wie waren die Reaktionen auf der Seite der Jugendäm-

ter? Was haben die zu dieser Schenkungsurkunde gesagt? War die denen bekannt? 

Zeugin E. O.: Ja, ich meine, Hameln hätte schon gesagt, dass das denen bekannt 

war, aber irgendwann war dann halt diese Schenkungsurkunde verschwunden, 

weil, ich glaube, die hat dann irgendjemand aussortiert. 

Britta Altenkamp (SPD): Mir geht es darum: Haben Sie danach gefragt? 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin E. O.: Ich habe das beim Sozialamt nachgefragt. Da lag die vor. Ich habe das 

bei den Wirtschaftlichen Hilfen in Lügde nachgefragt. Da lag das auch vor. Aber ich 

habe das nur mündlich erwähnt und gefragt, ob das vielleicht auch im Jugendamt 

vorlag, aber daran kann ich mich nicht mehr exakt hundertprozentig erinnern, ob 

ich es da auch nachgefragt habe. 
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Britta Altenkamp (SPD): Und die Reaktion bei den Stellen, die Sie genannt haben, 

war, wenn ich es richtig bekommen habe … Bei der Sozialbehörde war diese Schen-

kungsurkunde bekannt? 

Zeugin E. O.: Ja, er hatte das auch beim Sozialamt in Lügde vorgelegt. Er hatte es 

auch bei den Wirtschaftlichen Hilfen in Lügde vorgelegt. Die haben das gesehen, 

das Original. Beim Jugendamt Hameln und Blomberg habe ich das erzählt, dass er 

das vorgelegt hat. Das Jugendamt Blomberg hatte es nicht gesehen. Beim Jugend-

amt Hameln kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ob die gesagt haben … Ich 

meine, die hätten gesagt, die haben da schon von gehört oder gesehen. Ich weiß es 

nicht mehr genau. Tut mir leid. 

Britta Altenkamp (SPD): Gut. – Sie haben auch gesagt, dass Sie es auch nicht für 

möglich gehalten hätten – ich übrigens auch nicht –, dass es so etwas wie eine 

Schenkungsurkunde überhaupt gibt und dass die sich überhaupt irgendwie län-

gere Zeit im Besitz des Herrn V. befunden hat und der die tatsächlich irgendwo an-

ders vorzeigen konnte. 

Was haben Sie denn im Nachhinein anhand Ihrer eigenen Erinnerung an diesem 

Tag, wo er diese Schenkungsurkunde vorgelegt hat, wo er mit dem Kind da war … 

Was ist das gewesen, wo Sie gesagt haben: „Das lässt mich nicht los“, und was Sie 

schon an diesem Tag so bewegt hat? Sie haben ja aus Ihrem Gedächtnisprotokoll 

auch noch mal wirklich aufgemetert, was Sie alleine an dem Tag nach dem Ge-

spräch getan haben. Was hat Sie da so bewegt? 

Zeugin E. O.: Die Aussagen. Für mich stand das fest, dass da ein Missbrauch statt-

findet, anders konnte ich es mir nicht erklären. Ich habe aber nicht gedacht, dass 

es jetzt so viele Kinder betreffen würde. Ich habe erst mal nur an das eine Kind ge-

dacht, wo ich aber auch schon gedacht habe, das kann nicht wahr sein: ein 56-jäh-

riger Mann, der keine eigenen Kinder hat, der keine Pflegeerfahrung hat, wobei er 

dann auch noch in einem Nebensatz erzählt hat, dass die Mutter von dem Kind auch 

bei ihm aufgewachsen wäre und dass man Frauen frühzeitig einnorden muss und 

da hätte das auch gut geklappt. 

Britta Altenkamp (SPD): Das wäre es von meiner Seite. – Vielen Dank, Frau O.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Man mag sich das gar nicht vorstellen: Sie haben es überall 

gemeldet, Sie sind immer gegen Wände gelaufen, so wie Sie es schildern, 
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Vorgesetzte haben sich dessen nicht angenommen, Sie sind hartnäckig geblieben, 

aber dennoch bleiben zwei Jahre unermessliches Leid. 

Als dann im Dezember 2018 der Tatverdächtige, der Täter festgenommen wurde 

und der Fall öffentlich wurde – ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das auf Sie ge-

wirkt haben muss; Sie haben sich an so viele Stellen gewandt, Sie haben mit Vorge-

setzten gesprochen, mit Mitarbeitern in den Ämtern, mit den Behörden, mit Polizei-

beamten –, ist irgendjemand auf Sie zugekommen und hat sich bei Ihnen womög-

lich dafür entschuldigt? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Niemand? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Gab es in der ganzen Zeit irgendeine Stelle, wo Sie sagen wür-

den: „Da habe ich mich verstanden gefühlt“? 

Zeugin E. O.: Nein. Nein, ich bin eher, wenn ich das noch so anfügen darf, bezeich-

net worden, dass ich an allem schuld wäre und dass ich eher das schwarze Schaf 

von allem bin. 

Marc Lürbke (FDP): Wenn ich das sagen darf: Das lassen Sie sich bitte nicht einre-

den, von niemandem. Sie haben genau richtig gehandelt. 

Hatten Sie an irgendeiner Stelle einen Hinweis darauf, dass das Thema „Kindes-

missbrauch“ in den Behörden von Sachbearbeitern wirklich ernst genommen wird? 

Zeugin E. O.: Ich habe ein anderes Verständnis gehabt, dass das in Deutschland 

anders gehandhabt würde. 

Marc Lürbke (FDP): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Schäffer? – Herr Wag-

ner? 

Markus Wagner (AfD): Zwei Dinge noch. Zum einen geht es um den Leiter des 

Teams Jugendamt Lippe-Blomberg. Das ist ja nicht der Gleiche, der Sie bedroht 

hat, oder? 

Zeugin E. O.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Das ist ein anderer. Gut. – Den haben Sie telefonisch nicht 

erreicht und ihn per Mail um Rückmeldung gebeten. Haben Sie eine Rückmeldung 

erhalten? Und wenn ja, wissen Sie noch, wann? 

Zeugin E. O.: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, mit dem Leiter vom 

Jugendamt Blomberg? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

378 

Markus Wagner (AfD): Leiter des Teams Jugendamt Lippe-Blomberg. 

Zeugin E. O.: Ja, das ist der, der mich – aus meiner Sicht – bedroht hat. 

Markus Wagner (AfD): Ach, das ist der? 

Zeugin E. O.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Das war mir jetzt nämlich nicht ganz klar. 

Das Zweite ist noch mal ein Vorhalt, A1198, Seite 60. Da geht es noch mal um das 

Gedächtnisprotokoll und die Schenkungsurkunde. In dem Gedächtnisprotokoll 

schreiben Sie, dass der V. zu Ihnen gesagt habe: „Wenn ich“ – also Sie – „mich so 

gut mit ihr verstehen würde, würde er sie mir schenken.“ 

Zeugin E. O.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Haben Sie diese Äußerung des V. auch damals an Jugend-

amt, Polizei usw. weitergegeben, oder ist Ihnen das nur noch bei der Erstellung des 

Gedächtnisprotokolls in den Sinn gekommen? 

Zeugin E. O.: Nein. Ich glaube, dass ich das auch so gesagt hatte, weil er es irgend-

wann leid gewesen ist von mir, dass sie sich so auf mich eingelassen hat und dass 

sie so gesprächig geworden ist. Das hat ihn irgendwann genervt. Und dann hatte er 

das so gesagt, also zum Schluss. 

(…)“176 

 

6.1.1 Vernehmung der Zeugin E. O. durch Polizei und Staatsanwaltschaft 

 

Die Zeugin E. O. wurde auch am 24. Januar 2019 durch die Polizei vernommen, dort schil-

derte sie den Vorfall wie folgt177:  

 

                                                             

176 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986, S. 8 ff., wobei die Zeugin umfassende – auch inhaltliche – Korrekturen 

angemerkt hat. 
177 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 158 ff.. 
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Bei ihrer weiteren Vernehmung – nun auch in Anwesenheit von Vertretern der Staatsanwalt-

schaft – erklärte die Zeugin E. O.178: 

 

                                                             

178 Ministerium der Justiz NRW, A4946, S. 199 ff.. 

 

PHK R.H.2 
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6.2 Aussage der Zeugin K. S. 3 

 

Die Zeugin K. S. 3 erklärte, dass es vor dem Fall keine Fortbildungen zur Sensibilisierung 

gegeben habe, danach habe man sich bemüht, so etwas zu installieren.179 

 

Die jedenfalls damalige Vorgesetze der Zeugin E. O., die Zeugin K. S. 3, Teamleitern im Job-

center Lippe, äußerte sich wie folgt zu dem Sachverhalt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so; okay. Sie haben aber natürlich davon ge-

hört, dass sie hier war und uns hier auch schon Rede und Antwort gestanden hat. 

Es ging unter anderem ja auch um Andreas V. und sein Pflegekind. Seien Sie so nett 

und sagen uns einfach mal, was Sie überhaupt über Herrn V. und das Pflegekind 

wissen, wann Sie das erste Mal mit ihm selbst, dem Kind oder der Sache in Kontakt 

gekommen sind. 

Zeugin K. S. 3: Okay. Ich werde versuchen, soweit ich mir das aus der Erinnerung 

so ein bisschen stichpunktartig aufgeschrieben habe, das zusammenhängend dar-

zustellen. 

Am 18. November 2016 hatte das Beratungsgespräch von Herrn V. bei uns im Hause 

stattgefunden. Dieses Beratungsgespräch wurde von Frau E. O. geführt. Unmittel-

bar nach diesem Gespräch kam sie sehr aufgeregt zu mir und berichtete von unge-

wöhnlichen Umständen, die sich dort von ihr beobachten ließen. 

Als Erstes sprach sie von der Schenkung eines kleinen Mädchens an diesen Dauer-

camper. Das Mädchen war dabei. Sie berichtete außerdem, dass das Mädchen sehr 

unangepasst gekleidet war. Es hatte nur ein – es war ja im November – Sommer-

kleid an, und es soll wohl hungrig gewesen sein, soweit ich mich erinnere. Das wa-

ren so diese drei Dinge, die in dem Gespräch sehr auffällig waren: einmal diese selt-

same Schenkung und dann der Umstand, dass sie unangepasst gekleidet war, und 

dass sie wohl auch Hunger geäußert haben muss. 

Als Frau E. O. zu mir kam, hatte Herr V. mit dem Kind das Jobcenter bereits wieder 

verlassen; sie waren nicht mehr im Haus. Ich habe daraufhin sofort Kontakt zum 

                                                             

179 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1025, S. 20.  
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Jugendamt gesucht. Das Jugendamt ist auch bei uns im Haus untergebracht; die 

sitzen eine Etage unter uns. Wir haben einen recht guten Austausch. Man kennt sich 

so zumindest vom Sehen, und es ist oftmals ein kurzer Weg, wenn etwas auffällig 

wird. 

Ich habe Frau E. O. diesen Weg abgenommen, habe gesagt: Ich kümmere mich da-

rum. Ich gehe runter zum Jugendamt und sage dort Bescheid, was dir hier aufge-

fallen ist. – Ich weiß noch genau, dass es ein Freitag war. Es war kurz vor Mittag, und 

ich habe gehofft, dort noch jemanden anzutreffen. Das war der Fall. Ich habe aber 

nicht nach Zuständigkeiten gefragt. Ich wollte dieses Anliegen loswerden, noch vor 

dem Wochenende. Denn falls es dort eine Kindeswohlgefährdung geben sollte, war 

es mir wichtig, dass man an dem Freitag dort im Jugendamt noch davon erfährt.  

Ich habe, wie gesagt, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie erlauben eine Zwischenfrage? Warum hat Frau 

E. O. das nicht selbst gemacht? 

Zeugin K. S. 3: Sie war sehr aufgeregt und sehr aufgebracht. Sie war bei mir, und 

ich hatte den Eindruck, ich bin da etwas sachlicher und kann ihr diesen Gang ab-

nehmen, was ich auch getan habe. 

Ich habe mir nicht notiert, mit wem ich gesprochen habe, habe auch keinen offizi-

ellen Vorgang daraus gemacht. Wie gesagt, ich war froh, dass ich dieses Anliegen 

losgeworden bin. 

Die Kollegin vom Jugendamt, mit der ich gesprochen habe – ich weiß nicht mehr, 

wer es war; ich könnte mich auch heute nicht mehr an das Gesicht erinnern, muss 

ich gestehen –, hat mir sofort bestätigt, dass man den Fall dieses Mädchens auf ei-

nem Campingplatz in Elbrinxen bereits kennt. Sie konnte mir sagen, dass es sich 

um ein Mädchen aus Hameln handelt und dass man mit dem Jugendamt in Hameln 

in Verbindung steht diesbezüglich. Den Hinweis auf die unangepasste Kleidung und 

auf den offenbar geäußerten Hunger des Mädchens wollte sie aber sofort zum An-

lass nehmen zur Überprüfung des Kindeswohls. Damit war für mich diese Sache 

erst mal abgeschlossen. 

Als ich dann aber wieder in die Räume des Jobcenters zurückkam, fing Frau E. O. 

mich noch mal ab. Dann berichtete ich ihr kurz, wie es abgelaufen war und was man 

mir berichtet hatte: Ist in guten Händen, das Jugendamt ist für solche Kindeswohl-

gefährdungen zuständig, dort ist dieser Fall jetzt. 
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Meine Kollegin war allerdings sehr emotional an diesem Fall beteiligt. Sie war im-

mer noch sehr, sehr aufgeregt und schilderte mir Bedenken: Wenn ein solches klei-

nes Kind auf einem Campingplatz lebt, wo ja vielleicht noch andere alleinstehende 

Männer wären, könnte es ja eventuell auch sexuelle Übergriffe geben. – Auf meine 

Frage hin, ob sie dazu konkrete Hinweise hätte, konnte sie mir allerdings nichts sa-

gen. Diese Frage hat sie verneint. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war alles noch am 18.? Wir reden immer 

noch über denselben Tag? 

Zeugin K. S. 3: Das war noch an demselben Tag, genau. 

Daraufhin habe ich … Ich glaube, ihr gesagt zu haben, dass ich das für Spekulation 

halte mit solchen sexuellen Übergriffen. 

Ein paar Tage später – ich glaube, es lag das Wochenende dazwischen, und dann 

war es unmittelbar am Wochenbeginn – war Frau E. O. dann noch einmal bei mir. 

Sie hatte dieser Fall wahrscheinlich nicht losgelassen. Sie hat sich über das Wo-

chenende sehr, sehr große Gedanken gemacht und hat mir noch mal diese Befürch-

tungen geäußert, dass es da etwas mit sexuellem Missbrauch geben könnte. 

Daraufhin habe ich ihr gesagt, wenn es denn belastbare Anhalte geben sollte oder 

Hinweise geben sollte, die sie wahrgenommen hat, dann müsse sie damit zur Poli-

zei gehen und eine Anzeige erstatten, gegebenenfalls auch anonym; da sollte sie 

sich beraten lassen. Soweit ich weiß, hat sie das dann auch getan und eine ano-

nyme Anzeige erstattet. Und dann nahm sozusagen diese Informationsweitergabe 

an die Polizei ihren Lauf. Darauf habe ich mich verlassen. Das hat sie gemacht, hatte 

sie mir dann auch so berichtet. 

Einige Wochen später – es kann vielleicht zwei oder drei Wochen später gewesen sein 

– habe ich so routinemäßig einfach mal nachgefragt, ob sie in dem Fall von Herrn 

V. noch mal was gehört hätte, ob das Jugendamt auf sie zugekommen wäre oder 

die Polizei. Auch da berichtete sie mir wieder sehr, sehr aufgebracht, dass sie auf 

ihre wiederholten Nachfragen überhaupt nichts gehört hatte. 

Ich informierte sie darüber, dass es im Kinder- und Jugendhilferecht eine schärfere 

Datenschutzbestimmung gibt, als sie sonst schon üblich ist. Im SGB VIII ist ja noch 

mal eine schärfere Regelung, sodass sie als Hinweisgeberin eigentlich nicht damit 

rechnen könnte, irgendeine Rückmeldung zu bekommen. Ich bat sie, Vertrauen zu 

haben in die Kollegen von Jugendamt und Polizei – die waren ja informiert, und die 

müssten eigentlich ihre Arbeit tun –, und habe sie dann auch gebeten, in diesem 
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Fall sich nicht weiter in die Arbeit des Jugendamtes einzumischen, sondern es da-

bei bewenden zu lassen. 

Und dann, wieder Wochen später – es kann auch Monate später gewesen sein –, 

habe ich der Routine halber, weil mir irgendwie dieser Name von Herrn V. mal wie-

der über den Weg lief, Frau E. O. noch einmal gefragt, ob in dieser Angelegenheit 

irgendetwas passiert war. Da berichtete sie mir, dass der Leiter des Jugendamtes 

wohl bei ihr gewesen sei, aber schon längere Zeit zurückliegend, und er soll ihr, ja, 

so ein bisschen Angst gemacht haben, hat sie eingeschüchtert, mit der Faust auf 

den Tisch geschlagen und hat von ihr verlangt, dass sie sich nicht weiter in diesen 

Fall einmischt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wissen Sie aber von Frau E. O.? Sie haben selbst 

keine eigene Erinnerung oder Wahrnehmung von diesem Vorgang? 

Zeugin K. S. 3: Nein. Sie war damit überhaupt nicht bei mir, sondern, wie gesagt, 

als ich dann irgendwann Wochen, Monate später noch mal nachgefragt habe, da 

hat sie mir das geschildert, dass irgendwann in der Zwischenzeit – genau konnte 

man das nicht mehr sagen – der Leiter des Jugendamtes bei ihr war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber Sie haben selbst keine Wahrnehmung 

von dem Vorgang? 

Zeugin K. S. 3: Nein. – Und zuletzt kann ich nur noch sagen: Als im Februar 2019 die 

Ermittlungen begannen und die ersten Medienberichte erfolgten, war ich sehr er-

staunt und sehr erschrocken, was da für Äußerungen in dem Beratungsgespräch 

gefallen sein sollen. Diese Dinge, die da angeblich das Mädchen geäußert hat, sie 

könne Männerschweiß nicht riechen, und dass der Herr V. gesagt haben soll, sie tue 

für Süßigkeiten alles, habe ich im Februar 2019 zum ersten Mal gehört. 

Bis dato war davon überhaupt nichts bekannt. Auch ich bin im Jobcenter immer 

davon ausgegangen, es ging „nur“ – in Anführungsstrichelchen – um eine Kindes-

wohlgefährdung. Von sexuellem Missbrauch und irgendwelchen belastbaren Infor-

mationen, Aussagen oder so ist bis zu diesem Zeitpunkt für mich nichts bekannt 

gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie beziehen sich auf das Beratungsgespräch, in 

dem das vorgekommen sein soll. Reden wir über das am 18. November? 

Zeugin K. S. 3: Ja, das weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, ob es noch mal einen 

erneuten Kontakt gegeben hat. Ich vermute, nicht. Denn ansonsten wäre sie wahr-

scheinlich dann auch noch mal bei mir gewesen, um mich darüber zu informieren; 
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denn ich halte diese Äußerung schon für sehr, sehr auffällig. Da hätte man drüber 

stolpern müssen. Wenn das an diesem 18. November tatsächlich so passiert wäre, 

bin ich mir ganz sicher, dann hätte sie darüber auch berichtet. Vielleicht hat es noch 

andere Kontakte gegeben, von denen ich aber nichts weiß. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können sich jedenfalls nur daran erinnern, 

wenn der 18. der Freitag war und Sie Ihre nächste Begegnung mit Frau E. O. nach 

dem Wochenende beschreiben … Das kann ja dann frühestens der 21. gewesen 

sein. Wissen Sie noch, wann genau? 

Zeugin K. S. 3: Nein, weiß ich nicht genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und da, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat 

Frau E. O. Ihnen gegenüber das erste Mal im sexualisierten Kontext eine Besorgnis 

geäußert, die sie aber nicht spezifiziert hat. Habe ich das richtig verstanden? 

Zeugin K. S. 3: Diese Besorgnis kam schon an demselben Tag. Als ich wieder vom 

Jugendamt hochkam, sagte sie mir ja sozusagen in ihrer Vorstellung: Was kann da 

alles passieren? So ein Campingplatz, so ein älterer Mann. Da sind vielleicht noch 

andere alleinstehende Männer, und da könnte ja durchaus so was passieren. – Das 

war an demselben Tag. 

Wie gesagt, übers Wochenende hat sich das vielleicht so in ihrer Erinnerung irgend-

wie noch drastischer dargestellt; ich weiß es nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Sie wissen aber nicht mehr ganz genau, wann 

nach dem Wochenende Ihr nächster, … 

Zeugin K. S. 3: Kann ich nicht mehr sagen, wann. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dann ja dritter Kontakt in der Sache zu Frau O. 

war? 

Zeugin K. S. 3: Wir haben ja täglich Kontakt, auch in anderen Angelegenheiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber in dieser Sache. 

Zeugin K. S. 3: Aber zu diesem Fall, wie gesagt, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gesagt, zweimal am Freitag … 

Zeugin K. S. 3: … das war an dem Freitag. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und einmal nach dem Wochenende. 

Zeugin K. S. 3: Und es muss kurz nach dem Wochenende gewesen sein. Es war Mon-

tag oder Dienstag oder so in etwa. Also, es ist nicht sehr viel Zeit vergangen. 
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Sie hat mir auch berichtet, dass sie das nicht in Ruhe gelassen hat, dass sie das 

ganze Wochenende nicht geschlafen hatte. Soweit ich mich erinnere, muss das so 

gewesen sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben vorhin kurz über den Monitor gespro-

chen. Jetzt kommt er zum Einsatz. Da würde ich Ihnen nämlich gerne mal ein Do-

kument aufspielen lassen, und zwar A1198, Seite 67. Sie haben selbst eine Maus da 

liegen, und Sie können das Dokument, was Sie haben, gerne mit dem Rädchen – Sie 

kennen das – rauf- und runterscrollen, um ein bisschen genauer zu gucken. 

Es müsste sich, wenn Sie mal etwas nach oben scrollen, um eine 8a-Meldung des 

Jobcenters Lippe handeln.  

Zeugin K. S. 3: 22.11. Wenn der 18. Freitag war, dann war das der Dienstag offen-

sichtlich, nicht? 22. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagt Ihnen das irgendwas? Diesen Vorgang haben 

Sie nie gesehen? 

Zeugin K. S. 3: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Auch nicht sozusagen informatorisch veranlasst? 

Die Kolleginnen und Kollegen bei der ausstellenden Behörde haben diese Informa-

tion von Ihnen nicht bekommen? 

Zeugin K. S. 3: Nein. Ich weiß auch nicht … Mir hat Frau E. O. nicht berichtet, dass 

sie mit dem Jobcenter Hameln-Pyrmont Kontakt aufgenommen hatte. Ich wüsste 

auch nicht, warum, ganz ehrlich. Was unsere Aufgaben anbetrifft, ist das schon sehr 

abgegrenzt. Der Mann wohnte in Lippe. Es ging um Leistungen, die er bei uns bean-

tragt hat. Ich sehe da auch keine Veranlassung, dass man zum Jobcenter Hameln-

Pyrmont Kontakt aufnimmt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich von meiner Seite aus zunächst mal 

den Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses die Möglichkeit geben, weiterzufra-

gen. – Der Erste, der loslegt, ist der Kollege Panske.  

Dietmar Panske (CDU): Guten Morgen, Frau K. S. 3! Herzlichen Dank, dass Sie dem 

Ausschuss hier und heute Rede und Antwort stehen. – Ich würde ganz gerne noch 

mal darauf zurückkommen, was Sie eben gesagt haben. Am 18. November 2016, 

wie muss ich mir das vorstellen? Der Bereich Blomberg ist ja eine Außenstelle des 

Kreises Lippe. Sie sagen, Sie arbeiten mit dem Jugendamt da in einem Haus. Ich 

glaube, da sind auch noch andere Behörden oder Teile von Behörden mit drin. Wie 
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viele Mitarbeiter des Jugendamtes Lippe gibt es denn da, die in Blomberg arbeiten, 

mit denen Sie – Sie können sich ja nicht mehr erinnern – hätten sprechen können? 

Zeugin K. S. 3: Die Anzahl der Mitarbeiter weiß ich nicht genau. Ich kann es nur 

schätzen. Das sind zwischen 15 und 20. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, gut. Aber ich habe das so verstanden, dass demjeni-

gen, also einer weiblichen Mitarbeiterin, der Fall auf jeden Fall bekannt war. Das 

war jetzt nichts, was Sie irgendwie großartig noch erklären mussten? 

Zeugin K. S. 3: Richtig. Als ich von dieser ominösen Schenkung berichtete, konnte 

die Kollegin mir sofort sagen: Ja, der Fall ist uns bekannt. – Ich habe keine Namen 

genannt, nichts. Das machen wir ohnehin erst mal nicht, sondern wir schildern, 

wenn solche Beobachtungen sind, den Fall erst mal ohne Namen. Das brauchte ich 

aber in diesem Fall nicht. Wie gesagt, es war bekannt, dass es einen solchen Fall 

eines Mädchens auf dem Campingplatz in Elbrinxen gibt. 

Dietmar Panske (CDU): Und als Sie dann – zeitlich können Sie es ja logischerweise 

nicht genau einordnen – irgendwann später noch mal mit Frau E. O. gesprochen 

hatten … Sie hatte ja hier im Ausschuss auch von diesem Gespräch berichtet. Das 

soll zwischen den Jahren gewesen sein, wo der Jugendamtsleiter, glaube ich, der 

Teamleiter, mit ihr im Büro gesprochen haben soll. 

Jetzt sind Sie die Vorgesetzte von Frau E. O.. Ich finde das gut, dass Sie am 18.11. 

ihr dann auch den Gang abgenommen haben und dieses Gespräch gesucht haben. 

Nachdem sie das so geschildert hatte … Ich stelle mir das so vor: Wenn jemand 

Fremdes mit meinen Mitarbeitern so reden würde, dann würde ich, egal ob das 

schon ein paar Wochen zurückliegt, aber auch das Gespräch suchen. Deswegen 

meine Frage: Hat es in irgendeiner Form da eine Kontaktaufnahme Ihrerseits gege-

ben? 

Zeugin K. S. 3: Nein, die hat es nicht gegeben. Im Nachhinein werfe ich mir das na-

türlich auch vor. Aber es gibt dafür so drei Gründe. 

Einerseits hatte ich das Gefühl, es liegt einfach zu lange zurück, sodass eine Reak-

tion jetzt eigentlich nicht mehr angemessen ist. Wenn so etwas sofort passiert, wäre 

ich wahrscheinlich auch hingegangen und hätte gesagt: So redest du bitte nicht mit 

meinen Mitarbeitern. – Aber da sie selber auch nicht genau sagen konnte, wann das 

war – es muss wirklich schon einige Zeit dazwischengelegen haben –, und ich an-

dererseits auch kein Mandat von ihr hatte, in einer so, ja, individuell empfundenen 
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Bedrohung etwas zu unternehmen, habe ich es dann nicht getan. – Im Nachhinein 

vielleicht falsch, aber es ist nicht passiert; ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist ja auch nicht als Vorwurf formuliert worden. In dem 

Gespräch soll ja unter anderem auch gesagt worden sein: „Ich verlasse erst das 

Büro wieder, wenn ich mir sicher bin“ – so sinngemäß –, „dass Sie jetzt aufhören 

und nicht mehr irgendwelche Stellen damit belasten“ oder so. 

Zeugin K. S. 3: So hat sie mir das auch nicht geschildert. Sie hat mir nur gesagt, 

dass der Leiter des Jugendamtes sie aufgesucht hatte und dass er sie gebeten 

hatte, in dem Fall nichts weiter zu unternehmen, und mit der Faust auf den Tisch 

geschlagen hat. Ansonsten so eine Bedrohung: „Ich verlasse erst das Büro, wenn 

Sie mir das versprechen“, kenne ich auch nur aus den Medien, kenne ich nicht von 

Frau E. O.. 

Dietmar Panske (CDU): Ist dieser Sachverhalt – letzte Frage für diese Runde – ir-

gendwann dann mal – Sie haben eben gesagt, im Februar 2019, als die Ermittlungen 

usw. in vollem Gange waren – zwischen Ende 2016 und der Inobhutnahme des Kin-

des in 2018 noch mal ein Thema gewesen, diese Kindeswohlgefährdung? Hat Frau E. 

O. irgendwann noch mal mit Ihnen darüber gesprochen, oder war das grundsätzlich 

jetzt weg? 

Zeugin K. S. 3: Nein. Es hat sich in dieser Angelegenheit dann nichts mehr getan. 

Dietmar Panske (CDU): Auch nicht seitens des Jugendamtes? 

Zeugin K. S. 3: Auch nicht seitens des Jugendamtes, nein. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Sie haben dann ja Frau E. O. gebeten, sich mit dem 

Jugendamt in Verbindung zu setzen. Im gleichen Haus? 

Zeugin K. S. 3: Mit dem Jugendamt hatte ich mich in Verbindung gesetzt und bin 

auch davon ausgegangen, dass dieser Hinweis reicht und dass das dann seinen Weg 

geht. Ich hatte sie gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Also, sie ist gar nicht mit einer Person aus dem Ju-

gendamt in Verbindung gewesen, zum Beispiel mit Frau M. B.? 

Zeugin K. S. 3: Das weiß ich nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gut. – Es hat dann am 20.12. ein Gedächtnisprotokoll von 

Frau E. O. gegeben. Das ist wohl auch an den Polizeibeamten in Lügde gegangen, 

an den Bezirksbeamten dort, Herrn H. 2. Ist Ihnen dieses Gedächtnisprotokoll be-

kannt? 
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Zeugin K. S. 3: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sollen wir das vielleicht mal kurz aufspielen? Das ist die 

Akte 1198, Seite 60.  

Zeugin K. S. 3: Und jetzt scrollen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie mögen. Ich vermute, der Vorhalt dient in 

erster Linie dem Zweck, dass Sie bekräftigen können, ob Sie das Dokument kennen 

oder nicht kennen. Das haben Sie eigentlich gesagt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Genau. Den Text haben Sie jetzt vor sich? 

Zeugin K. S. 3: Ja, ich will gerade mal gucken. Weil es ein bisschen ein Lückentext 

ist, liest es sich so schlecht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Alles gut. In Ruhe durchlesen. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Zeugin K. S. 3: Was heißt „PV“, wenn ich fragen darf? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist der Pflegevater. 

Zeugin K. S. 3: Ach so. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das sind alles unsere Pseudonyme. 

Zeugin K. S. 3: Gut. 

(Andreas Bialas [SPD]: Sie haben da das gleiche Problem wie wir!) 

– Gut; danke. 

Jürgen Berghahn (SPD): Worauf ich hinauswill, ist, dass es schon wichtig zu wissen 

ist: Was ist gesagt worden? Was ist Ihnen bekannt? Vielleicht gehen wir die Sätze 

mal so durch, was Ihnen davon überhaupt bekannt ist. Es steht ja dann der Satz da:  

Es fielen im Laufe des Gesprächs Sätze wie … 

Zeugin K. S. 3: Und das soll an dem – hier oben steht es – 18.11. gewesen sein? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, richtig. Das ist quasi ein Gedächtnisprotokoll Ihrer 

Mitarbeiterin vom 18.11., und das ist dann am 20.12. an Herrn H. 2  gegangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben vorhin schon mal etwas dazu gesagt, 

aber jetzt haben Sie die Sätze noch mal schwarz auf weiß mit der Möglichkeit, er-

neut Stellung zu nehmen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wenn man das liest, kann man schon verstehen, dass Ihre 

Kollegin, Ihre Mitarbeiterin da sehr aufgebracht war. Mir geht es jetzt einfach da-

rum, was sie in dem Gespräch Ihnen gegenüber gesagt hat und was nicht, also was 

sie dann später in dem Gedächtnisprotokoll hatte. 

Da steht ja:  
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Macht mich erst heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen sind echt komisch.  

– Den Hinweis kennen Sie nicht? 

Zeugin K. S. 3: Nein, kannte ich bis dato wirklich nicht. Also, mir … 

Jürgen Berghahn (SPD): Nein, alles gut. 

Zeugin K. S. 3: Mir hat Frau E. O. wirklich nur das mit dem Sommerkleid berichtet; 

das kommt ja hier, glaube ich, auch, diese Sommersachen. Und soweit ich mich er-

innere ging es da auch um ein Gefühl von Hunger, dass sie gesagt haben soll, sie hat 

Hunger. 

Aber auch von Dreck habe ich nichts gehört, nichts gelesen bislang. Ich kenne das 

nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Herr Kollege Berghahn. – Dann ist Herr 

Kollege Brockmeier dran.  

Alexander Brockmeier (FDP): Erst mal vielen Dank für Ihre Schilderungen bis hier-

her. – Ich würde da ganz gerne anschließen wollen, weil ich noch ein kleines Ver-

ständnisproblem habe. 

Sie haben gerade gesagt, dass in dem ersten Gespräch, als Frau E. O. auf Sie zuge-

kommen ist, die Schenkung ein Thema war und dann aber auch die Sommerklei-

dung. Im Verlauf des Gesprächs kam dann ja irgendwie doch sozusagen ein An-

fangsverdacht mit sexuellem Missbrauch oder Ähnlichem. Ab wann war das für Sie 

das erste Mal Thema, dass das auch eine Möglichkeit sein könnte, wo Sie das aber 

vielleicht nicht so gesehen haben wie Frau E. O.? War das vielleicht schon ansatz-

weise auch im ersten Gespräch unterlegt oder dann erst nach dem Wochenende? 

Ab wann kam das Thema auf? 

Zeugin K. S. 3: Das kann ich nicht mehr genau sagen. In meiner Erinnerung war es 

in dem Gespräch am selben Tag, an dem 18. November, als ich vom Jugendamt 

wieder hochkam in die Räumlichkeiten des Jobcenters, als ich ihr da berichtet 

hatte, wie gesagt: Jugendamt weiß Bescheid, die kennen den Fall schon, stehen mit 

Hameln in Verbindung, ist dort in guten Händen. – Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt 

hatte sie mir diese Befürchtung formuliert. 

Aber ich bin mir sicher, dass ich sie gefragt habe: Woher nimmst du diese Befürch-

tung? Gibt es konkrete Anhalte, Anhaltspunkte dafür? – Da konnte sie mir aber 

nichts sagen. Deshalb habe ich ihr … Soweit ich mir erinnere, glaube ich, ihr gesagt 
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zu haben: Dann ist das doch Spekulation. – Im Nachhinein ist es das nicht gewesen. 

Aber zu dem Zeitpunkt – das kann ich nur so sagen –, an dem Tag, war es so. 

Und später hat sie mir über diese Aussagen, die sie hier in dem Gedächtnisprotokoll 

aufgeschrieben hat, nie berichtet. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank. – Gab es dann für Sie noch mal Beweg-

gründe, warum Sie sie nicht direkt mitgenommen haben? Sie haben gesagt, sie sei 

aufgebracht gewesen, und sie seien vielleicht in der Situation sachlicher gewesen. 

Aber Frau E. O. hätte das ja dem Jugendamt vielleicht noch mal eindrücklicher 

schildern können, was sie erlebt hat, wie sie die Situation empfunden hat. Was wa-

ren so Ihre Beweggründe, sie nicht mitzunehmen zum Jugendamt? 

Zeugin K. S. 3: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Es könnte sein, dass sie an 

dem Tag noch ein anderes Beratungsgespräch hatte, direkt anschließend daran, 

dass sie das auch wahrnehmen wollte. Es kann auch sein, dass sie mich gebeten 

hat, dass sie das in Ruhe erst mal noch dokumentieren will – man muss ja nach so 

einem Beratungsgespräch auch noch das eine oder andere veranlassen –, ja, dass 

das der Grund war. 

Ich hatte beim Jugendamt gesagt, wer da zuständig ist, wer dieses Gespräch ge-

führt hat, sodass man sich auch an Frau E. O. hätte wenden können. Und ich bin 

immer davon ausgegangen, das würde man dann auch noch mal tun. Insofern war 

ich der Überbringer dieses Hinweises, aber habe immer geglaubt: Dann muss man 

mit Frau E. O. noch mal sprechen. Sie war ja viel näher dran. Sie ist ja diejenige, die 

unmittelbar an dem Fall beteiligt war. 

Ich habe Herrn V. nie kennengelernt, habe das Mädchen nicht gesehen. Wie gesagt, 

zu dem Zeitpunkt hatten beide das Haus schon wieder verlassen. Ich war ein biss-

chen weiter weg.  

Alexander Brockmeier (FDP): Dann noch eine abschließende Frage: Irgendwann 

kam dann ja der Verdacht des sexuellen Missbrauchs und auch der Hinweis von 

Ihnen, dass Frau E. O. vielleicht zur Polizei gehen möge und da eine Anzeige erstat-

ten möge. War da nicht vielleicht für Sie auch ein Zeitpunkt gegeben, zu sagen: 

„Vielleicht machen wir jetzt doch einen offiziellen Vorgang daraus“? Am 18. Novem-

ber war die Erkenntnis vielleicht noch nicht so weit, aber vielleicht ja später gege-

ben. Hatten Sie da nicht den Eindruck, irgendwann einen offiziellen Vorgang daraus 

machen zu müssen? 
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Zeugin K. S. 3: Auch an dem Tag, als ich ihr geraten habe, zur Polizei zu gehen, gab 

es nichts Konkretes. Diese Äußerungen gab es nicht. Die waren mir nicht bekannt. 

Ich habe ihr nur gesagt: „Wenn du tatsächlich Informationen hast, die so wichtig 

sind, dass daraus auch eine belastbare Anzeige werden könnte, dann geh zur Poli-

zei. Lass dich dort auch beraten. Reicht das dafür aus? Macht man es anonym oder 

nicht? Wenn dich das nicht in Ruhe lässt, dann musst du das tun“, was sie ja auch 

gemacht hat. Aber das war für mich immer noch nicht so konkret, dass man daraus 

so einen Vorgang hätte machen müssen. 

Es stand, wie gesagt, diese Kindeswohlgefährdung im Raum. Das war weitergege-

ben. Das andere war für mich auch zu dem Zeitpunkt – wie gesagt, drei, vier Tage 

später – immer noch Spekulation, sodass ich mich da rausgehalten habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht die Frau Kollegin Schäf-

fer weiter.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Vielen Dank, Frau K. S. 3, dass Sie da sind 

und uns Rede und Antwort stehen. 

Ich habe auch nur noch zwei kleine Nachfragen, und zwar: Aus den Akten des Ju-

gendamtes Hameln-Pyrmont geht hervor, dass Frau E. O. am 18.11. mit dem Ju-

gendamt Hameln telefoniert hat. Hat sie Ihnen darüber berichtet? Wissen Sie da-

von? 

Zeugin K. S. 3: Nein, darüber hat sie mir auch nicht berichtet. Dass sie da selbst 

etwas unternimmt und das Jugendamt in Hameln anruft, sehe ich auch nicht als 

notwendig an. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und am 24.11. – das muss ja dann eine knappe Woche 

nach dem Beratungsgespräch gewesen sein, das müsste dann der Donnerstag, 

glaube ich, gewesen sein – hat sie selbst eine 8a-Meldung gemacht, also eine Mel-

dung wegen Kindeswohlgefährdung, beim Jugendamt Lippe. Sagt Ihnen auch 

nichts? Davon wissen Sie auch nichts? 

Zeugin K. S. 3: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann noch meine allerletzte Frage: Sie hatten 

ja schon auf die Frage von Herrn Berghahn geantwortet, dass Sie dieses Gedächt-

nisprotokoll, was bei der Polizei eingeht, nicht kannten und auch die Äußerungen 

nicht kannten. Ich will nur noch einmal kurz nachfragen.  

In dieser Kindeswohlgefährdungsmeldung vom 24.11. gibt Frau E. O. an, dass das 

Kind in dem Beratungsgespräch geäußert haben soll, dass sie den Geruch von 
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Männern hasse und dass der Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

daraufhin gesagt haben soll, das Kind solle sich nicht anstellen. Ist Ihnen diese Äu-

ßerung bekannt gewesen zu dem Zeitpunkt? 

Zeugin K. S. 3: Nein. Wie gesagt, das habe ich dann alles erst Anfang 2019, als es 

durch die Medien ging, zum ersten Mal gehört. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich wollte nur noch mal zurückkommen auf ... Als Sie am 

18.11. dann zu einer Mitarbeiterin des Jugendamtes Lippe gegangen sind, sind Sie 

aber – jetzt mal unabhängig von … Herr Berghahn hatte das ja eben zitiert aus dem 

Gedächtnisprotokoll, was die Äußerungen angeht. Die sind ja nicht gefallen, die 

wussten Sie nicht. Aber Sie sind dann schon runtergegangen mit dem Verdacht ei-

ner Kindeswohlgefährdung? Das ist so richtig? 

Zeugin K. S. 3: Das ist so richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt sage ich es mal so: Bei Ihren Mitarbeitern im Jobcen-

ter – dass mal jemand zu Ihnen kommt und den Verdacht einer Kindeswohlgefähr-

dung hat aus einem Beratungsgespräch, kommt so was mal vor, oder ist das wirk-

lich ein außergewöhnlicher Fall? 

Zeugin K. S. 3: Das kommt sehr selten vor. Wenn jemand ein Kind oder mehrere 

Kinder dabeihat und wir beobachten, dass mit diesem Kind oder den Kindern nicht 

vernünftig umgegangen wird, dann passiert es auch schon mal, dass wir einen Hin-

weis ans Jugendamt geben, also wenn ein Kind angeschrien wird oder geschlagen 

wird oder Ähnliches. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. 

Ich selbst habe es noch nicht erlebt, aber meine Kollegen. Man ist ja im Austausch 

auch mit anderen Führungskräften. Da wird so etwas schon mal berichtet. In sol-

chen Fällen wird das Jugendamt informiert.  

Es passiert aber nicht sehr häufig, dass unsere Leistungsempfänger ihre Kinder mit-

bringen. Sonst würde man vielleicht mehr Einblick haben in solchen Umgang, wie 

jemand mit seinen Kindern umgeht.  

Dietmar Panske (CDU): Das ist nicht vorwurfsvoll gemeint, aber wäre es jetzt in 

dem Fall angebracht gewesen, eine mögliche Kindeswohlgefährdung dann auch 

schriftlich zu fixieren aufgrund des Beratungsgesprächs? Wir können es ja jetzt 

nicht aufschlüsseln. Sie haben eben diesen Vorhalt gesehen mit dem Vorgang aus 

dem Jobcenter Hameln-Pyrmont. Frau E. O. wird da vermutlich angerufen haben 
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bei der Mitarbeiterin. Dort ist ja eine Kindeswohlgefährdung schriftlich formuliert 

worden. 

Haben Sie so was schon mal gemacht? Wäre es angebracht gewesen, nicht nur das 

Gespräch mit dem Jugendamt Lippe zu suchen, mit den Vertretern, sondern dann 

tatsächlich auch eine Kindeswohlgefährdung auf den Weg zu bringen? 

Zeugin K. S. 3: Ich habe es noch nicht schriftlich gemacht. Auch dieser Fall war der 

einzige, wo ich es mal mündlich gemacht habe – und, wie gesagt, auf dem kurzen 

Dienstweg. Man kennt sich zumindest so vom Angesicht, man geht die Treppe run-

ter und schaut, dass man dieses Anliegen loswird. Das war in dem Fall dann für mich 

auch erst mal erledigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es denn, wenn ich zwischenfragen darf, Regeln 

oder Vorschriften, wie in solchen Fällen zu verfahren ist? 

Zeugin K. S. 3: Wenn es sie gäbe, dann kenne ich sie nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Da vielleicht auch noch mal als Nachfrage zum Vorsitzen-

den: Für die Mitarbeiter im Jobcenter, jetzt mal unabhängig davon, gibt es da ir-

gendwie eine Weiterbildung, dass man sensibilisiert wird, wenn solche Dinge mal 

auffällig werden, welche Möglichkeiten man hat, was man machen soll oder so? Das 

ist überhaupt kein Thema? 

Zeugin K. S. 3: Solche Fortbildungen gab es vor diesem Fall nicht. Danach hat man 

sich bemüht, so etwas zu installieren, auch mit dem Jugendamt zusammen mal 

Fälle durchzuspielen, eben dann auch zu wissen: Wie muss ich die Augen aufhalten? 

Was könnte auffällig sein? – Bis dato hatte es so etwas aber nicht gegeben. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Wurde auch nie noch mal – Sie sagten ja gerade, zwi-

schendurch (akustisch unverständlich) – darüber geredet? Frau E. O. war hier, 

sagte: „Ich rede mit dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem.“ Und ja, wir haben das 

bisher auch mitbekommen: Mal wurde das ein wenig deutlicher, mal etwas verklau-

sulierter dargestellt, aber Sie sagen, dass es wirklich klarere Hinweise auf sexuellen 

Missbrauch gegeben hat, war in Ihrer Gegenwart selten, oder nicht? 

Zeugin K. S. 3: Gar nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Gar nicht. 

Zeugin K. S. 3: Gar nicht. Keine eindeutigen Hinweise. Wie gesagt, es war so ein 

Verdacht und so eine geäußerte Spekulation: Da könnte ja so etwas passieren. 
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Andreas Bialas (SPD): Das ist ja unser riesengroßes Problem, dem wir uns versu-

chen zu nähern. Es gibt keine klaren Belege und Beweise, sondern genau erst mal 

dieses ungute Gefühl und praktisch diese Hinweise. Wir versuchen ja, diese Hin-

weise, die dann auch interpretiert werden – das war ja noch nicht klar, das ist ja 

eine Interpretation –, irgendwie ein Stück weit aufzuspüren, was da gewesen ist. 

Wenn Sie sich vielleicht noch mal – Sie sagten, da war nichts Konkretes, sondern 

nur so Verdachtsmomente – so klar wie möglich daran erinnern, was sie da gesagt 

hat. 

Zeugin K. S. 3: Das kann ich nicht mehr klar.  

Andreas Bialas (SPD): Okay. 

Zeugin K. S. 3: Das liegt einfach viel zu lange zurück. Ich erinnere mich nur daran, 

dass wir, nachdem ich beim Jugendamt war, noch mal darüber gesprochen hatten. 

Da muss so dieses erste Gefühl gewesen sein: Da muss noch mehr sein. Da stimmte 

irgendwas nicht in dem Verhältnis, wie er mit dieser Pflegetochter umgeht. – Aber 

ohne dass sie das konkret benennen konnte.  

Ich bin mir sicher, dass ich sie gefragt habe: Wo nimmst du das her? Gab es da ir-

gendwas? – Da konnte sie nichts dergleichen sagen. Aber drei Tage später soll es 

das plötzlich gegeben haben. Also, ich verstehe das nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Na ja, und dann auch schriftlich fixiert vier Wochen später, 

eigentlich sehr, sehr deutlich.  

Sind Sie noch mal von irgendeiner Stelle diesbezüglich angerufen worden, von ei-

nem anderen Jobcenter, vom Jugendamt, von der Polizei? 

Zeugin K. S. 3: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Gar nicht. 

Zeugin K. S. 3: In keinster Weise. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, bis auf die Gespräche, die Sie mit Frau E. O. ge-

führt haben, ist niemand auch noch mal auf Sie zugekommen? 

Zeugin K. S. 3: Nein. 

(…) 

Regina Kopp-Herr (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Frau K. S. 3, ich 

komme noch mal auf den 18.11. zurück. Sie haben uns erzählt, Sie sind persönlich 

ins Jugendamt gegangen, um die Beobachtung Ihrer Kollegin E. O. mitzuteilen. 

Können Sie uns aus Ihrer Erinnerung heraus schildern, wie die Jugendamtsmitar-

beiterin auf das Wort „Schenkung“, „Schenkungsurkunde“ reagiert hat? 
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Zeugin K. S. 3: Ich erinnere mich nur noch daran, dass sie mir sagen konnte, dass 

der Fall bekannt ist. Ansonsten, die Art der Reaktion – nein, darüber weiß ich nichts 

mehr. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Es ist nicht ungewöhnlich gewesen für die Mitarbeiterin 

oder dass Sie was Ungewöhnliches haben feststellen können, als Sie das Wort 

„Schenkung“ der Mitarbeiterin gegenüber im Jugendamt erwähnt haben? 

Zeugin K. S. 3: Ich hatte eher den Eindruck, dass dieser Fakt schon bekannt ist. 

(…)“180 

 

6.3 Aussage der Zeugin A. K. 2 

 

Die Zeugin A. K. 2, zur Zeit der Vorkommnisse beratungsorientierte Ansprechpartnerin im 

Bereich „U25-Arbeitslosengeld-II-Empfänger“ im Jobcenter Lippe schilderte ein späteres 

Gespräch mit der Zeugin E. O. wie folgt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt interessiert uns hier ja besonders ein Fall, 

nämlich die schlimmen Missbrauchsfälle bezogen auf ein Kind. Können Sie sich 

noch erinnern, wie Sie zum ersten Mal mit dieser Angelegenheit irgendwie in Ver-

bindung gekommen sind? 

Zeugin A. K. 2: Ich muss dazusagen: Das war ein Gespräch mit Frau E. O., das nicht 

im Rahmen eines Betrieblicher-Ansprechpartner-Gesprächs stattgefunden hat. Das 

war ein Küchengespräch. Ich muss das so sagen. Denn ich war in der Küche. Sie kam 

da rein, guckte mich an und sagte … Ich hatte auch den Eindruck, dass es jetzt eher 

ein Privatgespräch unter Kollegen wird. Denn sie hat – das weiß ich noch genau – 

das Gespräch begonnen mit den Worten: Ihr wollt doch auch Kinder. – Dann habe 

ich sie nur angeguckt und gesagt: Ja, wie kommst du jetzt darauf? – Dann erzählte 

sie mir bzw. hat gesagt, ob ich sie unterstützen könnte; sie müsste ein Kind von ei-

nem Campingplatz wegholen; und wenn ich sie nicht unterstützen würde, würde 

sie das alleine machen. 

                                                             

180 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1025 , S. 5 ff. 
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Dann habe ich – das weiß ich noch – nachgefragt und habe gesagt: Erzähl mir mal, 

wieso das. – Dann hat sie mir erzählt: Sie hat einen Kunden, der wohnt auf einem 

Campingplatz und bringt zum Gespräch ein Mädchen mit. Ihr Eindruck war, dass 

das Kind eingeschüchtert ist. Und sie erzählte mir – daran kann ich mich noch ge-

nau erinnern; denn es war ja November –, dass das Kind im Sommerkleid zu dem 

Gespräch kam. Sie war auch sehr besorgt und hat mir erzählt, dass ihr Eindruck ist, 

dass das Kind sehr verschüchtert wirkt. 

Ich habe mir das von ihr angehört und habe dann gesagt: E., wir haben gar keine 

Befugnis, ein Kind irgendwo rauszuholen, weder ihr als Beraterinnen für über 25-

Jährige noch wir im Unter-25-Jährigen-Bereich. – Ich habe ihr dann gesagt, das Ein-

zige, was sie jetzt, um nicht irgendwie was falsch zu machen … was richtig wäre, 

wäre, wenn sie jetzt zu den Kollegen der Polizei runtergeht, zu den Kollegen vom 

Jugendamt geht und denen ihre Besorgnis mitteilt und das, was sie beobachtet hat; 

die haben Möglichkeiten und können bestimmte Sachen veranlassen, wenn es not-

wendig wird. 

Dann habe ich ihr noch angeboten, sie zu begleiten, was sie aber abgelehnt hat. Sie 

hat mir versichert, dass sie auf jeden Fall dann zur Polizei und zum Jugendamt ge-

hen wird. – Das war das Gespräch, das in der Küche stattgefunden hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben das selbst so schön als Küchengespräch 

bezeichnet. Hatten Sie den Eindruck – oder wissen Sie es gar –, dass Frau E. O. Sie 

da zufällig getroffen und angesprochen hat? Oder hat sie Sie gezielt gesucht? Kön-

nen Sie sich da an etwas erinnern? 

Zeugin A. K. 2: Das war wirklich nicht gezielt gesucht. Denn alle Kollegen in Blom-

berg in unserem Jobcenter wussten, wenn man mit mir sprechen will und vertrau-

lich sprechen will, konnten sie jederzeit an meine Tür klopfen. Und wenn es gerade 

nicht gepasst hat, habe ich gesagt: Dann komm später. – Oder ich habe dann 

auch … Denn es gab Kollegen, die geklopft haben oder gefragt haben: Hast du mal 

einen Moment Zeit für mich? – Dann haben wir uns genau für einen Termin verab-

redet. Dann sind sie zu mir gekommen, und dann hat so ein Gespräch auch wirklich 

hinter verschlossener Tür im geschützten Rahmen stattgefunden. 

Dieses Gespräch war wirklich in der Küche. Es war auch zu keinem Zeitpunkt die 

Veranlassung, dass sie gesagt hätte: „Können wir in dein Zimmer gehen, oder kön-

nen wir uns in meinem Raum unterhalten?“, sondern das hat wirklich komplett in 

der Küche stattgefunden. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Also Ihrem Eindruck und Ihrer Erinnerung nach 

eine zufällige Begegnung, die dann Frau E. O. genutzt hat, … 

Zeugin A. K. 2: Ja. Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: … weil ihr die Gelegenheit günstig erschien? 

Zeugin A. K. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie – das würde uns noch näher inte-

ressieren – schon ein bisschen über die Hinweise erzählt, die Frau E. O. Ihnen da 

gegeben hat. Sie haben berichtet, wie Sie da in den Austausch gekommen sind, ha-

ben vom Sommerkleid gesprochen und sich daran erinnert, dass das Kind anschei-

nend für die Jahreszeit unangemessen gekleidet war. Hat sich der Hinweis von Frau 

E. O. an Sie auf diese vermutete Verwahrlosung oder nicht angemessene Unterbrin-

gung oder Kleidung des Kindes beschränkt? Oder war da mehr? Bitte versuchen Sie, 

sich noch mal genau an alle Hinweise, die Frau E. O. Ihnen gegeben hat, zu erinnern. 

Zeugin A. K. 2: Woran ich mich jetzt wirklich erinnere, ist, dass sie mir gesagt hat: 

Das Kind wirkt verschüchtert und ist nicht adäquat gekleidet für die Jahreszeit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – ich will noch mal konkret nachfragen –

, Hinweise auf vermuteten sexuellen Missbrauch … 

Zeugin A. K. 2: Nein. Der Begriff ist auch nicht gefallen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nicht als Begriff. Auch nicht als Umschreibung? 

Zeugin A. K. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Andere Hinweise? 

Zeugin A. K. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also ausschließlich – in Anführungszeichen, bitte – 

reduziert, … 

Zeugin A. K. 2: Ja. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … beschränkt – so will ich es eher sagen –, kon-

zentriert auf Verwahrlosung? 

Zeugin A. K. 2: Für mich war auch mehr der Eindruck, dass ihr Impuls war – deswe-

gen ist mir das Gespräch auch noch so in Erinnerung, zumindest Teile des Ge-

sprächs –, ich solle sie unterstützen, praktisch aktiv zu werden, das Kind da vom 

Campingplatz zu holen. Und dazu hat man ja als Privatperson schon keine Befug-

nis, sofern es nicht irgendwie Familie oder so ist, geschweige denn im Rahmen un-

serer Tätigkeit. Deswegen habe ich ihr gleich gesagt: Geh zur Polizei; geh zum 
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Jugendamt; die können Schritte in Erwägung ziehen oder einleiten, wenn sich da 

irgendwas – Kindeswohlgefährdung oder so – darstellen sollte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie gesagt, Frau E. O. habe sich von 

Ihnen Unterstützung versprochen. Sie selbst sagten gerade, wenn ich Sie richtig 

verstanden habe, Sie hätten angeboten, zum Beispiel den Gang zur Polizei oder 

zum Jugendamt … Das hat sie aber abgelehnt. 

Zeugin A. K. 2: Ja, ich habe ihr das gerade mit dem Jugendamt angeboten. Denn 

zu dem Zeitpunkt standen wir in unserem U25-Team aufgrund der Konstituierung 

der Jugendberufsagentur im Kontakt mit dem Jugendamt und mit den Kollegen. 

Das heißt, uns waren die Kollegen besser bekannt als den Kollegen vom Über-25-

Jährigen-Bereich. Deswegen habe ich angeboten, wenn sie nicht weiß, zu wem sie 

gehen soll, dass ich sie begleite. Aber das wollte sie nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat sie Ihnen gesagt oder wissen Sie, warum sie 

diese Unterstützung nicht angenommen hat, wo Sie doch andererseits sagten, sie 

sei mit der Bitte um Unterstützung gerade zu Ihnen gekommen? 

Zeugin A. K. 2: Das hat sich mir nicht erschlossen, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie denn dann selbst Kontakt zu einem Ju-

gendamt in der Angelegenheit? 

Zeugin A. K. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder haben Sie selbst da noch irgendwas getan 

über Ihren Rat an Frau E. O. hinaus? 

Zeugin A. K. 2: Ich habe Frau E. O. – jetzt kann ich aber nicht mehr sagen, ob das 

eine Woche oder zwei Wochen oder so später war – noch mal darauf angesprochen, 

ob sie denn auch beim Jugendamt und bei der Polizei war. Das hat sie bejaht. Sie 

hat mir dann noch erzählt, dass sie ihre Teamleitung in Kenntnis gesetzt hat, also 

Frau K. S. 3. Und dann habe ich sie noch gefragt, ob sie irgendwie noch Gesprächs-

bedarf hat. Dieses Angebot hat sie aber nicht angenommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Sonst noch Kontakt in der Angelegenheit 

später zu Frau E. O.? 

Zeugin A. K. 2: Nein, zu Frau E. O. nicht. Denn ich habe es ihr einmal angeboten, 

und sie weiß, dass meine Tür immer offen steht. Da hätte sie also jederzeit kommen 

können. 

Und zu dem anderen: Da sie mir ja gesagt hat, dass sie bei der Polizei und beim Ju-

gendamt war, habe ich keine Veranlassung für mich mehr gesehen, da noch mal 
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nachzuhalten. Denn wenn sie ihre Beobachtung geschildert hat, bin ich einfach da-

von ausgegangen, dass dem nachgegangen wird oder die auf jeden Fall in ihrer Tä-

tigkeit aktiv werden und ich ja nicht gehalten bin, das nachzuhalten oder auch zu 

kontrollieren, ob Frau E. O. das wirklich gemacht hat oder so. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat in Ihrem zweiten Gespräch Frau E. O. Ihnen ir-

gendwas davon gesagt, wie das war, wie sie sich mit ihrem Anliegen bei der Polizei 

oder beim Jugendamt inhaltlich aufgehoben gefühlt hat? 

Zeugin A. K. 2: Nein. Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie haben ja gefragt. Was hat sie Ihnen denn 

gesagt? Also dann nur: „Ich war da“? 

Zeugin A. K. 2: Sie hat mir erzählt, dass sie da war und dass sie das geschildert hat 

und dass ihr gesagt … also dass ihr einfach gesagt wurde: Ja, das ist aufgenommen, 

und dem wird nachgegangen. – Aber mehr hat sie mir auch nicht gesagt.  

Also, ich muss zu dem Punkt sagen: Ich wusste zu dem Zeitpunkt weder, um wen es 

geht – mir ist der Name nie bekannt gewesen, dann erst aus der Presse heraus –, 

noch hat sie mir gesagt, bei wem von der Polizei sie war oder bei wem vom Jugend-

amt sie war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann nur noch mal zur Klarstellung: Das 

heißt, Sie selbst haben weder mit der Polizei noch mit dem Jugendamt noch mit 

anderen Behörden über das gesprochen oder das weiterverfolgt, was Frau E. O. 

Ihnen gesagt hat? 

Zeugin A. K. 2: Genau. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Guten Morgen, Frau A. 

K. 2! Schön, dass Sie heute aus Lippe angereist sind. 

Frau A. K. 2, Sie haben eben gesagt, dass das ja so zwischen Tür und Tor in der Kü-

che gewesen ist; dass Sie da angesprochen worden sind. Frau E. O. hat einen Satz – 

ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben – genannt: Wenn Sie sie nicht unter-

stützen würden, würde sie das Kind selber von dem Campingplatz holen. Sie haben 

ihr dann ja wohl geantwortet: Das können wir gar nicht; dazu haben wir nicht die 

Kompetenz.  

Jetzt denke ich doch mal: Frau E. O. ist auch schon länger in ihrem Beritt am Arbei-

ten und weiß wahrscheinlich selber auch, dass das nicht so geht. Aber der Satz zeigt 

ja eine gewisse emotionale Lage. Und sie hat Sie ja auch in der Küche 
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angesprochen. Hatten Sie den Eindruck, dass dieses Gespräch mit dem Pflegevater 

und diesem Kind Frau E. O. tief emotional getroffen hat? Sie hat ja einiges dazu auf-

geschrieben. Aber dass sie Sie ausgerechnet anspricht und nicht direkt die zustän-

digen Stellen … Denn sie hat sicherlich gewusst: Die Polizei kann ich ansprechen, 

das Jugendamt auch. – Können Sie da irgendwas sagen, wie das sein kann, dass sie 

Sie angesprochen hat? Sie sind natürlich da die Ansprechpartnerin, aber bei dem 

Thema sicherlich nicht. 

Zeugin A. K. 2: Mein Eindruck war, sie mich deswegen angesprochen … Frau E. O. 

hat einen kleinen Sohn. Er war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ klein. Und sie 

wusste – wir kennen uns unter Kollegen durchs Arbeiten und haben auch viele pri-

vate Gespräche geführt –, dass wir lange einen Kinderwunsch hatten. Mein Ein-

druck ist so ein bisschen, dass sie, als sie in der Küche auf mich gestoßen ist – das 

ist jetzt ein bisschen … –, vielleicht aufgrund unserer Geschichte einfach gedacht 

hat, sie könne mir das so sagen. Deswegen hatte ich auch den Eindruck, dass das 

mehr ein privates Gespräch ist, weil sie ja eingeleitet hat mit: „Ihr wollt doch auch 

Kinder haben“, was mich im ersten Moment auch ein bisschen verwundert hat. 

Jürgen Berghahn (SPD): Haben Sie hinterher auch noch mal mit anderen über 

diese Sache gesprochen, die Frau E. O. da beschäftigt hat? Hinterher ist ja auch in 

die Öffentlichkeit gekommen, was alles daraus geworden ist. Das ist ja eine Sache, 

die lippeweit beschäftigt hat. Sicherlich ist es auch bei Ihnen im Gespräch gewesen. 

Wie waren denn die Reaktionen im Jobcenter insgesamt? Sind da noch mehrere 

Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben: „Mensch, das sind Dinge, bei denen 

wir mal verstärkt hingucken müssen“? Oder ist das eher, sage ich mal, im dienstli-

chen Gespräch gewesen? 

Zeugin A. K. 2: Da kann ich jetzt nur zu meiner Person sagen: Wenn Kollegen mich 

ansprechen, ist egal … – Das sind Gespräche, die, auch wenn es jetzt in der Küche 

war, nur zwischen dem betreffenden Kollegen und mir stattgefunden haben. Ich 

bin nicht diejenige, die dann zu anderen Kollegen geht und das dann da noch mal 

erzählt. Das bleibt dann schon bei mir. 

Dazu, mit wem Frau E. O. ansonsten gesprochen hat, kann ich nichts sagen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Danke. – Frau E. O. soll ja im Laufe dieses ganzen 

Verfahrens dann auch von einem Vorgesetzten etwas harsch angegangen worden 

sein. Ist Ihnen darüber irgendwas bekannt? 
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Zeugin A. K. 2: Darüber ist mir nichts bekannt. Dazu muss ich aber sagen: Das Ge-

spräch von Frau E. O. und mir war ja Ende 2016. 2017 ist mir bezüglich dieses Falls 

nicht noch mal groß was aufgefallen oder von Frau E. O. an mich herangetragen 

worden. Ab 2018 – das muss man einfach wissen – war ich dann eigentlich so gut 

wie nicht mehr tätig. Denn 2018, Anfang des Jahres, hatte ich erst Urlaub und habe 

dann erfahren, dass ich schwanger bin. Und mit der Schwangerschaft war ich dann 

mehr krankgeschrieben, als dass ich noch im Büro tätig war, und habe dann auch 

ein Beschäftigungsverbot bekommen, sodass ich also ab 2018 da raus war. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf noch mal zwei, drei Nachfragen stellen. – Können 

Sie sich erinnern, wann genau dieses Gespräch mit Frau E. O. war? Sie sagten jetzt, 

Ende 2016. Ich versuche das gerade ein Stück weit einzuordnen. Denn Sie haben ihr 

geraten, sie möge doch zur Polizei und zum Jugendamt gehen, und sie hat gesagt, 

da wäre sie schon gewesen. Richtig? Habe ich Sie richtig verstanden? 

Zeugin A. K. 2: Nein, nein. Ich habe ihr das geraten. Später habe ich dann nachge-

fragt, ob sie da gewesen ist. Das hat sie dann bejaht. 

Andreas Bialas (SPD): Ah so. Das heißt, sie hat mit Ihnen gesprochen zu einem Zeit-

punkt, wo sie noch nicht bei der Polizei und beim Jugendamt gewesen ist. 

(Die Zeugin nickt.) 

Dann muss das ja sehr, sehr nah an dem Vorfall gewesen sein. Können Sie sich noch 

erinnern, dass sie, als Sie das Gespräch hatten, gesagt hat, letzte Woche sei ihr was 

passiert oder letzten Monat oder gestern oder heute? 

Zeugin A. K. 2: Genau kann ich das nicht sagen. Aber das muss unmittelbar gewe-

sen sein, das Gespräch. 

Andreas Bialas (SPD): Unmittelbar. Denn wir haben ein Gedächtnisprotokoll, das 

sie dann auch bei der Polizei abgegeben hat. Wir haben auch hier Gespräche ge-

habt, auch mit ihr selber, aber auch mit anderen Zeugen, die schon eine sehr starke 

Echauffiertheit bei ihr wahrgenommen haben. Beispielsweise in dem Gedächt-

nisprotokoll war davon die Rede: „Ich möchte nicht mehr zurück zu den stinkenden 

Männern.“ Oder Aussagen des Täters wie „Erst will sie kuscheln, dann doch nicht“, 

„Frauen sind komisch“ oder „Für Süßigkeiten macht sie alles“. 

Deswegen frage ich noch mal genau nach. Wir reden immer so allgemein über se-

xuellen Missbrauch – der Vorsitzende hat es ja vorhin auch schon gesagt – oder in 

diese Richtung deutende Sachen. Kamen solche Sachen bei dem Gespräch vor? 
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Zeugin A. K. 2: Nein. Also, daran kann ich mich nicht erinnern. 

Andreas Bialas (SPD): Daran können Sie sich nicht erinnern? 

Zeugin A. K. 2: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Aber Sie können sich an „eingeschüchtert“ und „Sommer-

kleid“ erinnern? 

Zeugin A. K. 2: Mhm. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Jetzt war „eingeschüchtert“ und „Sommerkleid“ ja 

verbunden mit „Wir müssen das Kind aus der Familie holen“. Ich meine, ein Som-

merkleid im Winter zu tragen, ist mit Sicherheit nicht angenehm. Aber sofort die 

Konsequenz daraus zu ziehen und verständlich die Konsequenz daraus zu ziehen, 

jetzt müsse das Kind sofort da raus … Haben Sie da noch mal nachgefragt? Oder 

wurde das noch ergänzt? Oder war das für Sie schlüssig – die Erzählung, was mit 

dem Kind sei, und die Konsequenz daraus? 

Zeugin A. K. 2: Mein Eindruck war, dass das so ein Impuls war, den sie hatte: Kind 

trägt Sommerkleid; das passt jetzt nicht; da muss man sich kümmern. 

Andreas Bialas (SPD): Na ja. Aber sie sagte ja: Das Kind muss da raus. – Also, ich 

sage mal, die Jugendämter … Wir werden mit Sicherheit sehr viel zu tun haben, 

wenn wir jedes Kind aus den Familienverhältnissen rausholen, wenn es falsch ge-

kleidet ist. Deswegen wollte ich noch mal diesen Zusammenhang und die Emotion 

irgendwie wissen, und dann aus Ihrer Erinnerung. 

Zeugin A. K. 2: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, sie soll zur Polizei und zum Ju-

gendamt gehen, weil ich einfach … 

(Die Zeugin überlegt.) 

Also, so richtig schlüssig … Ich habe gesagt, sie soll zur Polizei und zum Jugendamt 

gehen und denen ihre Beobachtungen schildern, weil ihr Impuls oder auch, mich 

zu veranlassen, sie da zu unterstützen, ja für mich nicht so ganz greifbar war. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine Frage. Hat sich Frau E. O. insgesamt noch 

mal wegen irgendwelcher Problemlagen an Sie gewandt, und dann noch mal spe-

zifisch bezüglich eines aggressiven Auftretens ihres Vorgesetzten, Herrn A. H. 2? 

Zeugin A. K. 2: Nein. Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Ist Ihnen über das aggressive Auftreten des Herrn A. H. 2 ir-

gendwann etwas bekannt geworden? 

Zeugin A. K. 2: Nein. 
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(…)“181 

 

6.4 Aussage der Zeugin B. J. 

 

Die Zeugin B. J., Erzieherin beim Deutschen K. L.-B., dort in Leitungsfunktion und ausgebil-

dete Kinderschutzfachkraft182, erklärte bei ihrer Vernehmung im Zusammenhang mit der 

Meldung der Zeugin E. O.: 

„(…) 

Zeugin B. J.: Frau E. O. hat bei mir angerufen und war irgendwie völlig verzweifelt. 

Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das Telefonat war wirklich ganz ko-

misch. Sie weinte. Es ging erst so ein bisschen los, dass sie sich Sorgen machen 

würde, und sie erzählte halt von einem Klienten, der mit seinem Pflegekind bei ihr 

war. Sie würde sich halt Sorgen machen. Dieses Kind würde mit ihm auf dem Cam-

pingplatz wohnen, und es hätte auch so komische Sachen gesagt. Aber schon bei 

diesem „komische Sachen gesagt“ wurde es ein bisschen schwieriger, das auch al-

les zu verstehen, weil sie dann schon sehr emotional aufgebracht war. 

Gut, dann bin ich das mit ihr erst noch mal durchgegangen, was sie denn schon ge-

macht hätte. Eigentlich hat sie dann schon gleich gesagt, dass sie schon einiges ver-

sucht hätte, dass sie beim Jugendamt angerufen hätte, das gemeldet hätte, ihrer 

Vorgesetzten das gemeldet hat. Und im ersten Moment habe ich für mich gedacht: 

Oh, was soll ich jetzt eigentlich noch machen, wenn diese Schritte alle schon ge-

gangen wurden? 

Dann habe ich sie erst mal beruhigt, habe gesagt, ich würde mich noch mal küm-

mern, und hatte ihr auch noch mal empfohlen, die übergeordnete Stelle des Ju-

gendamtes … Das kann ich nicht mehr genau sagen, ob sie da sagte, das hätte sie 

auch schon gemacht. Aber was war, waren Jugendamt und Vorgesetzte, und das 

war alles schon abgeklopft. 

Dann leben wir ja so ein bisschen ländlich, sind in unserem Blomberg sehr gut ver-

netzt, arbeiten mit unterschiedlichen Professionen in Arbeitskreisen zusammen. 

                                                             

181 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1288, S. 6 ff.. 
182 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1025, S. 60.  
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Da sitzen Lehrer, Sozialarbeiter im Arbeitskreis Sucht- und Gewaltprävention bei-

spielsweise, dann eben auch Polizeimitarbeiter. Da gab es den damaligen Bezirks-

dienstbeamten, zu dem ich auch einen ganz guten Draht hatte. Wir hatten schon 

viele gemeinsame Dinge dienstlich vorangetrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer ist das? 

Zeugin B. J.: Herr R. H. 1 war das. Dann habe ich den angerufen. Wir waren so ver-

blieben, also mit Frau E. O., ich würde mich melden. Dann hat sie mir, weil sie in den 

Urlaub ging, eine Mail geschickt mit dem Namen ihrer Vertretung. Falls sich in der 

Zwischenzeit irgendwas ergeben sollte, sollte ich mich an Frau E. 4 (phonetisch) 

wenden. Diese Mail habe ich auch ausgedruckt, könnte ich auch hierlassen. 

Dann habe ich, wie gesagt, Herrn R. H. 1 angerufen –* der kam auch –, habe ihm das 

kurz geschildert und habe gesagt: eigentlich Jugendamt, ist ja alles … Und irgend-

wie stand ja auch im Raum, dass dieser Täter als Pflegevater agieren sollte in naher 

Zukunft. Das war alles für mich noch nicht so klar. Dann habe ich gedacht: Da sind 

ja schon ordentliche Mechanismen in Gang gesetzt. Was sollte ich jetzt auf dieser 

Schiene noch machen? – Deswegen bin ich diesen anderen Weg gegangen. Ich 

wollte natürlich auch Frau E. O. nicht sagen: Nein, damit ist es für mich erledigt. Ich 

habe das jetzt gehört, die Institution ist benachrichtigt, mehr kann ich auch nicht 

tun. – Deswegen bin ich diesen Weg gegangen, habe mit ihm darüber gesprochen. 

Er hatte mir dann zugesichert, dass er mit den Kollegen in Lügde noch mal Rück-

sprache halten wollte und Frau E. O. auch aufsuchen wollte. 

An der Stelle sind ja dann solche Wege eigentlich beendet, sage ich mal – Daten-

schutz etc. pp. Normalerweise würde dann ja gar keine Rückmeldung mehr kom-

men: Habe ich gemacht. – Aber weil wir ja ländlich leben – ich sage es jetzt mal ein-

fach so, in dem Fall fand ich es ja auch ganz gut –, hat er mir die Rückmeldung ge-

geben, dass er Frau E. O. aufgesucht hat, dass er mit den Kollegen gesprochen hat 

und dass das alles, na ja, ich will nicht sagen, im grünen Bereich ist – so will ich es 

nicht ausdrücken –, aber dass er jetzt gerade – ich weiß nicht, „sein Zertifikat“ ist ja 

Quatsch – als Pflegevater die Qualifizierung bekommen hat; ich weiß nicht. 

Dann sage ich mal: in dem Moment okay. Dann habe ich auch nichts mehr gehört 

bis zum Tag X, bis dann halt die Staatsanwaltschaft auch auf mich zugekommen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, dass Sie uns das einmal ein bisschen 

am Stück geschildert haben. Natürlich wollen wir jetzt in den einzelnen Teilberei-

chen, bei den einzelnen Ereignissen noch ein bisschen genauer nachfragen. 
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Wenn wir bei Ihrem Erstkontakt mit Frau E. O. bleiben: Sie haben gesagt, die hat 

Ihnen Dinge geschildert. Da würde uns interessieren – wenn Sie Ihr Gedächtnis 

noch mal anstrengen –: Was genau war Gegenstand der Schilderungen? Können Sie 

sich an besondere Hinweise, an Dinge, die Ihnen ganz besonders im Gedächtnis ge-

blieben sind, erinnern? 

Zeugin B. J.: Ja. Erst mal war sie natürlich total erschüttert, wie das sein könnte, 

dass ein Kind in dem Alter auf einem Campingplatz lebt, und dann, dass das Kind 

mit in der Beratung war, als der Klient von ihr da war, und dass es – würde man im 

Fachdeutsch sagen – so ein bisschen distanzlos war, sich bei ihr auf den Schoß 

setzte, irgendwie eine Geschichte erzählt hat, und dann – ich konnte es nicht so 

ganz genau hören, aber ich glaube schon, das war es –, dass sie halt so komische 

Sachen gesagt hat: Männer riechen manchmal so komisch. – Das war tatsächlich … 

Das ist jetzt ja auch immer noch mal … Das war das, was ich dann auch so rausge-

hört habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: In dem Telefonat? In dem ersten Gespräch? 

Zeugin B. J.: Ja. Es gab ja eigentlich mit ihr nur dieses eine Gespräch. Danach ha-

ben wir dann … Ja, später in anderen Zusammenhängen … Jahre später. 

Es war gar nicht so viel. Sie war einfach so verzweifelt. Natürlich habe ich das auch 

infrage gestellt, wie so was sein kann. Aber ich kann mir das im ersten Moment nicht 

anmaßen, zu sagen … Gut, manche haben ja auch tolle Bungalows oder so da ste-

hen, sage ich jetzt mal einfach so. Im ersten Moment ist es natürlich schon: Was ist 

das denn? Wie geht so was denn? – Dieser Gedanke hat sich natürlich verstärkt, als 

man dann hinterher die Bilder in der Presse gesehen hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das ist klar. Aber wir müssen Sie bitten, sich 

wirklich noch mal möglichst in die Situation zurückzuversetzen. 

Zeugin B. J.: Ja. Aber für mich war klar: alle Institutionen … Wenn man Pflegevater 

werden will, durchläuft man ja wohl erst mal irgendwelche Institutionen. Es war 

doch alles … Von meiner Position aus habe ich nicht sagen können: Was kann ich 

denn jetzt noch … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber genau deswegen versuchen wir das zu ent-

wickeln, wirklich Stück für Stück. Was war Ihr erster Eindruck? Was haben Sie zuerst 

gehört? – Damit das möglichst nicht verschwimmt mit Dingen, die Sie hinterher 

wahrgenommen haben. 

Zeugin B. J.: Ja, okay. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das ist genau jetzt die große Kunst, da noch mal die 

Erinnerung anzustrengen und sich möglichst in dieses Telefonat und diese Situa-

tion zurückzuversetzen. 

Also, die Wohnsituation auf dem Campingplatz ist Ihnen in Erinnerung. Etwas mit 

Geruch ist Ihnen in Erinnerung. 

Zeugin B. J.: Genau und dass sie eben sehr anhänglich war. Das drehte sich immer 

so ein bisschen. Es war wirklich so diese Sorge und dass sie sich irgendwie unver-

standen gefühlt hat oder das Gefühl hatte, das, was sie gemacht hat, hat noch 

nichts gebracht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind denn da mal Hinweise, sei es auch kleinster 

und vorsichtigster Art, auf sexuellen Missbrauch, Pädophilie in dem Telefonat 

schon gefallen? 

Zeugin B. J.: Von ihr gekommen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin B. J.: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Da gab es keine Anknüpfungspunkte? 

Zeugin B. J.: Also, es ist nicht ausgesprochen worden. Das habe ich für mich hin-

terher auch noch mal … Und ich habe auch nie etwas Schriftliches gekriegt in dem 

Sinne, wo ich dann vielleicht die Abfolge hätte. Wenn ich die dann noch mal gelesen 

hätte, dann rattert es ja vielleicht auch noch mal anders. Ich habe wirklich nur die-

ses Telefonat mit ihr geführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie kannten sie ja nicht, wenn ich das richtig ver-

standen habe. Sie kannten sich nicht? 

Zeugin B. J.: Nein. Ich kannte sie nicht und habe nur gedacht: Oh, du meine Güte, 

eine wirklich völlig verzweifelte Frau, die sich große Sorgen macht und irgendwie … 

ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und jedenfalls bei Ihnen – ich will nur noch mal in-

sistieren, damit wir es einfach klar haben und hinterher keine Fehlinterpretation 

haben – ist in dem Gespräch persönlich nicht der Eindruck erweckt worden, da ging 

es irgendwie um sexuellen Missbrauch, sondern die Hinweise waren anderer Natur? 

Habe ich das richtig verstanden? – Also nur, woran Sie sich erinnern. 

Zeugin B. J.: Ja. Im ersten Moment habe ich wirklich gedacht: Oh, meine Güte! Da 

ist jemand total erschüttert. – Das ist ja manchmal so. Man kommt plötzlich in Kon-

takt mit einer Lebenswelt vielleicht eines Kindes oder wie auch immer, gerade wir 
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dann auch beim Kinderschutzbund, die man selbst gar nicht kennt. Und wenn dann 

vielleicht auch mal junge Kollegen kommen, sind die ja erst mal erschüttert, wie 

Familien manchmal leben. 

Ja, ich fand das absolut angemessen, dass sie sich so große Sorgen gemacht hat 

und habe nur gedacht: Wenn aber diese ganzen Institutionen schon informiert sind 

… Das wäre dann ja sonst mein Schritt gewesen. Ich hätte mit ihr besprochen oder 

ihr gesagt: „Soll ich Ihnen die Jugendamtsnummer etc. pp. …“, wenn das jetzt völ-

lig von außen … sie noch gar nichts gemacht hätte, oder ich hätte es telefonisch 

aufgenommen und an den Allgemeinen Sozialen Dienst weitergeleitet. Was ande-

res wäre ja auch erst mal nicht mein Schritt gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben 

Sie sich irgendwie gedacht, es ist eigentlich alles getan, aber das klingt auch für Sie 

so aufrührend, dass Sie nicht gar nichts machen wollten, sondern Sie haben eben 

Herrn R. H. 1 angesprochen.  

Zeugin B. J.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt habe ich mir eben notiert, Sie haben gesagt, 

Sie hätten dem Herrn R. H. 1 kurz geschildert, was Sie gehört haben. Da wäre ich dank-

bar – das ist jetzt ja sozusagen die nächste Situation –: Was haben Sie ihm denn 

geschildert? 

Zeugin B. J.: Tja! Da habe ich schon so oft drüber nachgedacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist ja klar. Sie haben jetzt erst mal von Frau E. O. 

gehört, die sie nicht kannten. Dann haben Sie es an den Nächsten weitergegeben. 

Das ist ja was anderes. 

Zeugin B. J.: Genau. Dann habe ich ihm von dem Anruf geschildert und dass halt 

die Mitarbeiterin sehr in Sorge war und das Gefühl hatte, dass sich nicht genug ge-

kümmert wurde, habe das auch infrage gestellt bei ihm, habe gesagt: Kann das 

denn tatsächlich sein, dass ein Kind da auf einem Campingplatz lebt? 

Ich wollte dann erst hinterher fragen: Was meinst du denn? Was kann ich denn jetzt 

noch machen? – Und er hat es dann ja gesagt: „Ich halte Rücksprache mit den Kol-

legen und frage, wie das aussieht“. Ich glaube, ihm war der Täter auch bekannt, der 

Name; ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Er hat mir das dann auch zurückge-

geben, hat gesagt, dass er bei Frau E. O. war und mit den Kollegen gesprochen hat. 

Ihm gegenüber habe ich dann gar nicht mehr so viel … weil er ja ohnehin zu Frau 

O. gehen und mit ihr sprechen wollte, ich dachte; dann vielleicht auch in einer 
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anderen Atmosphäre, wo sie dann … „aufgeräumter“ will ich jetzt nicht sagen, das 

ist nicht angemessen. Also, das Telefonat war schon schwierig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr R. H. 1 hat Ihnen ja gesagt, was er machen will, 

unter anderem mit den Kollegen in Lippe Kontakt aufnehmen, und hat Ihnen ja 

auch später Rückmeldung gegeben, wie Sie sagen. Was war so Ihr erster Eindruck? 

Hat er das engagiert und interessiert aufgenommen? War das eher beiläufig? Haben 

Sie da für sich einen Eindruck gespeichert? 

Zeugin B. J.: Eigentlich schon engagiert. Denn er hat es ja sofort so gesagt und hat 

nicht gesagt: „Ist ja alles gemacht.“ Er hat es ja gleich … Wir haben das nicht schrift-

lich gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht ganz offiziell 

schriftlich an ihn irgendwie … „Herr R. H. 1, kümmern Sie sich bitte“ oder so. Ich 

habe das auf diesem Weg gemacht, und er hat es mir dann ja auch so … Und dann 

war ich … ja, „beruhigt“ will ich nicht sagen, aber … Oder ich habe gedacht: Okay. 

– Dann kam ja auch nichts mehr. Ich dachte, dann ist das alles aufgeklärt. Und Frau 

E. O. hat sich ja auch nicht mehr gemeldet und nichts, weil es ja dann andere Wege 

ging.  

Also, eigentlich war es dieses Telefonat. Ich wollte das Telefonat nicht damit been-

den: Ich kann jetzt auch nichts mehr machen, Sie haben das Jugendamt einge-

schaltet. – Ich wollte ja schon noch versuchen, und das habe ich getan. Das waren 

meine einzigen Berührungspunkte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es gerade überhört 

habe oder ob Sie es vielleicht nicht gesagt haben. Haben Sie Frau E. O. mitgeteilt, 

dass Sie sich an die Polizei wenden würden, oder ist Ihnen der Gedanke danach ge-

kommen? 

Zeugin B. J.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau E. O. wusste von Ihnen, dass Sie das vorha-

ben? 

Zeugin B. J.: Ja, dass ich das vorhatte. Und ich habe das dann auch in der Mail an 

die Vertretung geschrieben. Das waren diese beiden Mails, die es gab: einmal, dass 

Frau E. O. mir geschrieben hatte, wer ihre Vertretung ist, und ich habe dann der Ver-

tretung geantwortet, dass ich Kontakt mit Herrn R. H. 1 aufgenommen habe, dass 

er recherchieren wird und sich an Frau E. O. wenden wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann habe ich für meinen Teil noch eine letzte 

Frage für diesen ersten Teil. Haben Sie durch Zufall oder in irgendeinem Kontext 
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noch Informationen über andere Kinder gehabt oder bekommen, die auf dem Cam-

pingplatz bei Herrn V. verkehrt haben? Gibt es da für Sie irgendeine Information, 

die Sie da auch mal hatten? 

Zeugin B. J.: In diesem Zeitraum? 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. 

Zeugin B. J.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Natürlich nicht später, als alles bekannt war, son-

dern wirklich irgendwann in den Wochen und Monaten. 

Zeugin B. J.: Später. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann später? Nach der Veröffentlichung? 

Zeugin B. J.: Ja. Oder kurz vorher, als das dann in der Ermittlung war. Ja, ja, genau. 

Als es offen war; ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann übernimmt jetzt als Nächstes 

der Kollege Panske. – Herr Panske, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Frau B. J., herzlichen Dank von unserer Seite, dass Sie im 

Ausschuss heute hier aussagen. – Ich würde vielleicht noch mal auf die Dinge zu-

rückkommen, die auch der Vorsitzende gerade schon angesprochen hat, damit ich 

es für mich nur noch ein bisschen klarer kriege. 

Sie sind ja beim Kinderschutzbund und haben gesagt, Sie hätten auch eine Ausbil-

dung zur Kinderschutzfachkraft. Deswegen glaube ich, Sie könnten die Aussagen, 

die Frau E. O. – oder das Telefonat und die Meldung – Ihnen gegenüber gemacht 

hat, auch ein bisschen einschätzen. Sie haben auch gesagt, da ist irgendwie so was 

gefallen wie: „Männer riechen komisch“ und: wird sich nicht genug gekümmert. 

Vielleicht haben Sie es eben beim Vorsitzenden schon gesagt, dann nur noch mal 

zur Klarstellung: Wie haben Sie den Inhalt des Gesprächs mit Frau E. O. dann für 

sich bewertet, mal unabhängig vom sexuellen Missbrauch, der vielleicht nicht so-

fort klar war? Haben Sie eine Kindeswohlgefährdung in dem Moment, nach dem 

Gespräch für sich erst mal grundsätzlich annehmen können? 

Zeugin B. J.: Ja, das habe ich. Das habe ich schon. Ja, man hätte da schon detail-

lierter rangehen müssen. Wenn ich so die Meldung gekriegt hätte, hätte ich natür-

lich noch mehr aufgenommen. Aber es war ja das Jugendamt informiert. Sie hat mir 

ja gesagt, sie hätte alles allen gesagt. Ja, und dann habe ich für mich gedacht: Okay, 

das haben sie wohl alle so aufgenommen. – Wie gesagt, ich habe ja nicht noch mal 

ein weiteres Gespräch mit ihr geführt. Ich weiß nicht, es ist spekulativ. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Dann bitte nicht. 

Zeugin B. J.: Wenn ich es später gekriegt hätte, wenn ich es wirklich gesehen hätte 

… 

Vorsitzender Martin Börschel: Keine Spekulation, nur was Sie wissen und woran 

Sie sich erinnern. Nicht spekulieren bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Aber ich habe es richtig verstanden: Aus dem Gespräch 

heraus – Strich drunter – haben Sie schon gedacht: „Kindeswohlgefährdung könnte 

möglicherweise dahinterstecken“? Das habe ich so richtig verstanden? 

Zeugin B. J.: Ja. Ich habe das Gefühl für mich gehabt, dass ich noch was tun muss. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint. Sie haben ja 

eben auch zweimal gesagt: Wir sind da unten gut vernetzt usw., man kennt sich, die 

unterschiedlichen Stellen. Sie haben deswegen ja auch mit Herrn R. H. 1 von der 

Polizei Verbindung aufgenommen. 

Klar hat Frau E. O. gesagt, wen sie auch schon selber informiert hat, also Jugendamt 

und Vorgesetzte. Aber mir stellt sich dann die Frage: Wenn man ja so gut vernetzt 

ist – und ich komme aus dem ländlichen Raum –, dann trifft man sich auch an un-

terschiedlichen Stellen, hat unterschiedliche Berührungspunkte. Wenn ich dann so 

einen Fall habe – ich weiß nicht, wie oft Sie eine Kindeswohlgefährdung beim Kin-

derschutzbund gemeldet kriegen –, dann stelle ich mir die Frage, ob man nicht 

doch irgendwann mal bei nächster Gelegenheit, wo man sich trifft – auch mit Ver-

tretern des Jugendamtes, Sie werden da unterschiedliche Schnittstellen haben –, 

das Gespräch sucht und sagt: Mensch, auch wenn die Frau E. O. mit euch vielleicht 

schon gesprochen hat, sie hat bei mir auch angerufen. – Hat es das mal in irgendei-

ner Form gegeben? Haben Sie das mal irgendwann irgendwo zum Thema gemacht, 

oder war das mit dem Thema Richtung Polizei beendet? 

Zeugin B. J.: Ich muss dazusagen, dass natürlich der Fall außerhalb unseres … 

Lügde gehörte jetzt überhaupt nicht … Wir haben ja nicht mit den Tagesstätten o-

der so … Sonst hätte ich vielleicht mit der Tagesstätte, wo das Kind untergebracht 

ist … dass man da mal so sitzt. Das war ja eigentlich völlig außerhalb unseres … 

Blomberg ist nicht Lügde, sage ich jetzt mal so. Deswegen gab es auch zwischen-

durch immer wieder die Verwechslung: K. L.-B. – K. H.-P., Hameln. Da haben wir so 

ganz speziell gar keine Berührungspunkte. 

Ja, ich weiß, was Sie meinen. Natürlich hätte man das noch mal ganz allgemein als 

Fallbesprechung oder so anonymisiert sagen können. Aber nein, habe ich nicht. 
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Wirklich, wenn alle Institutionen, die eigentlich … Das Kind ist ja irgendwo in die 

Kita gegangen. Es lief ein Pflegevaterantrag. Ich habe wirklich gedacht, es ist alles 

getan auf dieser Schiene. Ich habe mir jetzt nicht wirklich was vorgeworfen. Das 

muss ich ehrlich sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich wollte Ihnen in diesem Zusammenhang auch keinen 

Vorwurf machen. Uns geht es ja hier als Ausschuss auch darum, wie gesagt, Struk-

turen und Zuständigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen einfach mal festzustellen. 

Das hört man häufiger hier in den Zeugenvernehmungen: So richtig zuständig ist 

keiner. 

Zeugin B. J.: Ja, ja, ist richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Aber zur Kindeswohlgefährdung: Ich weiß nicht; kriegen 

Sie häufiger einen Telefonanruf mit Kindeswohlgefährdung? Das meine ich jetzt 

einfach so als Institution Kinderschutzbund. Wenn ich ein Gespräch mit Kindes-

wohlgefährdung bewerte, hätte das ja möglicherweise so was auslösen können, 

unabhängig von irgendwelchen Zuständigkeiten, wenn das irgendwie ein Dorf wei-

ter ist oder so, dass man sagt … 

Zeugin B. J.: Das ist richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Oder ich rufe jemanden auf meiner Ebene an und sage: 

Mensch, ich bin zwar nicht zuständig, aber bei mir hat sich jemand gemeldet, dann 

guckt ihr euch doch das Thema noch mal an. – So würde ich mir das ja vorstellen. 

Zeugin B. J.: So ist es eigentlich auch, dass man das dann noch mal … Also, wenn 

das Jugendamt noch nicht involviert ist beispielsweise, dann hätte ich das natür-

lich gemacht. Ich weiß auch nicht, wer damals für Blomberg … Also, mit den Leu-

ten, die für Lügde zuständig sind: Wir sitzen da nicht zusammen an einem Tisch. Mit 

dem Jugendamt gibt es kaum Berührungspunkte, nur eben … Da sind wir dann 

nicht so gut vernetzt, sage ich jetzt mal so. Wir sitzen schon im Arbeitskreis dann 

mit der Polizei, mit Schulsozialarbeitern und eben auch mal mit Kita-Vertretern. 

Wenn das zum Beispiel ein Kind aus unseren Kitas gewesen wäre, dann wäre das 

vielleicht da mal auf den Tisch gekommen, und man hätte das noch mal infrage 

gestellt. Ja, so ist der normale Weg, dass es dem ASD gemeldet wird. 

Klar, ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Ich hätte es dem ASD vielleicht auch noch 

mal melden müssen, dass ich dieses Telefonat gekriegt habe. Aber das Telefonat 

war wirklich ein bisschen haarig. Wenn ich vielleicht noch mal das gelesen hätte in 

Gänze, was sie … weil sie dann später mal sagte – jetzt hatte ich dann mal Kontakt 
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mit ihr im anderen Zusammenhang, weil ihr Kind jetzt bei uns angemeldet ist –, sie 

hätte das damals wohl aufgeschrieben und per Mail an Herrn R. H. 1 geschickt; ich 

weiß es nicht genau. Ich habe so was ja nie von ihr gekriegt. Ich weiß nicht, ob bei 

mir dann noch mal mehr die Alarmglocken angegangen wären und ich gesagt hätte: 

Mhm! – Das ist wirklich jetzt spekulativ. Ich weiß es nicht. 

Ich habe wirklich gedacht, es ist alles getan. Ich bin im Nachhinein froh gewesen, 

dass ich diesen Schritt gegangen bin und nicht gleich gesagt habe: Das Jugendamt 

ist informiert, die übergeordnete Stelle ist informiert, die wichtigen Stellen sind in-

formiert, die für so was … Ich bin dann noch diesen zusätzlichen Schritt gegangen 

und habe noch die Rückmeldung bekommen: Es ist alles abgeklopft, es ist alles in 

Ordnung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Berghahn macht nun 

weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herzlich willkommen, 

Frau B. J., heute Morgen hier im Landtag und danke, dass Sie uns zur Verfügung 

stehen. 

Meine erste Frage bezieht sich darauf: Sie hatten ja schon mehrfach eben gesagt, 

dass dieses Gespräch mit der Mitarbeiterin Frau E. O. sehr emotional war, dass sie 

teilweise auch geweint hat, schlecht zu verstehen war, aber dass sie doch sehr auf-

gebracht war über die Erlebnisse, die sie da gehabt hat. Sie hatten gesagt, es wäre 

gefallen: „Männer riechen so komisch“, in dem Gespräch, und dass es merkwürdig 

ist, dass ein Mann auf einem Campingplatz mit einem Mädchen lebt bzw. einem 

Kind lebt. Sind auch noch Hinweise gekommen von wegen schmutziger Kleidung 

oder nicht angemessener Kleidung, oder war das gar nicht mehr rauszuhören? 

Zeugin B. J.: Das kann ich wirklich nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Da müsste ich 

jetzt lügen. Es war wirklich kaum irgendwie … Also, die Verzweiflung war so zwei-

gleisig, glaube ich. Das war so beides. Verzweiflung darüber, aber die Hauptver-

zweiflung war, glaube ich, so ein bisschen: Ich habe so das Gefühl, es passiert ir-

gendwie nichts. Ich habe das gesagt, und es passiert nichts, keiner kümmert sich. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also eher so ein Gefühl, dass Frau E. O. jemanden 

brauchte, an den sie sich wenden konnte und das Erlebte quasi dann auch weiter-

geben konnte, um Hilfe zu suchen? 
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Zeugin B. J.: Sie hat mir dann gesagt, dass ihre Vorgesetzte ihr sogar den Hinweis 

gab, weil (…): „Ruf doch mal den Kinderschutzbund noch an“ oder irgendwie so. 

Darum ist sie darauf gekommen, noch irgendwie eine Schiene … 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Auch von uns schönen 

Dank, dass Sie heute hier sind. 

Ich möchte noch mal zu dem Gespräch zurückkommen, was Sie mit Frau E. O. ge-

führt haben. Sie sagten gerade, die war sehr aufgewühlt, hat auch teilweise zwi-

schendurch geweint und hat auch ihre Bedenken ausgeführt: Das Kind ist auf dem 

Campingplatz; ungewöhnlich war, dass das Kind mit dabei war; das Kind war sehr 

anhänglich. 

Sie haben aber auch gesagt, dass Frau E. O. Ihnen gesagt hatte: „Das Kind hat ko-

mische Sachen gesagt“, und hatten als Beispiel das Zitat gebracht, das Frau E. O. 

Ihnen mitgeteilt hatte: „Männer riechen so komisch.“ – Können Sie sich noch an 

weitere Sachen erinnern, die Frau E. O. damals gesagt hat, weil Sie sagten: „Sa-

chen“? Das hatte jetzt impliziert, … 

Zeugin B. J.: Nein. 

Nic Peter Vogel (AfD): … dass Sie praktisch am Anfang Ihrer Aufzählung waren. 

Zeugin B. J.: Ja, okay. Ich kann mich wirklich nur daran erinnern: diese Situation, 

dass sie da auf dem Schoß saß und ganz anhänglich irgendwie Geschichten ihr er-

zählt hat und … nein. Wie gesagt, dieses Telefonat war wirklich auch schwer ver-

ständlich teilweise. Es ging eigentlich auch immer wieder an den Anfang: Kann 

doch nicht sein, dass ein Kind auf einem Campingplatz lebt, das kann doch alles 

nicht richtig sein. – Also wirklich zu dem Kind selbst kam da gar nicht so viel. 

Es war schwer verständlich. Es war wirklich alles so ein bisschen … Ich musste dann 

zwischendurch sagen: Jetzt beruhigen Sie sich doch erst mal. – Man merkte halt 

schon, dass sie aufgewühlt war. Und da habe ich gesagt: Okay, ich werde noch mal 

einen anderen Schritt gehen. Wenn Sie das alles schon gesagt haben, dem Jugend-

amt gesagt haben, gucke ich noch mal anders. – Das habe ich mir dann natürlich in 

dem Moment nicht noch mal alles aufschreiben lassen oder: „Geben Sie es mir noch 

mal schriftlich“ oder so. Das habe ich nicht, das gebe ich zu. 

Nic Peter Vogel (AfD): Aber Ihr Grundeindruck von dem Telefonat war eigentlich 

eher gewesen, dass es sich um Kindeswohlgefährdung handelt und nicht um einen 

drohenden Pädophiliefall? 
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Zeugin B. J.: Es ist immer schwer im Nachhinein zu sagen: Was hat man in dem 

Moment gedacht, und was hat man hinterher gedacht, als dann alles so klar war? 

Nic Peter Vogel (AfD): Deswegen versuche ich, Sie zu bitten, … 

Zeugin B. J.: Ja, ja, ich weiß. 

Nic Peter Vogel (AfD): … in Ihr Gedächtnis zu gehen und tatsächlich die damaligen 

Überlegungen vielleicht noch mal herauszukramen. 

Zeugin B. J.: Wenn ich es jetzt tatsächlich noch mal ganz ehrlich für mich sage oder 

zurückdenke, ja, kam immer wieder der Gedanke: Da ist jemand so in seinen Grund-

mauern erschüttert, dass da ein Kind – weil sie ja ein fast gleichaltriges Kind hatte; 

das hatte sie mir auch irgendwie gesagt, glaube ich, in dem Gespräch – irgendwie 

so lebt. Die heile Welt brach irgendwie zusammen, und sie war so emotional. 

Und dann habe ich gedacht: Ja, okay, sehe ich auch so. – Das gebe ich zu. Aber ich 

konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass es so extrem ist, wenn doch das Jugend-

amt da schon drin ist. Das sage ich ganz ehrlich. Das konnte ich mir nicht erklären. 

Im Nachhinein wurde ich eines Besseren belehrt. Aber in dem Moment habe ich tat-

sächlich gedacht: Wenn doch da schon so geguckt wurde, dann wurde es sicherlich 

fachlich angemessen abgewogen. Das habe ich so gedacht, ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Mir stellt sich jetzt nur die Frage: Gut, ein Kind wohnt 

auf einem Campingplatz, alleinerziehender Mann, nicht verwandt oder so was. Das 

kann natürlich schon dazu führen, dass man aufgewühlt ist oder so. 

Zeugin B. J.: Genau. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Und dann nur noch mal eine Verständnisfrage: Sie 

hatten mir ja eben in der ersten Runde gesagt, das Gespräch haben Sie schon als 

Kindeswohlgefährdung eingeordnet. So hatten Sie das gesagt. Vielleicht nicht als 

sexuellen Missbrauch, aber als Kindeswohlgefährdung, hatten Sie gesagt, hätten 

Sie das Gespräch bewertet. 

Jetzt würde mich nur interessieren … Noch mal das Telefonat oder das Gespräch 

mit Herrn R. H. 1 von der Polizei, weil Sie auch eben dieses Zitat hatten: „Männer 

riechen komisch.“ Mich würde interessieren: Was haben Sie ihm genau gesagt? Ha-

ben Sie ihm beispielsweise gesagt: „Wir vermuten eine Kindeswohlgefährdung“ o-

der: „Ich vermute aus dem, was mir geschildert wurde … Folgende Sätze sind ge-

fallen“? Was haben Sie Richtung Polizei gespielt an Informationen? 
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Und mir ist noch nicht ganz klar, was dann genau an Informationen zurückgekom-

men ist, außer – vielleicht habe ich Sie auch nicht richtig verstanden –: „Das Pflege-

verhältnis ist jetzt offiziell“ oder so. Nochmals: Was haben Sie in etwa an Informati-

onen Richtung Polizei gesagt, und was ist genau wieder zurückgekommen? 

Zeugin B. J.: Also, in Richtung Polizei habe ich eben gesagt, dass es diesen Anruf 

gab, dass diese Mitarbeiterin ziemlich verzweifelt ist, dass sie eben nicht verstehen 

kann, dass ein Kind … Ich hatte ja zuvor überhaupt nichts davon gehört, habe das 

natürlich auch infrage gestellt. Ich habe gesagt: Wie kann so etwas denn sein? Das 

finde ich auch ein bisschen merkwürdig. – Das habe ich schon auch so zu ihm ge-

sagt. 

Ich kann es nicht sagen, ob ich tatsächlich gesagt habe: Das muss doch eine Kin-

deswohlgefährdung sein. Wieso hat der ASD nichts gemacht? – Das habe ich be-

stimmt nicht so gesagt. Ich habe ihm dieses Telefonat geschildert und wollte ei-

gentlich von ihm noch mal eine Rückmeldung: Ja, ASD ist eingeschaltet gewesen 

von ihrer Seite, die Instanz darüber auch, die Abteilungsleiterin und, und, und. Was 

kann ich denn jetzt noch machen? – Und da hat er ja sofort gesagt: Ich werde mich 

noch mal bei dem Kollegen erkundigen und mit Frau E. O. sprechen. – Und dann ist, 

wie gesagt, an der Stelle ja eigentlich Schluss. Normalerweise kommen ja dann gar 

keine Informationen zurück. 

In dem Fall kamen sie aber zurück, zwei Informationen: dass er bei Frau E. O. war. 

Aber da haben wir natürlich nicht über Inhalte gesprochen. Das geht ja dann auch 

zu weit. Wir können ja nicht alle untereinander uns dann ganz groß darüber unter-

halten. Das hat er mir aber gesagt und dass er mit den Kollegen in Lügde gespro-

chen hätte und dass der Täter halt jetzt – ich nenne ihn mal Täter, ich weiß gar nicht 

– … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist schon in Ordnung. 

Zeugin B. J.: … die Pflegeerlaubnis bekommen hätte. Und dann habe ich nichts 

mehr gehört. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Es kam nur die Information: „Er hat die Pflegeerlaub-

nis bekommen“, und damit – also, mehr Informationen gab es nicht – war für Sie 

klar: „Wenn die Pflegeerlaubnis erteilt wird, dann ist ja alles gut“? Oder haben Sie 

noch mal nachgefragt in dem Gespräch? Wie muss ich mir das Gespräch vorstellen? 

War es ganz kurz, kurze Information: „alles klar, habe ich aufgenommen“? 
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Zeugin B. J.: Genau. Es war tatsächlich kein offizieller Rahmen. Es war wirklich so 

eine Tür-und-Angel-Geschichte, nur ganz kurz noch mal als Rückmeldung. Norma-

lerweise gibt man ja gar keine Rückmeldung. Er hat es aber gemacht – kurz, damit 

ich weiß, so ungefähr, was passiert ist, was er jetzt gemacht hat. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal zum Verständnis. Aber die Rückmeldung war 

ausschließlich die Information: „Da gibt es jetzt ein offizielles Pflegeverhältnis“? 

Zeugin B. J.: Es gibt jetzt ein offizielles Pflegeverhältnis, und es ist alles abgeklopft. 

Vielleicht hat er auch gesagt: Es ist alles im grünen Bereich. – Ich weiß es nicht, je-

denfalls in diese Richtung. Und dann war es für mich erst mal beendet. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf da direkt anschließen – nicht mal zwingend, was 

wer wann wo wie gesagt hat; ja, doch, vielleicht wie was gesagt worden ist. Auch 

wenn ich dem Gespräch bisher folge: Ich glaube, bei dem Delikt verharmlosen wir 

enorm in der Sprache. Sie haben auch gerade gesagt: „dass da was in die Richtung 

war“, oder wir reden von Kindeswohlgefährdung. Wir reden von sexueller Gewalt. 

Wir reden davon, dass erwachsene Männer kleine Kinder penetrieren. Ich kann jetzt 

noch deutlicher in den Begrifflichkeiten werden, aber dann würde mir das möglich-

erweise auch verboten. Wir reden irgendwo immer so drum herum. 

Deswegen noch mal die Frage: Ist da auch mal Klartext geredet worden? Gab es da 

auch mal den Willen, Klartext zu reden: „Ich habe Befürchtungen, der packt die an! 

Ich habe Befürchtungen, der vergewaltigt die! Ich habe die Befürchtung!“? 

Zeugin B. J.: In meine Richtung? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeugin B. J.: Nein, gar nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Gar nicht. 

Zeugin B. J.: Ich habe ja überhaupt keine Berührungspunkte sonst mit dem Kind 

oder dem Mann oder wie auch immer. Es gab für mich wirklich nur dieses Telefonat. 

Andreas Bialas (SPD): Von der Frau E. O.? 

Zeugin B. J.: Ja. Und ansonsten … 

Andreas Bialas (SPD): Da noch mal genauer: Das mit dem Riechen als möglicher 

Hinweis – gab es noch weitere Hinweise? Wurden die irgendwie weitergegeben, o-

der verklausuliert man dann im Grunde genommen? 

Zeugin B. J.: Nein, sie hat ja auch nichts tatsächlich … Also, es ist aus ihrem Mund 

auf keinen Fall so geäußert worden. 
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Andreas Bialas (SPD): Wir haben ein Gedächtnisprotokoll von ihr vorliegen. Das ist 

dann an die Polizei gegangen, und zwar am 20. Dezember. Ich meine, selbst da ist 

es eigentlich noch relativ verklausuliert, aber da spricht sie bzw. schreibt sie davon: 

Das Kind hasst den Geruch von Männern. Diese würden alle stinken. … würde Män-

ner hassen, wäre darauf nicht gut zu sprechen. 

„Für Süßigkeiten würde die aber alles machen“, hat dann der Täter gesagt.  

Und:  

Erst macht sie mich heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen sind echt ko-

misch. 

Zeugin B. J.: Nein. So was habe ich von ihr nicht gehört. Deswegen sage ich ja: Ich 

habe nie was Schriftliches gekriegt, wo ich das hätte noch mal … 

Andreas Bialas (SPD): Wann war denn das Gespräch mit dem Herrn R. H. 1? Kön-

nen Sie sich daran erinnern? 

Zeugin B. J.: Die Mail ist am 1. Dezember rausgegangen, also muss es einen Tag 

vorher oder vielleicht an dem Tag sogar gewesen sein. Ja, doch; genau.  

Andreas Bialas (SPD): Sie haben gerade gesagt, der Herr R. H. 1 hätte sich im ersten 

Gespräch irgendwie geäußert mit: der Täter wäre bekannt. 

Zeugin B. J.: Der Name war ihm, glaube ich, bekannt. 

Andreas Bialas (SPD): Der Name war ihm bekannt. 

Zeugin B. J.: Mhm. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn Sie jetzt noch mal versuchen, da zurückzugehen: 

Name bekannt oder wegen irgendwas bekannt? 

Zeugin B. J.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Also nichts Konkretes jetzt? 

Zeugin B. J.: Nein, wirklich nicht. Wir haben da jetzt nicht irgendwelchen Small 

Talk drüber gehalten, gar nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Wie lange war denn ungefähr insgesamt das Gespräch, so-

wohl mit Frau E. O. als auch das Gespräch mit Herrn R. H. 1? 

Zeugin B. J.: Mit Frau E. O. kann ich nicht genau sagen, weil es ja so ein bisschen 

haarig war, mit Herrn R. H. 1 das war wirklich auf dem ganz kleinen Dienstweg zwi-

schen Tür und Angel ein Stück weit. Das war jetzt nicht so ganz offiziell, dass ich 

irgendwo bei ihm im Büro war. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist mir auch relativ egal, ob das jetzt offiziell oder nicht 

offiziell war, sondern es geht ja hier um Verdachtsmomente. 
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Zeugin B. J.: Nein, es war kurz. 

Andreas Bialas (SPD): Er hatte Sie angerufen oder Sie ihn? 

Zeugin B. J.: Ich hatte ihn angerufen, und er war dann kurz vorbeigekommen, weil 

er in der Nähe war. 

Andreas Bialas (SPD): Aha! Und wie lange hat das Gespräch dann gedauert? Das 

war das jetzt zwischen Tür und Angel, oder? 

Zeugin B. J.: Mhm. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. 

Zeugin B. J.: Und das andere weiß ich jetzt gar nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, welchen Namen der Herr R. H. 1 bezüglich des 

Täters genannt hat? Hat er den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ge-

nannt? Hat er den Addi genannt? 

Zeugin B. J.: Nein, ich hatte ja den Namen von Frau E. O.. Sie hatte mir den gesagt. 

Andreas Bialas (SPD): Also V. (Nachname des Andreas V. wird genannt)? 

Zeugin B. J.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Dann habe ich für die Runde erst mal keine weiteren 

Fragen. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Brockmeier. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich hätte noch mal eine Nachfrage. Sie hatten ja ge-

sagt, dass Sie dann an die Vertretung von Frau E. O. geschrieben haben, in der zwei-

ten Mail sozusagen. Gab es da noch mal einen Kontakt in irgendeiner Art, oder ist 

das quasi ins Leere da verlaufen? 

Zeugin B. J.: Ich kenne die Frau nicht, und ich weiß auch nicht … Sie hat mir darauf 

nicht geantwortet. Ich habe nur, weil Frau E. O. mir die Mail geschickt hat mit der 

Mailadresse ihrer Vertretung, falls sich irgendwas ergeben sollte, der Dame halt die-

sen Zweizeiler geschickt. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde auch gern noch mal auf den 

Herrn R. H. 1 eingehen. Und zwar hatten Sie ja anfangs gesagt, dass der Herr R. H. 1 

den Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) kannte; Sie wussten es aber 

nicht so genau. Können Sie uns das noch mal … 

Zeugin B. J.: Den Namen hatte er wohl schon mal gehört. In welchem Zusammen-

hang, weiß ich aber wirklich nicht. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Aber Sie hatten den Eindruck, dass Herr R. H. 1 den Na-

men schon mal gehört hatte? 

Zeugin B. J.: Mhm. Ich glaube, schon. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber er hat ihnen nicht gesagt, woher er den Namen 

kannte? 

Zeugin B. J.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut, das ist ja dann noch mal ein wichtiger Hinweis für 

uns, nach dem wir Herrn R. H. 1 dann ja auch selbst noch mal fragen können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Den haben wir jetzt jedenfalls auch zur Genüge hin-

terfragt. 

Zeugin B. J.: Ich glaube. Doch, ich bin mir fast sicher, jetzt doch, dass er den Namen 

kannte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich gern noch eine andere Sache fragen, 

und zwar: In dem Gespräch mit der Frau E. O. – hat Frau E. O. Ihnen etwas von einer 

Schenkungsurkunde gesagt? 

Zeugin B. J.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Gut. 

Zeugin B. J.: Schenkungsurkunde? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Schenkungsurkunde, also dass der Herr V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) in dem Beratungsgespräch beim Jobcenter gesagt 

hat, dass ihm das Kind sozusagen geschenkt wurde von der Mutter. 

Zeugin B. J.: Ach so, doch. Ja, die Umstände hörten sich auch schon ein bisschen 

komisch an, wie er zu dem Kind gekommen ist. Ja, doch; stimmt. Da erinnere ich 

mich jetzt, also nicht mit „Schenkungsurkunde“, das nicht.  

Aber ich weiß jetzt nicht so genau, ob sie das war in dem Moment oder ob das dann 

hinterher so die Erkenntnisse waren. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob sie das in 

dem Moment gesagt hat, dass das Kind ihm überlassen wurde von einer Bekannten. 

So habe ich das … Aber ich weiß nicht … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie haben jetzt keine Erinnerung mehr, ob das 

in Ihrem Telefonat so eine Rolle spielte? 

Zeugin B. J.: Das kann ich wirklich nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Ja, dann müssen wir das auch so zur Kenntnis 

nehmen. 
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Zeugin B. J.: Ja, das weiß ich nicht, ob das dann irgendwie hinterher … Aber das 

Wort „Schenkungsurkunde“ ist auf keinen Fall gefallen, in keinem Zusammenhang. 

Also, das hätte ich mir irgendwie gemerkt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie sich die Gespräche, insbesondere das Ge-

spräch mit der Frau E. O., notiert? Haben Sie so etwas wie einen Vermerk, einen 

Telefonvermerk, eine Telefonnotiz darüber gemacht? 

Zeugin B. J.: Ja, aber in der Tat nur so einmal für mich, damit ich … Ja, so einen 

kleinen Vermerk, aber nichts zum Abheften. Ich sage es ganz ehrlich: Ich hätte es 

dann hinterher nicht rausholen können. Als ich das an Herrn R. H. 1 weitergegeben 

habe, dann war das irgendwie … Ja, es hatte nicht so … Wie soll ich das sagen? Ich 

habe es jetzt nicht irgendwie so richtig protokolliert mit irgendwelchen Formularen 

oder so. Dafür hatte ich ja auch nicht genug Futter. Dann hätte ich ja tatsächlich 

mehr einsteigen müssen und sagen: „Wollen Sie mir das jetzt alles noch mal genau 

erklären? Soll ich das aufnehmen?“, in dem Sinne. Nein, das gab es nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Warum haben Sie das eigentlich nicht gemacht, wenn 

ich da noch mal nachfragen darf? Es gab ja dieses eine Telefonat, wo Frau E. O. dann 

so aufgebracht war. Aber ich würde mir jetzt vorstellen, dass man dann sagt: Okay, 

wir telefonieren noch mal in Ruhe und gehen das noch mal durch. – Aber das gab 

es ja nicht. Es gab ja nur dieses eine einzige Telefonat und dann nachher noch mal 

diese E-Mail, so habe ich das verstanden. 

Zeugin B. J.: Ja, weil dann ja Herr R. H. 1 mit ihr gesprochen hat und das alles mit 

ihr aufgenommen hat. So war mein Kenntnisstand. Und sie hat sich nicht noch mal 

gemeldet. Für sie war das dann in Ordnung – so hatte ich zumindest das Gefühl. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie Frau E. O. ganz konkret gefragt – und jetzt auch 

mit diesen offenen Worten –, ob sie einen Verdacht des sexuellen Missbrauchs in 

diesem Fall hat? 

Zeugin B. J.: Nein, habe ich nicht. 

(…)“183 

 

                                                             

183 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1025, S. 36 ff..  
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6.5 Verarbeitung des Jugendamts Lippe  

 

Die Akte des Jugendamts Lippe enthält eine Telefonnotiz vom 18. November 2016184: 

 

 

 

                                                             

184 Kreis Lippe, A6712, S. 17. 

E.O.

A.B.
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Für den 24. November 2016 sind weitere E-Mails hinterlegt. Die Zeugin E. O. beschreibt hie-

rin den Vorfall in einer E-Mail an die Zeugin M. B. nochmals wie folgt185:  

 

 

Anschließend ergänzt die Zeugin E. O. diese Beschreibung noch um die Anzeige einer Kin-

deswohlgefährdung.186 

 

                                                             

185 Kreis Lippe, A6712, S. 19 f.; 21. 
186 Kreis Lippe, A6712, S. 19. 
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Ausgehend von dieser Sachlage wird ein Meldebogen Kindeswohlgefährdung ausgefüllt. In 

diesem ist der Sachverhalt wie folgt dargestellt187: 

 

 

                                                             

187 Kreis Lippe, A6712, S. 19 f.; 23 ff.. 

E.O.
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Dem Meldebogen angefügt ist ein Bewertungsbogen. Dieser wurde ebenfalls ausgefüllt und 

kommt zu folgendem Ergebnis188: 
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C. R., eine weitere Mitarbeiterin aus dem Jobcenter Lippe, übersandte per E-Mail solche Un-

terlagen, die Andreas V. vorgelegt hatte, um Leistungen für Ramona Böker* zu erhalten. 

Diese Leistungen seien allerdings nicht gewährt worden, da V. mit ihr nicht in einer Bedarfs-

gemeinschaft gelebt habe.189 

 

Ein Vermerk berichtet von einer kollegialen Beratung zwischen den Zeuginnen M. B. und den 

Zeuginnen K. S. 2 und K. M. (alle Jugendamt Lippe). Es wurde Folgendes erörtert190: 

 

 

 

                                                             

188 Kreis Lippe, A6712, S. 19 f.; 27. 
189 Kreis Lippe, A6712, S. 29. 
190 Kreis Lippe, A6712, S. 37. 
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Über den Hausbesuch vom selben Tag ist vermerkt191: 

 

 

 

Am 28. November 2016 wurde sodann ein Vermerk über ein Gespräch mit V. in dem Regio-

nalbüro des Jugendamts Lippe geführt. V. erschien hierzu in Begleitung von seinem Neffen 

und der Zeugin A. R.-S., als eingesetzte SPFH192: 

 

                                                             

191 Kreis Lippe, A6712, S. 37. 
192 Kreis Lippe, A6712, S. 43 f.. 

K.M

K.M.
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Mit Vermerk vom 1. Dezember 2016 wird ein weiterer Hausbesuch der Zeuginnen M. B. und 

K. M. vom gleichen Tag dokumentiert193: 

 

 

Sämtliche Aktenstücke in diesem Abschnitt sind – soweit erkennbar – von der Zeugin M. B. 

unterzeichnet. 

                                                             

193 Kreis Lippe, A6712, S. 45. 

K.M.
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Bei einem weiteren Hausbesuch der Zeuginnen M. B. und K. M. am Folgetag kann der Neffe 

des Andreas V. angetroffen werden, es folgt eine Inaugenscheinnahme der „Unterkunft“194:  

                                                             

194 Kreis Lippe, A6712, S. 37. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

465 
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In einer E-Mail vom 2. Dezember 2016 übersendete die Zeugin M. B. die in diesem Abschnitt 

genannten Aktenstücke an die Zeugin E. B. – Jugendamt Hameln-Pyrmont – u.a. zusammen 

mit dem Hinweis: „Für uns ist der Vorgang nun zunächst abgeschlossen.“195 

 

Das vom Zeugen R. H. 2 an den Zeugen A. H. 2 (Jugendamt Lippe) am23. Dezember 2016 

weitergeleitete weitere Protokoll der Zeugin E. O. (vgl. Abschnitt 6.6) wurde ausweislich ei-

nes handschriftlichen Vermerks vom 23. Dezember 2016 in Abschrift nach Rücksprache mit 

                                                             

195 Kreis Lippe, A6712, S. 47. 

E.B.
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der Zeugin A. B. 2 (Jugendamt Hameln-Pyrmont) an das Jugendamt Hameln-Pyrmont wei-

tergeleitet, mit dem Zusatz, dass dieses „zuständig ist“.196 

 

Zuvor telefonierte die Zeugin M. B. mit der Zeugin A. B. 2 am 23. Dezember 2016, einmal vor 

und einmal nach der Versendung, folgender Inhalt ist im Vermerk dokumentiert197: 

 

 

 

Schließlich sind erst wieder unter dem 13. April 2017 Vermerke über Telefonate mit der Zeu-

gin KHK’in B. O. gefertigt198: 

 

 

 

                                                             

196 Kreis Lippe, A6712, S. 49. 
197 Kreis Lippe, A6712, S. 51. 
198 Kreis Lippe, A6712, S. 53. 

E.O.

M.T.1

A.B.2
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Für den 18. Januar 2018 liegt ein Chronik-Eintrag der Kategorie „Beendigung“ vor, die Be-

schreibung lautet199: 

 

 

 

6.5.1 Aussage der Zeugin M. B. 

 

Die Zeugin M. B. erklärte zu dieser Meldung in ihrer ersten Vernehmung: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit haben Sie uns schon zum nächsten Sachver-

halt hingeführt. Wir können versuchen, das vom Allgemeinen ins Konkrete zu ent-

wickeln. 

Es soll ja im Dezember 2016 eine Meldung des Jobcenters über anzügliche Bemer-

kungen des verurteilten Andreas V. über sein Pflegekind gegeben haben. Das heißt, 

da könnten Sie uns jetzt konkret übermitteln: Wie ist Ihnen das bekannt geworden, 

und was haben Sie veranlasst? 

Zeugin M. B.: Am 18. November, also nicht im Dezember, sondern schon im No-

vember, hat der erste Kontakt zu Frau E. O. vom Jobcenter stattgefunden. Die hatte 

sich zum damaligen Zeitpunkt zunächst telefonisch bei mir gemeldet und mitge-

teilt, dass der Herr V. mit dem Mädchen, was zu dem Zeitpunkt bei ihm lebte, bei 

ihr im Jobcenter vorstellig geworden sei, und sie habe dabei beobachtet, dass das 

                                                             

199 Kreis Lippe, A6712, S. 57. 
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Mädchen nicht witterungsentsprechend gekleidet gewesen sei. Die Kleidung sei 

verdreckt gewesen, und sie habe insgesamt einen ungepflegten Eindruck gemacht 

und habe wohl auch mehrfach geäußert, Hunger zu haben. 

Das war die erste Mitteilung von Frau E. O., die sie gemacht hat. Ich habe daraufhin 

telefonischen Kontakt zum Jugendamt Hameln aufgenommen, weil ich wusste, 

dass dort die Zuständigkeit liegt und dass die Familie bzw. der Sachverhalt da auch 

bekannt sind. 

Ich habe dann mit … Die Namen darf ich ja nennen, oder? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin M. B.: Ich habe dann mit Frau A. B. 2 vom Jugendamt Hameln telefoniert, 

die mir dann erklärte, dass eben auch dort die gleichen Informationen eingegangen 

seien. Frau E. O. schien auch das dortige Jobcenter informiert zu haben, und das 

Jobcenter hat dann die Informationen an das Jugendamt Hameln weitergegeben. 

Das heißt, die gleichen Informationen lagen auch dort vor. 

Sie hat mir darüber hinaus noch berichtet, dass weiterhin ein engmaschiger Kon-

takt durch das dortige Jugendamt zu Herrn V. und dem Mädchen besteht und dass 

auch eine ambulante Hilfe, also eine sozialpädagogische Familienhilfe, eingesetzt 

worden sei, welche die Familie eng begleitet. Somit war das für mich erst mal erle-

digt. Das Jugendamt Hameln war zuständig. Sie haben sich entsprechend geküm-

mert. So wurde es mir vermittelt. 

Dann hat sich Frau E. O. einige Tage später, 24.11., glaube ich, wieder telefonisch 

bei mir gemeldet und mitgeteilt, dass sie sich weiterhin Sorgen mache. Sie habe 

den Eindruck, man werde nicht entsprechend tätig. Ich habe sie dann noch mal auf 

die Zuständigkeiten hingewiesen, habe ihr erklärt, dass das Jugendamt Hameln 

grundsätzlich zuständig ist, weil die sorgeberechtigte Mutter dort im Landkreis lebt 

und sich die Zuständigkeit danach richtet, und habe ihr dann auch gesagt, dass wir 

im Falle von § 8a in Sachen „Kindeswohlgefährdung“ zuständig werden, wenn wir 

da gewichtige Anhaltspunkte haben. Sie hat dann eine offizielle Kindeswohlgefähr-

dung melden wollen. Das hat sie mir dann am Telefon mitgeteilt, und ich habe sie 

dann darum gebeten, mir die Informationen, die sie hat und die sie für wichtig hält, 

noch mal zukommen zu lassen. Das hat sie dann per E-Mail noch am selben Tag 

getan. In dieser E-Mail ging es eigentlich um das Gleiche wie aus dem Telefonat, um 

nicht witterungsentsprechende Kleidung, verdreckte Kleidung, dass das Mädchen 

geäußert habe, Hunger zu haben. 
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Daraufhin haben wir dann unser Verfahren in die Wege geleitet. Ich bin umgehend 

in die kollegiale Beratung gegangen mit meiner Kollegin Frau K. M. und mit Frau K. 

S. 2, die zum damaligen Zeitpunkt unsere Teamleitung war, weil unser Teamleiter, 

Herr A. H. 2, im Urlaub war. Und wir haben dann eine erste Risikoeinschätzung vor-

genommen anhand unseres Bewertungsbogens und sind im Rahmen dessen zu 

dem Ergebnis gekommen, dass wir auf dem Campingplatz einen Hausbesuch 

durchführen werden, um uns selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. 

Ich bin dann noch am selben Tag gemeinsam mit meiner Kollegin Frau K. M. auf den 

Campingplatz gefahren. Wir haben aber an der Campinghütte, sage ich mal, oder 

an dem Wohnwagen selbst niemanden angetroffen. Als wir gerade wieder fahren 

wollten, haben wir die Leiterin des Campingplatzes getroffen, die uns erklärte, dass 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sich im Krankenhaus befinde. Und 

sie hat uns dann eine Telefonnummer von ihm übergeben. Wir haben ihn aber tele-

fonisch nicht erreicht, sind dann am nächsten Tag wieder hingefahren, weil sie uns 

auch berichtet hat, dass der Neffe des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) das Mädchen betreut habe während des Krankenhausaufenthaltes. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns sagen, wie die Dame heißt, zu der 

Sie Kontakt hatten? 

Zeugin M. B.: Nee. Also, das ist die Leiterin des Campingplatzes, die da auch wohnt. 

Das weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht dran erinnern. 

Am nächsten Tag sind wir wieder hingefahren, haben dann auch das Mädchen und 

den Neffen des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) angetroffen. Und 

wir haben sehr grenzwertige Wohnverhältnisse feststellen können. Es handelte sich 

dabei um … Ein Wohnwagen war es nicht. Ich nenne es immer eine Hütte. Also, es 

war ein Wohnwagen, und darum herum waren ganz viele Anbauten, die angebaut 

waren an diesen Wohnwagen. Deswegen war es eigentlich mehr so eine Hütte. Und 

schon alleine dieser Vorbau oder dieses Vorzelt – je nachdem, wie man es nennen 

möchte – war sehr chaotisch, sehr unaufgeräumt, unsauber. Das Gleiche spiegelte 

sich dann auch im Inneren der Hütte wider. Es lagen überall Wäscheberge herum, 

es stand einfach viel rum. Es war einfach sehr unaufgeräumt, unsauber. Müll war 

jetzt nicht zu erkennen oder Essensreste, sondern es waren mehr Gegenstände. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und er hat Sie ohne Probleme reingelassen? 
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Zeugin M. B.: Ja, sofort. Wir haben ihm halt geschildert, worum es geht, und das 

war überhaupt kein Problem. Er war auch gesprächig. Er hat auf unsere Fragen ge-

antwortet. 

Wir haben uns dann auch den Schlafbereich angesehen. Es war ein großer Raum, 

der so ein bisschen über Eck ging. Es gab getrennte Schlafplätze. Herr V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) schlief in der einen Ecke und das Kind in der anderen. 

Wir haben uns dann auch aufgrund der Meldung von der Frau E. O. den Kleider-

schrank des Kindes zeigen lassen. Der war auch sehr unaufgeräumt. Es mussten 

erst mal einige Wäscheberge an die Seite geräumt werden, damit wir dann Einblick 

bekommen konnten. Aber es war grundsätzlich ausreichend Kleidung vorhanden. 

Auch angemessenes Spielzeug war vorhanden. 

Das Mädchen machte während des Hausbesuches aber grundsätzlich einen fröhli-

chen und offenen Eindruck. Zu ihrem äußeren Erscheinungsbild lässt sich sagen, 

dass sie schon ungepflegt wirkte, nicht verwahrlost, aber ungepflegt. Es schienen 

ihr seit mehreren Tagen nicht die Haare gekämmt worden zu sein. Die Kleidung war 

sauber, aber tatsächlich nicht witterungsentsprechend. Es war Winter, sie trug ein 

T-Shirt. Das haben wir auch angesprochen. Dafür gab es aber eine ganz gute Erklä-

rung. Der Neffe des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sagte dann, 

dass das Mädchen – das war ja auch offensichtlich – den Finger gebrochen habe, 

und der Gips ging bis zum Oberarm. Und deswegen, sagte er, wäre es schwer mög-

lich, dass sie langarmige Oberteile trägt. Es war aber zu dem Zeitpunkt, wo wir da 

waren, erst mal kein Grund zur Beanstandung, weil es war warm in den Räumlich-

keiten, wo sie sich da aufgehalten haben. 

Dennoch hatten wir, wie ich eingangs bereits gesagt habe, den Eindruck, dass es 

keine kindgerechte Umgebung ist für ein – damals war sie ja fünf – fünfjähriges 

Mädchen. Das haben wir auch angesprochen und haben dann auch deutlich ge-

macht, dass dringend ein Gespräch mit dem Herrn V. stattfinden müsse. Der Neffe 

erklärte uns dann, dass er voraussichtlich noch heute aus dem Krankenhaus ent-

lassen werde, und wir haben dann besprochen, dass er sich umgehend bei uns mel-

det, damit wir mit ihm ins Gespräch kommen können. 

Das hat er dann auch sofort getan. Er ist noch am gleichen Tag bei uns im Jugend-

amt vorstellig geworden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr V. 
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Zeugin M. B.: Ja, genau, Herr V. gemeinsam mit seinem Neffen, dem Mädchen und 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe Frau A. R.-S.. Die hat ihn zu diesem Ge-

spräch begleitet. Wir haben die Anhaltspunkte, die wir feststellen konnten, dann 

mit dem Herrn V. und mit der Familienhilfe besprochen und haben auch da noch 

mal deutlich gemacht, dass es aus unserer Sicht nicht kindgerecht und kein dauer-

hafter Zustand ist. Herr V. berichtete dann zu dem Gespräch im Jobcenter bezüglich 

dieser Äußerungen des Mädchens, dass sie Hunger habe, dass sie morgens nicht so 

gerne esse, und der Termin sei relativ früh gewesen, und es sei geplant gewesen, 

dass im Anschluss dann ein Brötchen beim Bäcker gekauft werde. Das erst mal zu 

dem Thema.  

Und was die Kleidung anging, erklärte er, dass sie an dem Tag ein Langarmshirt ge-

tragen habe, welches er ihr aufgeschnitten habe, damit es eben passt, wegen dem 

Gips. Deswegen hätte der Eindruck entstehen können, dass die Kleidung nicht an-

gemessen gewesen sei. 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe, die über das Jugendamt Hameln in der Fa-

milie eingesetzt war, schien den Sachverhalt gut zu kennen und schilderte dann, 

dass es aus ihrer Sicht in der bisherigen Zusammenarbeit keinerlei Anhaltspunkte 

für irgendeine Art von Gefährdung gebe. Sie erklärte, dass sich der Herr V. koopera-

tiv in der Zusammenarbeit zeige. Es gebe regelmäßige Hausbesuche. Angespro-

chen auf die Wohnsituation, die wir vorgefunden haben, erklärte sie dann, dass sie 

am 24.11., also einen Tag vor uns, noch einen Hausbesuch dort durchgeführt habe. 

Auch sie habe die Wohnzustände als chaotisch empfunden, erklärte dann aber 

auch direkt, dass das nicht der Normalzustand sei. Sie begründete die vorgefun-

dene Wohnsituation mit dem plötzlichen Krankenhausaufenthalt des Herrn V. und 

mit Umbaumaßnahmen, die dort stattgefunden haben sollen. Sie hat eigentlich 

diese Vorwürfe, die da vorlagen, komplett ausgeräumt, aus den Erfahrungen ihrer 

bisherigen Zusammenarbeit. 

Wir haben dann trotzdem darauf bestanden, einen erneuten Hausbesuch durchzu-

führen, um die Situation zu überprüfen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darauf bestanden. Wem gegenüber? 

Zeugin M. B.: Na ja, dem Herrn V. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. 

Zeugin M. B.: Er sagte immer, es sei ja nicht notwendig, dass wir noch mal kämen. 

Wir hätten ja jetzt schließlich gehört, es sei alles in Ordnung. Dennoch hatten wir ja 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

473 

die Situation so vorgefunden und wollten gerne selber überprüfen, inwiefern sich 

da was verändert hat. Wir haben eben ganz klar mit ihm gesprochen. Um eine Ge-

fährdung oder eine akute Gefährdung des Mädchens abwenden zu können, muss 

eben dringend was an der Situation etwas verändert werden. 

Und das haben wir dann auch getan. Wir sind einige Tage später … Der erste Haus-

besuch war am Freitag, und in der Woche darauf sind wir noch mal hingefahren, um 

die Wohnsituation zu überprüfen, und es war dann tatsächlich alles in Ordnung. 

Also, es ist aufgeräumt worden, es war sauber, die Kleidung war in Ordnung. Es gab 

zu dem Zeitpunkt keinen weiteren Grund zu Beanstandungen, was die die mögliche 

Verwahrlosung, die gemeldet worden war, betraf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben bei den Kenntnissen, die Sie erlangt ha-

ben, jedenfalls bei mir den Eindruck erweckt, es hätte sich im Wesentlichen auf die 

Wohnverhältnisse, auf die Verwahrlosung des Kindes bezogen. 

Zeugin M. B.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie in Ihrer Erinnerung irgendwelche Hin-

weise auf Missbrauchskontext? 

Zeugin M. B.: Nein, also zu dem Zeitpunkt nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann dann? 

Zeugin M. B.: Wie meinen Sie das, wann dann? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagten, zu dem Zeitpunkt nicht. 

Zeugin M. B.: Genau. Es gab ja am 23.12. – das ist wahrscheinlich das, was Sie eben 

sagten – dann noch mal einen Hinweis. Zum damaligen Zeitpunkt ist über Herrn H. 

2  von der Polizei eine E-Mail an uns oder an unsere Teamleitung weitergeleitet wor-

den, die ein Gedächtnisprotokoll der Frau E. O. beinhaltete. In diesem Gedächt-

nisprotokoll bezog sie sich noch mal auf das Gespräch mit Herrn V. und dem Mäd-

chen am 18.11. im Jobcenter und berichtete auch wieder von den Anhaltspunkten 

für eine mögliche Verwahrlosung. Es kam aber noch ein Satz hinzu, der schon auf-

fällig war aus unserer Sicht. Ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben: Das Mäd-

chen macht mich erst heiß und will kuscheln und dann doch nicht. 

Und das war auch der Grund … Also grundsätzlich handelt es sich ja um einen Sach-

verhalt, den wir schon selber überprüft hatten. Dennoch haben wir aufgrund dieses 

Satzes im Rahmen der kollegialen Beratung entschieden, noch mal Kontakt zum 

Jugendamt Hameln aufzunehmen, weil das schon sehr auffällig war. Das habe ich 

dann auch noch am selben Tag getan, also am 23. Dezember 2016, habe wieder mit 
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Frau A. B. 2 telefoniert, die mir erklärte … Also, ich habe diesen Satz intensiv mit ihr 

besprochen, und sie sagte mir dann zu, das entsprechend zu prüfen. 

Ich habe dann auch noch mal eine Rückmeldung von ihr bekommen, in welcher sie 

mir erklärte, dass noch mal Kontaktaufnahme zur Sozialpädagogischen Familien-

hilfe und zur Kita stattgefunden habe, die das Mädchen besuchte, und sie meldete 

zurück, dass von keinem der Fachkräfte Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung 

oder gar einen Missbrauch gesehen werden. Sie erklärte dann weiter, dass sie die 

Information an die eigentlich zuständige Fachkraft Frau E. B. weitergeben werde, 

die sich zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst befand, sodass wir dann nicht weiter tätig 

wurden. Die Zuständigkeit lag im Jugendamt Hameln. Ich musste aufgrund der 

engmaschigen Begleitung, die dort weiterhin stattfand und mir zugesichert wurde, 

und aufgrund der Rückmeldung von SPFH, also Sozialpädagogischer Familienhilfe, 

und Kita davon ausgehen, dass man sich um den Sachverhalt kümmert und dem 

dementsprechend nachgeht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie im Rahmen Ihrer Besuche vor Ort Gele-

genheit, auch mit dem Kind alleine zu sprechen? Sie oder Ihre Kollegin? 

Zeugin M. B.: Wir haben nicht mit dem Kind alleine gesprochen, nein. Es gab zum 

damaligen Zeitpunkt aus unserer Sicht keinen Anlass dazu. Es ging um die Verwahr-

losung, die wir in Augenschein genommen haben. Wir haben nur im Beisein des 

Neffen mit ihr gesprochen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dass die mögliche Kindeswohlgefährdung po-

tenziellen sexuellen Kontext hätte, also einen Missbrauchskontext hätte – habe ich 

Sie richtig verstanden? –, haben Sie erstmalig durch die Lektüre des Gedächtnispro-

tokolls erfahren, … 

Zeugin M. B.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … das Sie bekommen haben am? 

Zeugin M. B.: 23. Dezember 2016. 

Vorsitzender Martin Börschel: 23. Dezember. – Und das hat Frau E. O. Ihnen auch 

in dem telefonischen Kontakt nicht angedeutet, … 

Zeugin M. B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sondern es nur auf die Themen „Hunger“ und 

„Kleidung“ und Ähnliches bezogen? 

Zeugin M. B.: Dann wären wir ja auch ganz anders verfahren. Sie hat es auch in der 

E-Mail, die sie mir nach dem Telefonat schickte, nicht erwähnt. Ich hätte ja davon 
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ausgehen müssen, dass sie das dann auch klar so äußert, dass sie diesen Verdacht 

hat und nicht von einer möglichen Verwahrlosung berichtet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das Jobcenter Lippe hat ja eine 8a-Meldung veran-

lasst. 

Zeugin M. B.: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das Jobcenter Lippe hat ja eine 8a-Meldung veran-

lasst, wenn ich das richtig weiß. Kennen Sie die oder kannten Sie die, und wenn ja, 

zu welchem Zeitpunkt …  

Zeugin M. B.: Bei uns hat sie die veranlasst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Und zu welchem Zeitpunkt ist sozusagen 

diese Meldung veranlasst worden? 

Zeugin M. B.: Am 24.11. Das hatte ich ja gesagt. Das war ja der Anlass für unsere 

Überprüfung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das Formular, mit dem das unter anderem 

passiert ist, kannten Sie auch? Oder ist das nur mündlich übermittelt worden? 

Zeugin M. B.: Das ist durch die E-Mail übermittelt worden von Frau E. O.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich Ihnen gerne einen Vorhalt machen. 

A1198, Seite 49 f. Das müssten Sie auf dem Bildschirm jetzt sehen. 

Zeugin M. B.: Ich sehe das, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das kannten Sie so schriftlich? 

Zeugin M. B.: Nein. Das sehe ich zum ersten Mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Gehen Sie mal ein bisschen runter bitte, 

dass Sie sich den Text ansehen können. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Gibt an, das Kind geschenkt bekommen zu haben. – Ist Ihnen diese Formulierung 

irgendwie bekannt gewesen? 

Zeugin M. B.: Genau, das hat sie in ihrer E-Mail auch geschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und ebenso die Formulierung, dass das Kind er-

kläre, nicht mehr zu den stinkenden Männern zu wollen? 

Zeugin M. B.: Nein. Also, sie hat es … Darf ich die E-Mail mal aufblättern? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sehr gerne, ja. Wenn Sie mögen, dürfen Sie die uns 

auch überlassen. Dann wählen wir mal den kleinen Dienstweg. Das würden wir mit 

Ihrem Chef klären. 

(Rechtsbeistand R. P.: Die bekommen Sie!) 
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– Na ja, aber wann? Ich bin da ein bisschen ungeduldiger. Was immer Sie mögen, 

lassen Sie es uns hier. 

Zeugin M. B.: Ja, kann ich machen. – Soll ich die E-Mail komplett vorlesen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 

Zeugin M. B.: Hallo Frau M. T. 1 

– also, das war ich zum damaligen Zeitpunkt noch –, 

wie gerade besprochen: Mann, 54 Jahre alt, bei dem das Kind seit dem neunten Le-

bensmonat lebt, ist Herr Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

– das darf ich auch nennen, oder? –, 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin M. B.: , Lügde Campingplatz. Hat nach eigenen Anga-

ben das Kind von der leiblichen Mutter geschenkt bekommen/mitgenommen, weil 

er Langeweile hatte. Er ist nicht der Kindesvater. Kind hatte bei Vorsprache Som-

mersachen an. Kleidung war erheblich verschmutzt. Herr V., darauf angesprochen, 

gab an, dass er keine andere Kleidung aufgrund fehlender finanzieller Mittel hat. 

Würde diese voraussichtlich erst in einer Woche waschen wollen. Kind müsste da-

mit jetzt klarkommen. Kind äußerte im Gespräch, dass sie den Geruch von Männern 

hasst. Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sagte darauf, dass sich das 

Mädchen nicht so anstellen soll. 

Das war die E-Mail. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da sind jetzt zwei Formulierungen, nach denen ich 

Sie gerade gefragt habe, enthalten gewesen. Wie haben Sie die eingeordnet? 

Zeugin M. B.: Die erste Formulierung, wo es darum ging, „habe das Kind geschenkt 

bekommen“, da kannten wir durch die Kontaktaufnahme zum Jugendamt Hameln 

schon die Umstände. Wir wussten ja, dass das Mädchen mit der Zustimmung des 

dort zuständigen Jugendamtes dort lebt. Das war uns bekannt. 

Und die zweite Sache, wo es um den Geruch … wo Sie gesagt haben soll, dass sie 

den Geruch von Männern hasse, war für uns zu dem Zeitpunkt völlig zusammen-

hangslos. Frau E. O. hat ja in ihrem ersten Telefonat überhaupt nichts von Hinwei-

sen auf einen möglichen Missbrauch erwähnt, sodass der Satz für uns völlig zusam-

menhanglos am Ende der E-Mail stand und von allen an der Risikoeinschätzung be-

teiligten Fachkräften auch nicht in diese Richtung bewertet wurde. Hätten wir viel-

leicht irgendwie Anhaltspunkte gehabt aus dem Gespräch oder aus dem Telefonat, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

477 

hätten wir es vielleicht anders bewertet. Aber so war es eben völlig ohne Zusam-

menhang. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen, bei allen an der Risikoeinschätzung be-

teiligten Personen. Das war diese Teambesprechung, die Sie vorhin angesprochen 

haben? Meinen Sie das damit? 

Zeugin M. B.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und da war Frau K. M. dabei? 

Zeugin M. B.: Und Frau K. S. 2, die Teamleitung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weil der Chef abwesend, in Urlaub oder so war? 

Zeugin M. B.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich erinnern, in welcher Weise Sie 

sozusagen zum Beispiel über diese Bemerkung, diesen Satz diskutiert oder gespro-

chen haben? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Und der Satz hat bei Ihnen im Rahmen Ihrer 

Ortsbesuche auch nicht zu einem eigenen Kontext, einer eigenen Erkenntnisgewin-

nung geführt, … 

Zeugin M. B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sondern Sie haben sich immer konzentriert auf 

Wohnverhältnisse und Kleidung, Erscheinung des Kindes? 

Zeugin M. B.: Genau, was ja Anlass der Meldung war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann mache ich erst mal eine Pause, würde 

ich sagen, und bitte dann jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen, 

mit den Fragen vorzugehen. – Herr Kollege Panske beginnt. Bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau M. B., danke, 

dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. Sie haben eben gerade gesagt – ich 

glaube, das war im Zusammenhang mit den Informationen, die Sie im November 

bekommen haben, aus dem Termin von Andreas V. im Jobcenter –, dass sich das ja 

mehr oder weniger nur um die Wohnverhältnisse insgesamt drehte. Und ich glaube, 

Sie habe sinngemäß gesagt, wenn da etwas mehr gewesen wäre, dann – Zitat – 

„hätten wir anders verfahren“. Was hätten Sie gemacht? 

Zeugin M. B.: Na ja, wir wären ja zum einen auf jeden Fall mit dem Mädchen auch 

ins Gespräch gekommen, vermute ich. Zudem muss man immer sagen, was solche 

Hinweise angeht, muss man auch immer noch mal unterscheiden: Sind das 
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gesicherte Hinweise auf einen Missbrauch, zum Beispiel durch Ermittlungen der Po-

lizei, oder eben nicht gesicherte? Das heißt, dass es auch immer wichtig ist, eine 

entsprechende, ich sage mal, Umfeldanalyse durchzuführen und da noch mal wei-

tere Informationen einzuholen, was diesen Kontext angeht, bevor man in die Kon-

frontation geht. 

Wenn es Anhaltspunkte für einen Missbrauch gibt, dann ist es in der Regel so, dass 

wir alle systemrelevanten Institutionen oder Fachkräfte mit einbeziehen, um Infor-

mationen einzuholen: „Gibt es Auffälligkeiten in diese Richtung? Wie verhält sich 

das Mädchen?“, einfach um sich ein Gesamtbild zu verschaffen. Und dann fahren 

wir ja nicht los und überprüfen irgendwie die Wohnverhältnisse oder eine mögliche 

Verwahrlosung, wenn wir die Vermutung oder Anhaltspunkte dafür haben, dass da 

ein Missbrauch stattfindet. 

(Rechtsbeistand R. P.: Sie können auch schildern, wen Sie ansprechen, um Ihre Er-

kenntnisse zu vertiefen! Behörden!) 

– Ja, also … Genau, Behörden habe ich ja gesagt. Kindergärten, Schulen. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Welche sind das? 

Zeugin M. B.: Genau. 

Dietmar Panske (CDU): Welche? Kindergärten, Schulen … 

Zeugin M. B.: Kindergärten, Schulen, Polizei, also alle Institutionen oder Fach-

kräfte, die im Umfeld des Kindes eine Rolle spielen. Hort, OGS, überall, wo die Fach-

kräfte auch enger mit den Kindern zusammenarbeiten und täglich in Kontakt sind. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ja, okay. – Jetzt haben wir 2016. Zuständig fühlt sich noch 

keiner. Dann kommt der November, der 18. November oder … und dann die Kin-

deswohlgefährdung. Da wird aber nur davon ausgegangen, dass es möglicherweise 

irgendwie das Umfeld, Kleidung und all diese Dinge, die gerade schon erörtert wur-

den, das Problem sind. 

Und dann kommt vier Wochen später, kurz vor Weihnachten, die Mail mit dem Ge-

dächtnisprotokoll, mit eindeutigen Aussagen. Und darum wieder meine Frage: Ge-

rade haben Sie gesagt, man kann zuständig sein. Ich kenne das so: Irgendwann gibt 

es eine Zuständigkeit. 

Und die Frage ist ja: Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Sie haben eben von Vorgaben 

gesprochen. Welche Vorgaben haben Sie in solchen Fällen bei Kindeswohlgefähr-

dung? Welchen Prozess löst das bei Ihnen aus? Was machen Sie? Sie haben gerade 
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beschrieben, mit wem Sie alles sprechen. Was haben Sie dann vor Weihnachten un-

ternommen? Weil jetzt waren ja die Hinweise – das war jetzt das dritte Mal in sechs 

Monaten – schon ein bisschen konkreter in Richtung sexueller Missbrauch. Verstehe 

ich richtig, oder? 

Zeugin M. B.: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Also, was hat das ausgelöst bei Ihnen im Jugendamt 

Lippe? 

Zeugin M. B.: Das habe ich ja eben schon geschildert. Ich habe Kontakt zum Ju-

gendamt in Hameln aufgenommen. Ich habe diese zusätzlichen Informationen aus 

der E-Mail mit Frau A. B. 2 intensiv besprochen, die daraufhin die Sache geprüft hat 

und mir die Rückmeldung gegeben hat, dass es keine weiteren Anhaltspunkte gibt, 

dass wir tätig werden müssen, also dass unser Jugendamt tätig werden muss, son-

dern dass die Sache vorliege und die Familie weiterhin engmaschig begleitet wird. 

Dietmar Panske (CDU): Ich möchte, dass Sie die Frage noch mal … Ich formuliere 

es noch mal. Sie haben gesagt, es gibt Vorgaben. Klar haben Sie Vorgaben. Es gibt 

ja Prozessbeschreibungen bei Ihnen im Hause, wie zu verfahren ist. 

Also, meine Frage ist: Waren Sie jetzt zuständig, ja oder nein? 

Und gerade haben Sie beschrieben, was in solchen Fällen passieren würde. Sie hät-

ten mit der Kita, mit Schule, mit Arzt oder sonst irgendetwas … Sie würden mit ver-

schiedenen Stellen Verbindung aufnehmen. Jetzt meine Frage: Nur beim Jugend-

amt Hameln anzurufen, ist vielleicht möglicherweise … Ist das der Prozess, den Sie 

machen sollen? Gerade haben Sie was anderes gesagt, was eigentlich hätte erfol-

gen müssen, um das zu überprüfen, mehr, als beim Jugendamt Hameln anzurufen. 

Zeugin M. B.: Ich habe nicht gesagt, was in diesem Zusammenhang hätte passieren 

müssen, sondern das Jugendamt Hameln war in diesem Moment zuständig, und 

ich habe auf diese E-Mail reagiert, indem ich mich dort erkundigt habe, inwiefern 

da weiter Kontakt zur Familie besteht und der Sache nachgegangen wird. Und mir 

wurde eindeutig zugesichert, dass dem nachgegangen wird, und davon musste ich 

aufgrund der engmaschigen Begleitung, die dort stattfand, auch ausgehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber einmal noch zu den Zuständigkeiten, damit 

wir es alle verstehen. Es gibt sozusagen die Familienzuständigkeit, und es gibt die 

im Kontext einer aktuellen Lage um das Kind herum, so will ich es einmal untech-

nisch ausdrücken. Erklären Sie uns das noch mal. 

Also, wenn es beispielsweise um Inobhutnahme ginge, ist welches Amt zuständig? 
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Zeugin M. B.: Wenn es um eine Inobhutnahme geht, müssten grundsätzlich wir in 

Obhut nehmen, aber dann in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Hameln. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist, glaube ich, was der Kollege herausarbeiten 

wollte. Wir haben sozusagen eine Familien-, eine gewöhnliche Zuständigkeit und 

die einer aktuellen Lage. Und die kann eben über 8a-Meldungen, über Kindeswohl-

gefährdung durchaus specialiter ausgelöst werden, und das ist sozusagen der all-

gemeine Punkt. – Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Mir geht es darum … Wie gesagt, die Zuständigkeit ist für 

mich immer noch nicht eindeutig geklärt. Im November, als die Verwahrlosung 

Thema war, fahren Sie raus. Da sind Sie zuständig. Fünf Wochen später kommen 

eindeutige Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Jetzt sagen Sie: Ich bin nicht zustän-

dig, sondern ich habe in Hameln-Pyrmont angerufen. – Das habe ich noch nicht ver-

standen, wann man zuständig wird und wann man nicht zuständig wird. 

Rechtsbeistand R. P.: Darf ich vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können nicht für die Zeugin antworten. 

Rechtsbeistand R. P.: Ach so. Nein, ich wollte auch nicht für die Zeugin antworten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann sagen Sie mal, was Sie zur Erhellung beitra-

gen können. 

Rechtsbeistand R. P.: Diese Fragen haben wir bei der Vorbereitung auch erörtert, 

und ich möchte jetzt auch nicht der Zeugin sagen, was sie Ihnen sagen soll. Das 

kann sie dann später sagen. Ich sage Ihnen vielleicht, was sie mir da zugesagt hat. Sie 

sagt, es war ja der alte Vorgang. Dieses Schreiben vom 23.12., was Sie eben angespro-

chen haben, bezog sich auf die ursprüngliche Meldung von Frau E. O. vom 18.11. Und 

dieser ganze Vorgang war bereits geprüft worden, auch vom Jugendamt in Hameln. 

Das war kein neuer Vorgang. Es ist nicht so gewesen, wie Sie vielleicht unterstellen, 

dass am 23.12. ein neuer Tatbestand, der aktuell gewesen sein könnte, geschildert 

worden wäre, sondern es ist auf einen alten Tatbestand Bezug genommen worden, 

weil der schon bearbeitet worden war. Das ist eine Besonderheit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Bewerten tun wir das auch heute nicht. 

Rechtsbeistand R. P.: Ich will das nur sagen, damit man hier nicht aneinander vor-

beiredet. Das Jugendamt – das hat mir die Zeugin eben auch gesagt – 

(Andreas Bialas [SPD]: Jetzt wird es ein bisschen seltsam!) 
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hätte ganz anders reagiert, wenn das jetzt ein ganz neuer Sachverhalt gewesen 

wäre. Das bezog sich wieder auf das Gespräch von Frau E. O., was sie im November 

schon mit dem Herrn V. gehabt hatte. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Herr Kollege Berghahn. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung. Nein, da würde ich gerne noch mal … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das kann ich mir vorstellen. Das wollen alle. – Herr 

Kollege Berghahn. 

Dietmar Panske (CDU): Aber das ist doch meine Frage … 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau M. B., ich möchte 

auch noch mal kurz auf diese Zuständigkeiten zurückkommen. 

Wie oft kommt das vor, dass die Zuständigkeiten in verschiedenen Kreisen sind und 

Sie sich mit anderen Stellen abstimmen? Wie wird da normal mit umgegangen? 

Wenn also verschiedene Kreise zu verschiedenen Personen zusammen irgendwas 

machen, wer ist dann da zuständig? Weil das ja schon eine interessante Sache ist. 

Hier ist es so, dass die Mutter aus dem Hameln-Pyrmonter Kreis kommt. Wohnort – 

wenn man das denn als Wohnort bezeichnen kann – ist dieser Campingplatz gewe-

sen. Ich meine diese Überschneidung. Wie ist das im Normalfall? Kommt das öfter 

vor? 

Zeugin M. B.: Das kommt häufiger vor, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Und wie geht man damit um? Wird dann zwischen 

den Jugendämtern abgesprochen: „Da seid ihr jetzt zuständig, da sind wir zustän-

dig“? Nach welchen Kriterien wird dann entschieden? 

Zeugin M. B.: Grundsätzlich ist ja erst mal das Jugendamt zuständig, wo die sorge-

berechtigten Elternteile leben. Also, das ist immer das leistungszuständige Jugend-

amt. Und in der Regel ist es dann so, dass wir dann entweder in Amtshilfe tätig wer-

den, weil zum Beispiel das zuständige Jugendamt mehrere Hundert Kilometer ent-

fernt lebt, oder wenn es wirklich zu einer Inobhutnahme eines Kindes kommen 

muss. Dann müssen wir in Zusammenarbeit mit dem leistungszuständigen Jugend-

amt das Kind in Obhut nehmen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Die nächste Frage. Sie haben ja eben in dem Vorhalt ge-

sehen, dass diese Mail an Sie unter anderem dann auch diesen Punkt beinhaltet 

hat, dass da drin stand, dass das Pflegekind Probleme mit dem Männerschweiß hat. 

Da waren ja solche Aussagen. War diese Meldung, diese Mail auch Bestandteil in 
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den Gesprächen, die Sie mit dem Jugendamt Hameln geführt haben, oder ist das 

gar nicht drin vorgekommen? Wurde gar nicht darüber gesprochen? 

Zeugin M. B.: Also das, was ich hier jetzt sehe? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich weiß es gerade nicht. Vermutlich haben Sie das noch 

auf dem Bildschirm. 

Zeugin M. B.: Ich kannte nur die E-Mail, die ich Ihnen eben vorgelesen habe. Also 

das, was ich hier sehe, war für mich nie … war mir nicht bekannt und war auch in 

der Rücksprache mit dem Jugendamt Hameln nie Thema. Ich habe da noch nichts 

von gehört oder gesehen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lürbke, wollen Sie unmittelbar noch 

mal auf die Zuständigkeit hinaus? Sonst würde ich noch eine Frage dazwischen-

schieben. Entscheiden Sie. – Dann will ich noch mal fragen. Es gibt die Regelzustän-

digkeit des örtlichen Trägers, und das gilt sozusagen, was die elterliche Sorge und 

Ähnliches angeht. 

Zeugin M. B.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wären also nicht Sie gewesen. Und dann gibt 

es die Zuständigkeit nach § 87 SGB VIII für die Inobhutnahme. Das wären Sie. 

Zeugin M. B.: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer entscheidet denn Ihrer Kenntnis nach, ob die 

Umstände für eine Inobhutnahme vorliegen? 

Zeugin M. B.: Ob die Umstände für eine Inobhutnahme vorliegen, wird anhand un-

seres Meldebogens und Bewertungsbogens entschieden. 

(Andreas Bialas [SPD]: Der Bogen entscheidet! Unglaublich!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will darauf hinaus: Das potenziell ferne Jugend-

amt, das die Regelzuständigkeit hat, kann doch, wenn ich die gesetzliche Lage rich-

tig verstehe, eine akute örtliche Lage gar nicht beurteilen. Das heißt, wenn es zu 

einer Inobhutnahme kommt, muss doch das örtliche Jugendamt – wie heißt es hier 

im Gesetz? –, in dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn die-

ser Maßnahme tatsächlich aufhält, entscheiden. 

Zeugin M. B.: Grundsätzlich nicht falsch, aber in diesem Fall war es ja so, dass das 

Jugendamt Hameln viel dichter an der Sache dran war. Die haben regelmäßige 

Hausbesuche durchgeführt, die hatten eine Sozialpädagogische Familienhilfe 
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installiert, die regelmäßige Hausbesuche durchgeführt hat. Das heißt, die waren ja 

viel enger in Kontakt und hatten viel mehr Informationen vorliegen als wir. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer hat Ihrer Kenntnis nach dann entschieden, 

dass sozusagen abweichend von dieser eindeutigen gesetzlichen Lage das andere 

Amt aber trotzdem geeigneter und zuständiger ist? 

Zeugin M. B.: Das wurde mit der Teamleitung so entschieden. 

Rechtsbeistand R. P.: Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich die Frage? 

Vorsitzender Martin Börschel: Auf den November, Dezember 2016. 

Zeugin M. B.: Im November 2016 hatten wir gar keinen Anhaltspunkt, dass es da 

um den Missbrauch ging. Deswegen bezieht es sich ja wahrscheinlich eher auf den 

Dezember. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das kommt darauf an. Auf alle potenziellen Um-

stände, die eine Inobhutnahme möglich machen. 

Zeugin M. B.: Okay. – Und es ist durch die Teamleitung so entschieden worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn das so entschieden wurde, dann würde mich 

interessieren: durch wen genau und wann? 

Zeugin M. B.: Unsere Teamleitung ist Herr A. H. 2, und die Rücksprache hat auch 

am 23.12.2016 stattgefunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Und da hat Ihr Vorgesetzter A. H. 2 im Team 

gesagt: „Ich entscheide, es bleibt bei der Regelzuständigkeit des anderen Jugend-

amts“? 

Zeugin M. B.: Aufgrund der Rückmeldungen von dort, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lürbke, eigentlich waren Sie dran. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau M. B., nur dass ich das 

verstehe: Wir haben mindestens zwei Vorgänge. Wir haben einmal diesen Fall J. R., 

den Sie auch kennen bzw. die Meldung über den Kinderschutzbund. Dort haben Sie 

auch telefoniert. Nur damit ich das verstehe: Bei dem anderen Fall sind Sie rausge-

fahren, aber bei dieser Meldung, bei diesem Vorgang sind Sie nicht rausgefahren. 

Wie erklärt sich das? 

Zeugin M. B.: Das habe ich ja schon gesagt. Weil ich von dort die Rückmeldung be-

kommen habe, dass die Sache dort ebenfalls bekannt ist. Man hat sich zuständig 

erklärt und mir versichert, dass man die Sache entsprechend überprüft und da wei-

terhin in enger Zusammenarbeit mit dem Herrn V. ist. 
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Marc Lürbke (FDP): Aber das hat man doch im November auch, oder? Da hat man 

Ihnen das doch auch versichert. Dennoch sind Sie rausgefahren. 

Zeugin M. B.: Bitte? 

Marc Lürbke (FDP): Das hat man doch im November auch. Dennoch sind Sie doch 

da rausgefahren. 

Zeugin M. B.: Ja, weil die Frau E. O. sich ja erneut gemeldet hatte und erklärt hatte, 

sie habe den Eindruck, es sei nichts passiert, hatte die Teamleitung Frau K. S. 2 … 

Oder in Rücksprache mit der Teamleitung Frau K. S. 2 ist das dann so entschieden 

worden, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Ist in dieser Beratung mit der Frau K. S. 2 dieser Vorgang J. R. 

und Kinderschutzbund in irgendeiner Form thematisiert worden? Der müsste ja 

dann bekannt gewesen sein. Sie sagten, Sie kannten ihn. 

Zeugin M. B.: Ja, ich kannte ihn. Aber er ist nicht thematisiert werden, weil wir da-

von ausgegangen sind, dass … Also, die Erkenntnisse lagen sowohl bei der Polizei 

als auch beim dortigen Jugendamt vor, sodass wir davon ausgehen mussten, wenn 

das Kind dort weiterhin lebt mit Zustimmung des Jugendamtes Hameln, dass das 

entsprechend geprüft worden ist. 

Marc Lürbke (FDP): Das verstehe ich, ehrlich gesagt, nicht. Ich bin da auch Laie. 

Aber wenn ich doch ein paar Wochen vorher Hinweise über so einen Vorgang habe 

und das dann wieder in einem ähnlichen Zusammenhang bei mir aufploppt und ich 

eine kollegiale Beratung mache, dann müssten solche Sachen doch zusammenge-

tragen werden. Wieso ist das nicht erfolgt? Oder erfolgt das in der Regel nicht? Ist 

es so, dass man immer alles einzeln betrachtet, aber nicht in einen Zusammenhang 

bringt? 

Zeugin M. B.: Natürlich wird es mit betrachtet, aber in dem Moment ging es ja um 

die Fakten, die Frau E. O. uns mitgeteilt hat. Und ich kann nur noch mal sagen: Wir 

mussten ja davon ausgehen, dass das entsprechend geprüft und ausgeräumt 

wurde, weil ansonsten hätte das Mädchen ja wahrscheinlich nicht mehr dort ge-

lebt. 

Marc Lürbke (FDP): Ja, aber das ist ja ein bisschen … Bitte entschuldigen Sie, für 

mich ist das ein bisschen zu viel „Hätte, hätte, Fahrradkette“. Man ging davon aus, 

dass es hätte eingeräumt werden müssen. – Der Vorsitzende macht schon sein 

Mikro an, um mich darauf hinzuweisen, dass ich präzise fragen soll. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. Das ist gut, wenn das so gut funktioniert. Das 

hat präventiven Charakter, mein Mikro. 

Marc Lürbke (FDP): Sie haben das nicht vorgebracht, weil Sie meinten … Herr Vor-

sitzender, jetzt haben Sie mich. Jetzt müssen wir es so sauber formulieren, dass es 

an der Stelle ist. – Hätte es denn zu einer anderen Sachbetrachtung oder einer an-

deren Beurteilung des Sachverhaltes geführt, wenn man … Das ist jetzt auch schon 

wieder … Bei Ihnen ist die Frage, bei Ihnen genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hätten Sie das anders beurteilt, wenn … – Herr 

Lürbke, irgendwie müssen Sie den Satz jetzt noch beenden. 

Marc Lürbke (FDP): Ach so, ich dachte, das wäre klar. – … wenn man diese beiden 

Fälle zusammengeführt hätte, also diese beiden Vorgänge? Ich habe einfach damit 

das Problem, dass man Einzelfälle nicht zusammenführt an der Stelle und sich das 

Gesamtbild dann ja wahrscheinlich in einer anderen Beurteilung darstellt, wenn ich 

wenige Wochen vorher schon den Hinweis hatte, da ist etwas im Argen, und es da-

nach wieder auftaucht. 

Zeugin M. B.: Es lagen ja einige Monate dazwischen. Und ich kann es nur noch mal 

wiederholen: Die Informationen lagen sowohl bei der Polizei als auch bei dem zu-

ständigen Jugendamt vor, die den Sachverhalt geprüft haben. Und wenn das Mäd-

chen sich weiterhin dort aufhält, gehe ich auch davon aus, dass das entsprechend 

ausgeräumt wurde. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn eigentlich, wer das bei der Polizei 

geprüft hat? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie keine Kenntnis darüber? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Letzte Frage: Wussten Sie, dass die Familienhelferin erst ganz 

kurz in der Betreuung war bei dem Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt)? 

Zeugin M. B.: Ich wusste, dass sie seit einigen Wochen in der Betreuung ist, ja. Also 

Ende November. 

Marc Lürbke (FDP): Und dennoch ist das Urteil dann so aussagekräftig? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Schäffer. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne auch noch mal auf die 

Zuständigkeiten zu sprechen kommen und würde Ihnen gerne einen Vorhalt ma-

chen. Und zwar ist das die Akte 1198, Seite 52. Das ist ein Vermerk vom 24.11. Den 

kriegen Sie gleich auf dem Bildschirm angezeigt. Ich weiß nicht, ob das schon da 

ist. 

Zeugin M. B.: Ist da. 

Vorsitzender Martin Börschel: Müssten Sie haben. Sie können auch selbst runter-

scrollen, wenn Sie möchten. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. – Laut der Pseudonymisierungsliste, die wir ha-

ben, haben Sie diesen Vermerk am 24.11. angefertigt. Und ich würde gerne auf den 

ersten Absatz zu sprechen kommen. In der Mitte dieses Absatzes heißt es – ich lese 

es vielleicht einmal kurz vor, und Sie können ja parallel auch mitlesen; Zitat –: 

Im Hinblick darauf, dass eine offizielle Kindeswohlgefährdungsmeldung gemäß 

§ 8a SGB VIII vorliegt, greift laut  

– und dann kommt eine Pseudonymisierung – 

die örtliche Zuständigkeit. Auch wenn das Jugendamt des Landkreises Hameln-

Pyrmont eigentlich fallzuständig ist, ist es nun die Pflicht des hiesigen Jugendam-

tes, die Gefährdungsmeldung anhand der vorgegebenen Standards abzuarbeiten. 

Also, das ist ein Vermerk, den Sie selbst verfasst haben, wo Sie aus meiner Sicht 

sehr eindeutig die Zuständigkeit ja selbst beschreiben. 

Noch mal die Frage: Warum haben Sie sich dann in diesem Fall nicht für zuständig 

gesehen? 

Zeugin M. B.: In welchem Fall? 

Verena Schäffer (GRÜNE): In Sachen „Meldung einer Kindeswohlgefährdung“ erst 

mal am 24.11. Aber dasselbe gilt ja dann auch für die weitere Meldung am 23. De-

zember wie auch für die Meldung von Herrn J. R., die im August 2016 eingegangen 

ist. Für alle drei Fälle gilt, dass, wie Sie selbst schreiben, aufgrund der Zuständig-

keitsregelung das hiesige Jugendamt, also Lippe, zuständig ist. 

Zeugin M. B.: Wir sind ja auch zuständig geworden am 24.11. Und ich habe es ja 

eben schon mal gesagt: Grundsätzlich handelt es sich ja bei der E-Mail, auf die sich 

das Gedächtnisprotokoll der Frau E. O. im Dezember bezog, auf den gleichen Sach-

verhalt, den wir schon überprüft hatten. Und diese zusätzliche Information, die da 

zum ersten Mal auftauchte, habe ich, wie gesagt, dort besprochen und sie ist im 
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Jugendamt Hameln geprüft worden. Somit hatte ich erst mal überhaupt keinen An-

lass, da weiter tätig zu werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns gerade noch helfen? Wer hat dann 

gesagt … Also greift laut wem die örtliche Zuständigkeit? 

Zeugin M. B.: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie sich in den mittleren Block des ersten Ab-

satzes ziehen, da ist etwas geschwärzt. MA7JALip. 

Zeugin M. B.: Das war, denke ich mal, Frau K. S. 2. Soll ich noch mal schauen? Aber 

ich gehe davon aus, weil sie war ja daran beteiligt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so, das ist die Teamleiterin. 

Zeugin M. B.: Die stellvertretende Teamleiterin, die zuständig ist, wenn Herr A. H. 2 

nicht im Dienst ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, alles klar. 

(Die Zeugin blättert in Unterlagen.) 

Zeugin M. B.: Ja, Frau K. S. 2. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Pardon, Frau Kollegin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde da gerne noch mal nachfragen wollen. Sie 

haben jetzt gerade gesagt, dass Sie das über das Jugendamt Hameln-Pyrmont ab-

geklärt hätten. Aber hier steht doch, dass Sie das aufgrund oder anhand der vorge-

gebenen Standards abzuarbeiten haben. Ich verstehe das so, dass die Zuständig-

keit eindeutig beim Jugendamt Lippe lag und es dort auch geklärt werden muss. 

Sie konnten es also aus meiner Sicht gar nicht delegieren, sondern waren selber 

dafür zuständig, das zu klären. Ich finde, das geht eindeutig aus dem hervor, was 

Sie selbst hier aufgeschrieben haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie bewerten Sie den Umstand, den die Kollegin 

Ihnen vorhält? Sie können das selbst bewerten. 

Zeugin M. B.: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie bewerten Sie den Umstand, den die Kollegin 

Ihnen jetzt vorgetragen hat? 

Zeugin M. B.: Ich habe es ja schon mehrfach zu erklären versucht. Grundsätzlich ist 

das … 

Rechtsbeistand R. P.: Sie haben es schon erklärt. 

Zeugin M. B.: Ich habe es ja schon erklärt. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

488 

Rechtsbeistand R. P.: Die Tatsache, wer jetzt zuständig ist, sagt ja nichts darüber 

aus, wie dieser Zuständigkeit nachgegangen wird. Wenn eine qualifizierte Behörde 

die Recherchearbeit schon gemacht hat, dann kann ja das Jugendamt Lippe durch-

aus zuständig sein und kann sich dann in Wahrnehmung der Zuständigkeit bei der 

dauerzuständigen Behörde in Hameln-Bad Pyrmont erkundigen, was ja im Übrigen 

direkt nebendran ist. Das liegt ja genauso nah an Lügde wie Blomberg auch. Das 

kann sich doch dort erkundigen im Rahmen seiner Zuständigkeit: Sagt mal, habt 

ihr das schon aufgeklärt oder nicht? – So hat mir die Zeugin das im Vorfeld erklärt. 

Es geht ja nicht um die Frage: „Fühlen wir uns zuständig?“, sondern es geht um die 

Frage: Wie füllen wir diese Zuständigkeit durch Recherchen aus? Müssen wir eigene 

Recherchen durchführen, oder ist es zweckdienlich und sinnvoll, sich zu erkundi-

gen, wie die Recherchen, die von Hameln-Bad Pyrmont zu dem gleichen Inhalt ge-

macht worden waren, verlaufen sind? 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Rechtsbeistand R. P.: Und das Jugendamt respektive die Zeugin fühlte sich schon 

zuständig, denn sonst hätte sie sich ja gar nicht intensiv in Hameln-Bad Pyrmont 

erkundigt, was man dort zu diesen Vorwürfen sagen würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie wir die Dinge bewerten, werden wir zu gegebe-

ner Zeit klären und dann auch öffentlich machen. Uns geht es hier schon um einen 

potenziellen Widerspruch, nämlich die Frage: Wer ist unmittelbar zuständig? – Und 

das ist ja das Schöne – im Regelfall jedenfalls – am deutschen Recht, dass immer 

einer zuständig ist. Und diese Behörde oder diese Institution, kann sich x-fach Men-

schen oder Institutionen bedienen, aber an ihrer Zuständigkeit ändert sich nichts. 

Wir haben, glaube ich, inzwischen herausgearbeitet – und die Frage wäre: sind wir 

uns da einig, oder haben wir noch Aufklärungsbedarf? –, dass es eben diese Regel-

zuständigkeit gab und dass es eine örtliche Zuständigkeit nach § 87 SGB VIII gibt. 

Und wenn – so hat Frau Kollegin Schäffer Sie noch mal befragen wollen – Sie für 

diese konkrete Situation, die sowohl am 23., 24. November aufgeschlagen ist, als 

auch im Dezember noch mal vertieft wurde, örtlich zuständig sind, dann sind Sie 

örtlich zuständig. Und das sehen Sie so? 

Zeugin M. B.: Das sehe ich so. Deswegen habe ich noch mal Kontakt aufgenommen, 

ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann ist damit geklärt, dass Ihr Amt zuständig 

ist. Und wie Sie diese Zuständigkeit ausgefüllt oder ausgeübt haben und ob man 
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das für sachgerecht oder nicht sachgerecht hält, sowohl im Nachhinein als auch in 

der Situation selbst – auch das darf man ja unterscheiden –, das wird sicherlich 

noch vielfältig befragt und auch bewertet werden. Aber wir sollten dann erst mal – 

und da habe ich das zur Kenntnis genommen, was Sie sagen – festhalten: Die örtli-

che Zuständigkeit bejahen Sie ja ausdrücklich. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich möchte dieser Auflistung noch ein 

weiteres Datum hinzufügen: neben dem 24.11. und dem 23.12. auch den August 

2016. Auch der würde dann aus meiner Sicht in so eine Zuständigkeit fallen. 

Ich würde aber gerne noch mal einen anderen Punkt ansprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich fragen … Dann machen wir es doch klar. 

Kennen Sie den Vorgang, den die Kollegin als Letztes angesprochen hat, und wür-

den Sie da auch die örtliche Zuständigkeit Ihres Amtes bejahen? 

Zeugin M. B.: Die Sache mit dem Kinderschutzbund? – Ja. Deswegen habe ich mich 

da auch entsprechend … 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit es da hinterher keine Missverständnisse 

gibt. – Danke. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, vielen Dank. – Die Zeugin Frau E. O. hatte uns 

heute Mittag aus dem Gespräch mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt), das sie beim Jobcenter geführt hatte, gesagt , dass Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) davon sprach, dass es ein Kompetenzgerangel zwischen 

den Jugendämtern in Hameln-Pyrmont und Lippe gegeben habe und sich das Ju-

gendamt aufgrund dessen erst im Juli 2016 das erste Mal überhaupt bei ihm gemel-

det hätte. Ich will auf dieses Stichwort „Kompetenzgerangel“ hinaus. Gab es aus 

Ihrer Sicht so eine Kompetenzstreitigkeit – also, wer ist generell für den Fall zustän-

dig? – zwischen dem Jugendamt Lippe und Hameln-Pyrmont? 

Zeugin M. B.: Ist mir nicht bekannt. Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Gut. – Dann will ist erst mal weitergeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Ich komme noch mal auf den 18.11. zurück. Dort wurde 

Ihnen von der Vorgesetzten der Frau E. O. der Gesprächsinhalt mitgeteilt, der das 

Gespräch mit dem damaligen Pflegevater des Kindes zum Inhalt hatte. Danach, so 

ist es mir erinnerlich, sagten Sie, habe die Frau E. O. dann mit Ihnen telefoniert und 

Ihnen den Sachverhalt dargestellt, allerdings nur von einer Kindeswohlgefährdung 

aufgrund der Wohnsituation gesprochen. Frau E. O. selbst sagt: 
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Dann durfte ich zum Jugendamt, um dort meinen Eindruck zu schildern. Die zustän-

dige Sachbearbeiterin hier war Frau M. B., ehemals M. T. 1 

Aus dieser Aussage: „Dann durfte ich zum Jugendamt“ geht für mich hervor, dass 

ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht stattgefunden hat und kein 

Telefonat. Das bitte ich noch mal zu klären. Oder vielleicht ist es Ihnen erinnerlich. 

Der nächste Punkt ist dann das Gedächtnisprotokoll vom 23.12. Das geht um 

7:45 Uhr beim Jugendamt ein. Und in dem Zusammenhang habe ich einen Vorhalt. 

Jedenfalls habe ich hier eine Telefonnotiz von Ihnen vom gleichen Tage. Das ist der 

Vorhalt A1198, Seite 46 und 47. 

Das sehe ich jetzt mal vor dem Hintergrund … Haben Sie es? 

(Rechtsbeistand R. P.: Das kann man nicht lesen! Der ist hier seitenverkehrt!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Seitenverkehrt hoffentlich nicht, aber um 90 Grad 

gedreht. 

Markus Wagner (AfD): Zunächst mal ist die Frage: Ist die Telefonnotiz von Ihnen? 

Zeugin M. B.: Das kann ich noch nicht sehen. 

Markus Wagner (AfD): Ich sehe das jetzt vor dem Hintergrund, dass aus der Tele-

fonnotiz hervorgeht – ich zitiere –, es gebe keine Anzeichen von sexuellem Miss-

brauch… 

Zeugin M. B.: Das ist nicht meine Telefonnotiz. Das, was ich hier sehe, habe ich 

nicht geschrieben. 

Markus Wagner (AfD): Die haben Sie nicht geschrieben? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Dann wissen Sie auch nicht, was „Rückmeldung über 

A. B.“ bedeutet? 

(Rechtsbeistand R. P.: Wir können jetzt hier nicht scrollen!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so, da passiert gerade was. Sie können nämlich 

nicht scrollen. – Wissen Sie denn, von wem die ist? Können Sie das erkennen? 

(Rechtsbeistand R. P.: Wir haben es nicht vorliegen!) 

Kommt wieder. 

Zeugin M. B.: Jetzt habe ich hier einen Bericht vom S. S.. 

Markus Wagner (AfD): Dann fragen wir mal anders: Wer war denn noch mit der Sa-

che befasst, um dafür eine Telefonnotiz zu erstellen? 

Zeugin M. B.: Bei uns ist mir darüber nichts bekannt, wer da noch mit befasst war. 

In meiner Akte gibt es diese Telefonnotiz auch nicht. Ist die vielleicht aus Hameln? 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie müssen nicht spekulieren. Sie ist nicht von 

Ihnen. Das steht fest. 

Zeugin M. B.: Ach so. Also von mir ist sie nicht. 

Markus Wagner (AfD): Okay, sie ist nicht von Ihnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie wissen auch nicht durch das Schriftbild, 

von wem sie ist? 

Zeugin M. B.: Also von mir ist sie nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Markus Wagner (AfD): Dann gehen wir jetzt noch mal zurück in den November, wo 

Sie am 24.11. die Begehung gemacht und die Wohnsituation beleuchtet haben. 

Am 23.12. kommt jetzt dann das Gedächtnisprotokoll, in dem es klare Hinweise auf 

sexuellen Missbraucht gibt. Vor dem Hintergrund, als Sie die Wohnsituation be-

leuchtet haben, haben Sie ja auch von dem gemeinsamen Schlafraum gesprochen, 

der kaum begehbar war. Also, das Kind schläft in einem Schlafraum mit der Person, 

der jetzt sexueller Missbrauch vorgeworfen wird und der bereits im August 2016 se-

xueller Missbrauch vorgeworfen wurde. 

Das ist doch eine neue Situation im Grunde und entspricht nicht mehr der alten 

Fallsituation, so wie sie Ihnen laut Ihrer Aussage bekannt gewesen ist. Wäre es dann 

nicht notwendig gewesen, tatsächlich in eigener Zuständigkeit die neue Situation 

zu überprüfen und vor dem Hintergrund vielleicht auch die Schlafraumsituation in 

Erwägung zu ziehen? 

Zeugin M. B.: Gemäß der Rücksprache mit dem Jugendamt Hameln gab es ja für 

uns dann keine Zuständigkeit. Ich kann es nur immer wieder sagen: Die Mitarbeite-

rinnen dort haben mir durchweg zurückgemeldet: Es gibt keine Anhaltspunkte. Die 

waren viel enger dran an der Sache. Ich war einmal für eine Dreiviertelstunde dort, 

um die Wohnsituation zu überprüfen, und im Anschluss noch mal, um die Wohnsi-

tuation zu überprüfen. Und die dortigen Fachkräfte bzw. die Familienhilfen waren 

mindestens einmal wöchentlich im Kontakt. So wurde es uns zumindest vermittelt. 

Dann gehe ich doch davon aus, dass die entsprechenden Rückmeldungen, die sie 

mir da gegeben haben, auch der Richtigkeit entsprechen. Die hatten ja viel mehr 

Einblick, und wenn mir da zurückgemeldet wird, es gebe darauf keinen Hinweis, 

dann muss ich darauf auch erst mal vertrauen. 

Markus Wagner (AfD): Gut, jetzt wird Ihnen zurückgemeldet, es gebe darauf keinen 

Hinweis. Bei Ihrer eigenen Begehung zur Begutachtung der Wohnsituation haben 
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Sie eine Schlafraumsituation vorgefunden, die man durchaus als Hinweis werten 

könnte, wenn man die Informationen, die Ihnen spätestens am 23.12. vorgelegen 

haben, damals schon gehabt hätte. Das lässt die Sache doch in einem völlig neuen 

Licht erscheinen. 

Zeugin M. B.: Es gab getrennte Schlafplätze, als wir vor Ort waren. 

Markus Wagner (AfD): In einem Raum? Na ja. – Gut, das wäre es erst mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde es gern noch einmal versuchen, weil ich 

– sehen Sie es mir nach – doch manche Hinweise, die Sie gegeben haben, jetzt wi-

dersprüchlich finde. 

Wir haben uns eben über die besondere örtliche Zuständigkeit des § 87 SGB VIII 

durchgearbeitet und gemeinsam festgestellt: Für alle drei Zeitpunkte ist die bei Ih-

rem Amt gewesen. Dann haben Sie gerade eben noch mal gesagt, gemäß Rückspra-

che mit dem Jugendamt Hameln gab es keine Zuständigkeit bei Ihnen. 

Zeugin M. B.: Da habe ich mich vielleicht nicht so günstig ausgedrückt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das müssten Sie mir noch mal erklären. Das habe 

ich mir das erste Mal wörtlich notiert. Aber sinngemäß haben Sie das heute mehr-

fach gesagt. 

Wie kann es nach Rücksprache eine Veränderung gesetzlicher Zuständigkeiten ge-

ben? 

Zeugin M. B.: Können Sie … 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich versuche noch ein Weiteres. Sie haben vorhin –

das habe ich mir an anderer Stelle schon notiert – gesagt, am 23.12. hätte in der 

Teambesprechung Ihr Chef  A. H. 2 entschieden, dass keine örtliche Zuständigkeit 

vorliegt. Also jetzt schon die dritte Entscheidung …  

Zeugin M. B.: Nicht, dass keine örtliche Zuständigkeit vorliegt, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Habe ich mir so notiert. 

Zeugin M. B.: … sondern dass wir in dem Moment nicht weiter tätig werden müs-

sen, weil wir eben die Rückmeldung aus Hameln vom nach wie vor leistungszustän-

digen Jugendamt hatten, dass die Sache entsprechend geprüft wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, wie die das geprüft haben? 

Zeugin M. B.: Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass es in Zusammenarbeit mit 

Familienhilfe und Kita geprüft wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, ob die vor Ort waren? 
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Zeugin M. B.: Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Auch wenn wir es schon ein paar Mal besprochen haben, 

komme ich noch mal auf das zurück, was ich eben in der ersten Fragerunde hatte, 

wo Ihr Rechtsbeistand für Sie geantwortet hat. Sie haben ja selber gesagt, die Mel-

dung vom 18.11. mit den stinkenden Männern und „das Kind ist ihm geschenkt wor-

den“, das waren so ziemlich die einzigen Aussagen, die Sie bekommen haben. Und 

Ihr Rechtsbeistand hat ja gerade eben gesagt, deswegen gab es am 23.12. mit der 

Mail keinen neuen Sachverhalt, und deswegen haben Sie sich auch nicht, ich sage 

mal, noch weiter zuständig gefühlt, was zu machen. 

Ich frage Sie dann einfach mal. In dieser Mail steht ja unter anderem drin … Also 

das wir den stinkenden Männern taucht ja auch auf und dass er das Kind geschenkt 

bekommen hat. Und dann steht hier das, was Frau E. O. heute auch hier ausgesagt 

hat: Kind macht mich heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen sind echt 

komisch. Hasst Geruch von Männern, die würden nur stinken. – Da ist klar. – Für 

Süßigkeiten würde die alles machen. 

Jetzt mal meine Frage: Sie arbeiten in dem Bereich. Ist das jetzt nicht irgendwie mal 

ein anderer Sachverhalt, außer Verwahrlosung durch Kleidung, durch Wohnung? 

Weil gerade eben – das war meine letzte Frage – hieß es, es hat sich ja gar nichts 

verändert. 

Zeugin M. B.: Das habe ich so nicht gesagt. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung, Ihr Rechtsbeistand hatte für Sie geant-

wortet. 

Rechtsbeistand R. P.: Das habe ich auch so nicht gesagt. Ich habe gesagt, das war 

der Vorgang, der schon geschildert worden war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Pardon, Herr Kollege. Das ist ja das Schöne an Fra-

gen, dass man auch die Chance hat, noch mal zu antworten. – Bitte sehr, Frau M. B.. 

Zeugin M. B.: Das habe ich ja so nicht gesagt, dass das genau der gleiche Sachver-

halt war. Ich habe gesagt, dass der Sachverhalt aus dem Gespräch, also der 18.11., 

grundsätzlich überprüft worden ist. Diese zusätzliche Information – das habe ich ja 

schon benannt – war ja für uns der Anlass, dem entsprechend noch mal nachzuge-

hen und mit dem Jugendamt Hameln in Kontakt zu treten. 

Dietmar Panske (CDU): Aber wenn ich mir den 8a angucke, Kindeswohlgefährdung 

– Sie kennen den viel besser als ich –, dann steht da ja schon so etwas drin, dass 
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man dann auch wirklich … Und würden Sie jetzt die Meldung vom 23.12. als Kin-

deswohlgefährdung einstufen? Als Meldung einer Kindeswohlgefährdung? 

Zeugin M. B.: Als Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, klar. Und das müsste doch normalerweise bei Ihnen 

Prozesse auslösen. Und im 8a steht ja auch etwas drin, dass verschiedene Stellen … 

Das, was Sie eben selber beschrieben haben. Meine Frage ist: Ist das bei Ihnen in 

der Dienststelle so, dass ich dann in so einem Fall bei Hameln-Pyrmont anrufe und 

dann ist das Thema für mich durch? 

Zeugin M. B.: Nein, es ist in so einem Fall so, wie ich auch bereits erklärt habe, dass 

wir zu anderen beteiligten Behörden und Fachkräften Kontakt aufnehmen, um die 

Situation einzuschätzen. Und das ist in diesem Fall so erfolgt, mit der Rückmel-

dung, dass es aus deren Sicht und aus deren engmaschiger Begleitung keine ent-

sprechenden Hinweise gibt und die Sache entsprechend geprüft wurde. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung, aber eine Nachfrage: Andere Behörden 

und Stellen? Sie haben gesagt, Sie haben mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont ge-

sprochen. Oder gab es noch mehrere? 

Zeugin M. B.: In dem Fall nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Weil das hörte sich so an, als ob Sie gleich mit meh-

reren gesprochen hätten. 

Zeugin M. B.: Das war grundsätzlich. So meinte ich das. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann noch mal zum 23.12. Sie haben das ja auch im 

November im Team besprochen. Frau Schäffer hat gerade auch darauf hingewie-

sen, auf diese drei unterschiedlichen Hinweise, von August angefangen. 

Ist das am 23.12. … Haben Sie das alles alleine entschieden? Haben Sie das auch 

mit Ihrer Teamleitung mal besprochen, wo Sie jetzt gerade stehen? Haben Sie mög-

licherweise auch mal in dem ganzen Verfahren, gerade weil es ja an der Schnitt-

stelle zu Hameln-Pyrmont, zwei Bundesländer, Schwierigkeiten gab … dass man 

mal sagt: „Mensch, ich nehme mal meine Vorgesetzten mit und frage die mal. Ich 

habe kein gutes Gefühl, und hier tauchen so Meldungen auf. Die in Hameln sagen 

immer, alles sei gut.“? Hat so was stattgefunden? 

Zeugin M. B.: Natürlich. 

Dietmar Panske (CDU): Also, haben Sie mit dem Team gesprochen? Haben Sie mit 

Ihren Vorgesetzten, dem Jugendamtsleiter darüber gesprochen? 
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Zeugin M. B.: Mit dem Jugendamtsleiter nicht. Es ist so, dass wir das mit der Team-

leitung besprechen. Und das habe ich auch getan. Die E-Mail ist – das sollte der Akte 

auch zu entnehmen sein – auch an unsere Teamleitung gegangen. Das heißt, der 

Vorgang war der Teamleitung bekannt und das Vorgehen auch mit der Teamleitung 

besprochen. 

Dietmar Panske (CDU): Und an dem Gespräch hat auch Frau K. M. teilgenommen? 

Zeugin M. B.: Nein, das war bezüglich des Sachverhaltes im November mit Frau K. 

M.. 

Dietmar Panske (CDU): Und wer hat am 23.12. teilgenommen? 

Zeugin M. B.: Das habe ich mit Herrn A. H. 2 besprochen. 

Dietmar Panske (CDU): Sie alleine mit ihm? 

Zeugin M. B.: Ja. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch einmal eine Frage zu dem Telefonat. Sie schil-

derten das vorhin mit Frau E. O., und ich frage noch mal sehr explizit nach, wann 

das war, wie lange das gedauert hat und – noch einmal – welche Schilderungen 

Frau O. inhaltlicher Art da getätigt hat. 

Zeugin M. B.: Das Telefonat mit Frau E. O. hat am 18. November stattgefunden. 

Über die Dauer kann ich Ihnen angesichts der vergangenen Zeit nichts mehr sagen. 

Das weiß ich nicht. Das wäre jetzt Spekulation. Sie hat über das Gespräch, das mit 

dem Herrn V. und dem Mädchen im Jobcenter stattgefunden hat, berichtet, grund-

sätzlich erst mal über die allgemeine Situation, dass das Mädchen bei dem Herrn V. 

auf dem Campingplatz lebe. Sie berichtete auch, dass die Mutter in Hameln lebe, 

dass ihr aufgefallen sei, dass das Mädchen nicht witterungsentsprechend gekleidet 

gewesen sei, dass die Kleidung verdreckt gewesen sei und dass sie mehrfach geäu-

ßert habe, Hunger zu haben. Das war die Mitteilung, die Frau E. O. mir am 18.11. am 

Telefon mitgeteilt hat. 

Andreas Bialas (SPD): Ich frage noch mal spezifisch nach, und ich gebe Ihnen mal 

zwei, drei Informationen. Am 18.11. war das Gespräch von V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) mit Frau E. O.. Und sie schilderte uns, sie war total ge-

schockt, das Kind sei lethargisch gewesen, verängstigt, hätte sich mit dem Kopf zur 

Wand gedreht, hätte dann auf mehrere Ansprachen von ihr geantwortet, dass sie 

den Geruch von Männern hasst und dass sie das nicht mehr aushält. 
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Der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) habe ihr daraufhin gesagt, nach 

dem Motto: Stell dich nicht so an, das nutzt doch nichts. Für Süßigkeiten würde sie 

alles machen – das wurde gerade benannt –, das Kind macht mich erst heiß, will 

kuscheln. Frauen sind echt komisch, und, und, und. Sie schilderte uns sehr deutlich, 

dass sie sehr, sehr aufgebracht war, sofort meinte, etwas machen zu müssen. Und 

Sie sagen uns jetzt hier, dass da nur über Witterung, Kleidung und Hunger gespro-

chen worden ist. 

Zeugin M. B.: Ja. Also, es stimmt, dass sie sehr aufgebracht war. Das ist richtig. Das 

habe ich auch so in Erinnerung. Das ist so. Aber mehr als das, was ich Ihnen gesagt 

habe, hat sie mir gegenüber nicht geäußert und das ist ja auch der E-Mail nicht zu 

entnehmen, die sie mir dann geschrieben hat. Da war von lethargisch und den an-

deren Punkten, die Sie benannt haben, nicht die Rede, auch nicht in der E-Mail vom 

24.11., wo sie dann die offizielle Meldung gemacht hat. 

Andreas Bialas (SPD): Ich kann Ihnen schon ankündigen, wir werden Sie noch ein-

mal einladen, weil uns etliche Unterlagen aus Lippe, aber auch Ihre Vernehmungs-

protokolle und Sonstiges überhaupt noch nicht vorliegen und insoweit auch unsere 

Fragen nur ein Stück weit im Nebel stochern. Aber ich kriege das an der Stelle nicht 

überein. Und ich sage Ihnen nur: Wenn es da noch irgendwas gibt, sagen Sie es bes-

ser jetzt. 

Zeugin M. B.: Nein, es gibt nichts. Ich habe das, was sie mir gesagt hat … 

(Die Zeugin weint.) 

Andreas Bialas (SPD): Ihr Rechtsanwalt hat Sie mit Sicherheit darüber belehrt, 

dass Sie uns hier nicht belügen dürfen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Bialas, ich glaube, die Zeugin ist von 

mir ausreichend zur Wahrheitspflicht belehrt worden. Das weiß sie. Sie hat mehr-

fach ausgesagt, wie sie die Situation in Erinnerung hat. Wir mögen das hinterher 

bewerten, wie wir wollen, aber ich glaube nicht, dass die Zeugin jetzt zu einer an-

deren Einschätzung kommen wird. 

Rechtsbeistand R. P.: Ich darf noch hinzufügen – vielleicht ist das für Sie von Inte-

resse –: Es gibt ja auch noch einen Telefonvermerk von diesem Datum, über dieses 

Telefonat. Wenn er Ihnen bekannt ist … 

Vorsitzender Martin Börschel: Von Ihrer Mandantin? 

Rechtsbeistand R. P.: Ja, ja. Klar. 

Andreas Bialas (SPD): Wahrscheinlich in der Lippe-Akte. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ich hatte Ihnen ja angeboten, wenn Sie mögen, 

überlassen Sie dem Ausschuss, was Sie für sinnvoll halten. Herr Kollege Bialas hat 

gerade zutreffend darauf hingewiesen, dass uns bestimmte Akten noch nicht zur 

Verfügung stehen. 

Zeugin M. B.: Aber da sind ja die Namen zu entnehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das macht nichts. Jedenfalls von unserer Seite aus 

ist das egal. Wir haben ein Verfahren, das zu pseudonymisieren. Sie dürfen das wei-

tergeben. 

Andreas Bialas (SPD): Für die Runde keine weiteren Fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir dürfen es nur nicht öffentlich, je nachdem. Das 

klären wir aber. – Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Es tut mir fast leid, aber einige kurze Fragen habe ich noch. 

Was die kollegiale Fallberatung am 24.11. betrifft, sagten Sie ja, Herr A. H. 2 war 

nicht da. Jetzt wundern Sie sich nicht über die Frage: Sie sagten, er war im Urlaub. 

War er länger im Urlaub? War er länger nicht da? 

Zeugin M. B.: Ja. Ich weiß nicht, wie lange, aber meistens ist er drei Wochen weg. 

Marc Lürbke (FDP): Drei Wochen. Gut. – Und nach dem, was wir jetzt gehört haben, 

gab es ja offensichtlich auch eine unterschiedliche Einschätzung der Bewertung der 

Zuständigkeit zwischen Frau K. S. 2 und Herrn A. H. 2. Haben Sie nach der Rückkehr 

von Herrn A. H. 2 vor dem 23.12. mit ihm über diesen Fall gesprochen? 

Zeugin M. B.: Noch mal, bitte. 

Marc Lürbke (FDP): Ob Sie nach seiner Rückkehr, also der Rückkehr der Teamlei-

tung Herr A. H. 2, mit ihm über den Fall gesprochen haben. 

Zeugin M. B.: Ja.  

Marc Lürbke (FDP): Vor dem 23.12.? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Inwiefern und mit welcher Reaktion von Herrn A. H. 2? 

Zeugin M. B.: Ich habe aufgrund dessen mit Herrn A. H. 2 über den Fall gesprochen, 

weil eben durch die Frau E. O. mehrfach Telefonate stattgefunden haben mir ge-

genüber, in denen sie halt sehr ruppig, wenn nicht gar verbal ausfallend wurde. Das 

habe ich mit ihm thematisiert, und das war der Grund, warum wir den Fall bespro-

chen haben nach seiner Rückkehr. 

Marc Lürbke (FDP): Und was hat Herr A. H. 2 da zu Ihnen gesagt? Wollte er das Ge-

spräch womöglich suchen? 
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Zeugin M. B.: Ja, genau. Das war geplant, das Gespräch zu suchen. Ich bin auch mit 

Herrn A. H. 2 einmal hochgegangen, um mit Frau E. O. den Sachverhalt zu bespre-

chen. Wir haben sie aber nicht angetroffen. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Und als Sie am 23.12. mit Herrn A. H. 2 gesprochen 

haben, haben Sie da alle drei Meldungen, also August, November und Dezember, 

mit ihm besprochen und thematisiert? 

Zeugin M. B.: Ja, sicher. 

Marc Lürbke (FDP): Abschließende Frage: Ist an irgendeiner Stelle Druck aufge-

baut worden, was die Frage der Zuständigkeit betrifft? 

Zeugin M. B.: Durch wen? 

Marc Lürbke (FDP): Durch die Teamleitung. 

Zeugin M. B.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gern noch einmal auf die 

Wohnsituation zu sprechen kommen, und zwar schreiben Sie in einem Vermerk 

vom 25.11. … Den können wir auch gerne einmal vorhalten, dass Sie es noch mal 

sehen können. Das ist die Akte 1198, und der Vermerk geht über zwei Seiten, Seite 

53 und 54, wobei die Seite 54 aus meiner Sicht die relevante Seite ist. Aber gern 

können wir der Zeugin auch noch mal die Seite 53 zeigen, damit sie es einordnen 

kann. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Wenn Sie jetzt auf die Seite 54 gehen … Das ist dieser Vermerk vom 25.11. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sehen gar nichts? 

Rechtsbeistand R. P.: Wir haben jetzt einen Vermerk vom 25.11. über den Hausbe-

such. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, den meine ich ja auch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Und den können Sie runterscrollen mit der 

Maus, wenn Sie mögen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und dann würde ich Sie bitten, auf die nächste Seite zu 

gehen. 

Rechtsbeistand R. P.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Da geht es mir um den sechsten Absatz oder, anders 

gesagt, den vorletzten Absatz, letzter Satz. Da schreiben Sie in dem Vermerk: 
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Treten jedoch bezüglich der Wohnsituation kurzfristig keine Veränderungen ein, 

wird eine Inobhutnahme von Kind gemäß § 42 SGB VIII für erforderlich gehalten. 

Zeugin M. B.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danach findet ja noch ein weiterer Hausbesuch statt, 

ein angekündigter, am 01.12., wo Sie dann schreiben: 

Es ist alles sauber und ordentlich. 

Bezüglich dieser Aussage der möglichen Inobhutnahme wäre meine Frage, ob Sie 

nach dem 01.12. noch mal einen unangekündigten Hausbesuch gemacht haben. 

Immerhin sprechen Sie ja von einer möglichen Inobhutnahme, und deshalb wäre 

meine Frage, ob es nach dem 01.12. noch mal einen weiteren, unangekündigten 

Hausbesuch gegeben hat, um die Wohnsituation zu überprüfen. 

Zeugin M. B.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Interessant finde ich auch: In diesem Vermerk vom 

25.11. sagt ja, so schreiben Sie, der Neffe von Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt), dass es eigentlich immer so aussehe wie heute. Hätte man nach der 

Aussage nicht davon ausgehen müssen, dass sich bei einem unangekündigten 

Hausbesuch womöglich wieder so eine chaotische Wohnsituation vorfindet? 

Zeugin M. B.: Na ja, die Aussage des Neffen von Herrn V. hatte ja die Sozialpädago-

gische Familienhilfe im gemeinsamen Gespräch entkräftet, indem sie gesagt hat, 

das sei nicht der Normalzustand, und hatte das ja damit begründet, dass sie davon 

ausgehe, dass dieser Zustand so gewesen sei, wie wir ihn vorgefunden haben, auf-

grund des plötzlichen Krankenhausaufenthaltes von Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) und den Umbaumaßnahmen. Sie hat ganz klar gesagt, dass 

das nicht der Normalfall ist und dass die Wohnsituation im Rahmen der Hausbesu-

che grundsätzlich in Ordnung ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber die Termine der Familienhilfe finden vermutlich 

nicht unangekündigt statt, oder? 

Zeugin M. B.: Das ist unterschiedlich. Wie es in diesem Fall war, kann ich Ihnen 

nicht sagen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, danke. – Und dann schreiben Sie zudem in die-

sem Vermerk, dass die Nachweise der erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen für 

das Kind vorzulegen sind. Ist das eigentlich erfolgt? 

Zeugin M. B.: Das weiß ich nicht mehr. 

(…) 
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Dietmar Panske (CDU): Ein neuer Aspekt ist es jetzt nicht, aber wir hatten eben 

schon mal den Vorhalt zu diesem Meldebogen gemacht. Wir haben bislang keine 

Unterlagen von Lippe, sondern aus Hameln. Sie haben eben schon mal den Melde-

bogen Kindeswohlgefährdung gesehen. Wir können den auch noch mal aufspielen. 

Zeugin M. B.: Das ist unser Bogen. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist Ihr Bogen, genau. Genau. Das ist nämlich der Bogen 

des Kreises Lippe. Aber Sie hatten eben gesagt, Sie haben den nicht ausgefüllt. 

Zeugin M. B.: Doch, ich habe den ausgefüllt. Ich hatte hier eben einen ganz anderen 

Bogen, vom Jobcenter Lippe einen Meldebogen vom 22. … 

(Rechtsbeistand R. P.: Nein, nein, der war vom Jobcenter Bad Pyrmont!) 

– Oder Bad Pyrmont. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist mein Bogen, und 

den habe ich auch ausgefüllt. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Den haben Sie ausgefüllt? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, alles klar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können wir für das Protokoll benennen, was Herr 

Panske hochgehalten hat, damit wir das ganz sicher wissen? Sagen Sie mal gerade, 

was ist der … 

Dietmar Panske (CDU): A1198, Seite 49 und 50. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur dass wir ganz sauber haben, was Sie vorgehal-

ten haben und was die Zeugin bejaht hat. 

Zeugin M. B.: Genau. Das ist unser Bogen, ja, den ich jetzt sehe. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann noch zwei kurze Fragen zu Frau O.. Jetzt hatten 

Sie eben gerade gesagt, dass es noch mal ein Gespräch gegeben hat oder einen Ge-

sprächsversuch mit Herrn A. H. 2. Sie waren mit dabei, aber Frau O. war nicht da. 

Das war vor Weihnachten. 

Zeugin M. B.: Nee, ich glaube, nach Weihnachten. 

Dietmar Panske (CDU): Ist Ihnen denn bekannt, dass es ein Gespräch zwischen 

den Jahren gegeben hat, entweder zwischen Herrn A. H. 2 … Ich weiß nicht. Wer 

käme sonst noch auf der Ebene bei Ihnen …? 

Zeugin M. B.: Bei uns im Regionalbüro ist Herr A. H. 2 der Einzige auf Leitungs-

ebene. 

Dietmar Panske (CDU): Und ob es dieses Gespräch zwischen den Jahren gegeben 

hat zwischen Herrn A. H. 2 und Frau E. O., davon wissen Sie nichts? 
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Zeugin M. B.: Nein, außer dem Besuch, den wir oben gemacht haben, nicht, nein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Da war sie ja nicht da. 

Zeugin M. B.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Sie führen aber dann trotzdem auch eine Akte, wahr-

scheinlich auch über die Fälle in 2016. Da hat man irgendwie eine Akte angelegt. Wir 

da auch eine elektronische Akte angelegt? 

Zeugin M. B.: Ja, also eine Handakte, Papierakte und eine elektronische Akte. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. – Und die elektronische Akte liegt dann wo? Die liegt 

bei Ihnen auf einem Server im Kreishaus oder … 

Zeugin M. B.: Ja, denke ich mal. 

Dietmar Panske (CDU): Alles klar. – Sie führen aber so eine elektronische Akte? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Alles klar. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weitere Fragen? – Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte mal einen Vorhalt aufrufen, und zwar ist das 

A1198 und dort die Seite 48 ff. – Haben Sie das jetzt auf dem …? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist von jemandem an jemanden gesendet. Haben Sie 

das versendet? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das haben Sie versendet. – Haben Sie das vorher auch gele-

sen? Wussten Sie, was Sie da versenden? Haben Sie das auch selbst geschrieben 

danach? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Dort ist dann geschrieben, und zwar am 2. Dezember be-

reits: 

Am Donnerstag, den 24.11., geht bei der Unterzeichnenden schriftlich eine offizielle 

Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a ein. 

Die hatten Sie ja auch vorliegen gehabt, die Kindeswohlgefährdung, 8a. Kannten 

Sie auch? 

Zeugin M. B.: Ja. Aber Sie sind doch jetzt bei der E-Mail? 

Andreas Bialas (SPD): Ich bin bei der E-Mail, ja. Ich komme dann zu dem letzten 

Satz: 
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Zudem habe das Kind im Gespräch geäußert, dass sie den Geruch von Männern 

hasse. Der V. habe darauf gesagt, dass das Kind sich nicht so anstellen solle. 

(Rechtsbeistand R. P.: In welcher E-Mail sind Sie?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt müssen wir gerade noch mal gucken. Wo fin-

den wir das, Herr Kollege? 

Zeugin M. B.: Am 02.12. Das ist meine E-Mail an das Jugendamt Hameln. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist die Seite 51. Das waren die Anlagen dazu. 

Zeugin M. B.: Ach so. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist die Seite 51. Das haben Sie so geschrieben, oder? 

Zeugin M. B.: Ja, warten Sie. Ich habe das weitergeschickt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gucken Sie in Ruhe, dass Sie es finden. 

Zeugin M. B.: Also, auf Seite 51 ist bei mir der Meldebogen. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist ganz unten. Genau, ganz unten steht der Meldebo-

gen. Darüber steht: Die Meldung wurde aufgenommen, Unterschrift fehlt. – Und 

darüber der letzte Satz der schriftlichen Sachverhaltsmeldung ist hier: „Zudem 

habe Kind im Gespräch geäußert“ usw. Das war bereits am 2. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, wenn Sie sehen, was ich sehe, haben Sie es 

noch nicht. 

Zeugin M. B.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Machen Sie mal kurz gar nichts. Wir versuchen das 

von hier aus. 

Zeugin M. B.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und jetzt bleiben Sie bitte nur auf der Seite und su-

chen sich den Absatz, den Sie brauchen. Ich glaube, der Kollege hatte gesagt, der 

letzte. Ist das richtig? 

Andreas Bialas (SPD): Sogar der letzte Satz, Herr Vorsitzender. 

Vorsitzender Martin Börschel: Na. – Also auf der Seite bitte nur vorsichtig nach 

unten. Denn Sie sollen das hier ganz ordentlich sehen können. 

Zeugin M. B.: Ja, ich habe es. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, jetzt noch mal zur Erinnerung bitte 

die Frage. 

Andreas Bialas (SPD): Die Frage war: Kennen Sie diesen Sachverhalt? Haben Sie 

den selber geschrieben? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

503 

Zeugin M. B.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Den haben Sie selber geschrieben? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben also zu diesem Zeitpunkt schon … Zudem habe 

sie im Gespräch geäußert, dass Sie den Geruch von Männern hasse. Er hat darauf 

gesagt, er solle sich nicht so anstellen. – Frage noch einmal: Hat das irgendetwas in 

einem Zusammenhang gedanklicher Art bei Ihnen ausgelöst an weiteren Maßnah-

men? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nein. – Weil Sie sprachen ja vorhin … Wenn wir solche Sa-

chen hören … Sie sprachen dann bei dem Kuscheln davon, nach dem Motto: „Wenn 

wir so was hören, dann machen wir Umfeldanalysen“ und, und, und. Also, diesbe-

züglich wurde nichts gemacht? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch eine Frage. Als Sie dort vor Ort waren, 

in dieser – ich nenne es jetzt mal – Baracke, hat das dort auch gerochen? Sah das 

nur vermüllt und verdreckt aus, oder hat es da auch gestunken? 

Zeugin M. B.: Vermüllt war es ja nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. 

Zeugin M. B.: Es war nicht vermüllt. 

Andreas Bialas (SPD): Nicht vermüllt. 

Zeugin M. B.: Ich erinnere mich nicht dran. Nein. Kann ich nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Haben Sie irgendwann mal darüber nachgedacht 

oder jemanden gefragt, wie man den Geruch von Männern so wahrnehmen kann, 

welche Nähe dazu notwendig ist? 

(Die Zeugin schüttelt den Kopf.) 

Keine weiteren Fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Schäffer? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Für mich wäre noch die Frage, ob Sie mit 

dem Kind gesprochen haben. 

Zeugin M. B.: Das hatte ich ja schon gesagt. Wir haben nicht ein einzelnes Gespräch 

mit dem Kind geführt, sondern im Rahmen des Hausbesuchs war das Kind invol-

viert. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Und wurde mal mit der Mutter des Kindes gesprochen, 

die ja immerhin noch sorgeberechtigt war? 

Zeugin M. B.: Ich habe selber mit der Mutter nicht gesprochen, nein. –Doch, zum 

Zeitpunkt der Inobhutnahme. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also dann 2018? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber im Jahr 2016 gab es bezüglich dieser Meldung 

keine Gespräche mit der Kindsmutter? 

Zeugin M. B.: Von unserer Seite nicht, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wissen Sie, ob das Jugendamt Hameln-Pyrmont 

Gespräche mit der Mutter geführt hat? 

Zeugin M. B.: Davon gehe ich aus. Sie war ja sorgeberechtigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nicht spekulieren. Wissen Sie es? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann würde ich noch mal auf die Familienhilfe 

zurückkommen, weil ich ja in der letzten Runde auf die Wohnsituation abgezielt 

habe und da ja für Sie die Aussage der Familienhilfe sehr wichtig war, dass diese 

Wohnsituation ansonsten nicht so chaotisch und verdreckt gewesen sein soll. Des-

halb würde ich gerne fragen, ob Sie wissen, mit welchem Auftrag diese Familien-

hilfe vom Jugendamt Hameln ausgestattet war. 

Zeugin M. B.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Danke. Das reicht dann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner? – Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ganz kurz und jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint, Frau 

M. B.. Sie haben eben gesagt, Sie haben auch eine Akte angelegt. Irgendwann, egal, 

ob das jetzt im November oder im Dezember war, guckt man sich den ganzen Sach-

verhalt noch mal an, und dann spricht man wieder mit Hameln, und dann sagen die 

wieder: Ach, alles nicht so schlimm. Haben wir alles im Griff. Wissen wir alles schon. 

Stellt man sich dann nicht irgendwann mal als Fachkraft die Frage … Zweifelt man 

nicht an so einer Aussage, die man am Telefon von einem anderen Jugendamt be-

kommt, wenn man selber einfach nur mal auf diese drei Fälle guckt, die Sie sich da 

angesehen haben? Und wenn man zweifelt, sagt man dann nicht irgendwann auch 

mal: „So, jetzt gehe ich mal wieder zu meiner vorgesetzten Stelle“, zu wem auch 

immer, und sagt: „Das ist nicht ganz hundertprozentig sauber“? 
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Zeugin M. B.: Ich habe in dem Moment ja nicht gezweifelt. Aufgrund der engma-

schigen Begleitung des Jugendamts Hameln habe ich mich auf die dortigen Aussa-

gen verlassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es weitere Fragen? – Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich muss bitte noch einmal nachfragen, was die Kollegin 

eben gefragt hat. Weil das sind immer diese Begrifflichkeiten, die verstehe ich auch 

nicht: engmaschig und fachkompetent und wenn, dann hätte doch … Und jetzt ha-

ben Sie auch gerade gesagt, im Rahmen des Gesprächs war das Kind involviert. Also 

haben Sie mit diesem Kind gesprochen und mal gefragt: „Wie geht es? Was machst 

du hier?“? 

Zeugin M. B.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wie war das Gespräch? War das an beiden Tagen? Können 

Sie uns dazu noch was sagen? 

Zeugin M. B.: Das war bei dem ersten Hausbesuch, den wir durchgeführt haben, als 

wir dort den Neffen mit dem Mädchen angetroffen haben. Sie hat mir ihr Spielzeug 

gezeigt, hatte mir ein Willkommensgeschenk gezeigt, was sie für den Herrn V. ge-

bastelt hat im Hinblick auf seine Rückkehr aus dem Krankenhaus. Sie hat mir be-

richtet, es gehe ihr gut. Sie hat einen offenen, fröhlichen Eindruck gemacht. Mehr 

kann ich dazu nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie noch, was Sie sie so gefragt haben? 

Zeugin M. B.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Danke.“ 200 

 

In der weiteren Vernehmung erklärte die Zeugin M. B.: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Jetzt haben wir, wie gesagt, die Unterlagen bekom-

men, die ganzen Dienstanweisungen aus Lippe. Da haben wir reingeguckt. Wenn 

Sie mir jetzt noch mal schildern würden, auch wie Sie vor Ort ausgebildet worden 

sind. Wendet man diese Prozessbeschreibungen dann an? Was passiert also mit 

dieser 8a-Meldung mit Blick auf die Dienstanweisungen? Welche Schritte sind für 

Sie dann maßgeblich gewesen? Wenn Sie mir das sagen könnten. 

                                                             

200 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986, S. 105 ff.. 
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Zeugin M. B.: Grundsätzlich, meinen Sie? 

Dietmar Panske (CDU): Grundsätzlich. 

Zeugin M. B.: Grundsätzlich ist es so, wenn wir eine Mitteilung bekommen, die 

mögliche Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung beinhaltet, dass wir 

uns dann zunächst im Rahmen der Kollegialen Beratung beraten. Liegen gewich-

tige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, können wir gegebenenfalls 

Recherchen anstellen, um festzustellen: Können diese Anhaltspunkte, die wir da 

bekommen haben, bekräftigt werden oder nicht, also bekräftigt oder gegebenen-

falls auch entkräftet werden? Es ist in unserem Verfahren so, dass wir aufgrund die-

ser Recherchen und dieser Kollegialen Beratung dann entscheiden: Gehen wir in 

ein offizielles Verfahren nach 8a, also müssen wir tätig werden oder eben nicht? 

Es ist dann so, dass wir da, wie es auch in der Dienstanweisung beschrieben ist, ent-

sprechende Meldebögen und -protokolle haben, die wir dann auch gemeinsam 

ausfüllen, wo eine erste Einschätzung vorgenommen wird. Je nachdem, wie diese 

Einschätzung ausfällt, ist es dann so, dass wir Kontakt zur Familie suchen oder viel-

leicht auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, erst mal zu anderen Institutionen, 

die mit dem Kind vertraut sind, oder auch anderen Behörden, so wie es in diesem 

Fall ja gewesen ist, und dass wir dann anhand dessen entscheiden, wie weiter zu 

verfahren ist, zum Beispiel indem ein Gespräch stattfindet oder wir einen Hausbe-

such durchführen. Im Rahmen der Kollegialen Beratung wird auch entschieden, in 

welchem Zeitraum das zu erfolgen hat. – Ja, das ist erst mal so das erste Verfahren, 

das wir durchführen, wenn wir Hinweise bekommen. 

Dietmar Panske (CDU): Kollegiale Beratung: Wenn man das jetzt an Personen fest-

macht, dann ist das immer die Fachkraft, also in dem Fall Sie, wenn wir jetzt einfach 

auf diesen Fall gucken. Dann wird es wahrscheinlich Herr A. H. 2 sein als Teamleiter. 

Zeugin M. B.: Wenn er zur Verfügung steht, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Oder auch Stellvertreter. Auf jeden Fall irgendwie Team-

leitung. 

Zeugin M. B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): So habe ich zumindest auch das, was wir so an Unterlagen 

bekommen haben, verstanden. Also eine Leitungsfunktion ist da auch mit drin. 

Zeugin M. B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Sind da noch mehrere Leute mit dabei, oder bildet so die 

Kollegiale Beratung, bilden Sie … 
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Zeugin M. B.: Es sollten drei Fachkräfte an der Kollegialen Beratung teilnehmen. In 

der Regel ist es also noch eine weitere Fachkraft und Teamleitung, wenn eben mög-

lich, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und grundsätzlich ist es so, dass dann erst in dieser Kolle-

gialen Beratung entschieden wird, welche Schritte man als Nächstes macht? 

Zeugin M. B.: Genau. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn wir jetzt also auf den Fall gucken würden: Wird da 

entschieden, zu sagen: „Okay, sprechen Sie mal mit dem, oder rufen Sie dort mal 

an, oder sprechen Sie mal mit der Kita oder mit der Mutter“? 

Zeugin M. B.: Genau. 

Dietmar Panske (CDU): Die nächsten Schritte werden also in der Kollegialen Bera-

tung gemeinschaftlich festgelegt? 

Zeugin M. B.: Genau. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Wie oft ist Herr R. H. 2  im Vorfeld dieser Strafanzeige auf 

Sie zugekommen und hat mit Ihnen gesprochen? 

Zeugin M. B.: Soweit ich mich erinnere, in dem Telefonat mit Herrn A. H. 2, was er 

am 23.12. hatte, wo es dann um diese E-Mail ging, die an Herrn H. 2 geschickt wurde 

durch die Frau E. O.. Daraufhin hat er ja mit Herrn A. H. 2 telefoniert, der dann die 

E-Mail an mich weitergeleitet hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir an-

sonsten darüber hinaus noch mal darüber gesprochen haben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also haben Sie gar keinen Kontakt mit ihm gehabt? 

(…) 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Frau M. B., das Sie sich heute die Zeit nehmen, 

mit uns noch mal über den Fall zu sprechen. 

Ich würde vielleicht mit einer allgemeinen Frage anfangen. So in der Rückschau – 

wie gesagt, wir haben ja die ganzen Aussagen aus Mai und aus dem gesamten Pro-

zess der letzten Monate vorliegen – würde mich einfach interessieren, ob Sie wis-

sen, ob sich im Verfahren bei 8a-Fällen in der Behörde grundsätzlich irgendwas ge-

ändert hat oder ob man jetzt genauso weiter vorgeht wie bislang, insbesondere in 

dem Sachverhalt, dass man selber nicht die Ermittlung übernommen hat, sondern 

dass zum Beispiel bei dem Fall an das Jugendamt Hameln … 

Zeugin M. B.: Bei uns im Kreis Lippe jetzt konkret? 

Marcel Hafke (FDP): Mhm. 
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Zeugin M. B.: Ja, das 8a-Verfahren ist in der Zeit, als ich in Elternzeit war, also im 

letzten Jahr, komplett überarbeitet und optimiert worden. 

Marcel Hafke (FDP): Könnten Sie das inhaltlich ein bisschen ausführen, was dort 

verändert wurde, wo man gesehen hat, dass es von den Prozessen her vielleicht 

nicht optimal lief? 

Zeugin M. B.: Ja. Dazu müsste ich mir jetzt das alte Verfahren noch mal in Erinne-

rung rufen. Also, es ist so, dass auf jeden Fall die Beratung mit den anderen Fach-

kräften einen höheren Stellenwert bekommen hat. Es ist in unseren Vorgängen 

jetzt auch gefordert, dass ganz klar dokumentiert wird: Mit wem hat diese Kollegi-

ale Beratung wann stattgefunden, und was ist das Ergebnis dieser Beratung? – Das 

hat sich verändert.  

Dann ist der Bewertungsbogen, der ja auch in meiner Akte ist, komplett überarbei-

tet worden, sodass es nicht mehr einfach Zahlen sind, die wir da eintragen, was ja 

tatsächlich auch oft sehr wenig aussagekräftig war in der Vergangenheit, sondern 

dass wir viel mehr auch die Möglichkeit haben, individuell etwas dazu zu schreiben 

und Stellung dazu zu beziehen, warum wir an dieser Stelle wie entscheiden und wie 

handeln, dass das auch im Nachhinein noch mal viel deutlicher wird, als es in der 

Vergangenheit der Fall war. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Es ist interessant 

für uns zu hören, weil wir ja aufklären wollen, was in den Strukturen nicht gut lief 

und wo man dann schon verändert hat und was wir vielleicht noch vonseiten des 

Gesetzgebers verändern müssen, damit solche Fälle strukturell nicht passieren. 

Eine zweite Thematik. Ich würde gerne noch mal auf die Dezember-Sitzung zurück-

gehen, wo Sie untereinander gesprochen haben, auch mit Ihrem Teamleiter zusam-

men, wo dann die Entscheidung gefallen ist, dass man nicht selber ermittelt, son-

dern sich auf die Entscheidung des Jugendamts Hameln verlässt. So wie wir den 

Akten entnehmen konnten, gab es dort auch ein sehr deutliches Gespräch des 

Teamleiters mit Frau O., wo es – kann man ja rausinterpretieren – in Teilen auch um 

etwas Einschüchterung ging. Ich wollte mal fragen: Haben Sie sich in dieser Sitzung 

auch eingeschüchtert gefühlt, oder gab es dort ähnliche Verhaltensweisen, wo Sie 

unglücklich waren mit dem Verhalten von Ihrem Chef? 

Zeugin M. B.: Ich habe an so einer Sitzung mit Frau E. O. nicht teilgenommen. 

Marcel Hafke (FDP): Nein, nicht mit ihr selber, sondern in der Teambesprechung. 

Am 10. Dezember war das. 
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Zeugin M. B.: Ach so, ob ich mich in meiner Besprechung mit Herrn A. H. 2 … Nein, 

ich habe mich nicht eingeschüchtert gefühlt. 

Marcel Hafke (FDP): Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Hafke. – Dann ist Frau Kollegin 

Paul dran. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Frau M. B., 

auch von mir, dass Sie sich heute noch mal dem Ausschuss zur Verfügung stellen.  

Ich habe auch mehr strukturelle Fragen, einmal anknüpfend auch an das, was Kol-

lege Hafke gefragt hat, mit den Verfahren. Könnten Sie uns vielleicht noch mal er-

läutern, wie zu Ihrer Zeit, also als Sie angefangen haben, die Vorbereitung und die 

Einarbeitung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD gewesen ist und, wenn 

Sie das gleich anschließen mögen, ob Sie wissen, ob daran in jüngster Zeit auch 

etwas verändert worden ist. 

Zeugin M. B.: Es gab zum damaligen Zeitpunkt, als ich angefangen habe, ein Einar-

beitungskonzept, nenne ich es jetzt mal. Mich hat damals Herr A. H. 2 eingearbeitet. 

Ob sich daran jetzt etwas verändert hat in der Zwischenzeit, kann ich Ihnen tatsäch-

lich nicht sagen. Das weiß ich nicht. 

Josefine Paul (GRÜNE): Also, das ist nicht auch noch mal … Weil Kollege Hafke ja 

gerade danach gefragt hat, ob sich innerhalb der Verfahrensabläufe Dinge noch mal 

geändert haben. Das ist ja durchaus elementar für die Verfahren. Aber Sie wissen 

nichts darüber, … 

Zeugin M. B.: Das weiß ich nicht. 

Josefine Paul (GRÜNE): … ob sich die Einarbeitungskonzepte geändert haben? 

Zeugin M. B.: Ich war auch lange raus jetzt. Nur weil ich das nicht weiß, heißt das 

nicht, dass es nicht so ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das war auch nur eine Interessensnachfrage. 

Zeugin M. B.: Okay. 

Josefine Paul (GRÜNE): Alles gut. – Ich würde gerne noch mal nachfragen: Sie ha-

ben gerade erläutert, dass sich auch die Verfahren Kollegialer Beratung jetzt verän-

dert haben. Wer hat denn damals an dieser Kollegialen Beratung teilgenommen, 

und gab es dazu auch sozusagen Verfahrensweisen, wer an diesen Kollegialen Be-

ratungen teilnehmen sollte? 

Zeugin M. B.: Zu welchem Zeitpunkt? 
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Josefine Paul (GRÜNE): Von dem Sie gerade auch mit dem Kollegen Panske ge-

sprochen … 

Zeugin M. B.: Im Dezember 2016? 

Josefine Paul (GRÜNE): Im Dezember, genau. 

Zeugin M. B.: Die Beratung habe ich mit Herrn A. H. 2 durchgeführt. Ich kann Ihnen 

nicht mehr sagen, warum wir das zu zweit gemacht haben – vermutlich, weil nie-

mand anders zusätzlich zur Verfügung stand. 

Josefine Paul (GRÜNE): War das jetzt irgendwie eher ungewöhnlich, dass Sie das 

nur zu zweit gemacht haben? 

Zeugin M. B.: Ja. Wenn die Möglichkeit besteht, machen wir es in der Regel mit ei-

ner zusätzlichen Fachkraft. 

Josefine Paul (GRÜNE): Also dass Sie das grundsätzlich sonst eher zu dritt ma-

chen, … 

Zeugin M. B.: Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): … und in diesem Fall war es eher … Hatte das tatsächlich 

auch den Charakter einer Kollegialen Beratung, oder haben Sie eher Ihre Teamlei-

tung informiert und sich dort sozusagen von der Teamleitung, sagen wir mal, die 

Rückmeldung geholt? 

Zeugin M. B.: Es ist ja so, dass im Prinzip Herr A. H. 2 mich informiert hat erst mal. 

Das Telefonat mit Herrn R. H. 2 hat über Herrn A. H. 2 stattgefunden, und auch die 

E-Mail ist an ihn gesendet worden. Das heißt, er kam dann mit dieser E-Mail zu mir. 

Wir haben gemeinsam besprochen, wie wir weiter vorgehen. Ich habe dann nach 

dem Hinweis von Herrn A. H. 2 im Jugendamt Hameln angerufen. In der Zeit, bis wir 

da eine Rückmeldung erhalten haben, habe ich mir – der Fall war mir ja noch aus 

November 2016 bekannt – die Akte geholt, und die sind wir dann gemeinsam durch-

gegangen und haben die Sachverhalte besprochen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Paul. – Herr Vogel fragt 

als Nächster. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Erst mal auch von mir vie-

len Dank, dass Sie noch mal hierhin gekommen sind. Zu diesem Zeitpunkt hätten 

wir zwar den Bedarf noch nicht dringend gesehen. Aber trotzdem: Vielleicht mögen 

Ihre Transparenz, Ihre Bemühungen und Ihr Einsatz helfen, auch ein bisschen Ihre 

Seele zu heilen. 
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Ich möchte mich auch im Vorfeld schon mal entschuldigen. Wenn ich jetzt eine 

Frage stellen sollte, die Sie schon mal gestreift haben oder so – ich war letztes Mal 

nicht persönlich anwesend; Protokoll hin oder her, das kann die Sache nie klären –

, dann sagen Sie mir bitte einfach: Das habe ich reichlich beantwortet. 

Zeugin M. B.: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Mich würde jetzt nur mal interessieren, was den zweiten 

Hausbesuch anging, wo man praktisch auch jemanden vorgefunden hat. Der Pfle-

gevater ist ja nicht angetroffen worden, und es gab ja trotzdem so ein paar Unge-

wöhnlichkeiten, sage ich jetzt mal, was die räumliche Situation anging – gemeinsa-

mer Schlafbereich beispielsweise, was sicherlich nicht die beste Voraussetzung ist; 

auch in Anbetracht dessen, dass es ein Mann ist. Und wenn es jetzt ganz normale 

Verhältnisse gewesen wären, hat er vielleicht auch mal eine Partnerin oder so was. 

Das ist sicherlich ungünstig.  

Haben Sie in der Kollegialen Beratung – vielleicht auch nur mal mündlich – erwo-

gen, einen dritten Hausbesuch zu machen, um wirklich persönlich noch mal Fragen 

zu stellen: „Wie können wir diese Wohnsituation verbessern?“, also neben dieser 

Unordentlichkeit, einfach nur, was beispielsweise eine räumliche Trennung an-

geht? 

Zeugin M. B.: Es gab ja noch einen weiteren Hausbesuch nach diesem ersten Haus-

besuch, den wir dort gemacht haben, oder dem zweiten, wo er dann da war, wo wir 

die Wohnsituation noch einmal überprüft haben. Da hatten sich natürlich die Ge-

samtumstände nicht verändert, aber die Umstände, die für uns an dem Tag oder an 

dem ersten Hausbesuch erst mal ausschlaggebend waren, zu sagen: Hier muss sich 

dringend was verändern. – Natürlich war es aus unserer Sicht auch keine Dauerlö-

sung für dieses Mädchen dort auf dem Campingplatz.  

Nein, wir haben danach nicht noch mal selber einen Hausbesuch durchgeführt oder 

das in Erwägung gezogen, weil ich das ganz klar mit Frau E. B. vom Jugendamt Ha-

meln besprochen habe. Ich wusste, dass sie die Familie engmaschig begleitet, dass 

die Sozialpädagogische Familienhilfe mindestens zweimal in der Woche dort vor 

Ort ist, und gerade im Rahmen so einer Hilfe sind ja die Themen, die Sie gerade an-

gesprochen haben – Veränderung der Wohnverhältnisse –, Thema und Auftrag. 

Nic Peter Vogel (AfD): Dann vielleicht nur noch eine einzige Nachfrage. Herr 

Panske hat es schon angekündigt: Es geht ja auch um strukturelle Verbesserungen, 

die wir durch diesen Untersuchungsausschuss praktisch begleiten möchten. Mich 
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würde interessieren, ob jetzt … Sagen wir es mal so: Ich kann mir vorstellen, dass 

man sehr wohl froh ist, wenn so eine Pflegeperson, ein Pflegekind pädagogisch 

Fortschritte macht, was ja auch hier konstatiert wurde. Dennoch, um noch mal auf 

die Wohnsituation zu kommen: Ist Ihnen das schon öfter begegnet, wo man sich 

gesagt hat: „Wir müssen jetzt mal abwägen: Räumlich ist das sicherlich vielleicht 

nicht die allerbeste Lösung, aber in Anbetracht dessen, was wäre unsere Alterna-

tive?“, dass man da wirklich so eine Gratwanderung machen muss? Also, verstehen 

Sie mich nicht falsch, aber ich kann mir vorstellen … 

Zeugin M. B.: Ich verstehe Sie. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay, einverstanden. 

Zeugin M. B.: Das kommt auch häufiger vor, ja klar. Aber gerade dann ist es ja an-

gezeigt, die Familie bei den erforderlichen Veränderungen entsprechend zu unter-

stützen im Rahmen der möglichen Hilfen zur Erziehung, die wir haben, und die wa-

ren ja auch bei dem Herrn V. installiert. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut, dann bin ich erst mal durch. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Frau M. B., ich mache mal ge-

rade einen Vorhalt. Das ist das Frenzel-Gutachten, A10977, Seite 26. Auch das sind 

Unterlagen, die Sie nicht kennen. Das ist die Sonderermittlerin aus Niedersachsen. 

Der Ausschuss hat irgendwann vor einiger Zeit die Unterlagen bekommen. Dazu 

würde ich Ihnen gerne ein, zwei Fragen stellen. Die Sonderermittlerin ist auch ir-

gendwann demnächst mal hier im Ausschuss.  

– Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. 

Zeugin M. B.: Ich sehe es. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist chronologisch aus Sicht Niedersachsens. Nach der 

Aktenlage ist das alles aufgeführt. Wenn Sie relativ weit oben, oben Mitte … 

„28.11./01.12.2016“ ist dann hier ein Vermerk. Das ist, wenn man die zuordnet, 

wahrscheinlich auch … Es geht da um diese E. O.-Geschichte, um die Meldung und 

dass sie rausgefahren sind.  

Wie gesagt, jetzt steht hier:  

„Zuständigkeit durch das Jugendamt Lippe verneint, nicht erkannt.“  

Und diesen Bezug haben wir natürlich auch nicht. Die Frau Frenzel wird auch noch 

Zeugin werden. Dass die Zuständigkeit durch Lippe verneint wird – kennen Sie 
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möglicherweise in diesem Zeitraum ein Gespräch mit Hameln-Pyrmont, wo Ha-

meln-Pyrmont gesagt hat: „Mensch, eigentlich seid ihr zuständig, aber …“ 

Zeugin M. B.: Nein. Ich bin ja auch in dem Fall da gewesen. Das ist ja die Geschichte, 

von der wir gerade auch gesprochen haben. 

Dietmar Panske (CDU): Genau, da waren Sie auf dem Campingplatz mit Frau K. M., 

nicht? 

Zeugin M. B.: Also habe ich es ja nicht verneint. Ich habe meine Zuständigkeit ja 

durchaus erkannt. Also, ich habe nie mit dem … Das Jugendamt Hameln hat nie zu 

mir gesagt: Sie sind aber zuständig. – Die Kontaktaufnahme ging ja immer von mir 

aus. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay, danke. – Dann noch mal eine Seite zurück, Seite 27, 

dann ganz oben. Da geht es ja – jetzt Anfang Januar 2017 – darum … Also das war 

ja jetzt direkt im Anschluss an die Ereignisse um 2016: 

„09.01.2017 Telefonnotiz über ein Gespräch mit JA Lippe […]: Fall sei teamintern 

besprochen worden. JA Lippe erachtet Teilnahme an Überprüfungshausbesuch für 

nicht notwendig, man würde sich auf das Urteil des JA Hameln verlassen.“ 

Also Hameln ist ja … Das ist auch eine Aussage einer Zeugin vom Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont gewesen. Die haben gesagt, wir fahren da jetzt raus auf den Cam-

pingplatz, hatten dann in Lippe angerufen und haben gesagt: „Ihr werdet ja so-

wieso zuständig nach den zwei Jahren,“ – das war ja so weit klar – „wollt ihr nicht 

mitfahren?“, und das ist verneint worden. Da ist jetzt die Frage: Ist da mit Ihnen ge-

sprochen worden? 

Zeugin M. B.: Nein. Ich wäre ja auch nicht zuständig geworden. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Das war vermutlich dann der Pflegekinderdienst. 

Zeugin M. B.: Das kann ich nicht sagen, aber ich war es nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, Sie waren es aber nicht? 

Zeugin M. B.: Nein. Bei mir hat sich vom Jugendamt Hameln-Pyrmont nach dem 

23.12. niemand mehr gemeldet. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Frau M. B., ich würde jetzt 

gerne mal auf Ihr … Wir haben ja jetzt mit den Unterlagen auch Ihr Vernehmungs-

protokoll bei der Polizei bekommen. Ich glaube, der Kollege Bialas hat das auch 

gerade angesprochen. Dazu hätte ich zwei Fragen, auch in Bezug darauf, was Sie 
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beim letzten Mal hier ausgesagt haben. Wenn ich das noch richtig … Ich habe ges-

tern noch mal das Protokoll über die letzte Vernehmung mit Ihnen gelesen. Da hat-

ten Sie so sinngemäß gesagt: 23.12.; Sie haben mit Hameln-Pyrmont gesprochen. 

Die haben gesagt: „Wir sind engmaschig dran“, und das hat dann gereicht. – Ich 

fasse es mal so kurz zusammen. 

Zeugin M. B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): In der Vernehmung – ich wollte keinen Vorhalt machen, ich 

lese den Satz eben nur vor – haben Sie gesagt: 

Wir hatten daraufhin noch mal Kontakt zum Kindergarten, und ich hatte daraufhin 

noch mal Kontakt zum Kindergarten aufgenommen. 

Jetzt meine Frage: Haben Sie mit dem Kindergarten gesprochen und, wenn ja, mit 

wem haben Sie da gesprochen? 

Zeugin M. B.: Ich habe mit dem Kindergarten gesprochen, aber nicht im Dezember 

2016, sondern im November 2016 im Rahmen der ersten Mitteilung, wo wir die mög-

liche Verwahrlosung auf dem Campingplatz überprüft haben. Mit wem ich da ge-

sprochen habe, kann ich Ihnen tatsächlich nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. 

Ich habe allerdings die Rückmeldung bekommen, dass es zu dem Zeitpunkt eine 

positive Entwicklung gab, dass es zu dem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine 

mögliche Verwahrlosung gab, dass der Herr V. als sehr engagiert erlebt wird, dass 

das Mädchen regelmäßig und pünktlich dort ist. Also, es war eine positive Rückmel-

dung aus dem Kindergarten, die ich da erhalten habe. 

Dietmar Panske (CDU): Gut, aber Sie können sich … Es würde jetzt auch nichts 

bringen, wenn wir Ihnen da zwei, drei Namen vorlesen? 

Zeugin M. B.: Nein, ich glaube, nicht. Sie können es versuchen, aber es wäre wahr-

scheinlich auch nur Spekulation. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Es ging ja dann um die Verwahrlosung, und dann 

wurden Sie gefragt:  

Meinen Sie, unangemeldete Kontrollen hätten die Missstände zutage gebracht?  

Dann haben Sie gesagt: Was den Missbrauch angeht, vermutlich nicht – können Sie 

aber auch nicht sagen –, aber was die häusliche Situation angeht, das schon. Was 

wir dort vorgefunden haben, war ja Fakt. 

Deswegen meine Frage: Ist das in der Kollegialen Beratung in diesem Zeitfenster 

2016 irgendwann mal ein Thema gewesen? Denn ich lese ja daraus, dass Sie sagen: 

Auch wenn da jetzt mal, nachdem wir eine Frist gesetzt haben, aufgeräumt worden 
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ist … – Sie hatten ja schon – zumindest interpretiere ich jetzt die Aussage so – er-

hebliche Bedenken, dass dann, wenn man da mal unangemeldet hinfährt, das 

Thema der häuslichen Unterbringung wahrscheinlich – so haben Sie es gesagt – 

schon auffallen würde. Deswegen meine Frage: Habe ich das richtig verstanden, 

und, wenn ja, ist das mal ein Thema in Ihrer Kollegialen Beratung mit der Teamlei-

tung usw. gewesen? 

Zeugin M. B.: Zum einen war es ja so – das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal 

auch schon gesagt –, dass die Sozialpädagogische Familienhilfe, die dort war, das 

mehr oder weniger ausgeräumt hat und die Wohnzustände, die wir dort an dem Tag 

vorgefunden haben, mit dem Krankenhausaufenthalt des Herrn V. begründet hat. 

Er musste ja plötzlich ins Krankenhaus, und sie hatte uns ja ganz klar gesagt: Das 

sieht ansonsten nicht so aus, das ist ansonsten in Ordnung, und auch das Mädchen 

sei in seiner Obhut gepflegt bzw. macht einen gepflegten Eindruck. – Das hat sie ja 

mehr oder weniger ausgeräumt.  

Ich habe ja dann unsere Erkenntnisse an das Jugendamt Hameln-Pyrmont zurück-

gemeldet und bin davon ausgegangen, dass die dann auch weiter entsprechend tä-

tig sind. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Sozialpädagogische 

Familienhilfe … So machen wir es auch oft, dass wir mit der Familienhilfe dann be-

sprechen: Bitte machen Sie einen festen Termin pro Woche, und den zweiten ma-

chen Sie bitte an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Zeiten unangemeldet. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, habe ich verstanden. Deswegen noch mal die Frage. Sie 

hatten ja – so schätze ich es ein – die Vermutung, dass es, wenn man da unange-

meldet hinfährt, doch wieder anders aussieht als an dem Tag, als aufgeräumt war. 

Zeugin M. B.: Na ja, was heißt „die Vermutung zu dem Zeitpunkt“? Das habe ich in 

der Vernehmung im Nachhinein gesagt. Er hat mich ja gefragt, ob das das gegebe-

nenfalls zutage gebracht hätte. – Ja, vielleicht. Ich habe aber tatsächlich auch keine 

Kenntnis darüber, ob da mal unangemeldete Hausbesuche noch stattgefunden ha-

ben im Rahmen der Hilfe zur Erziehung. Das kann ich nicht sagen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt haben Sie ausgesagt – in dem Protokoll Ihrer Verneh-

mung bei der Polizei –, dass dieses Gedächtnisprotokoll … Das ist ja das Gedächt-

nisprotokoll der Frau E. O., die eigentlich bis dato die, sage ich mal, tendenziellsten 

Hinweise auf eine Straftat bezüglich sexueller Gewalt gegeben hat. Können Sie sich 

noch daran erinnern, von wem Sie dieses Gedächtnisprotokoll bekommen haben? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

516 

Zeugin M. B.: Das habe ich auch schon gesagt. Das hat Herr R. H. 2  per E-Mail an 

Herrn A. H. 2 geschickt. 

Andreas Bialas (SPD): Genau. Also praktisch über den Herrn R. H. 2. 

Zeugin M. B.: Ja. 

(…)“201 

 

6.5.2 Aussage der Zeugin K. M. 

 

Die Zeugin K. M. erklärte in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann legen wir los. 

Sie haben uns grob geschildert, wo Sie tätig sind. Wir haben das über andere Ver-

nehmungen zumindest andeutungsweise auch schon gehört. Ich würde Sie deswe-

gen gern direkt zu Hinweisen hinleiten, die aus dem Jobcenter in Ihre Behörde ge-

gangen sind, bezogen auf Kindeswohlgefährdung im November 2016, im Dezember 

2016. Können Sie uns möglichst zusammenhängend schildern, wie Sie davon 

Kenntnis bekommen haben und was Ihre Aufgabe dabei war? 

Zeugin K. M.: Es ist bei uns so, dass, wenn es eine Meldung auf Kindeswohlgefähr-

dung gibt, die bei der zuständigen Sachbearbeiterin, in dem Fall Frau M. B. – den 

Namen darf ich ja sagen, glaube ich – … 

Vorsitzender Martin Börschel: Alle Namen, nur nicht den des Opfers. 

Zeugin K. M.: Okay. … eingeht … und gemäß Dienstanweisung ist es so, dass wir 

immer im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, wenn so eine Meldung eingeht, 

quasi eine Gefährdungseinschätzung machen und dann die Hausbesuche oder das, 

was entsprechend entschieden worden ist, gemeinsam miteinander durchgezogen 

werden. Die Fallverantwortung bleibt dabei immer bei dem zuständigen Sozialar-

beiter, der für den Bezirk zuständig ist. Wir entscheiden natürlich die Schritte ge-

meinsam, und ich gebe auch meine Einschätzung dazu ab, aber es ist dann so, dass 

die Zuständigkeit, wie gesagt, die ganze Zeit in dem Fall bei Frau M. B. lag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war sozusagen die allgemeine Hinleitung. 

                                                             

201 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1186 , S. 8 ff.. 
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Zeugin K. M.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben Sie ja zu irgendeinem Zeitpunkt X – 

sagen Sie uns das gerne – das erste Mal davon gehört, dass es da Hinweise gibt. 

Zeugin K. M.: Genau. Ich habe erstmalig am 24. November 2016 überhaupt davon 

gehört, als diese Meldung durch das Jobcenter in schriftlicher Form eingegangen 

ist. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie davon Kenntnis bekommen? 

Zeugin K. M.: Ach so. Frau M. B. hat mir kurz mitgeteilt, dass sich das Jobcenter bei 

ihr gemeldet hatte, und hat in ganz kurzen, knappen Sätzen gesagt, worum es geht, 

und wir haben das dann ausführlich, quasi mit unserer stellvertretenden Teamlei-

tung – Herr A. H. 2 ist eigentlich unser Teamleiter; der war zu dem Zeitpunkt im Ur-

laub –, Frau K. S. 2 – das ist seine Vertretung gewesen –, zusammengesetzt und ha-

ben dann gemeinsam miteinander den Inhalt der Meldung noch einmal bespro-

chen. Und in dem Inhalt der Meldung ging es um eine Verwahrlosung, eine Verwahr-

losung von Wohnverhältnissen. Von einer Verwahrlosung des Kindes wurde gespro-

chen, dass es dreckig sei, ungewaschene Haare habe, dass es nicht genug zu essen 

bekommen würde. Solche Sachen sind da geschildert worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie da was Schriftliches gesehen, oder wird 

das dann über die zuständige Sachbearbeiterin, wie Sie es geschildert haben, 

mündlich in so einer Teambesprechung vorgetragen? 

Zeugin K. M.: Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an damals erinnern, ob ich das 

schriftlich gesehen habe. Mit Wissen von heute – ich kenne die Akte – habe ich das 

natürlich schon mal gesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, aber es geht wirklich um damals. 

Zeugin K. M.: Genau, damals. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, ob ich das damals 

persönlich gesehen habe. Es ist so, dass wir immer so einen Meldebogen ausfüllen. 

Da steht dann quasi noch mal drin, was derjenige, der die Meldung macht – in dem 

Fall Frau E. O. vom Jobcenter –, gesagt hat. Es wird eins zu eins übernommen. Ich 

weiß aber nicht, wie es zum damaligen Zeitpunkt gewesen ist. Ich kann mich nicht 

daran erinnern, dass ich das als Schriftstück so gesehen habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das ist dann jedenfalls in dieser Teambespre-

chung mit Frau K. S. 2 und Ihnen so zur Kenntnis gegeben worden. 

Zeugin K. M.: Genau. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Mich würde noch hierarchisch interessieren … Sie 

haben gesagt, eigentlicher Teamleiter ist Herr A. H. 2. 

Zeugin K. M.: Der war im Urlaub. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, genau. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus.  

Zeugin K. M.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihre Stellvertreterin sozusagen in Ihrer Hierar-

chie, oder kommt die dann von einem anderen Team zu Ihnen rüber und ist inso-

fern seine Stellvertreterin? 

Zeugin K. M.: Richtig. Das ist genau die zweite Sache, die Sie gesagt haben. Es gibt 

ja drei Regionalbüros mit drei Regionalteamleitungen, und die haben zum damali-

gen Zeitpunkt quasi so eine Ringvertretung gehabt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin K. M.: Wenn Herr A. H. 2 im Urlaub oder krank ist, kommt Frau K. S. 2 in dem 

Fall dann einmal die Woche generell, aber natürlich auch nach Bedarf und be-

spricht mit uns diese Situation. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das habe ich mir gedacht, aber es kann noch 

mal wichtig werden. Das heißt, sie ist in der Hierarchieebene sozusagen nicht ge-

radlinig über Ihnen, sondern sie kommt nur für den Vertretungsfall von einem an-

deren Team zu Ihnen rüber. 

Zeugin K. M.: Genau. Sie hat dann aber die vollumfängliche Leitungsaufgabe, die 

Herr A. H. 2 auch hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. – Wissen Sie – bitte hier nie spekulieren; das 

werden wir heute noch häufiger haben –, wie sich die originäre Teamleitung und 

die Vertreterin jeweils in den Zeiten der Abwesenheit und dann wieder in der Anwe-

senheit in Kenntnis setzen? 

Zeugin K. M.: Dazu kann ich nicht spekulieren. Weiß ich nicht, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann springen wir zurück zu dem, was Sie in 

dieser Teambesprechung über den Fall gehört haben. Was ist Ihnen da im Gedächt-

nis geblieben? 

Zeugin K. M.: Vor allen Dingen, dass es um diese Verwahrlosung geht und dass vor 

allen Dingen da drin stand, dass das Kind in dem Gespräch gesagt hat, dass es Hun-

ger hätte. Es hatte einen Gipsarm, und es hätte deswegen auch ziemlich verwahr-

lost ausgesehen. Es sei aufgeschnitten worden. Das Kind hätte einen verwahrlosten 

Eindruck gemacht, ungewaschene Haare gehabt, und generell sei der Zustand, 
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dass ein Kind auf einem Campingplatz bei jemandem lebt, mit dem es nicht ver-

wandt ist, ziemlich komisch, und auf dem Campingplatz solle es auch nicht so gut 

aussehen. Darum ging es in der Meldung, die wir aufgenommen haben.202 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie ist das erörtert worden? 

Zeugin K. M.: Wie meinen Sie das, wie ist das erörtert worden? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist jetzt durch Ihre Kollegin in diese kleine 

Teambesprechung hineingetragen worden, … 

Zeugin K. M.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und dann findet ja ein Diskussionsprozess statt. 

Ich habe Sie so verstanden, das ist üblich. Solche Fälle entscheidet nie die Sachbe-

arbeiterin, die originär zuständig ist, alleine, … 

Zeugin K. M.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sondern das wird immer in solchen kleinen 

Teams besprochen. 

Zeugin K. M.: Genau. In der Regel ist es so, dass man mit einer weiteren Mitarbeite-

rin und der Teamleitung, wenn sie da ist … Manchmal ist es aber auch so, dass dann 

noch mehrere Mitarbeiter dazukommen, und dann besprechen wir die Fakten, die 

uns vorliegen, also die Fakten, die in dem Fall gegeben worden sind.  

Dann haben wir abgewogen, haben gesagt: Okay, dass ein Kind bei jemand Frem-

dem auf einem Campingplatz wohnt, wo nicht ganz genau klar ist: Gibt es dazu eine 

Mutter? … Solche Sachen gehen uns natürlich auch durch den Kopf. Und wir haben 

daraufhin entschieden, dass wir gesagt haben, es wäre auf jeden Fall gut, nachdem 

Frau K. S. 2 noch mal über die Zuständigkeit … Also, wir haben natürlich über die 

Zuständigkeit gesprochen. Im Rahmen des 8a-Verfahrens begründet sich ja unsere 

Zuständigkeit, weil wir der örtliche Jugendamtsträger sind. 

Und dann haben wir gemeinsam entschieden, dass wir gesagt haben: Wir haben 

heute noch Kapazitäten. – Wir haben dann so einen Prozess, der gemäß unserer 

Dienstanweisung abläuft. Da müssen wir dann noch mal so Bögen ausfüllen, und 

innerhalb dieser Bögen kam dann quasi so ein Standardprozess raus. Das ist noch 

mit so einer Zahlenkombination gewesen. Und da kam raus, dass man innerhalb 

von zehn Tagen einen Hausbesuch machen soll. Und wir haben beide gesagt: Wir 

haben heute noch genügend Kapazitäten, wir fahren auf jeden Fall sofort mal hin 

                                                             

202 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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und schauen, was das dort überhaupt für Gegebenheiten sind, die wir da vorgefun-

den haben. 

Und dann sind wir dahin gefahren und haben uns von den Betreibern des Camping-

platzes zu dieser Parzelle führen lassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: War das ein Betreiber oder eine Betreiberin? 

Zeugin K. M.: Eine Frau war das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ah ja. 

Zeugin K. M.: Genau. Das ist, glaube ich, ein Ehepaar gewesen, und die Frau hat uns 

die Tür aufgemacht und hat gesagt, wo diese Parzelle zu finden sei, hat uns ein biss-

chen dahin begleitet und hat … 

Vorsitzender Martin Börschel: Den Namen kennen Sie aber nicht zufällig? 

Zeugin K. M.: Tatsächlich kann ich Ihnen das nicht mehr sagen. Die hat sich mit 

Sicherheit mit Namen vorgestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur, was Sie heute wissen. 

Zeugin K. M.: Genau. – Und daraufhin sind wir dann dahin, haben geklopft, sind 

drum herumgelaufen und haben dann versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen. 

Es war aber niemand da, und sie hatte uns dann die Telefonnummer des Pflegeva-

ters, also des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), gegeben. Darauf-

hin sind wir unverrichteter Dinge wieder gefahren, weil wir niemanden angetroffen 

haben. Wir haben beide gesagt: Okay, morgen ist ein neuer Tag, und wir fahren 

morgen direkt wieder hin und gucken, dass wir die antreffen. 

Das ist tatsächlich häufiger so, dass wir, wenn wir unangemeldet irgendwo hinfah-

ren, nicht immer damit rechnen können, dass die Familien auch zu Hause sind oder 

die Leute, mit denen wir sprechen müssen und können. Oft ist es auch so, dass die 

Kinder alleine zu Hause sind, und es war in dem Fall so, dass niemand da war. Wir 

haben uns da schon sehr deutlich Gehör verschafft und haben deutlich geklopft, 

gerufen. Weil wir das ja öfter erleben, dass uns auch manchmal niemand reinlassen 

will, haben wir das schon öfter, dass wir da sehr penetrant sind und natürlich ver-

suchen Kontakt, aufzunehmen. 

Wir sind dann am nächsten Tag wieder hingefahren – das war dann am 25.11.2016 – 

und haben dann diesen Neffen von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) und das Kind angetroffenen, und die haben uns auch reingelassen. Wir ha-

ben den Grund unseres Besuchs genau erklärt. Und was uns beiden aufgefallen ist 

oder mir in dem Fall aufgefallen ist, als wir dahin gekommen sind: Das war schon 
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alles ziemlich schmuddelig da. Auch das ganze Drumherum, die Campinghütte in-

nen drin auch, aber auch draußen war es ziemlich dreckig. Es war schon länger 

nicht mehr sauber gemacht worden. Das Vordach sah aus, als hätte das schon län-

ger mal eine Grundreinigung gebraucht. Und wir sind dann dahin gekommen, ha-

ben dem Neffen erklärt, dass das … 

Vorsitzender Martin Börschel: Der hat Ihnen gesagt, dass er der Neffe ist? 

Zeugin K. M.: Genau. Er hat gesagt, er sei der Neffe, und der Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) sei aktuell im Krankenhaus, werde aber heute entlassen. 

Er hatte eine Nierensteinproblematik, hat er gesagt. Und wir haben dann auch die 

Wohnung in Augenschein genommen oder diese Parzelle, diese Hütte, wie man es 

auch immer nennen soll. Und das war schon so, dass es unwahrscheinlich dreckig 

war. Also nicht, dass man sagt, da kann kein Kind von fünf Jahren leben, es war aber 

schon so, dass wir gesagt haben: Wenn hier auf Dauer nichts passiert, ist das echt 

grenzwertig. – Eine akute Kindeswohlgefährdung, die gerechtfertigt hätte, dass 

man das Kind umgehend mitnimmt, war so definitiv nicht gegeben. Das haben wir 

schon deutlich schlimmer erlebt. Dass die Eltern diese Gefahr abwenden, indem sie 

relativ zeitnah die Chance bekommen, aufzuräumen, ist tatsächlich eine Verfah-

rensweise, die wir so öfter anwenden. 

Und in diesem Gespräch hatte er dann mitgeteilt, dass eine SPFH, also eine Famili-

enhilfe, in der Familie tätig sei und dass die auch regelmäßig da sei. Das Mädchen 

machte auf uns einen total fröhlichen Eindruck. Es war ziemlich ungepflegt. Das ist 

uns schon aufgefallen. Es hatte ja nur ein T-Shirt an. Aber es war so warm in dieser 

Hütte, dass wir gesagt haben, das war jetzt nicht schlimm, dass das Kind nur ein T-

Shirt getragen hat, zumal es mit dem Gips tatsächlich ein bisschen schwierig war.  

Die war total fröhlich, uns gegenüber auch offen, aber nicht im Sinne, dass man das 

Gefühl hat, die kommt auf einen zu und setzt sich einem gleich auf den Schoß. Sol-

che Kinder haben wir auch öfter mal. Das war gar nicht so. Sie war offen, und wenn 

man sie angesprochen hat, hat sie gefragt … Sie hat erzählt, dass sie sich freut, dass 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) heute wiederkommt. Sie hatte so 

ein kleines Willkommensgeschenk gebastelt und hatte uns das gezeigt, hat uns ihre 

Spielsachen gezeigt und war total offen und vergnügt. 

Der Neffe wirkte schon so, dass er versuchte, das nach seinem besten Wissen und 

Gewissen gut ordentlich zu halten. Es waren viele Wäscheberge in der Wohnung o-

der in dieser Parzelle. Wir haben dann darauf hingewiesen, dass sich Herr V. 
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(Nachname des Andreas V. wird genannt) noch am selben Tag mit uns in Verbin-

dung zu setzen hat, weil wir ja mit ihm als Verantwortlichen auf jeden Fall sprechen 

möchten und mussten. Er war ja auch verantwortlich für das Kind. Das haben wir 

gemacht. 

Eine akute Gefährdung hat so nicht bestanden, dass wir gesagt hätten: Das Kind 

muss unbedingt mitgenommen werden. Der Schritt wäre nicht angemessen gewe-

sen. Wir sind ja dazu angehalten, das mildeste Mittel zu wählen, und da wir noch 

nicht alle Informationen … Das Gespräch mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) stand noch aus. Aber es war definitiv keine akute Gefährdung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

war im Krankenhaus. Wurde Ihnen gesagt, wie lange? 

Zeugin K. M.: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, was damals gesagt wurde, 

wie lange er im Krankenhaus war. Ein paar Tage? Eine Woche? Aber das ist tatsäch-

lich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber jedenfalls hat der Umstand, dass er zumindest 

für einen gewissen Zeitraum als für Sie scheinbar unmittelbar Zuständiger für das 

Kind nicht greifbar war und sich dann ein Neffe kümmerte, keine Rolle für Sie ge-

spielt? 

Zeugin K. M.: Nein. Das erleben wir in Familien häufiger, dass sich auch andere Fa-

milienangehörige um die Kinder kümmern, wenn die Eltern arbeiten sind oder auch 

im Krankenhaus sind oder so was. Solche Situationen sind häufiger, dass das so ist, 

ja. 

Zeugin K. M.: Und dann haben Sie für sich Feststellungen getroffen und mit denen 

was gemacht? 

Zeugin K. M.: Genau. – Dann haben wir gesagt, Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) hat sich umgehend zu melden, wir müssen das dringend mit ihm 

sprechen, und da er heute entlassen wird, soll er bitte heute noch unbedingt beim 

Jugendamt vorstellig werden. Dann sind wir wieder ins Regionalbüro gefahren, und 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) kam dann, hat sich dann auch sehr 

zeitnah bei Frau M. B. gemeldet. Und Frau M. B. kam dann in mein Büro und hat 

gesagt – ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war –, Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) kommt auf jeden Fall heute Nachmittag noch vorbei, und 

wir besprechen das. Und weil ich ja auch noch da war, haben wir gesagt: „Okay, ich 

begleite das“, und war bei dem Gespräch dann mit anwesend. 
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Als der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) dann kam, war das Mäd-

chen dabei, und die Familienhilfe war auch mit dabei. Dann haben wir ihm das noch 

mal erläutert, warum und wieso wir da gewesen sind, was unser Auftrag in dem Fall 

war, dass es in dem Fall diese 8a-Meldung gab, dass wir daraufhin tätig geworden 

sind, dass wir festgestellt haben, dass es bei ihm zu Hause tatsächlich keine guten 

Umstände gibt und dass er die schleunigst zu beseitigen hat. 

Und die Familienhilfe berichtete dann, dass sie selbst erst einen Tag vorher, am 24. 

oder 23. – ich kann nicht mehr genau sagen, wann es war – da gewesen sei, und sie 

sagte ganz klar. Sonst würde das nie so aussehen, wie es da jetzt ausgesehen hat. – 

Sie hat das ganz klar auf den Krankenhausaufenthalt geschoben. Sie sagte, sie 

hatte ein gutes Verhältnis, ein offenes, kooperatives Verhältnis mit dem Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt). Sie sei vom Jugendamt Hameln einge-

setzt worden, und auch da hätte er ein gutes Verhältnis. Das hat Herr V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) selbst auch noch mal bestätigt. Er hat gesagt, er hätte 

einen guten und regelmäßigen Austausch mit dem Jugendamt Hameln, und die Fa-

milienhilfe hat ganz klar gesagt, sie sieht überhaupt keine Gefährdung. Es sei alles 

in Ordnung, und die Situation sei nur aktuell so, weil er aufgrund des Krankenhaus-

aufenthalts nicht zu Hause gewesen sei. Sonst sei das Mädchen deutlich vernünfti-

ger gekleidet, und es würden keine Wäscheberge herumliegen. Es wäre auch nicht 

an sich dreckig. Das hat sie uns so gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer war das? Können Sie uns da einen Namen nen-

nen, von der Familienhilfe? 

Zeugin K. M.: Ja, die hieß … Das war vom S. S., das war der Träger, und die Dame 

hieß Frau A. R.-S.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und warum war die da? Wer hat die eingebunden 

in dieses Gespräch? 

Zeugin K. M.: Das ist meine Vermutung. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum sie mit 

dahin gekommen ist. Oder dann lasse ich es einfach. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie spekulieren müssten … Es sei denn, Sie 

wissen es. Aber Spekulationen … 

Zeugin K. M.: Ich gehe davon aus, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) sie angerufen hat und gesagt hat: „Das Jugendamt ist hier“, und dann wird 

sie gesagt haben: Ich komme mit und begleite das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 
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Zeugin K. M.: Aber warum sie da war? Das ist öfter so, dass dann Familienhilfen 

oder teilweise auch manchmal Freunde oder so mit zu solchen Gesprächen kom-

men. Wenn wir sagen, das ist für uns relevant, dürfen die an dem Gespräch teilneh-

men. Es gibt aber auch Situationen, wo wir sagen, das macht jetzt, wenn das Be-

kannte oder Freunde sind, oft keinen Sinn, wir reden nur mit den Leuten, die es be-

trifft. In dem Fall war es aber vielleicht auch ganz gut, ihre Meinung zu hören. Des-

wegen haben wir gesagt, es ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn sie an dem Gespräch 

teilnimmt. 

Das Kind spielte. Wir haben die Tür angelehnt, sie war mal bei uns, mal aber auch 

in einer Spielecke, und da hat sie gespielt und kam dann zwischendurch auch. Bei 

sämtlichen Kontakten, die ich mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) und dem Kind hatte, war das Kind immer anwesend. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie Gelegenheit, mit dem Kind mal alleine 

zu sprechen? 

Zeugin K. M.: Nö. Aber es bestand auch kein Anlass. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann gab es diesen Austausch. Was ist dann pas-

siert? 

Zeugin K. M.: Dann gab es diesen Austausch. Dann haben wir gesagt: Es muss sich 

definitiv was ändern. Er muss zusehen, dass er die Hütte auf Vordermann bringt, 

dass wir sagen können: So kann ein Kind dort zumindest viel besser leben. Es muss 

ein gewisser Standard eingehalten werden, und dazu hat er Zeit bekommen. Und 

wir haben gesagt, wir prüfen das auf jeden Fall ein paar Tage später noch mal nach. 

Und dann sind wir am 1. Dezember 2016 dann noch mal dahin gefahren und haben 

das überprüft. Und da war die Wohnung oder diese Hütte in einem deutlich besse-

ren Zustand. Da gab es überhaupt keinen Grund zur Beanstandung. Es war alles or-

dentlich, es war alles sauber. Es gab diesbezüglich keinerlei Hinweis. 

Vorsitzender Martin Börschel: Waren Sie dann später noch mal in diese Angele-

genheit involviert, … 

Zeugin K. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … in interne Teambesprechungen? Hat keine wei-

tere Rolle mehr mit Ihrer Anwesenheit gespielt? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist in irgendeiner der Situationen in irgendeinem 

Kontext … Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass es da auch um andere Dinge 
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gehen könnte als um Verdreckung des Kindes, um ungeordnete Wohnverhältnisse 

und mehr, also sprich sexuelle Straftaten, Kindesmissbrauch in der Hinsicht? Ha-

ben Sie für sich irgendwelche Anknüpfungspunkte gesehen? 

Zeugin K. M.: Nein. Also, mit Wissen von heute würde ich da …  

Vorsitzender Martin Börschel: Nur damals. 

Zeugin K. M.: Aber damals gab es dazu überhaupt keinen Anlass, auch dass Frau B. 

hätte irgendwas sehen können tatsächlich. Es gab dazu keinen Anlass. Überhaupt 

nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, es geht um Sie, … 

Zeugin K. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … was Sie für eine Wahrnehmung hatten, nicht 

Frau M. B.. 

Zeugin K. M.: Es kam mir mit Sicherheit komisch vor, dass jemand, der das Kind bei 

sich hat, der nicht verwandt ist, der auf einem Campingplatz lebt … Das sind mit 

Sicherheit keine Bedingungen, die ich ganz großartig für das Aufwachsen eines Kin-

des finde. Definitiv nicht. Aber es gab keinen Hinweis auf Missbrauch oder irgend-

was in der Richtung, wo man hätte etwas erahnen können. Definitiv nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Sie 

haben es vorhin gesagt – ich will es noch mal ausdrücklich und umfassender haben 

–: Jedenfalls aus Ihrer Erinnerung würden Sie sagen, Sie haben alle Dinge, die in 

den Besprechungen intern kamen oder die zur Kenntnis über diesen Sachverhalt 

bei Ihnen geführt haben, immer nur mündlich gehört, oder haben Sie irgendein 

schriftliches Dokument gesehen? Eine 8a-Meldung … 

Zeugin K. M.: Ja, die 8a-Meldung habe ich gesehen. Die hat Frau M. B. ja mit in die 

kollegiale Beratung gebracht, diesen Meldebogen, den sie ausgefüllt hat, oder? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Den haben Sie gesehen und auch zur Kenntnis 

genommen? 

Zeugin K. M.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Waren da auch aus Ihrer Erinnerung keine Anknüp-

fungspunkte, die eine andere Assoziation als nur – in Anführungszeichen – Verdre-

ckung und ungeordnete Wohnverhältnisse, enthalten? 

Zeugin K. M.: Da stand völlig zusammenhanglos noch dieser Satz: Ich hasse den 

Geruch von Männern. – Aber das kann auch sein, dass … Das war für mich kein 
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Hinweis darauf … Völlig zusammenhanglos, überhaupt nicht auf irgendwas bezieh-

bar. Kinder sagen ja häufig irgendwelche Dinge zusammenhanglos. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das hat jedenfalls bei Ihnen nicht zu irgendei-

ner Assoziation geführt, … 

Zeugin K. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und darüber ist in der Teambesprechung auch 

nicht diskutiert worden, oder doch? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde mich abschließend noch interessieren –

Sie sind da kundiger als wir –: Sie haben vorhin das Stichwort „Zuständigkeit“ er-

wähnt und uns geschildert, dass für Sie klar war: In der Situation sind Sie zuständig 

und müssen da raus. – Sagen Sie uns doch noch mal kurz: Wann sind Sie denn zu-

ständig und wann nicht? Denn ich glaube, die Meldung und sozusagen die Regelzu-

ständigkeit könnte ja auch eine andere Institution gehabt haben. 

Zeugin K. M.: Nach meiner Auffassung, so wie wir das beurteilt haben, ist es so, 

dass für diese Gefährdungseinschätzung, für diese 8a-Meldung, das örtlich zustän-

dige Jugendamt zuständig ist. Die Zuständigkeit des Jugendamtes Hameln ist aber 

deswegen nicht für die Zeit aufgehoben, sondern wir haben vorrangig die örtliche 

Zuständigkeit. Aber das heißt nicht, dass dann erst das eine, dann das andere, dann 

wieder das andere, sondern es ist so, dass das Jugendamt Hameln tatsächliche 

schon im Vorfeld involviert gewesen ist, aber für diese 8a-Meldung … bis zum Ab-

schluss der 8a-Meldung, wo wir für sämtliche Situationen die Inhalte geprüft haben, 

war das unsere Aufgabe. 

Und dann weiß ich durch Frau M. B. – das hat sie mir mündlich mitgeteilt –, dass sie 

dann, als wir das abgeschlossen haben, sämtliche Vorgänge ans Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont weitergeleitet hat, also sämtliche Dokumentationen. 

Welches Dokument ich auch noch gesehen habe, war der Vermerk über den unan-

gemeldeten Hausbesuch. Den habe ich auch gesehen. So was lesen wir immer noch 

mal miteinander gegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe oder ob sie noch 

irgendwas vergessen hat. Aber da war alles in Ordnung. Ansonsten kann ich da tat-

sächlich nicht mehr zu sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und ist die Zuständigkeit in der Angelegenheit ir-

gendwie streitig gewesen? 

Zeugin K. M.: Nein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Wurde darüber diskutiert, oder war das allen klar? 

Zeugin K. M.: Darüber haben wir nicht diskutiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es geht um die örtliche Zuständigkeit in der akuten 

Frage. 

Zeugin K. M.: Genau. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Potenzielle Fragestellungen über Inobhutnahme 

wegen Gefährdung. 

Zeugin K. M.: Verwahrlosung. Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann ist für Sie … 

Zeugin K. M.: Ich weiß, dass es im Vorfeld Kontakte zwischen Frau M. B. und dem 

Jugendamt Hameln gegeben hat. Aber inwiefern, das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nee, nee, nur, was Sie wahrgenommen haben. 

Zeugin K. M.: Was ich wahrgenommen habe, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nach Ihrer Wahrnehmung war die örtliche Zustän-

digkeit jedenfalls keine Frage. Die ist bei Lippe und fertig. 

Zeugin K. M.: Ja, richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bin ich fürs Erste durch. Aber die Kolleginnen 

Kollegen nutzen die Gelegenheit, Sie jetzt auch noch zu befragen. Der Kollege 

Panske ist der Erste. 

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Frau K. M., dass Sie hier heute noch zu 

später Stunde aussagen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann waren 

Sie irgendwann im November mal mit dem Fall betraut oder beteiligt. 

Zeugin K. M.: Richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Und jetzt haben Sie gerade gesagt, als diese nochmalige 

Überprüfung … Die war, glaube ich, am 01.12. 

Zeugin K. M.: Richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Sie waren mehr oder weniger nur ein paar Tage bei dem 

Thema mit dabei. 

Zeugin K. M.: Richtig. So sieht es aus. 

Dietmar Panske (CDU): So in Richtung Dezember, Weihnachten waren Sie gar 

nicht mehr … 

Zeugin K. M.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Bei dieser Besprechung im November, die jetzt mit 

mehreren Leuten bei Ihnen stattgefunden hat … Davon hatten Sie ja eben 
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berichtet. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, es wird ja eine Fallakte ge-

führt. Wenn Sie da in so eine Besprechung reingehen, nehmen Sie dann Ihre 

Fallakte mit und stellen die vor? Und wenn das so ist: Auch wenn Sie zu dem Zeit-

punkt nicht damit betraut waren, gab es im August 2016 ja schon einen Hinweis auf 

sexuellen Missbrauch, von einem Herrn J. R.. 

Zeugin K. M.: Das war mir nicht bekannt. 

Dietmar Panske (CDU): War das denn Thema in dieser Besprechung gewesen, oder 

war das überhaupt gar kein Thema? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Also Sie kennen den Sachverhalt überhaupt nicht? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Also, die Vorfälle aus dem August sind in dieser Runde 

nicht thematisiert worden? 

Zeugin K. M.: Daran kann ich mich nicht erinnern. 

Dietmar Panske (CDU): Und Sie kennen den Sachverhalt auch überhaupt gar 

nicht? 

Zeugin K. M.: Damals, zum damaligen Zeitpunkt, kannte ich den nicht. Heute 

kenne ich den schon. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Gut. – Was alles löst bei Ihnen als Fallsachbearbeite-

rin eine Kindeswohlgefährdung aus? Was alles brauchen Sie dafür? Nur so einen 

Vordruck, der ausgefüllt ist? Reicht eine Mail? Reicht ein Telefonanruf? Sie haben ja 

Prozessbeschreibungen, Verfahrensbeschreibungen oder wie auch immer man das 

bei Ihnen in der Behörde nennt, damit bestimmte Dinge passieren. Was muss bei 

Ihnen passieren, damit Sie sagen: „Das ist eine Kindeswohlgefährdung nach 8a“? 

Was brauchen Sie dafür? 

Zeugin K. M.: Auf jeden Fall eine Aussage von demjenigen, der die bei uns macht. 

Die kann telefonisch sein, das kann was Schriftliches sein. Das kommt ja tatsächlich 

immer auf die Situation an, die Bewertung, ob wir sagen, das ist eine Kindeswohl-

gefährdung. Die bewerten wir ja, nachdem wir die Informationen vorliegen haben. 

Ob wir noch weitere Informationen brauchen, um es umfassender bewerten zu 

können, das ist ja ein weiterer Prozess. Im Grunde haben wir erst mal das, was wir 

haben, und gucken: „Gibt es eine Akte? Gibt es vielleicht schon Dinge, die im Vorfeld 

sind?“, wenn wir noch bestimmte Sachen brauchen. Es ist immer unterschiedlich. 
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Man kann jetzt nicht sagen, drei Punkte müssen vorliegen, und dann ist es eine 8a-

Meldung. Das ist nicht so. 

Dietmar Panske (CDU): Aber was ist der Prozess, wenn es eine 8a-Meldung ist? 

Wenn Sie jetzt ein Schriftstück reinkriegen, eine Mail mit einem Hinweis auf sexuel-

len Missbrauch, und das auch als 8a-Meldung einordnen können … Das ist ja die 

Frage, was das dann bei Ihnen auslöst. 

Zeugin K. M.: Wenn es um Missbrauch als solchen geht, dann gibt es zwei verschie-

dene Wege, die man noch ein bisschen besser aufzeichnen kann. Wenn es sich um 

gesicherte Erkenntnisse handelt, also wenn sich die Polizei meldet und sagt: „Hier 

ist definitiv eine Strafanzeige eingegangen. Es handelt sich um Missbrauch. Die Kin-

der sind missbraucht worden“ – das ist jetzt ein Beispiel –, dann ist unser Hand-

lungsspielraum, also das, was wir tun, eine Umfeldanalyse im Vorfeld, eine detail-

reiche Analyse, auch vorhanden. 

Aber diese gesicherten Erkenntnisse sind so vorhanden, dass wir sagen, okay, da 

sind unser Handlungsspielraum und der Handlungsspielraum, den die Eltern oder 

Personensorgeberechtigten haben, relativ eingegrenzt. Denn dann wird es wahr-

scheinlich darauf hinauslaufen, wenn es eine gesicherte Erkenntnis ist, dass es um 

eine Inobhutnahme geht. Und dann haben wir wenig Handlungsspielraum, zu sa-

gen, wir können mit den Eltern noch verhandeln, ob es nicht vielleicht durch etwas 

anderes abgewendet werden kann. Wenn es aber um nicht gesicherte Erkenntnisse 

geht, also um etwas, was jemand Drittes erzählt, weichere Fakten: „Ich bin mir nicht 

ganz sicher. Es könnte vielleicht sein“, muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig da-

mit umgehen. Reicht Ihnen das als Antwort? 

Dietmar Panske (CDU): Letzte Frage. Dass kurz vor Weihnachten 2016 ja dann die 

Polizei eine Mail ans Jugendamt Lippe geschickt hat, das wissen Sie ja wahrschein-

lich, zumindest dann aus dem Sachverhalt heraus, … 

Zeugin K. M.: Genau. 

Dietmar Panske (CDU): … und das, was ja schon im November, als Sie noch dabei 

waren, Thema war, noch mal ein bisschen konkretisiert haben, mit mehr deutlichen 

Hinweisen: „Kind will nur kuscheln. Für Süßes macht es alles“, und solche Sachen. 

Ich gehe davon aus, dass das, was Sie jetzt gerade gesagt haben – die Polizei meldet 

Ihnen das, egal, ob das jetzt eine Anzeige ist oder eine Mail –, aber so ein Umfelda-

nalyse ausgelöst hätte bei Ihnen. 
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Zeugin K. M.: Zum damaligen Zeitpunkt, kann ich nur sagen, lag mir diese Mail ja 

nicht vor. Ich bin da nicht involviert gewesen. Von daher ist es schwierig. Mit Wissen 

von heute kann man darüber mit Sicherheit noch mal anders nachdenken. Aber mit 

Wissen von damals lag mir diese E-Mail mit diesen weiteren Ausführungen ja nicht 

vor. Da kann ich zu dem Zeitpunkt nichts sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Von der SPD-Fraktion habe ich zwei 

Meldungen. Wie machen wir es? – Herr Kollege Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau K. M.. Sie haben ja quasi am 24. Novem-

ber die Meldung bekommen, dass da etwas nicht stimmt und dass Sie sich bitte da-

rum kümmern sollen, und haben dann ja auch ganz schnell, fast schon spontan ent-

schieden, am 24. noch dahin zu fahren, haben uns gesagt, dass Sie die Person aber 

nicht angetroffen haben, sind dann am nächsten Tag wieder hingefahren, haben 

dort dann das Kind und den Neffen getroffen. Das heißt, in einem sehr kurzen Ab-

stand haben Sie eigentlich für den Tag die richtigen Maßnahmen ergriffen, haben 

dann auch gleich gesagt, dass das kein Zustand da ist, weil die räumlichen Bege-

benheiten, Vermüllung usw. gegeben sind. 

Sie haben dann, auch sehr kurzfristig, mit dem V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) einen Termin gemacht. Der ist auf Sie zugekommen. 

Zeugin K. M.: Sollte. Ja, genau. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, genau. Und dann haben Sie noch mal am 1. Dezember 

einen erneuten Besuch gemacht … 

Zeugin K. M.: Richtig 

Jürgen Berghahn (SPD): … und haben quasi kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, 

und haben dann anscheinend auch gesehen: Okay, er hat die Dinge, die ihm von 

Ihnen zur Last gelegt wurden, beseitigt. 

Zeugin K. M.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Am 2. Dezember ist diese Meldung, dass Sie da waren, bis 

nach Hameln zum Jugendamt gegangen, von wegen, dass die jetzt wieder zustän-

dig sind und dass das für Sie dann quasi erledigt ist. Habe ich doch richtig so ver-

standen? 

Zeugin K. M.: Ich weiß nicht genau, zu welchem Datum das dahin gegangen ist. Ich 

weiß aber, dass Frau M. B. das weitergeleitet hat. Aber wann das war, kann ich Ihnen 

nicht sagen. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Sie haben jetzt ja quasi einen unangemeldeten Besuch 

gemacht, haben festgestellt, da sieht es aus wie Kraut und Rüben, sage ich mal so. 

Wissen Sie, ob das S. S. – denn das haben Sie ja eben auch erwähnt; die sind ja auch 

zuständig gewesen; sie waren damit betreut – vielleicht auch unangemeldete Be-

suche macht? Oder sprechen die das im Normalfall ab? Wie ist das in Lippe? Wird 

das abgesprochen? 

Zeugin K. M.: Wie das generell ist? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. 

Zeugin K. M.: Es kommt immer ein bisschen darauf an, was der Auftrag, also die 

Zielsetzung dieser Hilfe, ist. Wenn man weiß, es sieht da öfter mal ein bisschen cha-

otisch aus, kann man, wenn man als Jugendamt die Hilfe einsetzt – man kauft ja 

die Leistung ein –, mit der Familie und auch mit der SPFH besprechen, dass auch 

mal unangemeldete Hausbesuche stattfinden können, um einfach einen gewissen 

Druck aufzubauen, dass die wissen: Okay, es muss hier tatsächlich immer ein biss-

chen ordentlich sein. 

Das kann man machen, aber es kommt immer darauf an, was die Zielsetzung der 

Hilfe sein soll. Also wenn es sein soll, dass er lernt: „Ich muss hier regelmäßig auf-

räumen“, kann man das mal machen. Aber in der Regel sind die Termine angekün-

digt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Eine Frage noch. Als Sie den Besuch gemacht ha-

ben und den Neffen angetroffen haben, hatten Sie den Eindruck, dass der Neffe der 

richtige Ansprechpartner für das Kind ist und die Betreuung in Abwesenheit … Wie 

lange ist denn der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) im Krankenhaus o-

der in ärztlicher Behandlung gewesen? Wissen Sie das? 

Zeugin K. M.: Das weiß ich nicht, wie lange er da war. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, 

wie lange er in Behandlung war. Ich habe ja eben schon mal gesagt, es kann eine 

Woche gewesen sein. Ich kann aber nicht mehr sagen, wie lange das war. 

Auf mich machte der Neffe jetzt nicht den Eindruck, dass er nicht in der Lage sei, für 

ein Kind zu sorgen. Aber das ist eine Momentaufnahme gewesen. Die Fakten, die 

wir vorgefunden haben, waren, dass es eben nicht gut aussah, dass es schon dre-

ckig war. Aber ob er eine gute Betreuung für das Kind gewesen ist, das konnte na-

türlich in dieser einen Stunde so jetzt nicht mit ihm … Das wurde mit ihm auch nicht 

ausführlich besprochen. Wir haben das ganz häufig in Familien, dass sie sagen: „Ich 

bin der Onkel“ oder „Ich bin der Cousin“ oder „Ich passe jetzt gerade hier nur auf. 
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Ich bin nur ausnahmsweise mal hier“. Das ist tatsächlich ganz häufig so. Ich habe 

das nicht infrage gestellt oder so was. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dass der Neffe der Neffe war, hat er gesagt, 

und Sie haben das geglaubt. 

Zeugin K. M.: Er hat gesagt, er ist der Neffe, und da bin ich erst mal davon ausge-

gangen, dass er dann auch der Neffe ist. Warum sollte er mich in dem Zusammen-

hang anlügen? Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Hallo, Frau K. M.. Ich habe 

noch eine Frage zu dem Termin mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) und der Familienhilfe. Sie haben eben gesagt, Frau A. R.-S. hätte geschildert, 

dass sehe sonst nie so aus, und das sei eine besondere Situation wegen des Kran-

kenhausaufenthalts. War Ihnen bekannt, dass die Familienhilfe, das S. S., die Fami-

lie erst seit zwei bis drei Wochen betreut hat? 

Zeugin K. M.: Zu dem Zeitpunkt damalig nicht, nein. 

Marc Lürbke (FDP): Sie können sich nicht erinnern, dass Frau A. R.-S. das erwähnt 

hat? 

Zeugin K. M.: Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Dann noch eine Nachfrage zu November 2016, der Mel-

dung durch das Jobcenter. Der Kontakt hat nur zwischen Frau E. O. und Frau M. B. 

stattgefunden? 

Zeugin K. M.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Sie hatten keinen direkten Kontakt? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Hat Frau M. B. irgendetwas geschildert, ihren Eindruck, den sie 

aus dem Gespräch mit Frau E. O. mitgenommen hatte? 

Zeugin K. M.: Nein, hat sie nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Und dann haben Sie gerade gesagt, sexueller Miss-

brauch war kein Thema, und es ist auch in der Fallberatung am 23.11. nicht thema-

tisiert worden. Bei Frau M. B. war es ja so: Sie hatte Kenntnis darüber, dass es den 

Fall R. und auch schon eine Meldung beim Kinderschutzbund wegen Missbrauch 

gab, dass es zumindest einen Vorgang gab. Frau M. B. hat uns auch gesagt, sie hätte 

mit dem Kinderschutzbund telefoniert, hätte auch nachgefragt zu den Umständen 
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auf dem Campingplatz. Sind Sie gemeinsam mit Frau M. B. zu diesem Campingplatz 

gefahren, im gleichen Auto? 

Zeugin K. M.: Mhm. 

Marc Lürbke (FDP): Und da spricht man doch wahrscheinlich darüber, was einen 

erwartet. Also, ich stelle mir das so vor. Da hat Frau M. B. nichts gesagt, dass es 

schon mal ähnliche Vorgänge gab bzw. dass die Vorgänge möglicherweise irgend-

wie im Zusammenhang stehen? 

Zeugin K. M.: Daran kann ich mich nicht erinnern, nein. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Hat irgendjemand aus dem Jugendamt mit Ihnen über 

die heutige Zeugenvernehmung hier gesprochen oder etwas vorbesprochen? 

Zeugin K. M.: Jemand aus dem Jugendamt? 

Marc Lürbke (FDP): Ja. 

Zeugin K. M.: Nein.203 

Marc Lürbke (FDP): Nein? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Hat Ihre Teamleitung mit Ihnen darüber gesprochen? 

Zeugin K. M.: Über die Zeugenvernehmung heute? 

Marc Lürbke (FDP): Ja. 

Zeugin K. M.: Inwiefern meinen Sie das? Was ich hier sagen soll, oder was? 

Marc Lürbke (FDP): Ja. 

Zeugin K. M.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. Wunderbar. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich hatte Sie eben so verstanden in Bezug 

auf die Meldung aus dem Jobcenter und die Frage, inwiefern man jetzt von einer 

Kindeswohlgefährdung oder auch von einem Missbrauch ausgehen könnte, dass es 

ja keine Belege gab, keine Meldung durch die Polizei, keine Strafanzeige. Und des-

halb stellt sich für mich die Frage, ob denn dieser Fall anders gewichtet worden 

wäre, wenn tatsächlich eine Strafanzeige vorgelegen hätte. Hätten Sie dann anders 

agiert? 

Zeugin K. M.: Sie meinen, wenn generell eine Strafanzeige vorgelegen hätte? 

                                                             

203 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, wenn eine Strafanzeige gegen Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) mit dem Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

dung vorgelegen hätte, dann wären Sie ja trotzdem zuständig gewesen, auch diese 

zu prüfen. Hätte das einen anderen Vorgang ausgelöst? 

Zeugin K. M.: Das verstehe ich tatsächlich nicht ganz. Mir ist nicht bekannt, dass 

man bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Kindeswohlgefährdung machen kann. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, dass eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs 

vorliegt. 

Zeugin K. M.: Das habe ich ja eben schon einmal geschildert. Wenn eine komplette 

Strafanzeige wegen sexuellen Missbrauchs vorgelegen hätte, dann wäre das Ver-

fahren so gewesen, dass wir natürlich versucht hätten, genau so, wie da auch, eine 

Info- und eine Umfeldanalyse zu machen. Und mit Wissen von heute gäbe es mit 

Sicherheit ein anderes Tätigwerden. Dann hätte man bestimmt über eine Inobhut-

nahme nachgedacht. Aber es gab ja zu dem Zeitpunkt keinen Hinweis auf sexuellen 

Missbrauch. Es ging um Verwahrlosung, um nichts anderes, und deswegen sind wir 

hingefahren.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Ich hätte noch eine Frage. Sie hatten vorhin an-

gesprochen, dass bei Ihnen so ein Standardprozess in Gang gesetzt wurde. Und 

mich würde diesbezüglich interessieren, ob vorangegangene Meldungen in so eine 

Gefährdungsanalyse einbezogen werden. Also, hätte diese Meldung aus dem Au-

gust von Herrn J. R. mit in diesen Gefährdungsprozess eingebunden werden müs-

sen? 

Zeugin K. M.: Dazu kann ich tatsächlich nichts sagen, ob das damals hätte mit ein-

bezogen werden müssen. Es war damals so nicht da, es war mir nicht bekannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich frage noch mal anders, weil ich Ihnen gar nicht den 

Vorwurf machen will, weil Ihnen war das ja nicht bekannt. Ich frage noch mal an-

ders. Wenn Sie eine Meldung reinbekommen, dass eine mögliche Kindeswohlge-

fährdung vorliegt, und dann ein Prozess in Gang gesetzt wird und man dann diese 

kollegiale Teambesprechung usw. macht, geht man dann noch mal in den Akten 

zurück und guckt: „Was liegt uns noch alles vor, was in der Vergangenheit zu diesem 

Kind oder zu dieser Konstellation vorliegt?“? 

Zeugin K. M.: Das kommt tatsächlich immer auf den Sachverhalt an. Wenn man 

weiß, es hat vielleicht schon mal eine offizielle Meldung gegeben, guckt man sich 

die mit Sicherheit noch mal an und guckt: Was war das damals? Kann das heute 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

535 

auch noch gewichtig sein? War das damals schon mal Thema? – Das kann schon 

sein, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Und dann würde ich gern noch mal auf die SPFH 

eingehen, da ja offenbar die Aussage der Familienhilfe einen hohen Stellenwert be-

züglich der Wohnsituation hatte, dass es ansonsten nicht so chaotisch aussehen 

würde. Da wäre für mich die Frage, ob Sie denn den Auftrag der SPFH kannten, also 

welcher Auftrag durch das Jugendamt Hameln erteilt wurde. 

Zeugin K. M.: Der Auftrag war mir nicht bekannt. Darüber haben wir auch nicht ge-

sprochen. Diesbezüglich haben sie uns jetzt nicht mitgeteilt: Das ist eigentlich un-

ser Auftrag. – Da weiß ich nicht, was mit dem Jugendamt Hameln an Zielsetzungen 

besprochen worden ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ob zum Beispiel die Wohnsituation ein Ziel war, das 

wissen Sie gar nicht? 

Zeugin K. M.: Das weiß ich nicht, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. Dann war es das für diese Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Der Meldebogen ist Ihnen bekannt? 

Zeugin K. M.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Dann ist Ihnen auch bekannt – nur zur Sicherheit, falls ich 

es überhört habe –, dass das Kind davon gesprochen haben soll, dass es den Geruch 

von Männern hasse und dass der V. daraufhin gesagt habe, es solle sich nicht so 

anstellen. Das ist Ihnen auch bekannt? 

Zeugin K. M.: Was der Herr V. dazu gesagt hat, ist mir nicht bekannt. Das andere, 

„Ich hasse den Geruch von Männern“, war mir zu dem Zeitpunkt bekannt, aber das 

war völlig zusammenhanglos. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Jetzt will ich auf den Punkt kommen. Jetzt gehen wir 

mal nicht davon aus, dass eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs gestellt wird, 

sondern es interessiert mich, wann für einen selbst ein auslösender Faktor kommt, 

um zu sagen: Dem gehen wir jetzt mal nach. 

Jetzt habe ich diese Aussage des Kindes: „Den Geruch von Männern hasse ich“, 

dann finde ich die Situation der gemeinsamen Schlafstätte vor, zwar mit getrenn-

ten Betten, aber in sehr beengtem Raum, und wenn ich dann noch die Information 

aus der Sache J. R. habe, die Sie nicht hatten … Aber wenn Sie sie gehabt hätten, 

formt sich dann langsam ein Bild in einem, wo man sagt: „Na ja, da müssen wir mal 
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ein bisschen tiefer gehen, da könnte mehr dahinterstecken“? Oder wo fängt die 

Schwelle an? 

Zeugin K. M.: Das ist jetzt sehr hypothetisch. 

Markus Wagner (AfD): Ja, das stimmt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie müssen darauf auch nicht antworten, sondern 

nur auf das, was Sie selbst beitragen wollen und können. 

Zeugin K. M.: Ja. – Dann würde ich nicht darauf antworten. 

Markus Wagner (AfD): Das war es. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. – Kennen 

Sie Frau E. O.? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nicht? 

Zeugin K. M.: Tatsächlich habe ich die noch nie … 

Andreas Bialas (SPD): Nie gehört, nie gesprochen? 

Zeugin K. M.: Nein. Überhaupt nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie mal was über die Frau E. O. gehört? 

Zeugin K. M.: Auch nicht.204 

Andreas Bialas (SPD): Auch nicht? 

Zeugin K. M.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann möchte ich einen Vorhalt machen, und zwar 

A1198 und dort die Seite 60. Jetzt kriegen Sie was auf den Bildschirm aufgespielt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können jetzt selbst mit der Maus herunterscrol-

len. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Andreas Bialas (SPD): Das ist dieses Gedächtnisprotokoll. Kennen Sie dieses? 

Zeugin K. M.: Das Gedächtnisprotokoll? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeugin K. M.: Das Gedächtnisprotokoll kenne ich natürlich, weil ich inzwischen die 

Akte gelesen habe, diese E-Mail. Aber mehr ist mir darüber nicht bekannt. Also, zum 

damaligen Zeitpunkt kannte ich das nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Sie kannten das nicht? 

                                                             

204 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Zeugin K. M.: Nein. Ich hatte am 23.12. keinerlei Berührungspunkte diesbezüglich, 

mit der E-Mail, auch im Nachgang nicht. Überhaupt nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Frau M. B. war zuständig? Das sagten Sie ja am 

Anfang. 

Zeugin K. M.: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Und dann haben Sie sie zwei Tage mal begleitet, waren mal 

dabei. Aber das war es dann? 

Zeugin K. M.: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Nie sonst wieder was dazu … Wurde auch nie drüber gespro-

chen? 

Zeugin K. M.: Frau M. B. hat erzählt, dass es dieses Gedächtnisprotokoll gegeben 

hat. Das hat sie erwähnt, ja. Aber wie dann die Zuständigkeit … 

Andreas Bialas (SPD): Was hat sie dann darüber erzählt? 

Zeugin K. M.: Dass es dieses Gedächtnisprotokoll von diesem Gespräch gegeben 

hat, was diese Frau E. O. vom Jobcenter am 18. geführt hat. Das hat sie erzählt. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt frage ich mal genauer. Wenn Sie da lesen, dann steht 

da sehr knapp untereinander … Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

sagt hier: Das Kind macht mich erst heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen 

sind echt komisch. – Über ein fünfjähriges Kind. 

Zeugin K. M.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Dann heißt es: Kind hasst den Geruch von Männern. Diese 

würden alle stinken, es würde Männer hassen, wäre darauf nicht gut zu sprechen. – 

Und V. (Nachname des Andreas V. wird genannt): Kind soll sich nicht so anstellen. – 

Dann der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt): Für Süßigkeiten würde die 

aber alles machen. – Dann noch dazu, schon in der ersten Meldung, nach dem 

Motto, er hätte das Kind geschenkt bekommen, wäre der letzte Dreck und Ab-

schaum für die Eltern. 

Und dann ganz unten steht auch noch: Er hätte Kind so eingeschüchtert, dass sie 

bei dem einzig angekündigten Gespräch mit dem Jugendamt Hameln im Juli dieses 

Jahres kein einziges Wort gesagt hat. 

Jetzt frage ich noch mal: Ist diesbezüglich mal etwas gesagt worden? Vielleicht bin 

ich naiv. Ich fahre irgendwo raus, nehme den Partner mit, und dann stellen wir was 

fest. Das war hier die örtliche Verwahrlosung, auf die immer eingegangen wird. Und 

dann kommt drei Wochen später noch mal eine Mail, die noch deutlichere Hinweise 
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gibt. Und dann sagten Sie auch gerade, Sie hätten da schon mal darüber gespro-

chen … 

Zeugin K. M.: Sie hat das erwähnt, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Diese Punkte erwähnt? 

Zeugin K. M.: Nein, sie hat erwähnt, dass es eine E-Mail gab. Frau M. B. hat mir ge-

genüber erwähnt: Es gab eine E-Mail mit einem Gedächtnisprotokoll. – Das hat sie 

gesagt. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn Sie sich dieses Gedächtnisprotokoll jetzt anschauen, 

würde das für Sie zumindest den Verdacht auslösen, dass hier ein Hinweis auf einen 

Missbrauch sein könnte? 

Zeugin K. M.: Mit Wissen von heute schon. 

Andreas Bialas (SPD): Ich meine jetzt nicht mit dem Wissen. Das Problem ist: Sie 

gehen in eine Wohnung, die ist dreckig. Das können Sie feststellen. 

Zeugin K. M.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn Sie einen Menschen anschauen, dann wissen Sie 

nicht, ob der in seiner privaten Zeit, wenn Sie nicht dabei sind, misshandelt oder 

missbraucht. Wie sind die Kriterien, das festzustellen? 

Zeugin K. M.: Das ist ziemlich schwierig, das als Jugendamt festzustellen. 

Andreas Bialas (SPD): Und dann gibt es solche Hinweise. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja gut, aber Sie befragen die Zeugin jetzt nach Hin-

weisen, von denen sie sagt, dass sie sie nicht kannte. 

Zeugin K. M.: Nein, ich kannte die nicht. Definitiv nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Definitiv nicht. 

Zeugin K. M.: Die lagen mit nicht vor. Dieses Gedächtnisprotokoll … Frau B. hat 

davon erzählt, und ich habe mir die Akte inzwischen natürlich noch angeguckt. Das 

habe ich mir natürlich durchgelesen. Aber mit Wissen von damals kannte ich das 

nicht, nein.205 

Andreas Bialas (SPD): Mit den Inhalten? 

Zeugin K. M.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Aber von den Inhalten hat sie nichts gesagt? 

Zeugin K. M.: Nein, hat sie nicht. 

                                                             

205 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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(…)“206 

 

6.5.3 Aussage der Zeugin K. S. 2 

 

Die Zeugin K. S. 2, Teamleiterin in einem Regionalbüro des Jugendamts Lippe, erklärte in 

ihrer Vernehmung: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Prima. Dann haben wir das auch so weit geklärt. – 

Ich würde gerne zu Beginn von Ihnen wissen wollen, in welcher Funktion Sie beim 

Kreis Lippe tätig waren oder sind. 

Zeugin K. S. 2: Wie gesagt, ich bin Diplom-Sozialarbeiterin und in der Funktion tä-

tig, speziell in der Funktion Teamleitung im Jugendamt, in einem dieser Regional-

büros, die wir im Kreis Lippe haben. Zu dem Zeitpunkt war ich das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie sind Sie – und ob überhaupt – an Informatio-

nen zu Andreas V. und dem Pflegekind gekommen? Inwieweit waren Sie mit der 

Causa befasst? 

Zeugin K. S. 2: Ich war insofern befasst, als am 19. November mein Kollege Herr A. 

H. 2, Teamleitung in Blomberg, seinen Urlaub angetreten hat und ich als seine Ver-

treterin dann das Regionalbüro betreut habe. Ich habe wöchentlich das Regional-

büro aufgesucht und Teambesprechungen mit den Kollegen des Allgemeinen Sozi-

aldienstes durchgeführt, um das laufende Geschäft einfach unter Beobachtung zu 

haben. Im Rahmen einer solchen Teambesprechung am 24. November habe ich 

dann erstmalig von diesem Fall „Ramona“ gehört. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie dürfen uns gerne – wir würden uns freuen – ein 

bisschen erzählen, was Sie da gehört haben, quasi Ihre erste Befassung. 

Zeugin K. S. 2: Die zuständige Mitarbeiterin berichtete, dass sie am 18. November 

von der Kollegin des Jobcenters einen Anruf bekommen habe des Inhaltes, dass 

dieser Herr V. dort vorstellig gewesen sei. Er hätte für das Kind Gelder beantragen 

wollen, und ihr sei halt aufgefallen, dass „Ramona“ nicht jahreszeitengemäß 

                                                             

206 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986 , S. 150 ff.. 
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gekleidet war. Das Kind habe leicht verwahrlost gewirkt, Kleidung verschmutzt, 

und die Kleine habe mehrfach geäußert, sie habe Hunger. Das war Inhalt des Tele-

fonats. 

Das berichtete mir die Mitarbeiterin und führte dann weiter aus, dass sie am glei-

chen Tag eine schriftliche Meldung bekommen habe, wo dann auch „Kindeswohl-

gefährdung“ als Begriff drinstand, mit weiteren Informationen, also dass Herr V. ge-

sagt habe, er habe keine Mittel für das Kind. Deswegen habe sie auch nicht adä-

quate Kleidung, und er brauche etwas für sie. Dann waren da noch weitere Informa-

tionen des Inhaltes – jetzt muss ich mich mal eben konzentrieren; das war der 

Punkt, weswegen ich dann aufmerksam wurde –, die Bemerkung drin, die Mutter 

habe ihm das Kind überlassen. 

Dann haben wir über die vorliegenden Informationen gemeinsam beraten, und ich 

habe dann in meiner Funktion als Vorsitzende entschieden, dass wir da unseren 

Prozess, den wir im Kreis Lippe haben, einer KWG-Überprüfung, also Kindeswohl-

gefährdungsüberprüfung, einleiten. Das haben die Kollegen dann gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darauf kommen wir ganz sicher gleich noch zu 

sprechen. Wenn Sie uns gerne noch sagen – dann haben wir das nur für die Akten 

und unsere weitere Beratung auch vollständig –, wer jeweils an den Beratungen be-

teiligt war und von wem Sie die Information bekommen haben. Wir ahnen das zwar, 

aber es ist gut, wenn Sie uns das noch mal genau sagen. 

Zeugin K. S. 2: Gut. Die Informationen habe ich von der zuständigen Sachbearbei-

terin, Frau M. B., bekommen, die eben fallführend ist und mir dann den Fall auch 

vorgetragen hat. Anwesend waren die anderen Mitarbeiterinnen des Allgemeinen 

Sozialdienstes. Ich erinnere mich an Frau K. M., weil die auch gemeinsam mit Frau 

– ich habe immer noch den Namen Frau M. T. 1 ich muss mich da sortieren – M. B. 

unterwegs war, um den Hausbesuch zu machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay, genau. Jetzt sind Sie schon ein bisschen zum 

Hausbesuch gesprungen. Insofern sagen Sie uns doch: Jetzt haben Sie die Informa-

tionen bekommen, und Sie haben selbst gesagt, es müsste ein bestimmtes Verfah-

ren eingeleitet werden. Was stellen wir uns darunter vor? Was ist dann weiter pas-

siert? 

Zeugin K. S. 2: Es gibt beim Kreis Lippe ein standardisiertes Arbeitsverfahren, wenn 

es um Kindeswohlgefährdungsmeldungen geht. Das heißt, nach bestimmten Krite-

rien werden die Meldungen bewertet. Da ist sicherlich erst mal ausschlaggebend: 
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Wie alt ist das Kind? Wer meldet? Ist das eine anonyme Meldung, ist das eine Privat-

person, ist das eine Institution, vielleicht Menschen mit pädagogischer Bildung aus 

Schule oder Kindergarten? Inhalt der Meldung ist wichtig. „Ist uns die Familie be-

kannt?“, ist wichtig. Das alles fließt ein in ein Raster und führt zu einem Punktesys-

tem. Dieses Punktesystem selber wiederum beschreibt dann Handlungsstränge, 

die im Anschluss daran stattfinden. 

Also: Es gibt die Bewertung „geringe Kindeswohlgefährdung“. Dann sucht man die 

Eltern auf oder lädt die zum Beratungsgespräch ein, schaut, ob man irgendwelche 

Hilfen oder Weitervermittlungen in irgendwelche anderen Möglichkeiten … Ver-

mittlung Kindergarten, was auch immer notwendig ist. 

Es gibt den Punkt „mittlere Kindeswohlgefährdung“. Das beschreibt einfach, dass 

innerhalb von zehn Tagen man sich vonseiten des Jugendamtes vor Ort, wie es der 

8a auch vorgibt, ein Bild von den Lebensumständen des Kindes verschafft. 

Und es gibt dann eben den „hohen Gefährdungsbereich“, der bedeutet, dass unter 

Umständen sofort eine Inobhutnahme stattfindet, dass auf jeden Fall sofort Hilfen 

eingeleitet werden. 

In dem Fall kamen wir zu der Bewertung: Es ist eine mittlere Kindeswohlgefährdung. 

– Das hätte bedeutet, innerhalb von zehn Tagen einen Hausbesuch zu machen. Auf-

grund ihrer eigenen Terminplanung haben die beiden Mitarbeiterinnen sich dann 

verabredet. Sie sind an dem gleichen Tag gefahren, haben aber leider niemanden 

angetroffen. 

Ich habe dann vom Fortgang des Verfahrens bei der nächsten Teambesprechung 

eine Woche später, am 1. Dezember, erfahren. Ich habe natürlich nachgefragt: Was 

ist aus diesem Fall geworden? Dann berichtete mir Frau M. B., wie gesagt: am 25. 

der Hausbesuch, niemanden angetroffen. – Diese Wohnverhältnisse konnten nur 

von außen betrachtet werden und wurden von den Mitarbeiterinnen als besorgnis-

erregend beurteilt. 

Sie sind am nächsten Tag beide noch mal da gewesen. Da haben Sie dann einen 

Herrn angetroffen, der sich als Neffe des Herrn V. vorstellte, und das Kind „Ramona“ 

war auch da. „Ramona“ habe eigentlich ganz munter gewirkt, zeigte aber gewisse 

Zeichen von Verwahrlosung im Sinne von ungewaschenen und ungekämmten Haa-

ren. 

Schwerpunkt dieses Hausbesuchs war dann, noch mal sehr deutlich diesen Neffen 

darauf hinzuweisen, dass die Sauberkeit, die Ordnung, die Hygiene in diesem 
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Wohnumfeld nicht adäquat sind und dass da Abhilfe zu schaffen ist und dass der 

Betroffene, nämlich der Herr V., sich unmittelbar – der war an dem Tag im Kranken-

haus – nach seiner bevorstehenden Entlassung im Jugendamt vorzustellen habe. 

Das hat er tatsächlich getan. Er ist dann auch am 25. nachmittags noch im Jugend-

amt erschienen in Begleitung – jetzt weiß ich nicht, ob es ein Herr oder eine Dame 

war – einer Sozialkraft, einer Sozialpädagogischen Familienhilfe, die ihm vom Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont zur Seite gestellt war. Diese Kraft habe dann den Mitar-

beitern berichtet, dass es normalerweise bei Herrn V. nicht so aussehe. Das sei be-

dingt durch einen geplanten Umbau und durch seinen Krankenhausaufenthalt ge-

wesen. Das Kind werde ganz engmaschig vom Jugendamt Hameln-Pyrmont be-

treut im Rahmen dieser sozialpädagogischen Familienbetreuung. Im Rahmen die-

ser Betreuung habe das Jugendamt auch veranlasst, weil die Kleine irgendwelche 

Sprachverzögerungen aufwies, dass sie in einen heilpädagogischen Kindergarten 

kam. Also, es wurde sehr deutlich gemacht: Das Jugendamt ist nah dran, und die 

Situation sei nur eine aktuelle. 

Trotzdem fanden die beiden Blomberger Mitarbeiterinnen die Situation, die hygie-

nischen Wohnverhältnisse so bedenkenerregend, dass sie sehr deutlich gemacht 

haben: Das wird vonseiten des Jugendamtes Lippe nicht toleriert. Der Herr V. habe 

Abhilfe zu schaffen. 

Es ist ein Vertrag mit ihm geschlossen worden. Das ist ein übliches Verfahren, dass 

bestimmte Sachen dann mit den Menschen besprochen werden, die sie einzuhal-

ten haben. Der war des Inhalts, dass er, ich glaube, innerhalb von drei Tagen oder 

fünf Tagen – das weiß ich jetzt nicht mehr genau – aufzuräumen habe, sauber zu 

machen habe, also das Wohnumfeld so zu gestalten habe, dass es da keine Gefähr-

dung mehr für das Kind gibt. 

Und das hat er gemacht. Es gab einen Kontrollbesuch der beiden Mitarbeiterinnen, 

und da sei das Wohnumfeld in einem, ich sage jetzt mal, akzeptablen Bereich ge-

wesen. 

Das haben mir die beiden Mitarbeiterinnen dann in dieser Dienstbesprechung am 

1. Dezember auch mitgeteilt, dass das so ist, dass Herr V. den Auflagen nachgekom-

men sei, und damit war der Prozess „Kindeswohlgefährdungsüberprüfung“ vonsei-

ten des Kreisjugendamtes Lippe abgeschlossen. Es gab eine Information an das zu-

ständige Jugendamt, und damit war der Prozess bei uns beendet. 
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Ich habe dann im Verlauf der weiteren Vertretung vom Fall „Ramona“ nichts mehr 

gehört. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie uns gerade gesagt, dass nach der 

Kategorisierung, die es nach den Richtlinien im Kreis Lippe gibt, Sie hier von einer 

mittleren Kindeswohlgefährdung ausgegangen seien, die eine Intervention inner-

halb von zehn Tagen erforderlich macht, wenn ich das richtig verstanden habe. 

Zeugin K. S. 2: Richtig, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Rein hypothetisch: Wenn die nächste Stufe erreicht 

gewesen wäre – ich vermute, eine schwere Kindeswohlgefährdung –, was hätte 

dann passieren müssen? Was sehen die Richtlinien für den Fall vor? 

Zeugin K. S. 2: Bei einer schweren Kindeswohlgefährdung bestehen unterschiedli-

che Handlungsmöglichkeiten. Wenn man die Erziehungsberechtigten oder die Be-

zugspersonen mit in die Hilfeplanung einbeziehen kann, wenn die kooperativ sind, 

dann werden unmittelbare Hilfen eingeleitet, und man begleitet die Eltern – sage 

ich jetzt mal, im Allgemeinen sind es ja die Eltern – dabei, die Situation abzuschaf-

fen und eben die Gefährdung für das Kind einzustellen. 

Das gelingt häufig, aber leider nicht immer. Es gibt immer wieder Eltern, die nicht 

kooperativ sind und die nicht bereit sind, die Gefährdung abzustellen. Da ist dann 

das Jugendamt auch gehalten, eine sofortige Inobhutnahme vorzunehmen, um 

erst mal das Kind aus der gefährdenden Situation herauszunehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber man guckt sich immer erst mal die Situation 

vor Ort an, auch im Falle einer schweren Gefährdung? 

Zeugin K. S. 2: Ja. Es wird immer vor Ort geguckt, und auch eine schwere Gefähr-

dung bedeutet nicht zwangsläufig eine Inobhutnahme. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und welche Fristen hat man da? 

Zeugin K. S. 2: Wenn wir im Rahmen des Bewertungsbogens zu der Entscheidung 

kommen: „Es liegt eine akute Gefährdung vor“, dann wird am gleichen Tag die Si-

tuation vor Ort aufgesucht. Im Vorfeld wird versucht, noch weitere Informationen 

einzuholen, Kindergarten, Schule – wer auch immer noch im sozialen Umfeld des 

Kindes eine Rolle spielt – zu befragen, um einfach Informationen zu bekommen und 

ein etwas runderes Bild zu bekommen. Dann werden die Eltern aufgesucht. Dann 

wird die häusliche Situation kontrolliert, und dann wird vor Ort auch noch mal ent-

schieden: Kann man hier mit einem, ich sage jetzt mal, Vertrag mit dem Jugendamt 
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sofortige Hilfe herstellen, oder lässt es sich nicht abschaffen? Dann wird das Kind 

auch in Obhut genommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Ich wollte auf Folgendes hinaus – das will ich 

Ihnen auch direkt erläutern –: Sie haben ja gesagt, bei der Kategorisierung, die Sie 

vorgenommen hatten nach Ihrem Punktesystem, sei eine Intervention innerhalb 

von zehn Tagen erforderlich gewesen. Jetzt waren Ihre Mitarbeiterinnen ja aber aus 

Engagement unmittelbar am selben Tag und am nächsten Tag da. Ich interessiere 

mich dafür: Wäre das auch die adäquate Handlungsweise im Falle der nächsten 

Stufe gewesen, … 

Zeugin K. S. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … oder hätte es noch weitere Punkte gegeben, die 

das, was Sie tatsächlich veranlasst haben, unterschieden hätten von einer Interven-

tion nach akuter Kindeswohlgefährdung? 

Zeugin K. S. 2: Eigentlich nicht. Es war einfach eine Gelegenheit. Beide Kolleginnen 

konnten sich an dem Nachmittag zu dem Termin verabreden. Es müssen immer 

zwei Mitarbeiter machen. Das ist natürlich bei relativ kleinen Teams manchmal 

nicht so einfach, die Termine, die man hat, so zu koordinieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist gar keine Frage. 

Zeugin K. S. 2: An dem Tag passte es, und dann sind die beiden direkt am gleichen 

Tag losgefahren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist gar keine Frage. Ich will Sie auch zu nichts 

drängen, sondern es interessiert mich tatsächlich, zu hören: Auch im Falle einer 

akuten Kindeswohlgefährdung wäre man so vorgegangen, wie die beiden Mitarbei-

terinnen das gemacht haben, obwohl sie es im Falle der Kategorisierung „mittel“ 

nicht so gemusst hätten? 

Zeugin K. S. 2: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann interessiert mich noch die Frage Ihres 

Punktesystems und Ihrer Bewertung. Sie haben uns hier sehr eindrücklich noch mal 

geschildert, welche Stichworte und welche Rahmenbedingungen für Ihre Bewer-

tung eine Rolle gespielt haben. Hat es nach Ihrer Kenntnis und Erinnerung irgend-

welche Hinweise auf sexualisierte Gewalt, auf pädophilen Hintergrund gegeben, o-

der waren das ausschließlich Punkte, die auf den häuslichen Rahmen und den un-

mittelbaren Kleidungs- und Ernährungszustand des Kindes bezogen waren? 
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Zeugin K. S. 2: Die Meldungen im November/Dezember 2016 bezogen sich eindeu-

tig nur auf Vernachlässigung, Verwahrlosungswahrnehmungen. Es gab damals kei-

nerlei Hinweis auf irgendwelche sexuellen Übergriffe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen in dem zeitlichen Kontext in Erinnerung, 

dass mal aufgetaucht sein soll, das Kind hasse den Geruch von Männern? 

Zeugin K. S. 2: Ja, das ist mir in Erinnerung. Das ist aber im Rahmen der Bewertung 

der anderen Kriterien gleichrangig gewesen. Es ist leider so, dass wir im Jugendamt 

häufig mit Menschen zu tun haben, die eine etwas andere Vorstellung von Körper- 

oder Wohnhygiene haben als wir. Es begegnen uns – ich sage es sehr deutlich – häufig 

Menschen, die sehr ungepflegt sind. Körpergeruch ist nichts Ungewöhnliches. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ah so! Das heißt – entschuldigen Sie, dass ich da 

noch mal nachhake –, das war Ihnen bewusst, das ist auch in die Bewertung einge-

flossen, diese Formulierung, dieser Hinweis, Sie haben den aber allgemein auf hy-

gienische Bedingungen interpretiert und jedenfalls in keiner Weise in Richtung se-

xuellen Hintergrundes? 

Zeugin K. S. 2: Dafür gab es damals keinerlei Hinweise. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen auch noch in Erinnerung, dass der Pflege-

vater das Kind angeblich geschenkt bekommen habe? Ist Ihnen diese Formulierung 

in Erinnerung? 

Zeugin K. S. 2: Das war ja in der schriftlichen Meldung so formuliert. Das war der 

Punkt, der mich dann letzten Endes auch dazu bewogen hat, weil ich diese Formu-

lierung oder diesen Hinweis so ungewöhnlich fand, dass ich gedacht habe: Das ist 

eine sehr merkwürdige Konstellation. Das hat auch bedingt, dass ich gesagt habe: 

Hier müssen wir auch mal hingucken. Was ist das für ein Lebensumstand des Kin-

des? 

Vorsitzender Martin Börschel: Also haben Sie das zur Kenntnis genommen, be-

wertet und das hat unter anderem dann zu der Intervention geführt, wie sie auch 

veranlasst worden war? 

Zeugin K. S. 2: Ja, richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie in dem ganzen Kontext eigentlich Infor-

mationen aus Hameln erhalten? 

Zeugin K. S. 2: Ich persönlich nicht, aber die Mitarbeiterin hat sich natürlich mit 

dem Jugendamt Hameln in Verbindung gesetzt – mehrfach – und auf diese Meldung 

hingewiesen und hat halt in Erfahrung gebracht, dass die Familie im Rahmen dieser 
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SPFH betreut wird, dass man die Wohnverhältnisse kenne. Es wurde von dort aus 

eben als relativ normale Situation beurteilt. Das ist das, was mir in Erinnerung ist. 

Aber ich erinnere jetzt nur, was Frau M. B. mir damals berichtet hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, okay. Das ist gut, dass Sie das noch mal so aus-

drücklich sagen. Uns interessiert natürlich ganz besonders, was Sie selbst wahrge-

nommen haben, und der Rest sind dann abgeleitete Informationen und Erinnerun-

gen. Gut, dass Sie da so differenzieren. 

Hat für Sie eigentlich mal die Frage der Zuständigkeit eine Rolle gespielt, die be-

rühmte Frage: Warum ich, warum nicht jemand anders? 

Zeugin K. S. 2: Nein, überhaupt nicht. Obwohl ich wusste, dass die Mutter in Ha-

meln wohnt und das Jugendamt da eine Rolle spielt, gibt es eine klare Zuständig-

keitsregelung. Ich sage mal: Es gibt die Grundzuständigkeit. Die lag in Hameln. Aber 

für die Überprüfung dieser Kindeswohlgefährdungssituation ist immer das Jugend-

amt zuständig, wo sich dieses Kind gerade aufhält, und zwar nur für diesen Prozess. 

Da gab es für mich keine Zuständigkeitsfrage, da habe ich uns als Jugendamt zu-

ständig gefühlt, habe deswegen auch den Kolleginnen im ASD gesagt: Bitte küm-

mert euch darum. Wir machen hier eine 8a-Überprüfung, damit wir ganz sicher 

sind, zumal … Für mich war es immer ein Standard. Wenn wir eine solche Sache 

auch schriftlich gemeldet bekommen haben, dann war das für mich einfach ein 

Fakt: Dem müssen wir nachgehen. – Und so habe ich mich verhalten, und so habe 

ich die Mitarbeiter angewiesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie jetzt sagen, es gibt eine Regelzuständig-

keit Hameln-Pyrmont und bei Ihnen sozusagen eine Akutzuständigkeit wegen der 

8a-Meldung, wie findet dann der Informationsaustausch auch von Ihnen nach Ha-

meln statt? Ist das irgendwie formalisiert? 

Zeugin K. S. 2: Das ist nicht formalisiert. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, 

dass man dann das andere Jugendamt darüber informiert, dass man in einem ihrer 

Fälle tätig geworden ist. Das hat Frau M. B. auch getan und hat die Kollegen um-

fänglich informiert, auch über die dort vorgefundenen desolaten Wohnverhältnisse 

und dass wir eben diesen Schutzvertrag aufgestellt haben, dass der Herr V. da auch 

aufzuräumen habe und – das ist eben wichtig – dass ihm aufgegeben wurde, das 

auch nachzuhalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann habe ich für meinen Teil eine vorläufig 

letzte Frage, nämlich die, ob es irgendwelche Anweisungen oder Hinweise in Ihre 
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Richtung oder an Ihr Team gab, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Fand 

das zu irgendeinem Zeitpunkt mal statt? 

Zeugin K. S. 2: Nein. Dieser Prozess war für mich abgeschlossen, als mir die Kolle-

gen in der zweiten Dienstbesprechung am 1. Dezember mitteilten: Hausbesuch 

durchgeführt, Kontrollbesuch durchgeführt, Auflagen waren erfüllt, Jugendamt 

Hameln ist drin, da gibt es eine SPFH. – Das heißt, das andere Jugendamt erfüllt da 

seinen Auftrag. 

Dann hat das Jugendamt Lippe keinen Auftrag mehr. Wir haben unseren Auftrag 

„Kindeswohlgefährdungsüberprüfung“ abgeschlossen, damals mit dem Ergebnis: 

Es liegt eine gewisse Verwahrlosung vor. Dem ist abgeholfen worden. – Und damit 

war der Prozess „Kindeswohlgefährdung“ für uns abgeschlossen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann übernimmt jetzt der Kollege Panske. Der sitzt 

genau zu Ihrer Linken. 

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank auch von unserer Seite, Frau K. S. 2, dass 

Sie heute hier aussagen. – Ich würde ganz gern da anknüpfen – der Vorsitzende hat 

das gerade schon mal gemacht –: Sie waren bei dem Fall, um den es jetzt geht, zeit-

lich ja nur sehr bedingt, wenn ich das richtig verstanden habe, involviert, … 

Zeugin K. S. 2: Richtig. 

Dietmar Panske (CDU): … aber maßgeblich natürlich dann im November 2016, als 

die Meldung des Jobcenters kam. Darüber hatten Sie auch gerade berichtet. Sie ha-

ben dann, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, Sie waren in Blomberg ge-

wesen und haben mit dem Team dort vor Ort eine Teambesprechung gemacht. Und 

dann kam auch dieser Fall auf den Tisch. 

Zeugin K. S. 2: Ja, unter anderem. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Wie muss ich mir das denn vorstellen, auch in der 

reinen Lehre? Sie haben gesagt, dass es natürlich bestimmte Verfahren bei Ihnen 

gibt. Ist zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Teambesprechung gesagt worden … Es 

gab ja wenige Wochen vorher, im Sommer 2016, schon mal eine Meldung eines Va-

ters – der war hier auch schon als Zeuge, Herr J. R. –, aus dem August heraus, der 

auch auf sexuellen Missbrauch hingewiesen hatte. Wenn ich die Zeugin M. B. noch 

gut in Erinnerung habe, kannte sie diesen Vorgang. 

Meine Frage jetzt also: Was war Inhalt dieser Teambesprechung im November, als 

Sie als Stellvertreterin in Blomberg waren, über diesen Fall gesprochen haben? War 

das irgendwann mal ein Thema gewesen, dass wenige Wochen vorher … Ich weiß 
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nicht, ob Sie diese Meldung kennen von dem Herrn J. R., wo es darum ging. Aber 

war das ein Thema gewesen? 

Zeugin K. S. 2: Nein. Ich habe in dieser Teambesprechung zum ersten Mal vom Fall 

„Ramona“ gehört. Das heißt, dass da vorher was war, war mir nicht bekannt. Ich 

habe es da das erste Mal gehört, und innerhalb dieser Teambesprechung sind, so-

weit ich mich erinnere, tatsächlich nur die beiden Meldungen, einmal die telefoni-

sche, einmal die schriftliche der Dame aus dem Jobcenter, Thema gewesen. Daran 

dass es da im Vorfeld schon etwas gab, erinnere ich jetzt nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Dann für mich noch mal zum Verständnis: Aber in so einer 

Teambesprechung, wenn jetzt so ein Fall auf den Tisch kommt, müsste doch, wenn 

ich das richtig verstehe, eine Meldung wie die jetzt, die wenige Woche vorher gewe-

sen ist, auf sexuellen Missbrauch, Gegenstand einer solchen Besprechung sein. 

Meine Frage: Müsste das dann eigentlich Gegenstand der Besprechung sein? 

Und dann die Frage jetzt an Sie als stellvertretende Teamleiterin, wenn Sie es ge-

wusst hätten, ob das dann an der Gefährdungseinschätzung – „mittel“ oder „hoch“, 

die Kindeswohlgefährdung – möglicherweise etwas verändert hätte. 

Zeugin K. S. 2: Das kann ich so nicht beantworten, weil ich es nicht gewusst habe. 

Ich kann nicht erinnern, dass Frau M. B. das berichtet hat. Deswegen möchte ich 

jetzt nicht spekulieren, wie ich möglicherweise anders entschieden hätte, wenn ich 

es gewusst hätte. Aber ich glaube, am Verfahren selber hätte es erst mal nichts ver-

ändert. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Das nur als Nachfrage – Sie dürfen auch nicht spe-

kulieren – aus Ihrer fachlichen Sicht – jetzt mal losgelöst von diesem Fall – in diesem 

Zusammenhang: Jetzt kommt die Kindeswohlgefährdung, die man dann als Ver-

wahrlosung, Vernachlässigung einstuft. Aber wäre es bei einem Fall, der wenige 

Wochen vorher ist, der gemeldet wurde auf sexuellen Missbrauch, bei diesem Kri-

terienkatalog dann bei derselben Einstufung geblieben, oder hätte es das möglich-

erweise verändert? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie antworten möchten, Frau K. S. 2, machen 

Sie das. Aber es wird ein bisschen sehr hypothetisch. 

Zeugin K. S. 2: Ja, deswegen. Ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich kann ge-

nerell sagen – jetzt nicht auf den Fall bezogen –, dass Hinweise auf sexuellen Miss-

brauch bei mir immer die Alarmglocken schellen lassen und ich eigentlich dann 
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diese Bewertung selbstverständlich mit einfließen lasse. Und dann landet es meis-

tens im Bereich 3, das heißt akute Gefährdung. Das wird abgeklärt. 

Aber lassen Sie mich bitte ausführen: Wir haben häufig auch Meldungen, die wir 

überprüfen und die sich als gegenstandslos herausstellen. Der Hinweis aus der Be-

völkerung oder von wem auch immer muss ja erst mal überprüft werden. Und den 

versuchen wir sachlich zu überprüfen. Manchmal stellt es sich als wahr heraus, lei-

der, und manchmal eben als nicht wahr oder als – warum auch immer – Fehlinter-

pretation eines Menschen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber ich nehme jetzt erst mal mit: Es war nicht Ge-

genstand der Besprechung, zumindest können Sie sich nicht daran erinnern. 

Zeugin K. S. 2: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Dann würde ich Ihnen jetzt als letzte Frage einen Vorhalt 

machen, und zwar ist das A1198, die Seite 60. Das wird jetzt aufgespielt. Ich erzähle 

Ihnen vielleicht schon mal was. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie es ein bisschen kompliziert. Sie 

müssen einerseits zu Herrn Panske Blickkontakt halten, … 

Dietmar Panske (CDU): Ja, aber ich habe Verständnis dafür, wenn Sie auf den Bild-

schirm gucken und nicht mich anschauen. 

Vorsitzender Martin Börschel: … andererseits kommt jetzt auf den Bildschirm das 

Dokument, auf das der Herr Panske Bezug nimmt. Sie können mit der Maus und 

dem Rädchen selbst nach oben oder unten scrollen. 

Dietmar Panske (CDU): Ganz kurz nur. Das ist jetzt eine E-Mail von der Polizei, wo 

noch mal die Inhalte der Frau E. O. vom Jobcenter, diese Meldung aus dem Novem-

ber, was Verwahrlosung, Vernachlässigung angeht, konkretisiert werden. Sie haben 

eben, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, Sie als stellvertre-

tende Teamleiterin waren danach, nach November, aus der Sache raus oder hatten 

mit dem Fall mehr oder weniger nichts mehr zu tun. 

Zeugin K. S. 2: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie sich diesen Vorhalt, den ich Ihnen gerade mache, 

anschauen … Das muss ja nicht alles vorgelesen werden. Hier gibt es ja diese Zitate: 

Erst macht mich das Kind heiß, will kuscheln und dann doch nicht; Frauen sind echt 

komisch. Dann kommt auch wieder der Geruch von Männern – das hatten Sie ge-

rade erläutert –; für Süßigkeiten würde die alles machen. 
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Diese Meldung kannten auch die Mitarbeiter des Jugendamtes Blomberg. Wenn ich 

mich erinnere, haben die hier ausgesagt, das hätte die Einschätzung aus dem No-

vember – Vernachlässigung, Verwahrlosung – nicht verändert. Jetzt müssen Sie 

nicht spekulieren, aber ich frage Sie noch mal fachlich: Wenn Sie da jetzt draufgu-

cken – Sie kannten den Novemberfall und die Einstufung aus der Teambespre-

chung, egal ob im Sommer der sexuelle Missbrauch, der gemeldete Fall da jetzt Ge-

genstand war oder nicht –, diese Mail sehen mit diesem Inhalt, würde das jetzt eine 

Gefährdungseinstufung, also Kindeswohlgefährdung, im Kreis Lippe verändern? 

Zeugin K. S. 2: Die ist ja eingegangen, als ich nicht mehr zuständig war. Das heißt, 

ich habe die tatsächlich erst jetzt vor Kurzem gelesen. Ich kann nur sagen, was ich 

soeben gesagt habe: Bei mir würde Hinweis auf sexuellen Missbrauch zumindest 

immer in der KWG-Bewertung eine 3 ergeben und mit sich bringen, dass eine Sache 

überprüft wird. 

In dem Fall war es überprüft, ganz kurz vorher, und es bezog sich auf den gleichen 

Sachverhalt. Da komme ich jetzt in den Bereich der Vermutung, warum Herr A. H. 2 

als dann wieder zuständiger Teamleiter oder die Mitarbeiter das nicht wieder auf-

genommen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber bei der Vermutung sollten wir uns zurück-

halten. 

Zeugin K. S. 2: Eben, deswegen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich will ja auch gar nicht … 

Zeugin K. S. 2: Es war ein Fall, der ganz engmaschig von Hameln-Pyrmont betreut 

wurde. Hameln-Pyrmont hatte die gleichen Informationen. Und ich gehe mal davon 

aus, dass ein anderes Jugendamt genauso exakt arbeitet, wie es Kreis Lippe, Ju-

gendamt, tut und dass die mit den Dingen auf die Familie entsprechend einwirken 

und dort ihre Aufgabe erfüllen. Das wäre in dem Fall meine Haltung. 

Dietmar Panske (CDU): Ich möchte ja auch nicht, dass Sie vermuten. Ich frage Sie 

einfach in Ihrer Funktion als stellvertretende Teamleiterin, jetzt mal losgelöst von 

diesem Fall: Wenn der heute bei Ihnen auf dem Tisch liegen würde, Sie vor vier Wo-

chen in einer ähnlichen Konstellation eine Fallbesprechung mit Ihren Mitarbeitern 

gehabt hätten zum Thema „Verwahrlosung, Vernachlässigung“ – das haben Sie er-

läutert; die Mail kannten Sie auch schon vorher, haben Sie ja gerade gesagt –, Sie 

diese Mail sehen – die kommt heute rein –, hätte das bei Ihnen, aus Ihrer fachlichen 

Bewertung heraus als stellvertretende Teamleiterin, den Blickwinkel verändert? 
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Zeugin K. S. 2: Es handelt sich da ja um ein Gedächtnisprotokoll des gleichen In-

haltes, nur an die Polizei gemeldet, ein bisschen ausführlicher. Einige der Dinge, die 

da drinstehen, standen nicht in dem, was Frau M. B. als Meldung bekommen hat. 

Insofern denke ich, es ist sicherlich noch mal überprüft worden, noch mal bewertet 

worden und mit Blick auf die Zuständigkeit, auf die generelle Fallzuständigkeit von 

Hameln-Pyrmont entsprechend weitergegeben worden. Es war ja bekannt, dass 

Hameln-Pyrmont … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie wissen es nicht. 

Zeugin K. S. 2: Ja, ich weiß das nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und insofern denken Sie es nur. 

Zeugin K. S. 2: Ich war dann nicht mehr in dem Fall. 

Vorsitzender Martin Börschel: Alles klar. – Dann … 

Dietmar Panske (CDU): Nein, Herr Vorsitzender. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was heißt „nein“? 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe nicht gefragt, was damit passiert ist, ich habe 

nach der fachlichen Einschätzung … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sind allerdings jetzt schon gefühlt bei Frage sie-

ben oder acht. 

Dietmar Panske (CDU): … als stellvertretende Teamleiterin gefragt. 

Zeugin K. S. 2: Gut. In meiner fachlichen Einschätzung würde ich in einem ähnlich 

gelagerten Fall möglicherweise noch mal Rücksprache mit den Mitarbeitern halten, 

um dann auch noch mal abzuwägen: Wie gehen wir damit um? – Was dann da raus-

gekommen wäre, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Wir bewegen uns hier im fik-

tiven Fall. 

Bei Kindeswohlgefährdungsmeldungen wird jeder Fall extra und immer wieder neu 

geprüft und auch sehr individuell geprüft. Das ist ja das, was wir den Kindern und 

den Eltern auch schuldig sind, genau hinzugucken: Was liegt in diesem Fall vor? 

Vorsitzender Martin Börschel: Als Nächstes fragt Sie der Kollege Berghahn.  

Jürgen Berghahn (SPD): Guten Morgen, Frau K. S. 2! 

Zeugin K. S. 2: Ich grüße Sie. 

Jürgen Berghahn (SPD): Schön, dass Sie da sind und uns zur Verfügung stehen. – 

Frau K. S. 2, Sie hatten ja eben beschrieben, was damals Bestandteil der Teambe-

sprechung war, was geäußert worden ist, und haben gesagt, dass es da so eine Äu-

ßerung gegeben hat, die Mutter habe ihm, also dem Täter, das Kind überlassen. Wir 
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haben diesen Begriff „überlassen“ jetzt schon öfter gehört. Wir haben auch schon 

andere Begriffe dazu gehört. Da ist auch ab und zu mal von einer Schenkung die 

Rede. 

Ich würde Ihnen gerne was vorspielen lassen aus der Akte 1198, Seite 50. Da ist ein 

Absatz, der beginnt: Am Donnerstag, den 24.11.2016 … 

Zeugin K. S. 2: Das ist aus der Kindeswohlgefährdungsmeldung, nicht? Ja, richtig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Den Absatz haben Sie jetzt vor sich? 

Zeugin K. S. 2: Da, genau. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wenn man ein bisschen weiterliest, dann steht da: 

Inhalt dieser Meldung ist, dass Kind bei Pflegevater auf dem Campingplatz lebe. 

Laut eigenen Angaben habe er das Kind von der Kindesmutter geschenkt bekom-

men/mitgenommen, weil er Langeweile hatte. 

Das ist natürlich eine etwas andere Begrifflichkeit als „Kind überlassen“. Kind über-

lassen ist schon bedenklich. Hier ist jetzt die Rede davon: von der Kindesmutter ge-

schenkt bekommen oder mitgenommen. – Ist Ihnen diese Formulierung bekannt 

gewesen? Oder kennen Sie dieses Schreiben so? 

Zeugin K. S. 2: Ich muss gerade noch mal gucken. Ich kenne es jetzt im Nachgang. 

Aber ich hatte ja soeben schon ausgeführt: Bei dieser ersten KWG-Meldung, die 

schriftlich von der Dame vom Jobcenter kam, war ja auch der Hinweis darauf, dass 

Herr V. gesagt hat, ihm sei das Kind von der Mutter geschenkt oder überlassen wor-

den. Das habe ich ja auch eben schon ausgeführt. Das war der Punkt, bei dem ich 

richtig stutzig wurde, wo ich sagte: Da müssen wir gucken. Das ist ein merkwürdiges 

Verhältnis. 

Aber das heißt ja erst mal nichts, weil wir solche Verhältnisse auch im Jugendamt 

kennen, dass Kinder bei irgendwelchen Verwandten leben. Das war mir damals 

nicht bekannt, in welchem Verhältnis die sind. Ganz ehrlich: Ich habe damals an-

lässlich dieser Fallbesprechung zum ersten Mal gehört, dass es in Lügde einen Cam-

pingplatz gibt. Das wusste ich bis dato nicht. 

Das heißt, es war für mich nicht eindeutig: Lebt das Kind dauerhaft da? Halten die 

sich kurzfristig da auf? Macht der irgendwie Urlaub? Kommt der aus Hameln-Pyr-

mont? Das waren ja alles Sachen, die dann die Mitarbeiterin erst später recherchiert 

hat, wo dann deutlich wurde: Das ist tatsächlich ein Dauercamper. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also, die Formulierung mit der Schenkung kennen Sie so 

nicht, ist Ihnen später erst bekannt geworden? 
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Zeugin K. S. 2: Nein. Wie gesagt, das stand in dieser schriftlichen Meldung, die am 

24.11. eingegangen ist von der Dame aus dem Jobcenter. Da stand auch als ein Hin-

weis – und über den bin ich ja dann gestolpert – diese Begrifflichkeit, die Mutter 

habe ihm das Kind geschenkt. Ich kann ja nur zitieren, was die Dame selber da 

schriftlich niedergelegt hatte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und Sie haben dann gesagt, dass die Mitarbeiterinnen auf 

dem Campingplatz gewesen sind und festgestellt haben, dass diese Unterbringung 

und die Verhältnisse da doch besorgniserregend sind – das Wort haben Sie genannt 

–, und aus Sicht des Jugendamtes Lippe würde so etwas nicht toleriert. Das haben 

Sie eben auch so gesagt. 

Zeugin K. S. 2: Ja, hinsichtlich der hygienischen Verhältnisse. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ist denn irgendwann mal das Jugendamt Hameln – denn 

die haben das ja anscheinend anders beurteilt – wieder auf Sie zugekommen und 

hat dieses Thema angesprochen, oder haben Sie mal Kontakt aufgenommen zu 

dem Jugendamt Hameln, um das Thema noch mal anzusprechen? Oder war es tat-

sächlich damit abgeschlossen, als die Rückmeldung gekommen ist: „Wir haben den 

sozialen Dienst eingeschaltet, und es gibt das S. S.; die kümmern sich drum“? 

Zeugin K. S. 2: Die Kraft vom S. S. hat ja diese Wohn- und hygienischen Verhältnisse 

sehr relativiert. Die ist ja bei dem Gespräch mit dem V. auch da gewesen, wie ich 

eben schon ausführte, und hat gesagt, das sei jetzt ja nur mal eine Ausnahmesitua-

tion, sonst sähe das da nicht so aus. Das sei durch Krankenhaus und Umbau be-

dingt. Das heißt, es ist da sehr relativiert worden. 

Trotzdem haben ja dann die beiden Mitarbeiterinnen gesagt: So wie das da zugeht, 

das tolerieren wir nicht. Sie schaffen Abhilfe, dass das Wohnumfeld sauber und hy-

gienisch ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielleicht noch eine Frage: Sie haben gerade gesagt, dass 

die Mitarbeiterin vom S. S. das relativiert hat. Also sind Sie ja doch der Meinung, 

dass die Unterbringung nicht gerade so ist, wie sie für ein Kind sein sollte, also Cam-

pingplatz mit einem alleinstehenden Mann, hygienische Verhältnisse. 

Zeugin K. S. 2: Es ging eigentlich unsererseits um die Wohnverhältnisse. Wir haben 

im Jugendamt häufiger mit Familien zu tun, die in desolaten Wohnverhältnissen 

sind. Da ist es dann egal, ob das auf einem Campingplatz oder in einer angemiete-

ten Wohnung ist oder Leute sind, die irgendwo hinter der Garage noch so eine Hütte 

angebaut haben. Da erlebt man im Jugendamt die tollsten Geschichten. 
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Ich sage jetzt mal: Dass jemand auf einem Campingplatz wohnt, ist nicht ganz so 

ungewöhnlich. Aber dann müssen eben Wohnverhältnisse da sein, die auch adä-

quat sind. Und das hatten die Kollegen anders beurteilt. Die fanden das nicht adä-

quat. Das ist Hameln-Pyrmont auch mitgeteilt worden. Wie gesagt, dann kam die 

Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter – das weiß ich, wie gesagt, leider nicht – und hat 

gesagt: Sonst sieht es da aber nicht so aus. – Das war die Relativierung, also im 

Grunde so ein bisschen ein Schutzverhalten, dass es sonst da ordentlicher sei. 

Trotz alledem haben ja dann die lippischen Mitarbeiter gesagt: Das tolerieren wir 

nicht, so wie es da aussieht, egal aus welchem Grund. Da ist Abhilfe zu schaffen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. – Vielen Dank. 

Zeugin K. S. 2: Gerne. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Der Kollege Lürbke befragt Sie als 

Nächstes. 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Frau K. S. 2! Ich mache vielleicht mal direkt da weiter, 

wo der Kollege Berghahn gerade stehengeblieben ist. Wenn die Familienhilfe das 

relativiert und sagt: „So sieht das sonst üblicherweise nicht aus“, hatten Sie Kennt-

nis darüber, dass die Familienhilfe erst wenige Tage zuvor den Fall übernommen 

hatte? 

Zeugin K. S. 2: Das weiß ich nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Würde man das erwarten? Das ist ja eine wichtige Information 

eigentlich, wenn man sich darauf stützt. 

Zeugin K. S. 2: Das entzieht sich jetzt wirklich meiner Kenntnis. Das weiß ich wirk-

lich nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Dann nur für mich, damit ich das einmal klar habe – da 

war ich eben ein bisschen unsicher –: Am 18.11. kam der Anruf von Frau E. O. vom 

Jobcenter zu Frau M. B., der erste Anruf. Wissen Sie, ob das schon mit Herrn A. H. 2 

besprochen worden ist? Da hätte der ja eigentlich noch da sein müssen. 

Zeugin K. S. 2: Da war er noch im Dienst. Er hat seinen Urlaub erst am nächsten Tag 

angetreten. Das weiß ich nicht, ob Frau M. B. das mit Herrn A. H. 2 besprochen hat. 

Marc Lürbke (FDP): Hat Herr A. H. 2 eine Übergabe mit Ihnen gemacht? 

Zeugin K. S. 2: Die Übergabe sieht so aus: Wir treffen uns als Teamleiter. Sie wissen: 

Kreis Lippe, drei Regionalbüros, drei Teamleiter. Wir treffen uns wöchentlich mit 

der Fachgebietsleitung. Dann wird über die Inhalte der Arbeit in den Regionalbüros 

gesprochen, und im Rahmen dieser Dienstbesprechung finden in der Regel dann 
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auch Übergaben statt oder Hinweise auf Besonderheiten, auf die man in der Zeit 

der Vertretung zu achten hat. 

In dem Fall ist mir nichts Besonderes gemeldet worden. Das war dann aber auch 

sehr kurzfristig. Die Übergabe war auch vorher. 

Marc Lürbke (FDP): Haben Sie denn an Herrn A. H. 2 die Information über diesen 

Vorgang gemeldet? Oder war der nicht besonders? 

Zeugin K. S. 2: Das war einer der Standardarbeitsvorgänge im Jugendamt. Das er-

innere ich nicht, ob ich ihm explizit was dazu gesagt habe. Sicherlich habe ich ge-

sagt: Wir haben drei oder vier Kindeswohlüberprüfungen in der Zeit gehabt. – Sol-

che Sachen sagt man dann. Die genauen Informationen, was wo war, finden dann 

wiederum im Regionalteam statt, wenn die Leitung da ist. So habe ich es gehand-

habt, wenn ich im Urlaub war. Ich habe mich dann immer über die laufenden und 

die neuen Fälle von den Sachbearbeitern direkt informieren lassen. 

Marc Lürbke (FDP): Das heißt, so eine Übergabe wird nicht dokumentiert in irgend-

einer Form? 

Zeugin K. S. 2: Nein. Das ist im Rahmen einer Teambesprechung, und da werden 

dann die Entwicklungen, die es in der Zeit gegeben hat, besprochen. Aber da gibt 

es kein Inhaltsprotokoll. 

Marc Lürbke (FDP): Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie halten sich da auf dem Lau-

fenden. Haben Sie sich denn zwischen dem 24. in der Teambesprechung und dem 

1. Dezember über diesen Fall auf dem Laufenden halten lassen? 

Zeugin K. S. 2: Eigentlich nicht, denn mit Abschluss des KWG-Prozesses, mit Wis-

sen, dass eben das Jugendamt Hameln am Ball ist – und ich gehe davon aus, dass 

ein anderes Jugendamt seine Arbeit gut macht –, war für uns der Fall abgeschlos-

sen, war er für mich abgeschlossen, dieser geschlossene Prozess „KWG-Überprü-

fung“. 

Marc Lürbke (FDP): Eine letzte Frage dazu, die sich mir auch immer stellt: Wenn 

Sie so eine Kindeswohlüberprüfung dann machen, ist denn von Ihrer Seite aus mal 

Kontakt zum Kindergarten gesucht worden, wo das Kind war, oder zu der sorgebe-

rechtigten Mutter? Oder bezog sich das nur auf den Termin auf dem Campingplatz? 

Zeugin K. S. 2: Das kann ich nicht beantworten. Frau M. B. hat natürlich Hinter-

grundrecherchen betrieben, als ihr bekannt wurde, das Kind ist zum Beispiel im 

heilpädagogischen Kindergarten. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob sie da angerufen 

hat. Das tut mir leid, das kann ich nicht beantworten. 
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Marc Lürbke (FDP): Letzte Frage: Müsste das Ihrer Auffassung und fachlichen Ex-

pertise nach denn erfolgen? 

Zeugin K. S. 2: Das gehört eigentlich zum Standard, dass man, wie ich es vorhin 

schon sagte, bei Kindeswohlgefährdungsmeldungen auch versucht, im Umfeld des 

Kindes zu recherchieren und einfach weitere Informationen zu bekommen. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank für diese Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau K. S. 2, Sie haben im Rahmen 

einer Antwort auf den Kollegen Lürbke zu einem möglichen Übergabegespräch ge-

sagt: Ja, dann sagt man, es gab so drei, vier KWG-Überprüfungen diese Woche. – Da 

interessiert mich nur: Ist das eine repräsentative Zahl? Würden Sie sagen, pro Wo-

che sind das auch ungefähr die Zahlen, die üblicherweise zustande kommen, oder war 

das – in Anführungszeichen – nur so dahergesagt? 

Zeugin K. S. 2: Die Zahlen schwanken. Es gibt tatsächlich Wochen, wo wir tagtäg-

lich unterwegs sind, weil irgendwelche Meldungen kommen. Dann gibt es wieder 

Wochen, wo es ruhiger ist. Das war vielleicht eine Durchschnittszahl. Gefühlt würde 

ich sagen, es ist tatsächlich recht häufig, dass Mitarbeiter zu KWG-Überprüfungen 

unterwegs sind. Gott sei Dank stellt sich ja nicht immer tatsächlich auch eine Kin-

deswohlgefährdung heraus. Aber der Auftrag ist ja, erst einmal zu überprüfen, 

wenn wir Hinweise haben. Und das findet immer wieder statt, in unterschiedlichs-

ter Form. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann befragt Sie Frau Kollegin Schäffer zu 

Ihrer Rechten als Nächstes. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal daran anknüp-

fen, dass Sie gerade auch sagten: Das Jugendamt Hameln war am Ball. – Da würde 

ich gerne noch mal nach der Zuständigkeit nachfragen. Sie hatten ja auch vorhin 

gesagt, dass für Sie ganz klar war, dass die örtliche Zuständigkeit gegeben war. 

Also, Sie waren als örtliches Jugendamt zuständig bei einer Kindeswohlgefähr-

dung. 

Ich frage Sie: Welche Rolle spielt es für solch einen KWG-Prozess, dass ein anderes 

Jugendamt auch an diesem Kind dran ist? Denn die Zuständigkeit war ja ganz klar 

bei Ihnen. Welche Rolle spielt es dann, dass ein anderes Jugendamt beteiligt ist? 

Zeugin K. S. 2: Ich habe ja ausgeführt: Für die Überprüfung einer Kindeswohlge-

fährdung ist das örtliche Jugendamt zuständig, in dessen Bereich das Kind lebt. Das 

ist aber ein in sich geschlossener Prozess. Das ist nur eine temporäre Zuständigkeit. 
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Wenn es eine Hilfe zur Erziehung in einer Familie gibt, die von einem anderen Ju-

gendamt geleistet wird, ist das die originäre Zuständigkeit. 

Parallel dazu gab es eine zeitweise Zuständigkeit des Jugendamtes Lippe für die 

Überprüfung der Kindeswohlgefährdung. Danach endet auch wiederum die Zu-

ständigkeit des Kreises Lippe, wenn diese Überprüfung abgeschlossen ist. 

Wäre es so, dass wir ein Kind herausnehmen müssen, das eigentlich zu einem an-

deren Jugendamt gehört, dann hat das Jugendamt Kreis Lippe die Zuständigkeit 

nur für die Inobhutnahme, und es übergibt dann den Fall auch wieder an das zu-

ständige Jugendamt. Das ist eindeutig so geregelt im Jugendhilfegesetz. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber habe ich Sie richtig verstanden in den Antworten 

auf die anderen Fragen der Kollegen, dass es für Sie schon maßgeblich war in der 

Entscheidung: „Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor?“, wie die Einschätzung von 

Hameln und auch der Sozialpädagogischen Familienhilfe war? 

Zeugin K. S. 2: Nein. Denn die Einschätzung von Hameln und der SPFH war ja eine 

andere. Die haben das ja, wie das daraus hervorging, anders dargestellt oder an-

ders erlebt. Wir haben die aktuelle Situation beurteilt, und zwar nur die aktuelle 

Situation, die die Kollegen vorgefunden haben. Und da haben sie gesagt: Das kann 

so nicht bleiben. 

Dem ist Abhilfe geschaffen worden, und dann ist es gut. Wir haben da eine eigene 

Beurteilung vorgenommen. Natürlich, zu wissen, dass da ein anderes Jugendamt 

noch mit am Ball ist, ist eine ungewöhnliche Situation. Aber der Bereich ist nun mal 

auch Richtung Niedersachsen. Das gibt es, dass es grenzübergreifende Hilfefälle 

gibt. Aber da gibt es eigentlich ganz klare Zuständigkeiten, und an die hält man sich 

auch. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hat man eigentlich überlegt, ob man noch mal einen 

unangekündigten Hausbesuch macht? Sie sagten ja, es gab den ersten Hausbe-

such, da wurde er nicht angetroffen, dann den zweiten Hausbesuch, wo der Neffe 

da war. Dann gab es das Gespräch im Jugendamt. Da wurde dieser Vertrag dann 

geschlossen, dass die Wohnsituation sich verändern müsse. Und dann gab es ja 

noch mal einen angekündigten Hausbesuch. 

Meine Frage ist: Wurde überlegt, noch mal einen unangekündigten Hausbesuch zu 

machen, um zu überprüfen, ob die Wohnsituation sich tatsächlich verbessert hat, 

auch langfristig und nicht nur für den Zeitraum des Vertrags? 
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Zeugin K. S. 2: Nein, der wurde nicht mehr gemacht, weil es dann keine Zuständig-

keit des Jugendamtes Lippe mehr gab. Der Prozess „KWG-Überprüfung“ war abge-

schlossen mit der Entscheidung: Dem negativen Umstand dort vor Ort ist Abhilfe 

geschaffen worden. – Die Information ist an das zuständige Jugendamt gegangen. 

Wissend darum, dass das Jugendamt mit einer Hilfe in der Familie ist, mischen wir 

uns dann ja nicht mehr in die Zuständigkeiten eines anderen Jugendamtes ein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Mir würde es jetzt logischer erscheinen, dass man 

dann sagt, man guckt noch mal unangekündigt nach, ob es sich wirklich verbessert 

hat, um dann zu sagen: Jetzt ist es abgeschlossen. – Aber okay. 

Ich hätte noch die Frage, ob das Kind eigentlich mal alleine gehört wurde. Das Kind 

war, meine ich, bei diesem einen Gespräch beim Jugendamt ja dabei, wenn ich es 

nach den Akten richtig im Kopf habe. Aber hat man auch mal mit dem Kind alleine 

ein Gespräch zu der Situation geführt? 

Zeugin K. S. 2: Meines Wissens gab es zwei Begegnungen mit dem Kind, einmal bei 

dem Hausbesuch am 25.11. Da war die Kleine ja anwesend. Da ist mit dem Kind 

auch gesprochen worden auf kindgerechte Art und Weise. Aber es ging natürlich 

schwerpunktmäßig um diese Situation da vor Ort, die häuslichen Verhältnisse. 

Und nachmittags bei dem Gespräch mit Herrn V. im Jugendamt war das Kind ja 

auch anwesend. Das weiß ich jetzt nicht en détail, das ist auch nirgendwo genau 

aufgeführt. In der Regel ist es so, dass das Kind dann in ein Spielzimmer kommt, 

dass sich eine Kollegin mit dazusetzt. 

Aber es hat kein exploratives Gespräch mit dem Kind stattgefunden, zumal – ich 

sage es noch mal – zu dem damaligen Zeitpunkt – wir reden hier von 2016 – keine 

Hinweise auf sexuellen Missbrauch vorlagen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. Wenn man bedenkt, dass es auch diesen anderen 

Hinweis schon im August 2016 gegeben hat, wo es meines Erachtens schon auch 

einen deutlichen Hinweis gegeben hat … Aber den hat man ja offenbar nicht mit in 

diese Kindeswohlgefährdungseinschätzung hineingenommen. So habe ich Sie ver-

standen. 

Zeugin K. S. 2: Wie gesagt, mir war das da nicht bekannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann ist Herr Wagner der Nächste, 

hier vorne. 
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Markus Wagner (AfD): Herzlichen Dank. – Es geht zum einen um die 8a-Meldung. 

Da war der Hintergrund: Verwahrlosung, Verwahrlosungstendenzen. Diese 8a-Mel-

dung wird anhand vorgegebener Standards abgearbeitet. 

Zeugin K. S. 2: Richtig. 

Markus Wagner (AfD): Jetzt stellt sich für mich die Frage: Wenn ich eine 8a-Mel-

dung habe, arbeite ich die vollumfänglich in dem Sinne ab, dass ich auch standar-

disiert mögliche Kindeswohlgefährdung aufgrund sexualisierter Gewalt überprüfe, 

oder konzentriere ich mich hauptsächlich oder einzig und allein auf die Verwahrlo-

sung des Kindes, die mir angezeigt worden ist? 

Zeugin K. S. 2: In dem Fall ging es tatsächlich, weil es für mich deutlich erkennbar 

keinerlei Hinweise gab, nur um die Bereiche „Verwahrlosung“, „Vernachlässigung“. 

Markus Wagner (AfD): Können Sie mir die Standards mal so stichpunktartig erläu-

tern, die Sie dafür einsetzen? 

Zeugin K. S. 2: Wie ich schon sagte, es gibt im Vorfeld einer Meldung einen Bewer-

tungsbogen. Da wird dann geguckt: Wie alt ist das Kind? Wer meldet, Institution, 

eine Fachkraft, Verwandtschaft, anonym? Manchmal auch Selbstmelder. Was ist In-

halt der Meldung? Inhalt der Meldung hier waren ja nur diese Verwahrlosungsge-

schichten. Das wird in ein Punktesystem gepackt. 

Aber es gibt natürlich dann eine weitere Beurteilung, wenn man vor Ort ist, dass 

man sich die häuslichen Verhältnisse anguckt. Das fängt an bei Sicherung des Kin-

deswohls dadurch, dass zum Beispiel elektrische Kabel nicht einfach in der Gegend 

herumliegen und Stolperfallen vorhanden sind oder – bei Kleinkindern – eine Trep-

pensicherung da ist. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, auf die man achten muss. Da 

gibt es einen ganz großen Katalog, den die Mitarbeiter so im Kopf haben, worauf 

die achten, wenn die einen Hausbesuch machen, woraus Kindeswohlgefährdung 

bestehen kann. 

Stehen da verschimmelte Lebensmittel? Steht die Bude zu? Manchmal stolpert 

man über Wäscheberge, wo man nicht unterscheiden kann: Ist das sauber, ist das 

ungewaschen? Alles durcheinander, mittendrin Hunde oder überhaupt Haustiere, 

entsprechend verwahrlost. Da wird auf viele Sachen geguckt, und in der Gesamtbe-

wertung wird dann entschieden: „Hier kann ein Kind weiter leben“ oder: „Hier kann 

ein Kind erst mal nicht weiter leben“. 

Markus Wagner (AfD): Mir geht es im Folgenden um den Informationsfluss zwi-

schen beiden Jugendämtern. Als es um die 8a-Meldung bezüglich der 
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Verwahrlosung ging, hat der Herr V. erläutert, warum das Kind nicht passend ge-

kleidet war, zumindest aus meiner Erinnerung heraus. Wenn das nicht so ist, korri-

gieren Sie mich bitte. 

Zum anderen hat er gegenüber dem Jugendamt Hameln gesagt, dass das Kind pas-

send gekleidet gewesen sei. Der Punkt der passenden Kleidung ist ja der mitent-

scheidende Punkt, was die Verwahrlosung angeht. Gab es dazu einen Informations-

fluss zwischen den beiden Jugendämtern aufgrund dieser widersprüchlichen Aus-

sagen des V.? 

Zeugin K. S. 2: Da müsste ich jetzt spekulieren. Das weiß ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Spekulieren sollen Sie nicht. 

Zeugin K. S. 2: Nein, nein. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich würde gerne noch mal auf den November 2016 zurück-

kommen, als Sie in Blomberg waren. Die Meldung kam ja von der Frau E.O., die im 

Jobcenter arbeitet. Wenn ich das in den Aussagen alles richtig verstanden habe, 

dann arbeitet man in Blomberg ja unter einem Dach. 

Daher meine Frage jetzt: Hat es Ihrerseits – ich weiß nicht, ob Sie die Frau E. O. über-

haupt kennen – dann im November mal einen Kontakt dazu gegeben, weil man 

möglicherweise nur einen Flur auseinandersitzt, oder hat man bei der Teambespre-

chung mal gesagt: „Mensch, die ist sowieso hier im Haus, dann soll sie mal mit da-

zukommen und das noch mal erläutern“? Hat da was stattgefunden, oder ist ei-

gentlich mehr oder weniger mit Frau E. O. … Also, haben Sie Sie im Speziellen oder 

auch die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes mal Kontakt aufgenommen? Oder war 

sie mit dabei, als die Teambesprechung stattgefunden hat? 

Zeugin K. S. 2: Sie war nicht dabei. Ich habe Frau E. O. nie kennengelernt. Ich habe 

keinen Kontakt zu ihr gesucht. Was mit den anderen Mitarbeitern ist, das weiß ich 

nicht, ob die sich im Haus mal begegnet sind. Ich denke, es hat keinen gezielten 

Kontakt gegeben, also im persönlichen Austausch. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann hatten Sie eben, ich glaube, auf die Frage 

vom Kollegen Wagner, erläutert: Was sind die Verfahrensabläufe bei Verwahrlo-

sung, Vernachlässigung, bei einer 8a-Meldung? Wir haben noch keine Akten aus 

Lippe vorliegen, auch noch nicht die Dienstanweisungen, wo auch wir mal nach-

vollziehen könnten: Welche Prozesse werden denn ausgelöst? 
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Deswegen da jetzt fachlich die Frage: Wenn es eine Kindeswohlgefährdung mög-

licherweise in Richtung von sexuellem Missbrauch geben würde, also eine höhere 

Kategorisierung, welche Prozesse werden dann in Ihrer Behörde, im Jugendamt 

Lippe, ausgelöst? Was macht man ganz konkret? Umfeldbeleuchtung, haben Sie 

gesagt. Wen schaltet man möglicherweise ein? Wer ist auch bei Ihnen in der Be-

hörde alles beteiligt? Sind das die Mitarbeiter plus Teamleiter? Auch die Ebene der 

Teamleiter, haben Sie eben gesagt. Wenn Sie uns das einfach mal erläutern könn-

ten. 

Zeugin K. S. 2: Okay. Wenn wir eine Meldung bekommen … Ich versuche mich ge-

rade zu sammeln und das zu fokussieren. Ich erinnere mich an einen Fall, den schil-

dere ich Ihnen einfach. Der ist exemplarisch. 

Da kam über die Schule eine Meldung. Ein Kind hat gesagt: Mein Papa macht immer 

Dinge, die ich nicht schön finde. – Das wurde bei uns bewertet, landete in der Kate-

gorie 3. Das heißt, wir haben vor Ort recherchiert. Wir haben dann noch geguckt: 

Wen gibt es? Wir haben in der Schule weiter nachgefragt. Wir haben in der OGS 

nachgefragt. Wir haben dann erfahren: Wer ist der Kinderarzt? Das heißt, die Mitar-

beiterin hat recherchiert, dass wir viele Informationen haben. 

Dann sind wir auf die Familie zugegangen und haben die Situation vor Ort geprüft. 

Wir haben das Thema offen gemacht: „Wir haben eine Meldung, dass es so was 

gibt“, mit den Eltern besprochen. Es wurde mit dem Kind besprochen, und es wur-

den von dem Kind so eindeutige Äußerungen gemacht, dass wir gesagt haben: 

„Hier liegt eine Gefährdung vor“, und wir haben das Kind in Obhut genommen. 

Wir haben aber auch andere Fälle. Da sind die Äußerungen des Kindes verklausu-

liert, versteckt, manchmal nicht deutlich. Dann wird ein Kind in Obhut genommen. 

Wir haben eine Einrichtung, die eine spezielle Gruppe hat für Kinder mit dem Ver-

dacht, wo diagnostisch, therapeutisch mit den Kindern gearbeitet wird. 

Wir haben aber auch Fälle gehabt, sage ich ganz deutlich, wo sich herausgestellt 

hat: Dieser Vorwurf des sexuellen Missbrauchs war eine Racheaktion. Da war gar 

nichts dran. Das war eine Verleumdung. 

Deswegen habe ich ja vorhin auch schon gesagt: Jeder einzelne Fall muss ganz ex-

plizit geprüft werden. Aber wenn die Indizien stimmen, dann wird ein Kind in Obhut 

genommen. 

Trotzdem – ich sage es hier noch mal –: Wir müssen mit diesem Thema „sexueller 

Missbrauch“ auch sehr vorsichtig umgehen. Es gibt leider Situationen, wo das auch 
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missbräuchlich benutzt wird. Wenn einem Mann oder auch einer Frau dieser Ver-

dacht unrechtmäßig angehängt wird, das kann ein Leben ganz schön beeinträchti-

gen. Andererseits, wenn man einem Kind nicht glaubt, beeinträchtigt es auch ein 

Leben. Das ist eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung, die das Jugendamt 

immer wieder aufs Neue treffen muss. 

Da ist diese Kategorisierung, da ist dieser Leitfaden durchaus hilfreich. Der wird von 

den Mitarbeitern auch angewendet. Im Zweifel gibt es mehrfach kollegiale Beratun-

gen dazu, wenn man sich unsicher ist. Das ist sowieso bei den Kindeswohlüberprü-

fungen Standard, dass es mindestens zwei machen. Ich habe sehr viele von diesen 

KWG-Überprüfungen auch persönlich begleitet. Das habe ich als meine Aufgabe als 

Teamleitung gesehen. Wir haben dann immer gemeinsam entschieden: Wie han-

deln wir? 

Wie gesagt, es gibt die vorgegebenen Standards, die Richtlinien, die Orientierungs-

hilfen, und trotzdem muss jeder Fall einzeln entschieden werden. Manchmal ist es 

so, dass man dann direkt sagt: „Das ist mir hier zu heiß“, und dann wird das Kind 

herausgenommen. Aber dann muss es schon sehr eindeutig sein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, danke. – Dann haben Sie eben gesagt – das Thema 

der Gefährdung, Verwahrlosung, Vernachlässigung –: Mit der Überprüfung – dass 

dann nachher aufgeräumt war und so – war die Zuständigkeit – ich glaube, so ha-

ben Sie es gesagt – für Lippe als Jugendamt erledigt. Sie waren dann nicht mehr 

zuständig. Das verstehe ich aber so: In dieser Zeit hätten Sie als Jugendamt nur 

dann wieder zuständig werden können, wenn es einen neuen Sachverhalt gegeben 

hätte, eine weitere Kindeswohlgefährdung, sagen wir mal, eine Gefährdung auf 

möglichen sexuellen Missbrauch. Dann wäre die Zuständigkeit wieder beim Kreis 

Lippe gewesen? 

Zeugin K. S. 2: Richtig. Im Rahmen dieser … Ich greife jetzt vor, das betrifft ja dann 

die aktuelle Situation. Als die Sachen eindeutig wurden, hat ja Herr A. H. 2 in seiner 

Zuständigkeit als Teamleitung das Kind in Obhut genommen – 2018, als die Sache 

eindeutig war. Aber das ist ja nicht meine Zuständigkeit gewesen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Berghahn, machen Sie 

weiter? 

Jürgen Berghahn (SPD): Gerne. Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Frau K. S. 2, Sie haben ja gerade schon sehr umfangreich 

geschildert, wie so die Abläufe sind. Das war auch ganz anschaulich an dem Fall, 

den Sie da beschrieben haben. Ist Ihnen bekannt gewesen, wie lange das Kind auf 

diesem Campingplatz schon lebte, bevor diese Kindeswohlgefährdung bei Ihnen 

quasi amtlich wurde oder dass Sie gesagt haben: „Wir müssen uns drum küm-

mern“? 

Zeugin K. S. 2: Wie gesagt, ich glaube, erst in 2016 ist dem lippischen Jugendamt 

überhaupt bekannt geworden, dass es „Ramona“ gibt. Und dann im Laufe des Ver-

fahrens ist natürlich deutlich geworden: Das Kind lebt dauerhaft da, und das Kind 

lebt auch schon etwas länger bei Herrn V. – Zum damaligen Zeitpunkt, wie ich vor-

hin schon sagte, hätte das ein Urlaub auf einem Campingplatz sein können. Das war 

für mich erst mal nicht eindeutig, wie lange sich das Kind da schon aufhält und in 

welchen Umständen es da lebt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Damals kam die Meldung ja über das Jobcenter von der 

Mitarbeiterin dort, die quasi dann Ihre Reaktion ausgelöst hat, dass Ihre Mitarbei-

terinnen dort zum Campingplatz gefahren sind. Kommt das öfter vor, dass vom 

Jobcenter solche Hinweise kommen? Sie hatten ja gerade den Fall, dass das eher 

von der Schule gekommen ist. Ich sage mal so: Das Jobcenter hat ja schon auch mit 

Lebensverhältnissen von Menschen zu tun. Kommen da öfter mal Hinweise vom 

Jobcenter an das Jugendamt? 

Zeugin K. S. 2: Durchaus, ja. Es gibt immer mal Hinweise von den verschiedensten 

Institutionen, auch eben nichtpädagogischen Institutionen, weil bestimmte Sa-

chen bei Kindern auffallen. Das hat unterschiedliche Qualitäten. Ich will das jetzt 

nicht veralbern, aber das fängt an, dass aus der Schule gemeldet wird: Dieses Kind 

kommt nie mit einem Butterbrot. – Das können wir nicht als Kindeswohlgefährdung 

bewerten. Das heißt, es macht sehr deutlich, wie hoch die Standards manchmal bei 

Menschen sind, die nicht mit dem Thema befasst sind. 

Aber wir kriegen von allen möglichen Institutionen Meldungen. Wie gesagt, das ist 

ja auch einer der Bewertungspunkte. Wer meldet? Ist das eine pädagogische Kraft? 

Ist das ein – Entschuldigung – Normalbürger? Ist das jemand, der das vielleicht ein 

bisschen besser einschätzen kann? Ist das einfach nur ein besorgter Nachbar? Das 

wirkt schon in der Bewertung. Habe ich das nur vom Hörensagen erlebt, habe ich 

es selber gesehen? Das sind ja alles so Kriterien, die einfließen. 

Wie gesagt, Meldungen vom Jobcenter gibt es – nicht so häufig, aber die gibt es. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Sie waren ja relativ kurz nur mit der ganzen Sache be-

fasst, nachdem das Jugendamt Hameln das quasi wieder in Zuständigkeit übernom-

men hat – das hatten Sie ja gesagt –, nachdem vom S. S. gemeldet worden ist, dass 

sie sich darum kümmern, Wohnverhältnisse. Haben Sie denn vom Jobcenter, von 

der Mitarbeiterin noch mal nachträglich irgendwas gehört, dass sie noch bemüht 

gewesen ist, noch mal weitere Informationen zu geben, oder dass da noch mal ein 

Vorfall gewesen ist? 

Zeugin K. S. 2: Wie gesagt, ich war die zwei Wochen lang damit befasst und habe 

danach von dem Fall nichts mehr gehört. Das weiß ich nicht, ob es danach noch 

irgendwelche Gespräche oder Informationen gab. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Ich habe im Grunde nur noch eine Frage, und zwar: Wenn man 

sich das überlegt, die Frau M. B. und die Frau K. M. sind ja beide noch sehr jung, ich 

glaube, zum Zeitpunkt, als sie damals damit beschäftigt waren, 24 und 25 Jahre. Ist 

das aus Ihrer fachlichen Sicht eigentlich in irgendeiner Form bedenklich, wenn man 

sehr junge, teils auch berufsunerfahrene Mitarbeiterinnen mit solchen Fällen be-

traut? 

Zeugin K. S. 2: Das ist Alltag im ASD. Da sind sehr viele junge Frauen. Das muss ja 

nicht heißen, dass man nicht in der Lage ist, seinen Job zu machen und die Dinge 

zu beurteilen. Eine umfangreiche Fortbildung und Begleitung der Mitarbeiter fin-

den ja statt. Die werden gut eingearbeitet. Ich sage mal, das Alter ist kein Kriterium 

für Qualität der Arbeit. 

Marc Lürbke (FDP): Das Alter nicht, aber das geht ja meist auch mit Berufserfah-

rung einher. 

Zeugin K. S. 2: Na ja, beide sind jung, aber nicht ganz berufsunerfahren. Ich halte 

beide für sehr qualifizierte Mitarbeiterinnen. 

Marc Lürbke (FDP): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich komme noch einmal zurück auf diese 

Frage: Wurde mit dem Kind alleine gesprochen? Da sagten Sie, mit dem Kind wurde 

ja gesprochen bei dem Hausbesuch und auch bei dem Gespräch beim Jugendamt. 

Deshalb wäre meine Frage, wann man mit einem Kind alleine sprechen muss. Bei 

welchen Gefährdungsmerkmalen würde man sagen: „Jetzt ist es angebracht, mit 
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dem Kind auch alleine, zum Beispiel in diesem Spielzimmer, zu sprechen“? Was 

muss vorliegen, dass man sagt: „Wir nehmen uns jetzt wirklich mal nur das Kind 

heraus und sprechen nur allein mit dem Kind“? 

Zeugin K. S. 2: Das ist schwierig zu beantworten. Auch das ist individuell. Aber in 

der Regel wird natürlich bei Kindeswohlgefährdungsmeldungen – das hängt natür-

lich auch vom Alter des Kindes ab, und es geht einfach auch um den Inhalt der Mel-

dung – mit den Kindern alleine gesprochen. Manchmal ist das aber nicht möglich. 

Bei einem so kleinen Kind – die Kleine war damals vier, meine ich – und gerade zu 

dem Thema „sexueller Missbrauch“ ist das sehr brenzlig. Es wird, glaube ich, in der 

Regel nur sehr vorsichtig gemacht, wenn es gemacht wird. Wir sind da ja nicht die 

Therapeuten. Wir müssen sehr vorsichtig damit umgehen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wobei Sie ja jetzt bei dem Fall, zu dem Zeitpunkt nicht 

von sexuellem Missbrauch ausgegangen sind, sondern „nur“ – in Anführungsstrichen 

– von Vernachlässigung und Verwahrlosung. 

Zeugin K. S. 2: Ach so. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich kann sagen, meine Tochter ist auch vier und kann 

sich, glaube ich, schon sehr gut ausdrücken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass 

man mit ihr sprechen könnte. 

Deshalb noch mal die Frage: Wenn es jetzt um Vernachlässigung geht, Verwahrlo-

sung, sind das Merkmale, wo man in der Regel sagen würde: „Jetzt sprechen wir 

auch mal nur mit dem Kind“? 

Zeugin K. S. 2: Vernachlässigung, Verwahrlosung lassen sich ja durch Inaugen-

scheinnahme feststellen. Da muss man nicht unbedingt mit dem Kind sprechen. 

Aber ich komme hier in den Bereich der Spekulation. Ich weiß es nicht, ob mit dem 

Kind gesprochen wurde. Ich weiß nur von dem Hausbesuch und von der Beurtei-

lung, das Kind habe recht munter und fröhlich bewirkt. Das heißt, da hat man mit 

ihr gesprochen. Es ging da ja um die Beurteilung der häuslichen Situation. 

Aber Sie wollen die Frage gerne generell beantwortet haben. Da kann ich Ihnen sa-

gen: Wenn es die Situation erlaubt, dann wird auch mit den Kindern persönlich ge-

sprochen, selbstverständlich. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann habe ich noch eine Frage zu dem Vertrag, den Sie 

mit Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gemacht haben, dass sich 

die Wohnsituation ändern muss. Hier wäre meine Frage: Er war ja nicht der Sorge-

berechtigte. Nach meiner Vorstellung müsste so ein Vertrag mit der 
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sorgeberechtigten Person gemacht werden. Er hatte ja auch keine Pflegeerlaubnis. 

Das Kind hielt sich bei ihm auf, aber zu dem Zeitpunkt ohne Pflegeerlaubnis, und er 

war nicht sorgeberechtigt. Ich würde denken, dass das Jugendamt solche schriftli-

chen Dokumente nur mit der sorgeberechtigten Person machen darf, oder liege ich 

da falsch? 

Zeugin K. S. 2: Grundsätzlich haben Sie recht. Es geht immer darum, die sorgebe-

rechtigten Eltern mit einzubeziehen. In dem Fall war Herr V. nicht sorgeberechtigt, 

aber er war der Mensch, der das Umfeld gestaltet. Und – da komme ich jetzt aber 

zeitlich durcheinander – ich glaube, bei dem Termin wurde ein Schreiben des Ju-

gendamtes Hameln vorgelegt oder eine Erklärung … nein, eine Erklärung der Mut-

ter, dass sie das Sorgerecht auf Herrn V. überträgt, und das war vom Jugendamt 

Hameln gegengezeichnet. Insofern war das dann erst einmal der Ansprechpartner. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, ich meine – aber gut, ich will jetzt auch nicht in den 

Bereich der Spekulation –, es ging da um das Aufenthaltsbestimmungsrecht und 

nicht die Sorgeberechtigung. Aber okay, das ist jetzt auch ein bisschen Spekulation. 

Ich habe es jetzt gerade auch nicht vorliegen. 

Ich habe dann noch eine andere Frage, noch mal zu der Teambesprechung. Ich 

habe gerade einmal gestutzt, als Sie gesagt hatten, es musste dann sozusagen die 

Situation geklärt werden, also: „Ist der ein Dauercamper?“, und solche Dinge. Ich 

habe deshalb gestutzt, weil dem Jugendamt Lippe ja dieser Hinweis vom August 

2016 vorlag. Jetzt sagen Sie, Sie kannten den nicht. Aber wenn Sie sich jetzt noch 

mal an die Teambesprechung zurückerinnern: War denn Ihren Kolleginnen, also 

der Frau M. B. vor allen Dingen, diese Person Andreas V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) völlig unbekannt, sodass man dann erst mal recherchieren musste? 

Zeugin K. S. 2: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann möchte ich auf eine Antwort, 

die Sie auf eine Frage von Frau Kollegin Schäffer gegeben haben, unmittelbar ein-

gehen, und zwar auf das Dokument, das Sie gerade erwähnt haben, die Mutter 

übertrage das Sorgerecht an dem Kind auf Herrn V., und das sei vom Jugendamt 

Hameln-Pyrmont gegengezeichnet gewesen. Welche Qualität hat denn so ein Do-

kument, also rechtlicher Art, meine ich natürlich? Welche Aussagekraft hat das? 

Zeugin K. S. 2: Wenn das Jugendamt des Landkreises Hameln-Pyrmont dem zu-

stimmt, dann hat das erst einmal eine gewisse Gültigkeit, weil die ja im Grunde 
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verantwortlich sind, wenn ein Kind … Ich komme hier wirklich in den Bereich der 

Spekulation, weil ich nicht weiß, was Hintergrund der Familie ist und warum das 

Jugendamt mit der Herkunftsfamilie der „Ramona“ betraut war etc. pp. und warum 

sie das Kind abgegeben hat. 

Aber ich habe auch schon solche ähnlichen Fälle erlebt, dass Eltern freiwillig auf 

bestimmte Teile des Sorgerechts zum Beispiel zugunsten von Verwandten verzich-

ten, um eine Herausnahme des Kindes zu vermeiden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber jetzt ist Herr V. ja kein Verwandter. 

Zeugin K. S. 2: Dann sagen die: Das Kind soll bei meinem Schwager oder sonst wo 

leben. – In dem Fall ist es kein Verwandter, trotzdem ist das ja vom Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont bewilligt worden. Und das galt für uns. Ich kann ja nicht die Arbeit 

des Hamelner Jugendamtes kontrollieren. Wenn die das gegenzeichnen – wenn ich 

mich recht erinnere, stand da sogar drin, dass sie mit dieser Unterschrift einem zu-

künftigen Pflegeverhältnis zustimmt –, dann ist das verpflichtend. So was Ähnliches 

machen wir ja auch, wenn wir Pflegeverhältnisse einrichten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber darauf will ich hinaus. Wenn also das Jugend-

amt Hameln-Pyrmont das gegenzeichnet, war das dann aus Ihrer Sicht sozusagen 

ein Substitut für eine Pflegeerlaubnis? 

Zeugin K. S. 2: Zumindest erst mal eine Erlaubnis, dass das Kind bei Herrn V. leben 

darf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und war nach Ihrer Auffassung das Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont dafür denn zuständig? 

Zeugin K. S. 2: Ja, eindeutig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Woher nehmen Sie das? 

Zeugin K. S. 2: Aus der Tatsache, dass die Familie dort betreut wurde und dort be-

kannt ist und es vom Hamelner Jugendamt zu verantworten war, ob das Kind da 

leben kann oder nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist es nicht so, dass für die Erteilung einer Pflegeer-

laubnis das Jugendamt zuständig ist, in dem der Pflegende seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat? 

Zeugin K. S. 2: Nein, nicht unbedingt, sondern es wird vonseiten des abgebenden 

Jugendamtes geprüft, in was für ein Verhältnis sie das Kind geben. Und da wird die 

Pflegeerlaubnis für dieses Pflegeverhältnis erteilt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kurz: 87a SGB VIII Abs. 1. 
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Zeugin K. S. 2: Meinem Wissen nach. Wie gesagt, ich bin nicht sattelfest im Bereich 

„Pflegekinderdienst“. Das ist nicht meine Zuständigkeit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber das ist die Zuständigkeit des Jugendam-

tes, nicht? 

Zeugin K. S. 2: Generell. Aber das Jugendamt hat ja vielfache Aufgaben und viele 

Fachbereiche. Nicht alles ist in meiner Kenntnis. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Verstehen Sie, Frau K. S. 2, genau darauf 

wollen wir ja unter anderem hinaus. Uns geht es ja nicht darum, Ihnen persönlich 

einen Vorwurf zu machen, sondern zu überlegen: Wie sind Zuständigkeiten? Wie 

läuft der Informationsfluss? Wie organisiert sich eine Behörde in sich, aber auch in 

Kombination mit anderen Behörden? 

Wenn Sie jetzt mit Ihrer Teamleitungszuständigkeit im Vertretungsfall für eine 

KWG-Frage zuständig sind, meine ich, muss man zumindest mit überlegen: Sind be-

stimmte Regelinformationen und Vorabinformationen so geprüft worden, dass Sie 

wiederum alles haben, damit Sie das auch beurteilen können? Deswegen frage ich 

Sie noch mal nach diesem 87a Abs. 1 SGB VIII, in dem es heißt: 

„Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie deren Rücknahme … ist der örtliche 

Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufent-

halt hat.“ 

Ich möchte Sie fragen: Haben Sie Kenntnis davon, ob das Jugendamt Lippe jemals 

seine Zuständigkeit für eine solche Pflegeerlaubnis geprüft oder diese gar erteilt 

hat? 

Zeugin K. S. 2: Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer wäre für so was zuständig im Jugendamt 

Lippe, dem Sie ja auch angehören? 

Zeugin K. S. 2: Das ist der Pflegekinderdienst. Der ist bei uns spezialisiert. Dort wer-

den diese Entscheidungen und die Prüfungen durchgeführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn es eine KWG-Prüfung gibt, für die Sie zu-

ständig sind mit Ihrem Team, und eine Pflegeerlaubnis, für die der Pflegekinder-

dienst zuständig ist, wie kommunizieren Sie untereinander? 

Zeugin K. S. 2: Engmaschig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber nicht so engmaschig, dass Sie gewusst hätten, 

ob und wer Herrn V. eine Pflegeerlaubnis erteilt hätte? 
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Zeugin K. S. 2: In der Situation war ja nicht bekannt, dass es sich möglicherweise 

um ein Pflegeverhältnis handelt. Ansonsten hätte ich sicherlich zu der Dienstbe-

sprechung die Kollegin vom Pflegekinderdienst hinzugezogen und nach deren Wis-

sensstand gefragt. Aber das war mir nicht bekannt. 

Aber in den Regionalteams sind ja auch einzelne Vertreter des Pflegekinderdiens-

tes, und da findet der Austausch dann auch statt, wenn man weiß, dass ein Pflege-

kind in beiden Fachbereichen betreut wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie hätten von 

dem Dokument gehört, in dem die Mutter das Sorgerecht an Herrn V. übertragen 

habe, und das sei vom Jugendamt Hameln-Pyrmont gegengezeichnet gewesen. 

Dann hatten Sie ja doch Kenntnis, oder nicht? 

Zeugin K. S. 2: Da muss ich gestehen, diese Kenntnis habe ich im Nachgang bekom-

men, nicht in der Situation. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ah ja. 

Zeugin K. S. 2: Da war mir das … Wirklich, da waren die nackten Fakten, die ich 

eingangs geschildert habe, mein Kenntnisstand. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Zunächst mal eine fachliche Frage: Kindeswohlgefährdung, 

Verwahrlosung, geht so was auch häufiger einher mit Missbrauch oder umgekehrt, 

Missbrauch geht einher mit Verwahrlosung? Oder gibt es da keine signifikanten 

Überschneidungen? 

Zeugin K. S. 2: Da gibt es keine signifikanten Überschneidungen. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Das war mir jetzt erst mal wichtig zu wissen. – Im April 

2018 soll im Jugendamt des Kreises Lippe eine Risikoeinschätzung bezüglich des 

Pflegekindes stattgefunden haben. Haben Sie daran teilgenommen? 

Zeugin K. S. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Haben Sie nicht. – Dann noch mal eine Frage bezüglich des 

Informationsflusses von zwei verschiedenen Jugendämtern, die in einen Fall invol-

viert sind. Ich will da noch mal auf den Herrn J. R. zurückkommen. 

Da macht Herr J. R. eine Meldung nach Hameln-Pyrmont. Wäre es dann Standard, 

dass Hameln-Pyrmont diese Meldung weitergibt an Lippe bzw. Blomberg und dass 

diese Meldung von dort aus Eingang in die Akten findet? Ist das Standard, oder ist 

das irgendwie Goodwill, kann man machen, kann man nicht machen? 
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Zeugin K. S. 2: Da Hameln-Pyrmont das zuständige Jugendamt ist, muss es nicht 

zwangsläufig sein, dass die solche Informationen an Lippe weiterleiten. Ich nehme 

an, in dem Fall haben sie es getan. Ich weiß es aber nicht. 

Markus Wagner (AfD): Ja, wir wissen es auch noch nicht. Für den Fall, dass wir es 

irgendwann erfahren, wäre es mir schon mal wichtig. Es gibt also keinen Standard 

diesbezüglich, dass solche Weiterleitungen erfolgen müssen? 

Zeugin K. S. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Gut, das wäre es schon. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Gibt es Bedarf einer dritten Runde? 

– Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Wir teilen uns das. Ich stelle Ihnen eine Frage, und Herr 

Dr. Katzidis macht dann weiter. – Jetzt suche ich gerade nach dem Faden für die 

Frage. Ich glaube, wir tauschen gerade mal. Entschuldigen Sie bitte. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja, dann machen wir das doch. – Schönen gu-

ten Morgen! Ich habe eine kurze Frage bezüglich des Kommunikationsflusses und 

des Informationsaustausches, aber nicht innerhalb des Jugendamtes, sondern ins-

besondere zur Polizei. 

Sie haben eben von klaren Zuständigkeiten gesprochen, was die Abgrenzung der 

verschiedenen Jugendämter angeht und auch der Standards intern. Wenn jetzt so 

eine Kindeswohlgefährdungsmeldung eingeht, gibt es dann auch Standards dafür, 

was den Informationsfluss und die Zusammenarbeit mit der Polizei angeht, also 

dass beispielsweise dann immer als Erstes eine Abfrage auch bei der Polizei nach 

polizeilichen Erkenntnissen gemacht wird, wie die gemacht werden soll? Gibt es da 

feste Ansprechpartner? Gibt es da irgendwelche Regelungen, oder macht das dann 

jeder, wie er das empfindet? 

Zeugin K. S. 2: Es gibt im Rahmen dieser KWG-Regelung keine standardisierte Vor-

schrift, automatisch mit der Polizei Rücksprache zu halten. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das obliegt dann im Prinzip jedem zuständigen 

Sachbearbeiter, jeder zuständigen Sachbearbeiterin, ob er/sie es macht oder nicht 

macht? 

Zeugin K. S. 2: Richtig. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. 

Zeugin K. S. 2: Wobei man darauf hinweisen muss: Die Polizei gibt ja auch nicht 

immer sofort Auskunft. Das muss man auch mal sagen. 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Gut, der Polizei könnte man im Einzelfall auch 

mal nachhelfen. Sie wäre ja auch verpflichtet dazu, wenn ein berechtigtes Interesse 

besteht. Das ist ja nun ganz, ganz wichtig, auch wenn es um sexuellen Missbrauch 

geht, ob dann jemand vielleicht schon mal genau in der Richtung in der Vergangen-

heit polizeilich mehrfach in Erscheinung getreten ist. Deswegen ist das ja nicht un-

wichtig.  

Aber das heißt, es gibt dann auch keine direkten Ansprechpartner, die man ansons-

ten ansprechen würde, wenn man es machen wollte? Das ist dann dem Zufall über-

lassen? 

Zeugin K. S. 2: Doch, es gibt eine Zuständigkeit bei der Polizei. Da gibt es ja Sach-

bearbeiter, die sich speziell um den Bereich „sexuellen Missbrauch“ kümmern. Die 

Mitarbeiter sind auch den Kollegen im ASD bekannt. Darf ich hier einfach Namen 

nennen? – Zum Beispiel Frau B. O. wird dann regelmäßig angerufen, wenn man sol-

che Fälle hat. Das ist eine enge Kooperationspartnerin. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja, okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was auch der 

Vorsitzende beschrieben hat. Wir denken ja als Ausschuss auch darüber nach: Wie 

kann man möglicherweise bestimmte Prozesse verändern? Das ist ja dann nicht im-

mer als persönlicher Vorwurf gemeint, wenn wir uns überlegen, wie man es mög-

licherweise zukünftig anders machen kann. 

Frau Schäffer ist in der ersten Runde darauf eingegangen. Als die Meldung reinkam, 

sind ja Ihre Mitarbeiterinnen unangemeldet zum Campingplatz gefahren. Nachher 

war dann das Gespräch, dieser Vertrag hat stattgefunden, und dann ist noch mal 

überprüft worden. Dann war ja auch entsprechend aufgeräumt. Da ist die Frage na-

türlich: Hätte man das danach auch noch mal unangemeldet, mit ein bisschen zeit-

lichem Abstand, machen sollen? 

Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja dann die Meldung Ihrer Mitarbei-

terinnen Richtung Hameln gewesen: „Okay, wir haben das überprüft“, und man 

hatte aber unterschiedliche Ansichten, was den Aufenthalt des Kindes auf diesem 

Campingplatz betrifft. Wenn es unterschiedliche Ansichten bei Jugendämtern gibt 

– das ist meine Frage –, gibt es dann irgendwelche Möglichkeiten, auf einer anderen 

Ebene zu sagen: „Wir klären das ab, die unterschiedlichen Ansichten“? Irgendeiner 

oberhalb dieser Sachbearbeiterebene? Die setzen sich noch mal zusammen und 
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überlegen noch mal, überprüfen den Fall einfach noch mal? Wird das noch zusätz-

lich mal überprüft, um sicher zu sein, wenn es unterschiedliche Ansichten gibt: 

„Welche davon ist die richtige?“? 

Und wenn es diese Möglichkeit der Überprüfung oberhalb der Sachbearbeiter-

ebene gibt – ich weiß nicht, ob es die Teamleiter sind, möglicherweise Leiter Ju-

gendamt oder wer auch immer –, wer tritt dann in Kontakt mit der anderen Stelle? 

Gibt es solche Prozesse? 

Zeugin K. S. 2: Dazu kann ich nichts sagen. Meines Wissens zumindest nicht stan-

dardisiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Herr Kollege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ihre Aussage vorhin zu der Zusammenarbeit mit der Po-

lizei hat jetzt doch noch eine Frage in mir ausgelöst. Sie haben ja angedeutet, dass 

Sie von der Polizei auch nicht immer informiert werden. Das habe ich jedenfalls so 

vernommen. Sie sind ja gefragt worden, wie die Zusammenarbeit ist und ob Sie da 

automatisch die Polizei informieren würden. Sie sagten dann, die Polizei würde Sie 

auch nicht in jedem Fall informieren. 

Jetzt bezogen auf die Arbeit insgesamt, vielleicht auch auf die Zukunft: Sind Sie der 

Meinung, dass diese Kommunikation zwischen den Behörden – Polizei, Jugendäm-

ter, vielleicht auch andere Stellen – viel intensiver sein müsste? Also nicht nur be-

zogen auf Lippe, sondern insgesamt, wenn Sie das so sehen aus Ihrer langjährigen 

Erfahrung als Mitarbeiterin des Jugendamtes, würden Sie sagen: „Da könnte man 

durchaus landesweit eine bessere Kommunikation zwischen den Stellen schaf-

fen“? 

Zeugin K. S. 2: Ich kann nur aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, ich habe im-

mer sehr gut mit den örtlichen und auch mit den überörtlichen Polizeikräften zu-

sammengearbeitet. Wir haben auch zum Beispiel eine jährliche Konferenz zu den 

Intensivstraftätern gemacht. Die kannte die Polizei, die kannten wir, und es war gut, 

einen Austausch zu machen. Ich kann nur sagen: Wir haben davon profitiert – und 

ich hoffe, die Polizei auch –, dass es da einen guten Austausch gab. Wenn man den 

vielleicht standardisieren könnte, glaube ich, wäre das sehr hilfreich. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Kollege Lürbke? – Das Abwinken von 

eben ist noch aktuell. – Frau Kollegin Schäffer. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch mal eine Nachfrage, weil mich das ein 

bisschen irritiert hat mit den Zuständigkeiten zum Thema „Regionalbüro 

Dörentrup“. Da sagten Sie, Sie seien ja nicht für Barntrup zuständig. Sind Sie denn 

aus dem Regionalbüro Oerlinghausen, oder aus welchem Regionalbüro kommen 

Sie? 

Zeugin K. S. 2: Ich habe bis zu meinem Wechsel im Regionalbüro Dörentrup gear-

beitet. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also doch. Also während der Zeit … Oder bis wann ha-

ben Sie dort gearbeitet? 

Zeugin K. S. 2: Bis vor zwei Jahren, also Ende 18. 

(…)“207 

 

6.5.4 Aussage des Zeugen A. H. 2 

 

Der Zeuge A. H. 2 – Leiter des Regionalbüros Blomberg des Jugendamts Lippe – erklärte in 

seiner einzigen Vernehmung: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Prima. – Dann darf ich Sie zunächst fragen: In 

welcher Funktion waren oder sind Sie beim Kreis Lippe tätig? 

Zeuge A. H. 2: Ich habe 2010 beim Kreis Lippe in der Funktion eines ASD-Sachbear-

beiters angefangen und bin jetzt seit knapp fünf Jahren Leiter des Regionalbüros in 

Blomberg. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Als Nächstes möchte ich Sie fra-

gen: Wann und durch wen haben Sie Informationen zu Andreas V. und seinem Pfle-

gekind erhalten? 

Zeuge A. H. 2: Die ersten Informationen, die ich über Herrn V. bekommen habe, 

lagen nach meinem Jahresurlaub im Dezember 16. Da habe ich am 19. angefangen, 

zu arbeiten, und habe da zum ersten Mal von dem Fall erfahren. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Hatten Sie Kontakt mit Frau O. 

aus dem Jobcenter in Blomberg? Und wenn ja: Wie gestaltete sich dieser? 

                                                             

207 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 5 ff.. 
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Zeuge A. H. 2: Ich hatte nie persönlichen Kontakt zu Frau E. O.. Wie ich gesagt habe, 

bin ich am 19. Dezember aus dem Urlaub gekommen und bin dann üblicherweise 

über KWG-Fälle, die aufgelaufen sind, informiert worden. Da war Thema Frau E. O. 

im Hinblick darauf, dass sich meine Mitarbeiterin von ihr sehr bedrängt und beläs-

tigt gefühlt hat, was aber erst mal keine weitere Bedeutung hatte. 

Im weiteren Verlauf war es dann tatsächlich so, dass es nach diesem Gedächt-

nisprotokoll, von dem Sie ja wissen, nach Weihnachten auch so weiterging, dass 

Frau E. O. stetig Informationen, nähere Informationen, detaillierte Informationen 

über den Fallverlauf haben wollte. Meine Mitarbeiterin hat mir dann in der Woche 

schon berichtet, dass sie fast täglich bei ihr anrufen würde – und schon auf eine Art 

und Weise, die relativ aggressiv und beleidigend war. Das bestätigte auch eine wei-

tere Kollegin, die bei einem Telefonat zugegen war, weil das Telefon auf Laut ge-

stellt war. 

Kurz nach Weihnachten – da kann ich den Tag aber tatsächlich auch nicht mehr ge-

nau benennen – war es dann so, dass meine Mitarbeiterin wiederum kam und 

sagte, sie hätte wieder angerufen und wieder auf eine ganz bestimmte Art und 

Weise mit ihr gesprochen, sodass ich gesagt habe: Das müssen wir persönlich klä-

ren. – Ich kenne die andere Seite nicht. Und bevor das da weiter eskaliert, habe ich 

meiner Mitarbeiterin gesagt, dass ich gerne mit ihr hochgehen würde, weil ich ja 

nun wusste, dass das Jobcenter bei uns im Haus ist, eine Etage höher. 

Das haben wir auch getan. Wir haben Frau E. O. dann nicht angetroffen. Das Büro 

war verschlossen, und auf Klopfen hat auch niemand reagiert, sodass ich ins Ne-

benbüro bin. Da kann ich Ihnen aber auch nicht mehr sagen, wie die gute Dame 

hieß. Ich habe da angeklopft, da war auch jemand, und habe gebeten, dass, wenn 

Frau E. O. wieder da sei, sie sich doch bitte bei mir meldet oder mal runterkommt; 

wir müssten in dem Fall mal miteinander sprechen. Da hat sie dann auch gesagt, 

das täte sie auch. 

Es war dann … Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ein, zwei Tage später ging 

das Telefon bei mir im Büro. Da war Frau E. O. am Telefon und hat mir mitgeteilt, 

dass sie an keinerlei persönlichem Gespräch interessiert sei. Auf Nachfrage hat sie 

dann auch nur wiederholt, dass sie das nicht möchte. Ich habe ihr dann erklärt, wo-

rum es mir ginge oder meiner Mitarbeiterin auch ginge, und habe ihr erklärt, dass 

es richtig war, ihr aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei Informationen 

über den Fallverlauf zu geben, und dass sie doch bitte respektvoll mit meiner 
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Mitarbeiterin umgehen soll; denn sie hat nichts Falsches getan, sondern sie darf sie 

einfach über Dinge nicht informieren. 

Darauf kam – das kann ich aber auch nicht wortwörtlich wiedergeben –, das wäre 

ja typisch, so wie wir arbeiteten, und dann wurde aufgelegt. Das habe ich meiner 

Mitarbeiterin dann auch so mitgeteilt, wie das Gespräch gelaufen ist. Wir sind dann 

auch übereingekommen, dass es keinen Sinn macht, da noch mal persönlich hoch-

zugehen und das zu klären. Ich weiß bis heute nicht, wie Frau E. O. aussieht und wer 

sie ist; definitiv nicht. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja. – Jetzt haben wir ja auch, wie Sie wissen, 

Frau E. O. hier im Ausschuss gehabt. Nach deren Aussage sollen Sie sie massiv unter 

Druck gesetzt haben, die Sache auf sich beruhen zu lassen, nicht mehr beim Ju-

gendamt anzurufen, und dabei sogar mit der Faust auf den Tisch geschlagen ha-

ben. Was sagen Sie uns dazu? 

Zeuge A. H. 2: Ich kann Ihnen das nicht erklären. Glauben Sie mir! Ich bin bestimmt 

derjenige, der sich schon am meisten Gedanken darüber gemacht hat, warum diese 

Aussage so, wie sie ist, gefallen ist. Noch mal: Ich kenne diese Frau nicht. Ich würde 

sie nicht erkennen. Klar hat man Kontakt zum Jobcenter, wenn man das Gebäude 

betritt oder auch verlässt. Aber ich könnte Ihnen nicht sagen, ob ich diese Frau je-

mals gesehen habe. Bewusst als Frau E. O. definitiv nicht. 

Inhalt dieses Gespräches auch, des Telefonates, war in keinster Weise, dass ich sie 

unter Druck gesetzt habe, keine Meldungen zu machen. Wir leben davon, dass 

Leute KWG-Meldungen machen. Das ist ein Großteil unserer Arbeit. Wir können 

nicht in Familien gucken, mit denen wir nicht im beruflichen Kontext stehen. Wir 

sind ja darauf angewiesen, dass Leute uns Meldungen machen, dass ihnen etwas 

aufgefallen ist. Es ist geradezu absurd, dass jemand vom ASD versucht, das zu ver-

hindern – und meine Person schon überhaupt nicht. Wie gesagt: Wir sind froh über 

Meldungen. Nur so kriegen wir ja auch Anhaltspunkte, dass irgendwo was vielleicht 

nicht in Ordnung ist. 

Inhalt war lediglich, dass sie detaillierte Informationen zu dem Fall haben wollte. 

Das erleben wir häufig. Das finde ich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt völlig 

normal. So eine gewisse Neugierde, wenn Leute uns was melden, ist völlig ver-

ständlich und kann ich auch nachvollziehen. Aber in der Regel ist es so: Wenn man 

dann mehrfach sagt, dass wir das nicht dürfen und dass wir das auch nicht tun, gibt 

es irgendwann auch eine gewisse Einsicht. Das war bei Frau E. O. anscheinend nicht 
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so; denn ich weiß … Ich kann Ihnen die Zahl nicht nennen. Ich weiß nur, dass meine 

Mitarbeiterin damals gesagt hat, fast täglich kämen Anrufe, und zwar auf eine sehr 

unfreundliche und aggressive Art. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr A. H. 2, Sie sagten eingangs, Sie hätten mit 

einer Kollegin einige Tage zuvor den Versuch gestartet, Frau E. O. persönlich anzu-

treffen. 

Zeuge A. H. 2: Ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen. 

Zeuge A. H. 2: Genau. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie haben dann miteinander telefoniert. Dieses 

Telefongespräch haben Sie alleine im Büro geführt? 

Zeuge A. H. 2: Ja, meines Wissens war ich da alleine. Ich wüsste nicht, also aus der 

Erinnerung heraus, dass da jemand dabei war. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): … dass sich Leute bei Ihnen melden. – Ich wollte das ein-

fach nur festhalten, aber nicht als Frage. Okay. 

Sie haben gerade das Gedächtnisprotokoll angesprochen. Sie haben ja gesagt, dass 

Sie im Dezember 2016, als Sie aus dem Urlaub zurückgekommen sind, das erste Mal 

als Teamleiter mit dem Fall betraut worden sind. 

Zeuge A. H. 2: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann haben Sie das Gedächtnisprotokoll vom 23. De-

zember angesprochen, das von der Polizei … Das war eine E-Mail. Sie kennen die, 

weil die ja an Sie adressiert war. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Und den Inhalt? Ich weiß nicht; soll ich einen Vorhalt ma-

chen? 

Zeuge A. H. 2: Nein, nein. Ich kenne den Inhalt, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Aber für alle anderen noch mal. In dieser E-Mail vom 

23. Dezember fielen ja Sätze wie: 

Das Kind macht mich erst heiß, will kuscheln, und dann doch nicht. – Frauen sind 

echt komisch. – Kind hasst Geruch von Männern; diese würden alle stinken; würde 

Männer hassen; wäre nicht gut drauf zu sprechen. – Dann noch mal, dass das Kind 

geschenkt worden wäre. 
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Jetzt haben Sie ja Erfahrung. Sie sagen: Als Sie aus dem Urlaub wiedergekommen 

sind, sind Ihnen sofort die Informationen welche Kindeswohlgefährdungen in Ihrer 

Abwesenheit vorgelegen haben … 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt würde mich interessieren: Was ist denn jetzt am 

23.12. von Ihnen passiert? Erst mal: Wie haben Sie das eingeschätzt, was Sie gelesen 

haben? Wie haben Sie das bewertet? Was haben Sie gemacht? Sie haben jetzt ge-

sagt, dass Sie das immer im Team lösen. Also: Dass Sie uns mal erzählen, was am 

23.12. nach dieser Mail – und Sie als Teamleiter – passiert ist, sodass wir ein biss-

chen die Abläufe verstehen. 

Zeuge A. H. 2: Die Mail ist an uns gegangen, weil Herr R. H. 2  mich telefonisch kon-

taktiert und gesagt hatte, er hätte eine Meldung, die für das Jugendamt Hameln sei 

– ein Gedächtnisprotokoll von Frau E. O.; ob er uns das auch schicken solle. Da habe 

ich gesagt: Ja, wenn irgendwas in dem Fall weiter passiert, ist es immer gut, wenn 

wir dann auch Informationen haben, sollte es zu einer Inobhutnahme kommen. 

Ich habe mich dann mit meiner Mitarbeiterin hingesetzt, die den Fall vorab bear-

beitet hat. Und … 

Dietmar Panske (CDU): Bitte sagen Sie den Namen. Dann können wir es immer 

auch zuordnen. 

Zeuge A. H. 2: Frau M. B., die ja auch schon hier bei Ihnen war. – Dann hat sie mir 

eben einiges zu dem 24.11. noch mal erzählt. Und dieses Gedächtnisprotokoll war 

ja keine neue Situation, sondern bezog sich auf die Situation vom 24.11. Sie war nur 

noch differenzierter, ausführlicher als diese. 

Wir haben das dann dahin gehend besprochen. Denn da war ein klarer Hinweis auf 

sexuellen Missbrauch durch diese Aussagen; das sehe ich auch so. So haben wir das 

auch behandelt und haben dann eben besprochen, dass da noch mal eine Rück-

sprache mit dem Jugendamt Hameln stattfindet, auch ganz speziell in Bezug auf 

sexuellen Missbrauch. 

Das hat Frau M. B. dann auch getan: mit der Rückmeldung, dass der sexuelle Miss-

brauch auszuschließen sei und dass das geprüft worden wäre, weil dann noch mal 

mit der SPFH, die damals in der Familie – ich sage jetzt „Familie“ – eingesetzt war … 

und dass auch der heilpädagogische Kindergarten, in dem das Kind regelmäßig ist 

– das wusste ich dann zu dem Zeitpunkt aus der Akte auch vom Jobcenter –, sagt, 

dass dieses Kind eine sehr positive Entwicklung in den letzten Monaten genommen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

578 

hat. Und unsere Bedenken dahin gehend sind nicht relativiert worden, sondern klar 

und eindeutig für nichtig erklärt worden vom Jugendamt Hameln. Die haben ge-

sagt: Da ist definitiv nichts dran. 

Deswegen haben wir dann auch, weil dieses Kind engmaschig professionell und 

fachlich betreut worden ist durch Hameln, kein neues 8a-Verfahren aufgemacht, 

sondern gesagt: Da ist ein Jugendamt, da sind viele professionelle Helfer in dem 

System, und wir müssen uns auf das, was die uns rückmelden, verlassen. 

Dietmar Panske (CDU): Da muss ich noch mal rein. Die Vorsitzende hat Sie ja eben 

danach gefragt, was denn die Standards und Dienstanweisungen zum Umgang mit 

einer Meldung „Kindeswohlgefährdung“ sind. Jetzt haben Sie etwas gesagt, was 

mir neu ist. Ich habe die Aussage von Frau M. B., Ihrer Mitarbeiterin, noch relativ gut 

vor Augen. Und da ist nicht aufgetaucht, dass am 23. Dezember der sexuelle Miss-

brauch eine Möglichkeit war. Vielmehr hat sie – ich könnte jetzt das Protokoll vor-

lesen; das brauchen wir aber nicht zu machen – immer gesagt – und ihr Rechtsbei-

stand ist ihr dann beigesprungen –: Das war für uns mehr oder weniger ein alter 

Vorgang aus dem November heraus. Es ging um Verwahrlosung und Vernachlässi-

gung. Das war kein sexueller Missbrauch. 

Deswegen wundere ich mich jetzt, dass Sie als Teamleiter sagen: Das war für uns 

sexueller Missbrauch, und wir haben das geprüft. 

Zeuge A. H. 2: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Oder Verdacht auf sexuellen Missbrauch; Entschuldigung. 

Zeuge A. H. 2: Genau. Das ist ja schon ein Unterschied. – Ich war neu in dem Fall. 

Für mich war es damit ja auch erst mal eine neue Bewertung. Ich wusste von den 

Vorgängen vorher ja bis dato gar nichts. Das sind vage, vage Vermutungen, vage 

Aussagen, die auf einen Missbrauch … – Jetzt habe ich den Faden … 

(Zuruf: Hinweisen!) 

– Danke schön! 

… hinweisen können. Insofern ist da auch explizit nachgefragt worden, ob da eine 

Prüfung stattgefunden hat und ob Hameln das auch so auf dem Schirm hatte, dar-

über eine Klärung zu bekommen. Und das haben die uns auch klar so zurückgemel-

det. 

Dietmar Panske (CDU): Ich will noch mal bei dem Thema bleiben, weil ich immer 

noch nicht ganz – jetzt nicht nur von Ihnen, sondern insgesamt – verstanden habe, 

welche Prozesse nach so einer Meldung „Kindeswohlgefährdung“ ausgelöst 
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werden – egal in welche Richtung das geht; aber jetzt sexueller Missbrauch. Denn 

ich habe hier auch ein Protokoll der Polizei vom 09.01.2017. Da wird ja genau darauf 

Bezug genommen. Da wird schon bei dieser Meldung sexuellen Missbrauch – den 

Verdacht – gesprochen. Sie haben das jetzt bestätigt. Frau M. B. hatte dazu nichts 

gesagt. 

Ich möchte die Standards verstehen. Sie haben gerade den heilpädagogischen Kin-

dergarten erwähnt, wo das Kind hingegangen ist. Die Frage ist: Ruft man denn dann 

da an? Denn wenn man da angerufen hätte … Es gab ja vorher eine Meldung der 

Psychologin aus dem heilpädagogischen Kindergarten auch mit dem Verdacht des 

sexuellen Missbrauchs. Deswegen wüsste ich jetzt einfach gerne, wie das insge-

samt … Also: Welche Stellen sind alle angesprochen worden? Was hat man nach-

gefragt, auch in Verbindung … – und da würde ich ganz gerne, dass Sie das auch 

noch mal sagen –: Sie waren 2016 über das ganze Jahr schon Teamleiter. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. Nicht das ganze, aber fast, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und es gab ja im Sommer 2016 auch schon eine Meldung 

auf möglichen sexuellen Missbrauch des Kindes. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie 

das erste Mal im Dezember damit konfrontiert worden sind. Sie haben aber auch 

gesagt: Wir lösen alles im Team. – Sie sind der Teamleiter. Können Sie mir das jetzt 

noch mal erzählen? Also: Was ist am 23.12. gemacht worden? Wen haben Sie alles 

angerufen und gefragt? Aber auch: War auch der Sommer 2016, also wenige Wo-

chen vorher – der Hinweis auf sexuellen Missbrauch –, ein Thema in Ihrer Dienstbe-

sprechung? 

Zeuge A. H. 2: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich in dem Zeitraum vom 8. 

August bis zum 29. August im Urlaub war. An einem Prozess im August habe ich also 

nicht teilgenommen und nicht teilnehmen können, weil ich, wie gesagt, da im Ur-

laub war. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung. Darf ich nur mal ganz kurz rein? – Sie ha-

ben aber gerade gesagt, Sie kommen im Dezember aus dem Urlaub wieder, und 

dann werden Sie das erste Mal über alle Kindeswohlgefährdungen informiert. Jetzt 

kommen Sie im August oder im September aus dem Urlaub wieder und werden als 

Teamleiter über alle Kindeswohlgefährdungen informiert. Dann müssten Sie dann 

aber informiert worden sein. 

Zeuge A. H. 2: Es war ja bei uns kein Kindeswohlgefährdungsverfahren im August. 

Und insofern … Also, ich werde nicht über alle Verfahren innerhalb von vier Wochen 
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Urlaub unterrichtet. Das geht überhaupt nicht. Ein KWG-Verfahren hat es bei uns im 

November gegeben. Und darüber bin ich dann im Dezember, als ich aus dem Urlaub 

gekommen bin, unterrichtet worden. 

Dietmar Panske (CDU): Ich muss gleich weitermachen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Dann geht das Fragerecht zu Herrn Berg-

hahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Guten Morgen, Herr A. H. 

2! Schön, dass Sie da sind und uns zur Verfügung stehen. 

Sie haben eben gesagt, Sie hätten mit Herrn R. H. 2 telefoniert, und der hätte Sie 

gefragt, ob Sie das Protokoll von Frau E. O. auch haben wollten. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie haben dann ja gesagt: Ja, das wäre auf jeden Fall 

gut. – Dann schickt er es Ihnen in der Mail. Und darin steht wörtlich:  

Wie besprochen euch zur Kenntnis.  

Das heißt: Auch in der Mail geht er davon aus, dass Sie eigentlich nicht zuständig 

sind, sondern das Jugendamt Hameln. 

Zeuge A. H. 2: „Wie besprochen“ wird sich dann auf das Telefonat, das ich vorher 

mit ihm hatte, beziehen. Denn er hatte mich vorher angerufen und hat gesagt, dass 

ein Gedächtnisprotokoll von Frau E. O. bei ihm eingegangen sei und er wisse, dass 

das Jugendamt Hameln für den Fall zuständig ist, und hat mich dann gefragt, ob er 

uns das auch schicken soll. Das habe ich bejaht. Und darauf wird sich das, denke 

ich, beziehen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Waren Sie damals der Meinung, als es darum ging, 

das Kind in Obhut zu nehmen … Es hat ja dann auch einige Besichtigungen des 

Platzes gegeben, der Zustände dort, und dann ging es ja auch um die Inobhut-

nahme. Wie ist das aus Ihrer Sicht als Teamleiter? Ist da die Zuständigkeit klar ge-

regelt gewesen? Sind Sie der Meinung, dass die Entscheidung aus Hameln richtig 

war, das Kind dort auf dem Platz diesem Täter zu übergeben? 

Zeuge A. H. 2: Das ist ja sehr spekulativ. Also, wir treffen … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Bitte nicht spekulieren. Wir müssen uns an sach-

lichen Punkten festhalten. 

Zeuge A. H. 2: Ja, darauf wollte ich ja gerade zurückkommen. Ich glaube, wenn ich 

das beantworten würde, wäre es eine Spekulation, weil ich das Ergebnis jetzt 

kenne. Das ist schwierig zu beantworten. Wir treffen Entscheidungen immer aktuell 
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zu dem Zeitpunkt und haben dann zu dem Zeitpunkt auch keine weiteren Informa-

tionen. Deswegen würde die Beantwortung so einer Frage in Spekulation enden. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gut. Dann formuliere ich die Frage etwas anders. Sie ha-

ben ja eben darüber gesprochen, dass Sie diese kollegialen Bewertungen vorneh-

men. Ihre Mitarbeiterinnen waren ja auch auf dem Campingplatz und haben sich 

das vor Ort angeguckt. Wenn Sie jetzt diese kollegiale Bewertung – die hat ja sicher-

lich auch nach der Besichtigung noch mal stattgefunden – reflektieren: Wie ist das 

dann in Ihrem Team diskutiert worden? 

Zeuge A. H. 2: Ich war ja im November auch bei dieser Überprüfung „KWG“ nicht 

da. Wie gesagt, bin ich erst am 19. Dezember aus dem Urlaub gekommen. Insofern 

kann ich Ihnen nichts über die Besprechung meiner Vertretung mit meinen Mitar-

beiterinnen sagen. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich war da nicht zugegen. 

Die Einschätzung von Frau M. B. war relativ deutlich. Sie hat gesagt, dass keine 

akute Kindeswohlgefährdung vorliegt, die eine Inobhutnahme gerechtfertigt hätte 

– so hat sie es ja auch formuliert –, sondern eine latente. Sprich: dass das Kind auf 

Dauer in den Zuständen, wie sie da sind, nicht verbleiben kann. 

Jürgen Berghahn (SPD): Jetzt bezog sich aber diese Bewertung, wenn ich das rich-

tig in Erinnerung habe, ja eher auf den ersten Kontakt und die erste Sichtung dieses 

Campingplatzes – mit Unterbringung; Kleidung. Und es hat ja dann am 23. diese 

Information gegeben, dieses Gedächtnisprotokoll. Das ist ja mehrfach schon er-

wähnt worden. 

Zeuge A. H. 2: Am 23., ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da hat es ja noch mal Konkretisierungen gegeben, auch 

zusätzliche Hinweise. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Jürgen Berghahn (SPD): Hat es in Anbetracht dessen, dass man vorher dort gewe-

sen ist, Kontakt mit dem Jugendamt hatte und das Jugendamt Hameln quasi ge-

sagt hat: „Wir sind da dran“, und – ich sage es mal verkürzt –: „Alles ist gut“, und in 

Anbetracht dessen, dass es jetzt dieses Gedächtnisprotokoll gab, noch mal eine 

Teambesprechung gegeben, wo Sie das noch mal in die kollegiale Beratung aufge-

nommen haben? 

Zeuge A. H. 2: Das hat es tatsächlich. Und da sind wir zu der Entscheidung gekom-

men, dass es kein erneutes 8a-Verfahren ist, weil das Jugendamt Hameln erst mal 

diese Rückmeldungen gegeben hatte von verschiedenen Seiten. Und wir müssen 
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immer davon ausgehen, dass wir, wenn ein Jugendamt, das fachlich professionell 

auch mit Standards arbeitet, ein Kind so gut im Auge hat, dann nicht noch mal tätig 

werden müssen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. – Danke schön. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Der Kollege Lürbke wird Ihnen nun die nächsten 

Fragen stellen. – Herr Lürbke, bitte. 

Marc Lürbke (FDP): Guten Morgen, Herr A. H. 2! 

Zeuge A. H. 2: Guten Morgen! 

Marc Lürbke (FDP): Vielleicht mal grundsätzlich: Wie oft hatten Sie denn damals 

schon von Fällen von einem Kind auf einem Campingplatz mit dem Verdacht auf 

sexuellen Missbrauch gehört? 

Zeuge A. H. 2: Vorher noch nie. 

Marc Lürbke (FDP): Wie oft haben Sie Fälle, in denen von außen wirklich mit so 

einem Nachdruck agiert wird wie in diesem Fall? Sie sagten, Frau M. B. hätte von 

täglichen Anrufen, die bei ihr auflaufen, gesprochen. 

Zeuge A. H. 2: Das kann man ja in Zahlen schwierig ausdrücken. Das hängt tatsäch-

lich immer auch sehr mit der Persönlichkeit der Leute zusammen, die solche Mel-

dungen machen. Wir haben Leute, die überhaupt nicht nachfragen. Wir haben 

schon auch Leute, die öfter nachfragen. Aber speziell Details zu einem Fall so haben 

zu wollen, gibt es relativ selten, und wenn, dann auch nicht in der Häufigkeit. 

Marc Lürbke (FDP): Ich kann ja konkreter fragen. Wie oft haben Sie denn Fälle, wo 

so was in einer Teambesprechung thematisiert wird und Sie danach persönlich 

noch mal einschreiten, weil jemand von außen mit solchem Nachdruck agiert? 

Zeuge A. H. 2: Ich kann mich an sonst keinen Fall erinnern. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Sie haben also noch nie von einem Kind auf einem Cam-

pingplatz mit sexuellem Missbrauch gehört und noch nie einen Fall gehabt, wo von 

außen mit solchem Nachdruck agiert worden ist, dass Sie eingeschritten sind. Dann 

stellt sich nur für mich die Frage: Gehen da bei Ihnen nicht Sensoren an? Müssen da 

nicht Sensoren angehen, wenn das so zusammentrifft? 

Zeuge A. H. 2: Es sind ja Sensoren angegangen, und deswegen sind wir ja tätig ge-

worden. Aber noch mal – und das muss man verstehen –: Diese ganzen Dinge, die 

gemeldet worden sind, sind – bis auf das, was das Jobcenter selbst beobachtet hat 

– vage Vermutungen; durchaus auch – da gebe ich Ihnen in diesem Fall recht – auf 

sexuellen Missbrauch. Wir können aber bei nicht gesicherten Informationen und 
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Erkenntnissen nicht – das würde auch den Kindern nicht gerecht – mit der Holz-

hammermethode in die Familien gehen. Und wir können auch nicht im Rahmen ei-

ner KWG ein fünfjähriges Kind, das nach unseren Informationen noch eher ein bis 

zwei Jahre in der Entwicklung zurück ist … Sie können keine KWG-Überprüfung 

machen, indem Sie in die Familie gehen und Kinder damit offen konfrontieren. Da-

mit würden Sie erreichen, dass dieses Kind eher mehr abblockt und noch verängs-

tigter ist. Insofern sind wir natürlich darauf angewiesen, aus dem sozialen Umfeld 

Informationen zu bekommen. 

Da wir wussten, dass das Jugendamt Hameln an dem Fall dran war und mehrere 

Fachdienste in dieser Familie waren, ist für uns klar gewesen, dass die nach densel-

ben fachlichen Standards, wie wir das machen, diese Fälle überprüft haben. Und 

genau so haben sie uns das auch zurückgemeldet. Wir hatten keinen Grund, daran 

zu zweifeln, dass das, was uns zurückgemeldet worden ist, nicht richtig ist oder 

fachlich nicht den Standards entspricht. 

Marc Lürbke (FDP): Na ja. Jenseits einer Holzhammermethode hätte es ja noch 

andere Möglichkeiten gegeben – beispielsweise, dass man sich mal mit dem Kin-

dergarten in Verbindung setzt. Ist das gemacht worden? 

Zeuge A. H. 2: Das hat Hameln gemacht. Hameln hat ja im Grunde – so haben die 

uns das ja auch zurückgemeldet – die Arbeit gemacht, die wir, wenn kein anderes 

Jugendamt involviert gewesen wäre, sicherlich getan hätten. Hameln hat uns aber 

gesagt – das war ja im Dezember so –, dass sie erst in der letzten Woche ein Ge-

spräch im Kindergarten hatten und wie fantastisch sich dieses Kind entwickelt 

hätte und wie gut ihm das da tun würde, wo es gerade lebt. 

Wir können nicht daran zweifeln. Wir arbeiten mit so vielen Institutionen zusam-

men – mit Polizei, mit Kindergärten, mit Einrichtungen, mit Therapeuten, mit jegli-

chen fachlichen Leuten. Wir müssen uns auf das verlassen, was uns da zurückge-

spiegelt wird. 

Marc Lürbke (FDP): Sie haben gerade gesagt, mit der Holzhammermethode könne 

man das Kind nicht aus der Familie holen. Ich frage mich nur: Aus welcher Familie 

denn eigentlich? Denn Ihre Mitarbeiter waren doch auf dem Campingplatz und ha-

ben da festgestellt … Da war ja noch nicht mal Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) anwesend, sondern nur der Neffe, wenn ich das richtig erinnere. In-

sofern: Da muss es doch bei Ihnen in irgendeiner Form … Da kann man nicht 
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einfach nur sagen: „Das ist Hameln“, sondern es müssen doch Sensoren bei Ihnen 

angegangen sein. 

Deswegen: Ist denn das Kind … Sie haben eingangs gesagt, dass es verschiedene 

Punkte gibt, die berücksichtigt werden, wenn ein Kind aus der Familie rausgeholt 

wird. Da muss unter anderem das Kind sich äußern. Das Kind hat sich doch geäu-

ßert. Ich weiß nicht genau, was noch alles zusammenkommen muss. 

Zeuge A. H. 2: Dass das Kind sich in irgendeiner Weise dahin gehend geäußert 

hätte, wäre mir neu. An welcher Stelle hat sich das Kind im Hinblick auf sexuellen 

Missbrauch geäußert? Davon weiß ich nichts. 

Marc Lürbke (FDP): Ich will nicht zurück zu den stinkenden Männern. – Wir haben 

etliche Formulierungen. 

Zeuge A. H. 2: Sagte ich ja gerade. Das muss man ein bisschen aus der Praxis sehen. 

Das sind Äußerungen, die wir relativ … „Häufig“ wäre jetzt zu viel gesagt. Aber das 

sind vage Vermutungen, die darauf hinzielen könnten, dass es so ist. Erst mal: Bei 

einer Meldung von Verwahrlosung, wo dreckige Kleidung, wo ein dreckiges Umfeld 

beschrieben wird, wo ausgesagt worden ist, Wäsche wasche man nur alle zwei Wo-

chen, ansonsten sei kein Geld dafür da; ein Ausdruck dessen, dass sie den Geruch 

von Männern hasst, ist kein exorbitantes Merkmal für sexuellen Missbrauch – die es 

sowieso nicht gibt. Wir haben so häufig mit Ausdrücken zu tun; das würden Sie hier 

gar nicht glauben wollen oder würden es wahrscheinlich auch gar nicht hören wol-

len. Das ist keine Aussage, bei der wir von vornherein davon ausgehen können und 

auch dürfen, dass das sexueller Missbrauch war. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. 

Marc Lürbke (FDP): Machen wir gleich. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja. – Das Fragerecht geht jetzt zu Frau Schäffer 

oder Frau Paul? – Frau Paul.  

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. – Sie haben gerade 

mehrfach davon gesprochen, dass es ja nur einen vagen Verdacht gegeben hat. Nun 

ist Missbrauch … Sie haben ja auch gesagt, dass auch aus Ihrer Sicht ein, wenn auch 

aus Ihrer Sicht vager, Verdacht, aber durchaus neben der dreckigen Kleidung, so 

wie Sie das bewertet haben, auch ein Verdacht auf sexuellen Missbrauch dahinter-

stehen könnte. 

Da stellt sich mir jetzt noch mal die Frage: Haben Sie denn bei sich im Jugendamt 

klare Abläufe, wie dann genau mit einem so schwerwiegenden Verdacht – das ist ja 
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durchaus ein sehr schwerwiegender Verdacht – umgegangen wird? Gibt es dazu ein 

standardisiertes Verfahren, das bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch anzuwen-

den ist? 

Zeuge A. H. 2: Bei uns gibt es Standards und Dienstanweisungen zu einer Kindes-

wohlgefährdung, nicht explizit zu sexuellem Missbrauch. Da haben wir keine Unter-

scheidung. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben ja gerade auch noch mal gesagt, dass auch nicht 

alle Aussagen von Kindern für … dass das also auch erst mal so im Raum steht. 

Wenn es aber solche … 

Zeuge A. H. 2: Nein, da muss ich einmal unterbrechen, bitte. Es geht nicht um Aus-

sagen von Kindern. Hier gibt es keine Aussage eines Kindes, von der wir Kenntnis 

haben. Hier gibt es eine Aussage einer Jobcenter-Mitarbeiterin. Ich habe ja vorhin 

schon mal erklärt: Es gibt solche gesicherten Erkenntnisse. Dazu gehört definitiv, 

wenn ein Kind sich dahin gehend äußert, wenn es eine Strafanzeige gibt oder wenn 

wir von beobachteten Taten sprechen. Dann haben wir in unserem Verfahren kei-

nen Spielraum. Den wollen wir auch gar nicht haben. Da nehmen wir in Obhut – 

auch auf die Gefahr hin, dass trotz alledem da vielleicht nicht immer was dran ist. 

Josefine Paul (GRÜNE): Gut. Dann muss ich da aber noch mal sehr klar nachfragen. 

Zeuge A. H. 2: Gerne. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben gesagt, dass Sie den Hinweis aus dem Gedächt-

nisprotokoll des Jobcenters haben. Aber in diesem Gedächtnisprotokoll wird ge-

sagt, dass explizit das Kind sich dahin gehend geäußert hat, dass es den Geruch von 

Männern nicht ertragen könne. Wenn Sie nun sagen, dass Sie dann tätig werden, 

wenn es eine Aussage eines Kindes gibt: Müssten Sie dann nicht auch das Kind 

wahrnehmen und das Kind in irgendeiner Art und Weise altersentsprechend befra-

gen, um herauszufinden, ob es eine Aussage des Kindes gibt, die Sie dann zu der 

von Ihnen gerade beschriebenen standardisierten Prozedur einer Inobhutnahme 

bringt? 

Zeuge A. H. 2: Das ist ja genau das, was Hameln getan hat. 

(Zuruf) 

Josefine Paul (GRÜNE): Da muss ich dann … 

Zeuge A. H. 2: Ja. Noch mal: Wir müssen uns in der Praxis … Wir reden hier nicht 

von irgendwem. Wir reden hier von einem Jugendamt, das mehrere Fachleute in 

der Familie hatte und zu dem Zeitpunkt Dezember auch klipp und klar auf dem 
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Schirm hatte, dass ein eventueller sexueller Missbrauch vorliegen könnte. Das ha-

ben sie klipp und klar verneint. 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann muss ich da auch noch mal konkret nachfragen. 

Zeuge A. H. 2: Ja, das können Sie gerne. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben gerade gesagt, dass das Jugendamt Hameln 

auch das Kind befragt, wahrgenommen, auf jeden Fall auch mit dem Kind gemein-

sam diesen Verdacht überprüft hat. Haben Sie das konkret so mit dem Jugendamt 

Hameln-Pyrmont rückbesprochen? Oder ist das Ihre Annahme, dass das Jugend-

amt Hameln das getan hätte? 

Zeuge A. H. 2: Die Rücksprache mit dem Jugendamt Hameln hat die zuständige 

Sachbearbeiterin, Frau M. B., vorgenommen. Wenn es um Prüfung sexuellen Miss-

brauchs geht, gibt es nun mal Standards. Die hat jedes Jugendamt. Inwieweit und 

konkret Hameln da tätig geworden ist, wäre Spekulation. Das kann ich Ihnen nicht 

sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, wie die Rückmeldung von Hameln an uns war. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das heißt: Sie haben gerade gesagt, Hameln hätte das 

Kind wahrgenommen. Das können Sie aber gar nicht wirklich zu 100 % sagen, weil 

Sie das nicht wissen. 

Zeuge A. H. 2: Ja, ich gehe davon aus, wenn ein Jugendamt und mehrere andere 

Fachdienste nicht nur unsere Vermutung relativieren, sondern ganz klar sagen: 

„Daran ist nichts. Das ist geprüft worden.“ – Es ist nicht relativiert worden. Es ist nie 

gesagt worden: „Ja, das könnte sein oder nicht“, sondern klipp und klar: Es gibt 

keinen sexuellen Missbrauch. Es gibt keine Verhaltensweisen, die in irgendeiner Art 

und Weise darauf schließen lassen. – Und auch ein heilpädagogischer Kindergar-

ten … Auch das hat Hameln uns zurückgemeldet. Das ist kein normaler Kindergar-

ten, sondern mit noch spezieller ausgebildeten Leuten und einer noch viel intensi-

veren Betreuung. 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann habe ich für diese Runde noch eine abschließende 

Rückfrage. Können Sie uns noch mal sagen, wer zuständig gewesen ist – welches 

Jugendamt; Lippe oder Hameln-Pyrmont – für die Bearbeitung einer Kindeswohl-

gefährdungsmeldung, die über das Jobcenter Lippe bei Ihnen eingegangen ist? Wer 

ist für die Bearbeitung dieser Meldung fachführend, fallführend zuständig gewe-

sen? 

Zeuge A. H. 2: Für eine 8a-Meldung sind wir zuständig. Das sieht man ja auch daran, 

dass im November genau das passiert ist; dass das 8a-Verfahren bei uns gegriffen 
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hat. Es hat im Dezember nicht mehr gegriffen, weil wir der Informationspflicht, der 

wir unterliegen, uns Informationen über das, was wir erfahren haben, zu besor-

gen … Das haben wir getan. Und Hameln hat uns klipp und klar gesagt: Wir haben 

das abgearbeitet, mit dem und dem Ergebnis. – Darum sind wir nicht mehr tätig 

geworden und haben auch kein 8a-Verfahren mehr eröffnet. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das heißt, Sie waren zuständig. Sie haben sich aber einzig 

und allein auf die Rückmeldung eines nicht zuständigen Jugendamtes für die Über-

prüfung einer Meldung verlassen, für die Sie zuständig gewesen sind. 

Zeuge A. H. 2: Hm? – Das muss ich jetzt erst mal sortieren. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ihr Jugendamt – das haben Sie ja gerade gesagt – ist zu-

ständig gewesen. 

Zeuge A. H. 2: Für eine 8a-Meldung. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und auch für die Überprüfung. Sie haben jetzt aber mehr-

fach betont, dass die Überprüfung Ihres Jugendamtes vornehmlich so gelaufen ist, 

dass Sie das Jugendamt Hameln-Pyrmont über die Einschätzung befragt haben, 

das auch nach Ihrer Einschätzung oder nach Ihrer Aussage nicht zuständig gewesen 

ist. Trifft das so zu? 

Zeuge A. H. 2: Irgendwas verwechseln Sie gerade. Oder ich drücke mich falsch aus. 

Zuständig für den Fall ist erst mal das Jugendamt Hameln, das in dieser Konstella-

tion drin ist. Für eine 8a-Meldung sind wir zuständig. Wir haben aber aufgrund der 

Informationen vom Jugendamt Hameln im Dezember kein 8a-Verfahren mehr auf-

gemacht, sondern haben in einer kollegialen Beratung beschlossen … Dadurch, 

dass es eine enge, professionelle und fachliche Anbindung gibt und die uns gewisse 

Rückmeldungen gemacht haben, haben wir keine akute Kindeswohlgefährdung in 

dem Moment gesehen. Das ist richtig. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Es gibt eine nächste Runde, Frau Kollegin. – Das 

Fragerecht geht jetzt an Herrn Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Schön, dass Sie da sind, Herr A. H. 2. – Eine Frage nach der 

Zuständigkeit im Falle von 8a-Meldungen ist ja jetzt geklärt. Allerdings stellt sich 

mir da schon noch eine weitere Frage. Die erste 8a-Meldung, die eingegangen ist – 

jedenfalls nach Aussage von Frau M. B. und einer Kollegin; ich weiß nicht mehr, wel-

cher –, bezog sich ausschließlich auf Verwahrlosung. Zumindest wurde hier ausge-

sagt, dass es seinerzeit keinerlei Kenntnis über die Aussagen, die hier in der Mail 

zitiert worden sind, gegeben habe. 
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Zeuge A. H. 2: Entschuldigung, wenn ich nachfrage. 

Markus Wagner (AfD): Zu dem Zeitpunkt der ersten Überprüfung durch das Ju-

gendamt Lippe auf Kindeswohlgefährdung. 

Zeuge A. H. 2: Da hat es die Aussagen vom 23. Dezember so nicht gegeben, zumin-

dest nicht in der Intensität. 

Markus Wagner (AfD): Genau; diese Aussage vom 23. Dezember lag damals nicht 

vor. – Nun ist man also der Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung nach-

gegangen. Und dann taucht eine Mail auf, die eine Kindeswohlgefährdung andeu-

tet, bei der sexueller Missbrauch im Spiel sein könnte. Das heißt, dass ich einen 

neuen Sachverhalt im Bereich der Kindeswohlgefährdung habe. Denn der alte 

Sachverhalt bezog sich ausschließlich auf Verwahrlosung. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Markus Wagner (AfD): Sie haben gerade selbst dargestellt, dass für eine 8a-Mel-

dung das Jugendamt Lippe zuständig sei. Das ist ja auch richtig. Das haben wir 

mehrfach gehört. Wenn Sie jetzt einen neuen Sachverhalt bekommen und sich auf 

Aussagen des Jugendamtes Hameln, das dafür gar nicht zuständig ist, verlassen, ist 

das ja quasi eine Delegation Ihrer Aufgaben an ein anderes Jugendamt. Oder wie 

darf ich das verstehen? 

Zeuge A. H. 2: Also noch mal: Wenn wir ein 8a-Verfahren aufgemacht hätten, würde 

ich Ihnen recht geben. Wir haben aber aufgrund der Informationen, dass ein Ju-

gendamt und mehrere Fachdienste mehrfach wöchentlich in der Familie sind, die-

ses 8a-Verfahren nicht eröffnet, weil wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben – 

auch nicht in einem 8a-Verfahren. Die Informationen, die Fachkräfte über Monate 

in einer Familie haben, weil sie da regelmäßig sind, hätten wir so niemals in der 

Fülle und Masse bekommen und auch gar nicht bekommen können. 

Insofern: Wenn uns ein Jugendamt … Noch mal; das scheint hier nicht auf frucht-

baren Boden zu fallen. Wir müssen uns in solchen Fällen auf … Und das haben wir. 

Das kann man uns vorwerfen, dass wir uns da aufs Jugendamt Hameln verlassen 

haben. Aber wir müssen uns in solchen Situationen auf solche Institutionen wie So-

zialpädagogische Familienhilfe, heilpädagogische Kindergärten und auch ein Ju-

gendamt verlassen können. 

Markus Wagner (AfD): Sie sprachen vorhin davon, dass Sie mit Frau E. O. telefo-

niert haben. Das war wahrscheinlich nach dem 23.12. der Fall. Ist das richtig? 

Zeuge A. H. 2: Das war nach Weihnachten. 
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Markus Wagner (AfD): Gut. Das reicht mir schon so weit aus. – Jetzt hatten Sie vor 

Weihnachten diesen neuen Sachverhalt, der auf eine Kindeswohlgefährdung, auf 

sexuellen Missbrauch hindeuten könnte. Warum haben Sie da nicht mit Frau E. O. 

direkt mal darüber gesprochen? Denn aus Ihren Akten musste doch hervorgehen, 

dass die ursprüngliche Bearbeitung, die das Jugendamt Lippe vorgenommen hat, 

ausschließlich auf Verwahrlosung basierte. Jetzt haben Sie trotzdem einen neuen 

Sachverhalt – egal was Hameln-Pyrmont sagt – und haben die Frau am Telefon, die 

diesen Sachverhalt dargestellt hat. Wäre es da nicht so gewesen, dass man mit der 

Frau zunächst mal über den Sachverhalt spricht, bevor man andere Dinge an-

spricht? Vielleicht ist die Aufregung der Frau E. O. ja auch deswegen verständlich, 

weil es sich hier genau um den Sachverhalt dreht, der vorher nicht in Augenschein 

genommen worden ist. 

Zeuge A. H. 2: Das glaube ich deswegen nicht, weil Frau O. nicht wusste, welcher 

Sachverhalt da … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Nicht glauben. Glauben sollen Sie hier bitte 

nicht. 

Zeuge A. H. 2: Ach so. Aber dann kann ich die Frage nicht beantworten. – Frau E. O. 

wusste definitiv nicht, welcher Sachverhalt wann wo wie überprüft worden ist. Zu-

mindest … 

Markus Wagner (AfD): Darum geht es gar nicht. Sie wussten es doch. Das ist doch 

entscheidend. Darauf basiert doch meine Frage. 

Zeuge A. H. 2: Verstehe ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Meine Frage basiert darauf, dass, wenn Sie sich die Akte an-

sehen … Sie haben doch in der Teambesprechung darüber gesprochen. Das heißt, 

Sie mussten eine Akte haben, aus der hervorgeht: Jawohl, wir haben den Camping-

platz besucht; es lag eine Anzeige auf Kindeswohlgefährdung vor; aus der damali-

gen Sicht ging es nur um Verwahrlosung. – Jetzt haben Sie einen neuen Sachver-

halt, nämlich die Zeugenaussage von Frau E. O. gegenüber dem Polizeibeamten R. 

H. 2, die Ihnen vorliegt. Sie bewerten das in der Teambesprechung neu und rufen 

nach Weihnachten Frau E. O. an, um ihr klarzumachen, dass sie Ihre Mitarbeiterin 

nicht mehr belästigen soll, anstatt mit ihr über genau diese Vorwürfe zu sprechen, 

die darin stehen, und über diese Aussage zu sprechen, die auf Kindeswohlgefähr-

dung, auf sexuellen Missbrauch hindeutet. Das verstehe ich nicht. 
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Zeuge A. H. 2: Die Prüfung des Sachverhalts „sexueller Missbrauch“ war durch das 

Jugendamt Hameln abgearbeitet. Die hatten ja auch dieses Protokoll und sind auf-

grund dieses Protokolls tätig geworden und haben uns – noch mal – die dement-

sprechende Rückmeldung gegeben: Es liegen überhaupt keine, keinerlei Anzeichen 

auf sexuellen Missbrauch vor. 

Markus Wagner (AfD): War Ihnen die Aussage der Psychologin des heilpädagogi-

schen Kindergartens bekannt, die selbst den Verdacht des sexuellen Missbrauchs 

geäußert hatte? 

Zeuge A. H. 2: Nein. Davon weiß ich nichts. 

Markus Wagner (AfD): Ist nicht in Ihren Akten? 

Zeuge A. H. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Wie gestaltete sich denn dann überhaupt die Zusammenar-

beit mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont? War die intensiv, oder war die eher ru-

dimentär, oder war die quasi nicht existent? 

Zeuge A. H. 2: Na ja. Sie war insofern existent, als dass wir Dinge in der Sichtweise 

zu dem Fall abgefragt haben und auch eine Rückmeldung bekommen haben. Inso-

fern existent. Gering, aber existent. 

Markus Wagner (AfD): Wenn Sie aus Ihrer Berufserfahrung mal ableiten: Sie haben 

unterschiedliche Kompetenzen zweier Jugendämter; ob das jetzt länderübergrei-

fend ist oder innerhalb Nordrhein-Westfalens, ist ja zunächst mal egal. Das be-

troffene Kind wohnt bei Ihnen im Kreis; ein Elternteil wohnt aber im anderen Kreis, 

und deswegen ist ein anderes Jugendamt mit zuständig. Wie gestaltet sich so eine 

Zusammenarbeit normalerweise aus Ihrer Sicht? Ist das eine proaktive Zusammen-

arbeit, die vom anderen Jugendamt aus Ihnen gegenüber entgegengebracht wird? 

Oder sind Sie da ständig in der Holschuld? 

Zeuge A. H. 2: Üblicherweise ist es so, wenn wir … Wir haben ja öfter auch Unter-

bringungen, sage ich mal, in unserem Einzugsbereich. In unserem Zuständigkeits-

bereich sind ja immer auch Kinder aus ganz Deutschland untergebracht. Insofern 

haben wir immer auch mit vielen anderen Jugendämtern zu tun. Üblicherweise ist 

es so, dass über ein Amtshilfeersuchen an uns herangetreten wird, um dann ge-

wisse Dinge zu klären und das auch zurückzumelden. Das wäre ein üblicher Weg in 

einer wie auch immer gearteten Konstellation mit zwei Jugendämtern. 

Dann werden wir tätig. Es kommt zum Beispiel – das als Beispiel – ein Jugendamt 

aus München Informationen zu dem Fall und sagt: Da ist eine gewisse Problematik 
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in einer Einrichtung, die bei Ihnen in der Nähe liegt. Wir sind zeitlich nicht in der 

Lage, fähig oder warum auch immer, da Gespräche zu führen. Könnt ihr das für uns 

machen? – Das tun wir dann auch. Wir würden das dem Jugendamt dann auch so 

zurückmelden. Auch da gibt es natürlich eine Verlässlichkeit uns gegenüber, dass 

wir das so machen, wie das Jugendamt das erwartet, oder das in voller fachlicher 

Verantwortung tun. 

Markus Wagner (AfD): Eine letzte Frage in dieser Runde, die genau daran an-

schließt: Wir haben diesen Fall – 8a-Meldung, Kindeswohlgefährdung, möglicher 

sexueller Missbrauch –, und Sie rufen dann in Hameln an. Habe ich das richtig ver-

standen? Sie haben in Hameln angerufen, um sich danach zu erkundigen? Ist das 

richtig? 

Zeuge A. H. 2: Frau M. B. hat da angerufen. 

Markus Wagner (AfD): Oder Frau M. B., also jetzt nicht Sie persönlich, aber Ihr Ju-

gendamt. 

Zeuge A. H. 2: Genau. Ja. 

Markus Wagner (AfD): Wäre es nicht normalerweise so, wenn ich Sie eben richtig 

verstanden habe, dass das Jugendamt Hameln-Pyrmont proaktiv dem Jugendamt 

Meldung erstatten müsste, das für die 8a-Meldung zuständig ist, wenn das Jugend-

amt Hameln-Pyrmont eine solche Kontrolle vorgenommen hat? 

Zeuge A. H. 2: Wenn das Jugendamt Hameln das so gesehen hätte und da eine Kin-

deswohlgefährdung gesehen hätte, hätten sie uns informieren müssen, weil sie rein 

rechtlich in Nordrhein-Westfalen gar nicht in Obhut nehmen dürfen. Alles andere 

an Bearbeitung machen sie selbstverständlich selbst. Wir wären für die Inobhut-

nahme zuständig gewesen. 

Markus Wagner (AfD): Auch eine 8a-Meldung? 

Zeuge A. H. 2: Wenn sie eine 8a-Meldung gesehen hätten, hätten sie uns das, denke 

ich, so mitgeteilt oder hätten sie es mitteilen müssen. 

Markus Wagner (AfD): Das heißt, sie haben keine gesehen, und deswegen haben 

sie nichts mitgeteilt. Das ist eine interessante ... Darum ging es mir. – Danke. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Damit haben wir die erste Runde abge-

arbeitet. Das Fragerecht geht wieder zu Herrn Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Herr A. H. 2, ich bleibe jetzt bei diesem Thema „Zuständig-

keit bei einer Kindeswohlgefährdung“; denn wir können ja hier, egal mit welchen 

Zeugen, nicht klären, wer jetzt zuständig ist. Wenn die Meldung ein… Wenn man 
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sich den § 8a zur Kindeswohlgefährdung anschaut, im Gesetz, dann steht da … O-

der: Wissen Sie, was darin steht, wer bei der Überprüfung einer Kindeswohlgefähr-

dung zuständig ist? 

Zeuge A. H. 2: Ja. Der örtliche Träger. 

Dietmar Panske (CDU): Der örtliche Träger. Wir halten fest: Der örtliche Träger ist 

zuständig. Da steht auch nicht drin, dass der örtliche Träger zuständig sein könnte, 

möglicherweise zuständig ist oder so etwas. Und wenn man mit den Experten 

spricht, dann fallen Begriffe wie: Dadurch hat das örtliche Jugendamt eine Wäch-

terfunktion, und aus dieser Wächterfunktion ergibt sich eine Aktivitätenpflicht. 

Diese beinhaltet mehr, als nur ein anderes Jugendamt anzurufen und zu fragen: 

Sagt mal, ist denn bei euch alles in Ordnung? 

Sie haben gerade selber gesagt: Wir haben da angerufen, und wir müssen davon 

ausgehen; wenn Hameln uns sagt, es ist in Ordnung … – Sie haben wortwörtlich 

gesagt: Wir müssen davon ausgehen. – Meine Frage ist: Ist das wirklich ausreichend 

geprüft? Sie haben eben aufgezählt, was Sie alles machen würden. Aber in dem Fall 

nehmen Sie nur Kontakt mit Hameln auf und nehmen es als gegeben hin. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. Ich überlege gerade, wie ich mich am besten ausdrücke. Das 

habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gesagt. Wenn es ein 8a-Verfahren gewesen 

wäre zu dem Zeitpunkt, wie es im November/Dezember war, gebe ich Ihnen völlig 

recht. Wir sind aber aufgrund einer engen fachlichen Anbindung in dem Moment 

davon ausgegangen, dass dieses Kind gut ins Auge gefasst worden ist und ein Ju-

gendamt uns Dinge zurückgemeldet hat. Insofern haben wir bei uns kein 8a-Verfah-

ren aufgemacht. Es war dann kein 8a-Verfahren. 

Dietmar Panske (CDU): Nur als Nachfrage, nochmals: Sie sagen wieder: Weil Ha-

meln das gesagt hat, haben Sie keine Kindeswohlgefährdung …, also kein 8a-Ver-

fahren aufgemacht. – Nach meinem Verständnis ist das die Aufgabe, die sich aus 

dem 8a für den örtlichen Träger ableiten lässt. Nur der örtliche Träger hätte dieses 

Spiel dort auf dem Campingplatz 2016 schon beenden können – nur der örtliche 

Träger, also Sie. 

Deswegen nochmals die Frage: Reicht es aus, zu sagen: „Ich rufe in Hameln an, und 

damit ist das dann …; wir machen kein 8a-Verfahren auf.“? Ich will einfach einmal 

diese Zuständigkeit geklärt haben, dass mal einer sagt: Jawohl, wir waren zustän-

dig. Möglicherweise haben wir einen Fehler gemacht. Aber wir hatten eine klare 
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Zuständigkeit durch den Gesetzgeber. – Das möchte ich einfach einmal wissen. Was 

ist denn jetzt die Grundlage? Denn wir eiern immer rum, und … 

Zeuge A. H. 2: Ich eiere nicht rum. Ich sage es jetzt zum wiederholten Male: Wir sind 

bei einer Meldung zuständig. Wir haben für uns aber entschieden: Dadurch, dass 

dieses Kind fachlich so eingebunden war und so viele Leute in dem System tätig 

waren, die eigentlich wissen, was sie tun, haben wir kein 8a-Verfahren. – Wir haben 

die akute Gefährdung nicht gesehen, weil dieses Kind äußerst intensiv und engma-

schig betreut worden ist. 

Dietmar Panske (CDU): Hat Hameln gesagt. 

Zeuge A. H. 2: Das sage ich, jetzt gerade eben. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Aber Sie können es ja nur … Woher haben Sie es denn 

gewusst? – Sie haben es von Hameln gehört. 

Zeuge A. H. 2: Ja. Aber die Entscheidung treffen wir ja. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann frage ich das andersrum. Jetzt haben wir diese 

Meldung, die keiner im Jugendamt Blomberg bewerten kann, sage ich mal, für eine 

Kindeswohlgefährdung. Also, die Meldung aus dem August haben wir. Dann kommt 

im November die Meldung der Kindeswohlgefährdung durch Verwahrlosung und 

Vernachlässigung. Und von Frau M. B. wissen wir, dass diese Meldung aus dem 

Sommer keine Rolle gespielt hat, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Dann ist die 

erste Frage, ob das sinnvoll ist oder ob das – Sie sind der Teamleiter – nicht mög-

licherweise da mit reingehört. 

Und dann kommt, wieder vier Wochen später, am 23.12. das Gedächtnisprotokoll, 

über das wir jetzt lange gesprochen haben. Da frage ich mich einfach: Löst nicht 

auch die Summe von Hinweisen – egal ob Vernachlässigung oder Verdacht auf se-

xuellen Missbrauch – innerhalb von fünf Monaten spätestens am 23.12. dann die 

Situation aus, zu sagen: „Ich als örtlicher Träger habe eine Zuständigkeit, ich habe 

ein Wächteramt, und ich löse den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung aus und 

überprüfe“? 

Zeuge A. H. 2: Na ja. Ich kann ja nur die Entscheidung sagen, wie sie gefallen ist; 

und die kennen Sie. Wir sind – das sage ich jetzt auch noch mal – aufgrund der Be-

treuung dieses Kindes und der Einschätzung mehrerer fachlicher Institutionen 

dazu gekommen, dass es kein 8a-Verfahren ist. 
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Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Dazu ein 

Vorhalt: A6712_3, Seite 35. Das ist aus den Lippe-Akten. Diesen Vorhalt hatten wir 

bislang, glaube ich, hier so noch nicht. Das stammt, ich sage mal, aus dem Bereich 

des Gesundheitsdienstes des Kreises Lippe. Es ist die amtsärztliche Untersuchung 

von 2012 aus den Unterlagen des ASD. Die Unterlagen sind bei mir … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Moment, Kollege Panske. Hier gibt es gerade 

noch eine Nachfrage. – Haben Sie es aufgespielt vor sich?  

(Zuruf) 

– Es lässt sich wieder nicht scrollen. – Versuchen Sie es noch mal, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann lese ich das vor. Das ist die amtsärztliche Un-

tersuchung aus dem Jahre 2012. Der ASD bei Ihnen hatte das. Und wir haben hier ja 

gehört, dass bei Ihnen auch querschnittlich gearbeitet wird und links und rechts 

geguckt wird. Ich lese das jetzt mal vor: 

Ich verweise auf ein Schreiben vom 20.04.2011. Es findet sich keine Änderung im 

Gesundheitszustand des oben Genannten.  

– Es geht hier um den Haupttäter, Andreas V. – 

Er leidet weiterhin hauptsächlich an einer lang andauernden depressiven Episode 

mit atypischer Bulimie, mit Magenverkleinerungsoperation. Weiterhin bestehen 

eine deutliche Herzleistungsschwäche bei Herzvergrößerung, eine schmerzhafte 

Bewegungseinschränkung beider Kniegelenke mit Zustand nach Operation und 

eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung beider Großzehengrundgelenke mit 

Zustand nach Operation. Das Leistungsbild ist täglich weniger als drei Stunden und 

wird vermutlich auf Dauer so bleiben. 

Jetzt haben wir diese gesundheitliche Einschränkung bei Ihnen im Jugendamt 

Blomberg im ASD. Und da frage ich: Reicht es – wir haben gerade darüber gespro-

chen – bei der Summe der Hinweise aus, einfach mal in Hameln anzurufen? – Der 

Jugendamtsleiter, Herr John, hat hier diese Woche auch ausgesagt: Wir hätten ein 

Kind da nie untergebracht. – Da ist die Frage: Hat man sich so was mal angeschaut? 

Nimmt man so was mal als Information mit rein, um zu sagen: „Egal, was Hameln 

jetzt sagt; wir sind nach 8a der örtliche Träger und zuständig; und mit all den Infor-

mationen, die wir vielleicht schon über den Haupttäter hatten, gehen wir jetzt tat-

sächlich in die Prüfung rein“? 

Zeuge A. H. 2: Ich kenne tatsächlich diese amtsärztliche Untersuchung oder dieses 

Untersuchungsergebnis. Bei den Depressionen gebe ich Ihnen nicht ganz unrecht 
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oder gebe ich Ihnen recht. Die körperlichen Gegebenheiten haben erst mal mit dem 

erzieherischen Aspekt grundsätzlich nicht viel zu tun; denn dann müssten wir tat-

sächlich auf ganz andere Dinge achten.  

Bei den Depressionen – wir haben ja nun viele psychisch erkrankte Eltern, die an 

Depressionen leiden, und zwar erheblich viele –: Wenn das medikamentös einge-

stellt ist, ist auch das erst mal kein Grund, an der Erziehungsfähigkeit von jeman-

dem zu zweifeln. 

Dietmar Panske (CDU): Abschließende Nachfrage – Sie sagen, Sie kannten es ja 

auch –: Kommt man mit den Informationen und der Summe der Hinweise nicht ir-

gendwann zu einer Gesamtbetrachtung, dass man sagt: „Da müssen wir jetzt rein; 

wir sind der örtliche Träger; wir sind nach 8a zuständig; wir prüfen das Ding jetzt 

ganz genau; wir verlassen uns nicht mehr auf Hameln; dafür sind zu viele Informa-

tionen drin, die wir nicht eindeutig zuordnen können“? Löst das denn nicht irgend-

wann … Oder: Hat es diesen Prozess nicht ausgelöst? 

Zeuge A. H. 2: „Wir verlassen uns nicht mehr auf Hameln“ war zu diesem Zeitpunkt, 

zu dem aktuellen Zeitpunkt der Geschehnisse, überhaupt nicht die Frage. Wir ver-

lassen uns grundsätzlich auf andere Fach- und Dienststellen, die mit diesen Bege-

benheiten zu tun haben. Das habe ich ja gerade auch schon mehrfach gesagt. Wir 

können auch gar nicht anders. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. 

Zeuge A. H. 2: Sie müssen davon ausgehen, dass die Entscheidungen, die wir tref-

fen, niemals mit dem Ergebnis in irgendeinem Zusammenhang stehen. Wir haben 

nie Ergebnisse, die im Nachhinein rauskommen, sondern wir haben immer zeitak-

tuelle Entscheidungen zu treffen, zu dem Zeitpunkt. Und nur, weil jemand depres-

siv ist oder depressive Züge hat oder körperlich nicht wer weiß wie fit ist – wenn das 

Maßstab wäre, tatsächlich Kinder in Obhut zu nehmen, dann hätten wir, glaube ich, 

nicht viel anderes zu tun. 

Dietmar Panske (CDU): Herr A. H. 2, ich habe Sie gefragt, ob die Summe der Hin-

weise nicht im Jugendamt Lippe-Blomberg an der Stelle die Zuständigkeit nach 8a, 

Kindeswohlgefährdung, endgültig auslöst. – Die Summe, nicht immer jeder Einzel-

fall. Ich sage: Die Summe von wenigen Wochen. 

Zeuge A. H. 2: Ja, deswegen sind wir ja auch tätig geworden. Natürlich macht die 

Summe von Meldungen immer irgendwas, auch in der Einschätzung von Fällen. 

Und noch mal – ich kann es nur immer und immer wieder betonen –: Wir haben 
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deswegen kein Verfahren aufgemacht, weil zig Fachstellen dieses Kind eng und pro-

fessionell begleitet haben. 

Dietmar Panske (CDU): Hameln. 

Zeuge A. H. 2: Darauf haben wir uns verlassen. – Das stimmt. Ja, das ist … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das Fragerecht wechselt jetzt zu Herrn Bialas. 

Herr Bialas, Sie haben das Wort. 

Andreas Bialas (SPD): Nach dem Fragemarathon von Herrn Panske bin ich ja froh, 

dass ich den Titel des schwarzen Frageschafs endlich mal abgeben konnte. – Ich 

darf aber ein Stück weit an meinen Vorfrager anschließen. Frau E. O. ruft an und 

wird auch schriftlich tätig, oder andere Stellen werden schriftlich tätig. Dort stehen 

hauptsächlich im Raum zunächst mal: schlecht gekleidet, Finger kalt, Hunger; also 

Verwahrlosung, sage ich mal. – Und das ist ja dieses 8a-Verfahren, das dann im No-

vember stattfindet. 

Sie bzw. Ihre Mitarbeiterinnen fahren ja auch sofort raus. Sie werden unmittelbar 

tätig. Wir sagen ja, dass das genau richtig ist. Wir hatten ja auch die Zeuginnen 

schon hier, die dann gesagt haben: Zunächst stand genau dieser sexuelle Miss-

brauch eben nicht im Raum. Man fährt raus und sieht: Verwahrlosungstendenzen; 

lassen sich an der einen oder anderen Stelle beheben. 

Jetzt kommt vier Wochen später dieses Gedächtnisprotokoll. Sie sagten eben: Ja, 

klarer Hinweis auf sexuellen Missbrauch. 

Zeuge A. H. 2: Also … 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen noch mal die Frage: Warum sind Sie dann nicht 

ebenfalls sofort noch mal rausgefahren? War das wieder ein vollkommen neuer 

Sachverhalt? Oder war da praktisch noch der Überschuss des alten 8a? Oder war 

das jetzt … Warum fahren Sie beim ersten Mal – kalt, schlecht gekleidet – sofort 

raus und beim zweiten Mal – Hinweis auf sexuellen Missbrauch – nicht raus? Kön-

nen Sie das erklären? 

Zeuge A. H. 2: Im Grunde muss ich mich, glaube ich, immer wieder wiederholen. 

Ein klarer und gesicherter Hinweis auf sexuellen Missbrauch sind auch diese Äuße-

rungen nicht. Es sind vage Hinweise und Erkenntnisse, die darauf schließen lassen 

könnten. 

Hameln hat uns aber zurückgemeldet, dass das aus ihrer Sicht geprüft worden ist 

und dass keinerlei Verdachtsmomente eines sexuellen Missbrauchs vorliegen. 

Noch mal: Wir reden hier von Fachkräften, die regelmäßig und stetig in der Familie 
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sind und auch schon lange waren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt keinerlei Zweifel, 

dass das nicht der Richtigkeit entspricht. 

Andreas Bialas (SPD): Mit „klarer Hinweis“ habe ich auch nur Ihre Worte von eben 

aufgegriffen. – Dann habe ich eine weitere Frage. Welche Kriterien bzw. Anhalts-

punkte für sexuellen Missbrauch gibt es denn, oder wie erkennt man sexuellen Miss-

brauch? 

Zeuge A. H. 2: Na ja. Das ist total schwierig und eigentlich fachlich überhaupt nicht 

so zu beantworten. Es gibt nicht die typischen Merkmale bzw. Verhaltensweisen. Es 

gibt häufig auftretende Verhaltensweisen, was eigenes übertriebenes sexualisier-

tes Verhalten betrifft. Es gibt viele Kinder, die sehr introvertiert werden, die sehr still 

werden, die sehr ruhig werden. Es gibt Kinder, die höchst aggressiv werden. Kinder, 

die gar nicht auffällig sind, sind mir in meiner Berufslaufbahn selten begegnet – ei-

gentlich gar nicht; wüsste ich jetzt aus der Erinnerung heraus gar nicht. Insofern: Es 

gibt nicht die typischen Merkmale für sexuellen Missbrauch. 

Aber es kann immer auch Hinweise geben. Dafür ist natürlich … Umso mehr Kon-

takt und umso mehr guter Kontakt zu den Kindern besteht, umso höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, Anzeichen zu erkennen. Ich habe in meiner beruflichen Lauf-

bahn leider Gottes auch schon mit so vielen zu tun gehabt, die auf ganz unter-

schiedliche Art und Weise … Kindern, die schon zehn, elf, zwölf Jahre, im hohen 

Erwachsenenalter untergebracht sind und nicht sagen konnten, wer ihnen das an-

getan hat, die nicht darüber sprechen konnten, wo Therapeuten völlig abraten, es 

zu thematisieren. Aber das ist eben individuell verschieden. Um beurteilen zu kön-

nen, in welcher Individualität und Unterschiedlichkeit das ist, muss ich dieses Kind 

kennen. Die Chance, sexuellen Missbrauch zu erkennen, ist also umso höher, umso 

intensiver ich den Kontakt zu dem Kind habe. 

Den hätten wir bei einer Überprüfung „KWG“ so nicht bekommen. Und wir haben 

uns – noch mal – auf das Jugendamt Hameln verlassen. Das können Sie uns vor-

werfen. Aber das war zu dem Zeitpunkt der Entscheidung so. Denn die haben das 

ja nicht nur relativiert. Die haben es klipp und klar ausgeschlossen. Die haben ge-

sagt: Es gibt überhaupt keine Anzeichen. 

Und auch ein heilpädagogischer Kindergarten … Ich will jetzt auch nicht darauf 

herumreiten. Aber ich kenne viele Kindergärten und auch heilpädagogische Kinder-

gärten, die einen anderen Betreuungsschlüssel haben, die andere Qualifikationen 

haben, die viel kleinere Gruppen haben, sodass ein Fehlverhalten in irgendeiner Art 
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und Weise viel eher wahrscheinlich beobachtet worden wäre, als das in einem nor-

malen Kindergarten der Fall wäre. 

Andreas Bialas (SPD): Daran schließt sich eigentlich fast logisch die Frage an: Wel-

che klaren Kriterien gibt es denn, dass sexueller Missbrauch ausgeschlossen wer-

den kann? Sie sagten ja vorhin, da habe man geprüft, draufgeguckt und dann ge-

sagt: Da ist definitiv nichts dran. – Also: Welche klaren Kriterien gibt es dafür? 

Zeuge A. H. 2: Dafür gibt es keine klaren Kriterien. Ich meine, Sie kennen die Zahlen 

ja wahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich. Jeden Tag werden in Deutsch-

land 40 Kinder missbraucht. Wenn es klare Anzeichen dafür gäbe, die eine oder an-

dere Seite auszuschließen, müssten wir über solche Zahlen ja gar nicht sprechen. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten vorhin – deswegen habe ich auch noch mal eine 

Frage ein Stück weit aus der Praxis, wie Sie sich ausdrückten –, dass die Äußerun-

gen, die im Gedächtnisprotokoll protokolliert wurden, vage Vermutungen seien. 

Wie machen sich denn Kinder in der Regel verständlich, und wann werden denn 

Kinder dann gehört, wenn sie irgendwelche Anzeichen geben? Reden Kinder also in 

Form … Ich habe mal Polizeiarbeit gemacht. Mir wäre ja lieb, da kommt jemand 

und erzählt mir das genau so, dass ich die Strafnormen direkt abhaken kann. Aber 

noch mal die Frage: Wie machen sich Kinder da verständlich? 

Zeuge A. H. 2: Das ist sehr unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass ein Kind zu-

mindest andere Verhaltensweisen zeigt als vorher und dass eine gewisse Verände-

rung hervorgeht – welche Anzeichen auch immer; das ist tatsächlich sehr unter-

schiedlich; aber wenn eine Veränderung an sich zu beobachten ist. Und die kann 

ich nur beobachten, wenn ich sehr eng und intensiv auf das Kind gucke und an dem 

Kind auch dran bin. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe auch noch eine Frage, die an das anschließt, was 

vorhin schon gefragt worden ist. Sie sitzen ja auch in einem Haus mit Frau E. O.. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Andreas Bialas (SPD): Und so, wie Sie das am Anfang geschildert haben, ist bei mir 

der Eindruck entstanden: Sie hatten eigentlich mit Frau E. O. sprechen wollen – 

nach dem Motto, sie soll Ihre Leute in Ruhe lassen oder sie soll mal nicht weiter 

stören. – Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig ausdrücke. 

Zeuge A. H. 2: Nein, also ... 

Andreas Bialas (SPD): Hat es auch mal die Intention gegeben, dass man sagt: 

„Mensch, da ist ein Hinweisgeber; der ist aufgeregt; der ruft hier fast permanent an; 
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ich nehme den mal ernst und setze mich mal mit dem zusammen; ich lasse mir mal 

schildern, wie denn die Situation war; ich lasse mir die Ängste mal schildern und 

frage da nach“? 

Zeuge A. H. 2: Genau. Da gebe ich Ihnen recht. In einem vernünftigen Gespräch auf 

Erwachsenenebene wäre es sicherlich auch dazu gekommen. Ich hätte sicherlich 

nicht das Gespräch gesucht, um ihr über datenschutzrechtliche Dinge Informatio-

nen zu geben. Da hätte ich ihr eine E-Mail geschrieben. Nur: Es war kein Gespräch 

mehr möglich. 

Wie sich das sonst entwickelt hätte … Man kennt das ja aus vielen anderen Berei-

chen auch. Man hat erst mal einen Anlass, den Kontakt zu suchen. Natürlich wäre 

man aus meiner Sicht dann sicherlich auch noch mal zu dieser Meldung gekom-

men. Aber sie hat so vehement jeglichen persönlichen Kontakt abgelehnt, dass ich 

danach auch nicht mehr den Anlass gesehen habe. Ich glaube, das hätte wenig Sinn 

gemacht. 

Andreas Bialas (SPD): Für diese Runde keine weiteren Fragen. – Danke. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: An einer Stelle würde ich gern noch einmal 

nachfragen. Herr A. H. 2, Sie haben uns jetzt während des Gespräches mehrfach ge-

sagt, dass Lippe sich auf die Aussagen Hamelns verlassen hat. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das bewerte ich nicht, aber frage Sie: Sie sagen 

immer „das Jugendamt“. Erste Frage: Wer aus dem Jugendamt hat so klar gesagt, 

dass es dort keinen Missbrauchsverdacht gibt? Und die zweite Frage: Warum 

kommt das zumindest in den Akten, die wir bisher gesehen haben, nirgendwo vor?  

Wenn Sie sich in dem Maße darauf verlassen, aber selber ja instinktiv offenbar das 

Gefühl haben, dass da nicht alles richtig ist, wie dieses Kind lebt – das kann ich jetzt 

nicht nachvollziehen. Können Sie uns das vielleicht noch einmal erläutern? 

Zeuge A. H. 2: Ja und nein. Ich selbst habe ja nicht mit dem Jugendamt Hameln 

gesprochen, sondern das hat Frau B. als zuständige Sachbearbeiterin gemacht. Mit 

ihr habe ich auch die Rückmeldung so besprochen. Ich glaube, aus der Akte geht 

aber nach meiner Erinnerung schon hervor, mit wem sie da telefoniert hat. Das 

kann ich Ihnen aber jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. Vielen Dank. – Dann geht das Fragerecht 

wieder zu Herrn Lürbke. 
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Marc Lürbke (FDP): Herr A. H. 2, mal ein bisschen allgemeiner gefragt: Ich höre die 

ganze Zeit, warum dieses Pingpong von Verantwortlichkeiten ja alles fachlich rich-

tig war und fachlich begründet war. Deswegen möchte ich mal andersherum fra-

gen. Haben Sie oder Ihr Team denn irgendwelche Fehler gemacht? Denn wir hören 

jetzt: Es ist alles richtig gelaufen. 

Zeuge A. H. 2: Fehler gemacht in der Bearbeitung oder in der Art und Weise, wie wir 

das bearbeitet haben: Ein Fehler war sicherlich, sich darauf zu verlassen, was uns 

zurückgemeldet worden ist. Das ist ansonsten aber eine völlig übliche Vorgehens-

weise in Situationen wie dieser, die wir gemacht haben. Ich glaube auch, dass wir, 

wenn wir uns auf Dinge nicht verlassen könnten oder so auch nicht arbeiten wür-

den, in unserer Arbeit gar nicht dahin kommen würden, so intensive Hinweise oder 

Einschätzungen über Fälle zu bekommen, wenn wir das nicht tun würden. 

Eine KWG ist eine akute Einschätzung in der Situation der Überprüfung, ob dieses 

Kind akut gefährdet ist. Umso länger Sie Kontakt haben zum Umfeld, zur, ich sage 

jetzt, Familie, zum Kind, umso größere und umso mehr Möglichkeiten haben Sie, 

Situationen einzuschätzen. Und wenn wir wissen, dass Fachleute, welcher Art auch 

immer … Wir verlassen uns genauso auch auf Therapeuten, wenn wir mit psychisch 

kranken Kindern zu tun haben. Auch da zweifeln wir nicht daran. Denn dafür gibt es 

diese Fachleute. 

Marc Lürbke (FDP): Ja, wenn man eine Familie länger betreut, bekommt man Er-

kenntnisse – wie zum Beispiel die Sozialpädagogische Familienhilfe, die ja vor Ort 

in der Familie ist. Wer hat Ihnen denn berichtet oder woher wussten Sie denn, dass 

dort eine SPFH in der Familie war? Hat das Frau M. B. erzählt? 

Zeuge A. H. 2: Das weiß ich von Frau M. B., ja. 

Marc Lürbke (FDP): Wussten Sie auch, dass die da erst zwei Wochen vor Ort war 

und maximal zwei, drei Besuche gemacht hat, wenn es hoch kommt? 

Zeuge A. H. 2: Nein, das … Also, ich weiß, dass … 

Marc Lürbke (FDP): Hätten Sie nicht erwartet, dass, wenn man sich auf so ein Urteil 

verlässt, das eine entscheidende Information ist? 

Zeuge A. H. 2: Dass sie zum 01.11. eingesetzt war, wusste ich. Üblicherweise ist es 

aber so, dass gerade in den ersten sechs Wochen viel intensivere Kontakte stattfin-

den, um da einen Beziehungsaufbau stattfinden zu lassen. 

Marc Lürbke (FDP): Als Sie hier eingangs über das Gespräch mit Frau E. O. berichtet 

haben, haben Sie gesagt – das habe ich mir eben aufgeschrieben –: Meine 
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Mitarbeiterin hat nichts Falsches getan. – War das Ihre Grundhaltung? Ich kann das 

verstehen. Ich kann es verstehen: Man kommt aus dem Urlaub wieder und ist 

dann … Man stellt sich als Chef ja auch schützend vor seine Mitarbeiter. Das mache 

ich auch. Aber diese Grundhaltung ist natürlich schon ein wenig problematisch, 

wenn man sich das vorstellt. Sie waren also der Auffassung, dass Frau M. B. in die-

sem Fall alles richtig gemacht hat? Denn sie hat Ihnen das so geschildert. 

Zeuge A. H. 2: Zunächst mal: Was das Verhältnis zu Frau E. O. angeht, ging es ja 

nicht um falsch oder richtig, sondern um Informationen, die sie Frau E. O. gegeben 

hat, die völlig richtig waren. Das ist ja gar keine Frage. Sie darf – und das handhaben 

wir auch so – keinerlei Informationen über eine Fallbearbeitung herausgeben. – Das 

jetzt in Bezug auf Frau E. O.. 

Alles andere konnte ich, nachdem Frau M. B. mir den Fall geschildert hat, schon 

auch so nachvollziehen, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Und Sie konnten auch den Hausbesuch so nachvollziehen und 

die Konsequenzen oder Nichtkonsequenzen, die daraus entstanden sind? 

Zeuge A. H. 2: Konnte ich, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Tja. Also, wenn ich mir das jetzt vorstelle: Wir haben ein Kind. 

Wir haben eine Meldung von Verwahrlosung an der Stelle. Wir haben eine Situation 

einer Verwahrlosung auf diesem Campingplatz. Vor Ort ist nur der Neffe. – Ist das 

denn nicht alleine Grund – da frage ich Sie einfach mal nach einer fachlichen Ein-

schätzung –, das noch mal auch zu klären, also auch mal zu fragen: Wo ist denn 

eigentlich die Mutter? – Denn es lag ja auch überhaupt noch kein Pflegeverhältnis 

vor. Da wären Sie doch eigentlich am Zug gewesen. 

Zeuge A. H. 2: Na ja. Dass die Mutter in Hameln wohnt, wussten wir ja; denn sonst 

wäre ja Hameln-Pyrmont gar nicht für die Fallbearbeitung oder für den Fall an sich 

zuständig gewesen. Die Information, die ich jetzt persönlich von der Mutter habe, 

ist lediglich, dass sie in keinster Weise fähig gewesen wäre, sich um das Kind zu 

kümmern. Ich kenne … 

Marc Lürbke (FDP): Ja, aber hatten Sie die damals? Wurde das damals von Ihren 

Mitarbeiterinnen erfragt? Hat man sich damals weitergehende Gedanken dazu ge-

macht? Denn da kann man sich jetzt nicht auf das verlassen, was Hameln berichtet 

hat. Ihre Mitarbeiter waren vor Ort. Ihre Mitarbeiter waren am Zug. 

Zeuge A. H. 2: Ja, das weiß ich. Aber ich kann Ihnen tatsächlich aus der Erinnerung 

nicht sagen, ob das Thema war. Das weiß ich nicht. 
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(…) 

Markus Wagner (AfD): Okay. – Sie sagten, Frau M. B. habe in einem Gespräch mit 

dem Jugendamt Hameln – mit wem dort auch immer – die Mitteilung erhalten, es 

gebe keinen Anlass zur Besorgnis; es liege keine Kindeswohlgefährdung vor. Wie 

wurde das eigentlich seitens des Jugendamts Hameln begründet? 

Zeuge A. H. 2: Das kann ich Ihnen so im Detail ... Wie gesagt, habe ich an dem Ge-

spräch nicht teilgenommen. Das, was Frau M. B. mir gesagt hat, ist, dass es ein in-

tensives Gespräch mit dem Kindergarten gegeben hat, die keinerlei negative Auf-

fälligkeiten sehen – ganz im Gegenteil, sondern eher sehr, sehr, sehr positiv geschil-

dert haben, wie die Entwicklung des Kindes ist, und dass die SPFH, die in der Fami-

lie ist, in keinster Weise irgendwelche Anzeichen sieht. Aber über die Details des Ge-

spräches zwischen Frau M. B. und Hameln kann ich Ihnen nichts sagen. 

Markus Wagner (AfD): Ich zitiere mal aus der Mail vom 23.12., die sowohl in Ha-

meln als auch bei Ihnen vorlag. Dort sagt der V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt): 

Das Kind macht mich erst heiß, will kuscheln, und dann doch nicht. Frauen sind 

echt komisch.  

– Das Kind – fünf Jahre zu dem Zeitpunkt, glaube ich – macht mich erst heiß.  

Für Süßigkeiten würde die aber alles machen.  

– Oder weiter unten:  

Das Kind kann froh sein, bei ihm zu wohnen. 

– Usw. usf. Er hätte das Kind so eingeschüchtert, dass es bei dem einzigen angekün-

digten Gespräch mit dem Jugendamt Hameln im Juli dieses Jahres kein Wort ge-

sagt hat. 

Und dann kommt Hameln und sagt: Es liegt kein Anzeichen auf Kindeswohlgefähr-

dung vor? – Sie haben eine Teambesprechung. Frau M. B. sagt Ihnen das. Und Sie 

insistieren nicht weiter anhand dieser Aussagen, die der V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) gemacht hat – nicht das Kind; das ist keine Aussage des Kindes; es 

ist eine Aussage eines erwachsenen Mannes? 

Zeuge A. H. 2: Mhm. Ich weiß. 

Markus Wagner (AfD): Es wird nicht weiter insistiert, mit welcher Begründung ge-

rade angesichts dieser Aussagen das Jugendamt Hameln auf die Idee kommt, zu 

sagen: „Da ist nichts dran“, obwohl der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

das Kind so eingeschüchtert hat, dass das Kind gegenüber dem Jugendamt Hameln 
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beim einzigen Besuch kein Wort gesagt hat. Das kann ich nicht verstehen. Erklären 

Sie es mir, bitte. 

Zeuge A. H. 2: Wenn ein Jugendamt uns sagt – sie haben genau diese Meldung be-

kommen; sie haben ja auch dieselben Sätze bekommen; es ist dieselbe E-Mail –, sie 

haben dahin gehend das überprüft, was zu überprüfen ist, und haben dies sorgfäl-

tig getan, müssen wir – noch mal – davon ausgehen, dass sie das getan haben, und 

das auch akzeptieren. 

Markus Wagner (AfD): Wenn ich als Jugendamt für 8a-Meldungen zuständig bin … 

Aus dieser Mail geht ja unter anderem auch der Verwahrlosungsgedanke hervor, 

der zu der 8a-Meldung geführt hat, der das Jugendamt Lippe in Gestalt der Zweig-

stelle Blomberg nachgegangen ist. Jetzt erhalte ich diese Mail, die den Vorgang ent-

hält, der zu der ursprünglichen 8a-Meldung geführt hat, und ergänzt worden ist um 

einige andere Aussagen des V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), die gravie-

rend sind.  

Von dem Jugendamt, von dem der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sagt: 

„Das Kind ist so eingeschüchtert gewesen, dass es mit dem Jugendamt gar nicht 

gesprochen hat“, erhalte ich die Aussage, es sei alles in Ordnung. Das kann mich als 

für 8a-Meldungen zuständiges Jugendamt doch nicht der Pflicht entheben, dem 

selbst auf den Grund zu gehen oder zumindest in einem intensiven Gespräch mit 

dem Jugendamt Hameln genau diese Aussagen, die hier in dieser Mail vorkommen, 

so zu erörtern, dass sie tatsächlich entkräftet sind. 

Zeuge A. H. 2: Wie intensiv dieses Gespräch von Frau M. B. mit dem Jugendamt 

Hameln war, kann ich Ihnen ja nicht sagen. Da war ich nicht dabei. Ich sage Ihnen 

die Rückmeldung. Aber zu dem Zeitpunkt war im Grunde klar, dass ja zusätzlich zu 

all dem auch noch der PKD involviert ist, sodass wir drei Fachdienste haben. Viel-

leicht hört es sich blöd an. Aber das ist die alltägliche Arbeit, die wir haben. Diese 

Mail ist ja nicht nur an uns gegangen, sondern auch dahin. Und sie haben uns die 

Rückmeldung gegeben, dass sie das aufgrund dieser Meldungen und auch dieser 

Aussagen geprüft haben und keinerlei Verdacht auf sexuellen Missbrauch sehen. 

Markus Wagner (AfD): Ich stelle mir jetzt mal Folgendes vor: Es gibt eine Akte zu 

diesem Fall „V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), Kind, Campingplatz“. Ers-

tens. Woher weiß ich, dass der Stand der Akten im Jugendamt Hameln-Pyrmont der 

gleiche ist wie im Jugendamt Lippe und somit von den gleichen aktenkundigen Vo-

raussetzungen ausgegangen werden kann, wenn man diesen Fall überprüft? War 
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Ihnen das bewusst? Wussten Sie, dass beide Jugendämter den gleichen Aktenstand 

haben? 

Zeuge A. H. 2: Wir wussten, dass wir alle Meldungen, die wir erhalten haben, direkt 

und umgehend an Hameln gemeldet haben. Mich würde wundern, wenn wir den-

selben Aktenstand hätten, weil Hameln-Pyrmont ja in der Familie oder in der Kons-

tellation involviert war. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie einen größe-

ren Aktenstand hatten als den, den wir haben. Alle Meldungen, die wir bekommen 

haben, sind umgehend an das Jugendamt Hameln gegangen. 

Markus Wagner (AfD): Jetzt stelle ich mir … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege … 

Markus Wagner (AfD): Letzte Frage, Frau Vorsitzende? 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. 

Markus Wagner (AfD): Ich weiß; ich neige immer zu mehr Fragen. Aber die letzte. – 

Ich stelle mir jetzt mal vor, wie das ist, wenn ich eine Teambesprechung abhalte. 

Ich bin über Jahrzehnte im Bereich der Eingliederungshilfe tätig gewesen. Es geht 

um einen besonderen Fall. Eine Mitarbeiterin von mir betreut den Fall. Dann haben 

wir die Teambesprechung zu dem Fall. Ich würde mich mit der Aussage, es sei alles 

in Ordnung, nicht zufriedengeben, sondern insistieren. Wie läuft das bei Ihnen? 

Zeuge A. H. 2: Entschuldigung. Ich war gerade unkonzentriert. 

Markus Wagner (AfD): Ich wiederhole das gerne noch mal, … 

Zeuge A. H. 2: Das wäre nett. 

Markus Wagner (AfD): … auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt noch länger rede. 

– Ich stelle mir jetzt mal vor, dass ich in meiner Profession im Rahmen der Einglie-

derungshilfe mit einer Kollegin eine Teambesprechung abhalte zu einem bestimm-

ten Fall bei uns, zu einem problematischen Fall, wo vielleicht auch noch eine an-

dere Einrichtung oder Behörde involviert ist. Die Kollegin führt die Gespräche. Wir 

sind in einer Dienstbesprechung. Da wird über den Fall gesprochen, und die Kolle-

gin sagt mir, es sei alles in Ordnung. Da würde ich insistieren. Wie läuft das bei 

Ihnen? 

Zeuge A. H. 2: Das ist in der Regel auch so. Wie gesagt, besprechen wir Dinge – gerade 

die, die Kindeswohlgefährdungsanzeigen angehen – im Team. Und mit „bespre-

chen“ meine ich schon, dass da auch jeder seine Sichtweise der Dinge äußert und 

wir darüber reden. Entscheidungen, was das betrifft, sind bei uns nie so, dass das … 

Also, ich als Leitung schon überhaupt nicht. Das will ich auch nicht, dass ich da 
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Entscheidungen treffe. Vielmehr ist es tatsächlich so, dass es das Team entscheidet. 

Und das ist sehr abhängig von den Fällen. Das kann man so nicht sagen. Das können 

Gespräche sein, die fünf bis zehn Minuten dauern. Die Fallbesprechung, als es dann 

zur Inobhutnahme gekommen ist, war, glaube ich, in fünf Minuten abgehakt. Da 

habe ich jetzt aber auch in dem Zeitraum … Wie das da tatsächlich war und in wel-

cher Intensität und wie lange … Ich könnte Ihnen noch nicht mal mehr sagen, wer 

außer Frau B. noch dabei war. Das wüsste ich nicht mehr. 

Markus Wagner (AfD): Den Rest spare ich mir für die nächste Runde. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich habe auch noch eine kurze Frage. Sie be-

trachten sich doch aber als und sind formal Mitglied dieses Teams. 

Zeuge A. H. 2: Ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie sagten gerade eben, Sie überlassen dem 

Team … Sie sind Teamleiter. 

Zeuge A. H. 2: Ja, ich bin der Team... 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie sind Teamleiter – und damit nach meinem 

Verständnis Mitglied dieses Teams. 

Zeuge A. H. 2: Genau. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Oder wird das bei Ihnen anders gehandhabt? 

Zeuge A. H. 2: Nein. Das ist schon so. Ich meinte damit nur, dass ich nicht aus der 

Position der Teamleitung heraus Entscheidungen gegen das Team treffen 

würde, … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. 

Zeuge A. H. 2: … weil die Verantwortung ja mit bei den einzelnen Sachbearbeitern 

liegt. Das wollte ich damit sagen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Alles gut. Das war eine Verständnisfrage meiner-

seits. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich zähle jetzt, wie gesagt, wieder sehr ge-

nau und würde dann bei drei auch bitten, die nächste Fragerunde abzuwarten. – 

Herr Kollege Panske startet wieder. 

Dietmar Panske (CDU): Herr A. H. 2, ich würde jetzt gerne bei dem weitermachen, 

wo Herr Wagner gerade war, weil wir immer noch bei diesen Zuständigkeitsfragen 

gemäß § 8a, Kindeswohlgefährdung, sind. Sie hatten ja die Teambesprechung. Das 

haben Sie auch erzählt. Frau M. B. hat dann beim Jugendamt Hameln angerufen. 

Sie haben sich auch … Sie sind ja gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Wer 

hat denn in diesem Fall des möglichen sexuellen Missbrauchs entschieden, jetzt nur 
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mit Hameln Verbindung aufzunehmen und da mal nachzufragen? Hat das Frau B. 

entschieden, oder haben Sie das entschieden? 

Zeuge A. H. 2: Da fragen Sie mich Sachen. Die sind vier Jahre her. Das kann ich 

Ihnen so nicht beantworten. Wir haben jede Woche mindestens eine, wenn nicht 

gar zwei Teambesprechungen. Das ist vier Jahre her. Da reden wir von 200, 

300 Teambesprechungen. Daran kann ich mich besten Wissens und Gewissens 

nicht erinnern. Ich könnte Ihnen das jetzt beantworten. Aber das wäre dann Speku-

lation. 

Dietmar Panske (CDU): Wir hatten ja Frau M. B. hier. Da haben wir auch länger über 

das Thema der Zuständigkeit bei der Meldung einer Kindeswohlgefährdung ge-

sprochen. Dann hat der Vorsitzende, Herr Börschel, Ihre Mitarbeiterin gefragt:  

„Und wer hat Ihrer Kenntnis nach dann entschieden, dass sozusagen abweichend 

von dieser eindeutigen gesetzlichen“  Regelung – hier geht es um den 8a – „das an-

dere Amt aber trotzdem geeigneter und zuständiger ist?“ 

Darauf hat Ihre Mitarbeiterin geantwortet, dass Sie das entschieden haben. 

Zeuge A. H. 2: Was? 

Dietmar Panske (CDU): Dass Sie die Entscheidung getroffen haben: Nein, da gu-

cken wir jetzt irgendwie; rufen Sie in Hameln an, fragen Sie nach, und dann ist al-

les … 

Zeuge A. H. 2: Zu welchem Zeitpunkt meinen Sie jetzt? 

Dietmar Panske (CDU): Das war dann im Dezember, nach dem Gedächtnisproto-

koll. 

Sie sagt also, Sie hätten das entschieden. Sie sagten auch, dass Sie kurz vorher aus 

dem Urlaub gekommen sind und noch wenig Kenntnis darüber hatten. Und Sie ha-

ben gerade noch gesagt: In so einem Team werden all unsere Sichtweisen berück-

sichtigt; jeder bringt da seine Sichtweise ein. – Mich würde Ihre Sichtweise interes-

sieren. Sie waren ja mit dem Fall dann erst kurz betraut, weil Sie gerade erst aus 

dem Urlaub wiedergekommen sind, aber haben dann anscheinend entschieden. 

Noch mal: Auf die Frage des Vorsitzenden – wir weichen von einem gesetzlichen 

Verfahren der Zuständigkeit ab und gehen zu einem anderen über – sagt Ihre Mitar-

beiterin: Der Teamleiter hat das entschieden. 

Zeuge A. H. 2: In der Besprechung im Dezember ging es darum, ob wir ein 8a-Ver-

fahren aufmachen, ja oder nein. Ich bin weder vom Typ her so gestrickt, noch ist 

das unser fachlicher Standard, dass ich Dinge entscheide und Sachbearbeiter 
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entgegen ihrem Willen zu Dingen treibe. Wir diskutieren das in der Regel so lange, 

dass es da eine einvernehmliche Sichtweise gibt. 

Wenn Frau M. B. das so gesagt hat … Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich weiß 

nicht, was Frau M. B. gesagt hat. Ich kann mich jetzt an den genauen Ablauf dieses 

Gespräches tatsächlich nicht erinnern. Das ist vier Jahre her. Das kann ich Ihnen so 

nicht mit Sicherheit beantworten. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Dann die letzte Frage für diese Runde: Dann erklären Sie 

mir doch den Unterschied – ich habe ihn nämlich immer noch nicht verstanden – 

zwischen der Sommer-Meldung … Da kommen Sie aus dem Urlaub wieder, und 

Ihnen als Teamleiter sagt keiner etwas, weil das nicht wichtig war. Und im Dezem-

ber kommen Sie wieder, und da ist es ein Thema für Sie als Teamleiter. Ich habe 

den Unterschied noch nicht verstanden. 

Zeuge A. H. 2: Im August ist kein 8a-Verfahren eröffnet worden. Das ist der Unter-

schied. Im November ist es das wohlweislich. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine Frage zu dem Gespräch mit Frau B.-T. 1 

Wir sind jetzt wieder im Dezember 2016, nach Ihrem Urlaub. Es kommt das Ge-

dächtnisprotokoll herein. Sie sagten, Sie hätten dann auch noch mal diesen Fall 

entsprechend besprochen. 

Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns das vielleicht noch mal schildern? Ging es 

da auch expressis verbis um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs? 

Zeuge A. H. 2: Ich weiß, dass es auch darum ging und dass es auch darum ging, dass 

das fachlich abgeklärt worden sei, auch schon im Vorfeld. Das war auf jeden Fall 

Thema, weil natürlich solche Äußerungen, die ich da ja dann auch tatsächlich zum 

ersten Mal gesehen habe, schon auch zumindest vage Erkenntnisse dahin gehend 

gewesen sind. 

Andreas Bialas (SPD): Das Gespräch fand mit wem statt? Wer war da dabei? 

Zeuge A. H. 2: Frau M. B. war dabei. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob da … Ich 

kann Ihnen nicht sagen, ob da noch jemand dabei war. Denn wir haben oft auch 

Situationen, dass dann jemand kommt. Man bespricht einen Fall. Dann kommt 

noch jemand dazu. Dann wird das erst mal weiter zu Ende besprochen. Weil wir alle 
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in einem Team sind, kann dann ja auch ruhig jemand dabei sein; das ist ja kein Fach-

fremder. Aber das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Aber wenn es jetzt in dem Gespräch mit Frau B.-T. 1 Ende 

Dezember 2016 auch um einen Verdacht des sexuellen Missbrauchs ging: Hat sie 

dann geäußert, das wäre im Vorfeld abgeklärt? In welchem zeitlichen Vorfeld wäre 

das dann und hätte das dann sein können? 

Zeuge A. H. 2: Nein, nein, das … Also, es war Thema. Inwiefern und wie konkret, 

weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich nach diesen Äußerungen nachgefragt habe und 

dass es da schon um Verdachtsmomente des sexuellen Missbrauchs ging. Das liegt 

ja auch auf der Hand. Aber, wie gesagt, das ist … Also, grob weiß ich das schon 

noch, aber ich kann das im Detail … Wer da jetzt was wirklich gesagt hat oder wer 

dabei war oder so, weiß ich einfach tatsächlich nicht mehr. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Wann hat Frau M. B. eigent-

lich mit dem Jugendamt Hameln gesprochen? 

Zeuge A. H. 2: Wie meinen Sie das jetzt – „wann“? Also zu welchem Zeitpunkt? 

Markus Wagner (AfD): Ich meine das Datum. Zu welchem Datum hat Frau M. B. 

über diesen konkreten Fall, der anlässlich dieser E-Mail aufgeploppt ist, mit dem 

Jugendamt Hameln gesprochen? 

Zeuge A. H. 2: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. 

Markus Wagner (AfD): Wann war die Teamsitzung, in der zu diesem Fall gespro-

chen wurde? 

Zeuge A. H. 2: Auch das kann ich Ihnen nach vier Jahren nicht mehr beantworten. 

Das wäre reine Spekulation. Ich könnte jetzt etwa sagen ... 

Markus Wagner (AfD): Wie dokumentieren Sie eigentlich solche Dinge? 

Zeuge A. H. 2: Hm? 

Markus Wagner (AfD): Wie Sie solche Dinge dokumentieren. 

Zeuge A. H. 2: Was meinen Sie mit „dokumentieren“? 

Markus Wagner (AfD): Teamsitzungen, Telefonate und Ähnliches. 

Zeuge A. H. 2: Ach so. Ich persönlich dokumentiere das überhaupt nicht; denn dann 

würde ich nichts anderes mehr tun. Wir haben mittwochs, jeden Mittwoch, eine 

Runde, wo wir fachlichen Austausch über Fälle haben. Das wird insofern dokumen-

tiert, dass jeder Sachbearbeiter sich für sich dazu, auch zu dem Ergebnis, Notizen 
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macht und das auch vermerkt. Aber da werden – zumindest bisher – keine Proto-

kolle geführt. 

Markus Wagner (AfD): Keine Protokolle. Keine Telefonnotizen zu so einer durch-

aus brisanten Mail mit brisanten Aussagen und Inhalten. Keiner kann mir mehr sa-

gen, wann Frau M. B. mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont telefoniert hat, es sei 

denn, sie hätte sich eventuell eine Telefonnotiz gemacht. Es hätte ja am gleichen 

Tag sein können. Das wäre schon interessant gewesen. 

Wissen Sie, wenn am 23.12. sowohl bei Ihnen als auch beim Jugendamt Hameln-

Pyrmont eine solche Mail mit solchen Aussagen ankommt und das Gespräch am 

23.12. geführt worden wäre – deswegen frage ich ja –, würde ich mir die Frage stel-

len, wie das Jugendamt Hameln-Pyrmont innerhalb weniger Stunden auf die Idee 

kommt, dass an all dem nichts dran ist, obwohl sie gerade erst die Information er-

halten haben. Da das aber nicht dokumentiert wird, ist es natürlich wohl ein biss-

chen schwierig, darauf zu antworten. 

Ich stelle mir folgende Frage: Sie haben häufig mit schwerwiegenden Fällen zu tun, 

bei denen es auch um den Verdacht von sexuellem Missbrauch geht, wie gerade in 

diesem Fall. 

Zeuge A. H. 2: Ja, stimmt. 

Markus Wagner (AfD): Ich würde jetzt sagen: Ich hielte es für notwendig, gerade 

auch Teambesprechungen, die sich mit solchen Dingen befassen, so detailliert zu 

protokollieren, dass ich auch hinterher Material in der Hand habe, mit dem ich 

nachweisen kann, wie ich gehandelt habe, um mich im Falle eines Falles auch ent-

lasten zu können. – Wie handhaben Sie das? 

Zeuge A. H. 2: Sagte ich ja gerade. Das sind ja Runden, an denen sieben Sozialar-

beiter im ASD teilnehmen und bei denen jeder für sich in dem Gespräch … Diejeni-

gen, die die Fälle haben, die sie vorstellen und die in der kollegialen Beratung die 

Fälle besprochen haben wollen, notieren sich das zu dem Fall, der in ihrer Sachbe-

arbeitung liegt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe erst noch mal ein, zwei Nachfragen, Herr A. H. 2, 

weil Sie gerade gesagt haben, dass Teambesprechungen bei Ihnen nicht protokol-

liert werden. Aber wie ist es mit dem Prozess der Gefährdungseinschätzung und 

dem Ergebnis, das dann herauskommt? Wird das auch nicht irgendwo festgehalten, 

damit man das zumindest im Nachhinein, auch in so einem Fall wie jetzt, wo immer 
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wieder mal Hinweise auftauchen können oder andere Mitarbeiter involviert sind, 

nachvollziehen kann? Wird so was protokolliert? Wird so was schriftlich festgehal-

ten? 

Zeuge A. H. 2: Für eine Gefährdungseinschätzung im Rahmen von 8a gibt es extra 

Bögen. Das ist ja ein fachliches Instrument. Bei den Teambesprechungen gibt es 

das nicht. Da ist es tatsächlich so, dass jeder, der den Fall vorträgt, sich über das 

Ergebnis seine eigenen Notizen macht. Das ist mittlerweile anders, war aber zu der 

Zeit so. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir eine schriftliche Fallvorstellung 

haben und dass das Ergebnis da auch schriftlich festgehalten wird. Aber das sind 

Standards, die sich auch bei uns immer weiterentwickeln und jetzt andere sind, als 

sie zum damaligen Zeitpunkt waren. 

Dietmar Panske (CDU): Dann nur als Nachfrage: War das zur damaligen Zeit nicht 

gefordert? Oder war das bei Ihnen im Jugendamt Blomberg einfach so? 

Zeuge A. H. 2: Das war nicht nur bei uns im Jugendamt in Blomberg so. Das war in 

allen Regios so und war eigentlich ein Standard bei uns, den wir dann, wie bei allen 

anderen Dingen auch, immer wieder verbessern und für uns zugänglicher machen 

und weiterentwickeln. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Uns interessieren ja auch immer ein Stück weit die Zusam-

menarbeit oder potenzielle Probleme in der Zusammenarbeit an solchen Schnitt-

stellen. Sexuelle, sexualisierte Gewalt ist ja nicht nur etwas fürs Jugendamt, son-

dern auch etwas für die Polizei. Insoweit: Was und in welcher Form gibt es an Kon-

takten mit der Polizei, um möglicherweise auch Verdachtsmomente, die man zu-

nächst erst mal hat, zu verdichten? Gibt es da irgendetwas? Haben Sie da häufiger 

schon mal Erfahrungen gehabt? Gab es solche Gespräche? Gibt es die gar nicht? 

Zeuge A. H. 2: Doch, aus der Erfahrung heraus gibt es diese Gespräche. Das ist tat-

sächlich so, wenn Dinge auffällig sind. Wir bekommen ja auch Meldungen von der 

Polizei, sei es häusliche Gewalt oder dergleichen, auf die wir reagieren. Wenn wir 

tatsächlich Verdachtsmomente haben, geben wir das auch der Polizei weiter. In 

diesem Fall war es ja so, dass die Polizei uns informiert hat. Wir wussten also, dass 

die Polizei in dem Fall involviert ist. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es da auch noch ein Gespräch nach dem Motto: „Was 

macht ihr jetzt da?“? Oder war das nur: „Ich schicke euch das mal rüber; guckt mal, 

was ihr damit anfangt“? 
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Zeuge A. H. 2: Ob es das Gespräch so gab, weiß ich nicht. Aber üblicherweise ist es 

so, dass wir ja dann, wenn es solche Meldungen gibt, egal von welcher Seite es ist … 

Mit allem, was strafrechtlich relevant ist, haben wir als Jugendamt nichts zu tun, 

und bei allem, was Kinderschutz im weitesten Sinne betrifft, ist es dann ja erst mal 

unsere Sache, uns Informationen zu holen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, genau darum geht es ja. Es geht ja genau um dieses, ich 

sage mal, Zwischenstück. Man hat eine Vermutung; man hat einen Verdacht; man 

hat es noch nicht vollkommen klar; manchmal sind die Worte vielleicht auch anders 

gewählt; manchmal sind die Tatbestandsmerkmale nicht so unmittelbar. Wie wird 

da verfahren? Sagt da die Polizei: „Guckt ihr mal drauf; wir machen nichts“? 

Zeuge A. H. 2: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Oder setzt man sich da mal zusammen und bespricht so ei-

nen Fall? 

Zeuge A. H. 2: Im Grunde ist das, glaube ich, so ein Verständnis, so eine Selbstver-

ständlichkeit, dass jeder seinen Bereich abarbeitet, sage ich jetzt mal, und seine ei-

genen Zuständigkeiten klärt. 

Da gibt es Verbesserungsbedarf, glaube ich, wenn ich mir angucke, wie in anderen 

Ländern Dinge sind und wie da Dinge laufen. Es gibt in Schweden so ein Projekt – 

das hat jetzt mit dem Fall nichts zu tun; jetzt nur interessehalber. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, klar. 

Zeuge A. H. 2: Da gibt es Barnahus; so heißt das, glaube ich. Das ist ein Projekt oder 

eine Handhabung, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Da ist es tatsächlich so, 

dass ein Kriminalpsychologe das Kind in einem wohnraumähnlichen Raum, in dem 

man sich wohlfühlen kann, befragt – mit versteckten Kameras und Mikrofonen. In 

einem Nebenraum sitzen alle Professionen, die in irgendeiner Art und Weise damit 

zu tun haben – sprich: Jugendamt, Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, Einrichtun-

gen, Träger. Sie haben auch die Möglichkeit, über einen Knopf im Ohr durchaus 

auch ein bisschen zu steuern, wo die Befragung hingeht. Im Nachfeld dieser Dinge 

gibt es dann so etwas wie eine Fallkonferenz mit allen beteiligten Personen, wo ab-

gestimmt wird, was danach geschieht und wer was übernimmt. 

Andreas Bialas (SPD): Und wir sind eigentlich eher separiert nebeneinander. 

Zeuge A. H. 2: Ja. – Das ist in dem Zusammenhang – dass ich das gelesen habe, ist 

schon ein bisschen länger her – eigentlich optimal. Durch Kommunikation geht im-

mer … Das kennen ja nun auch alle, glaube ich. Umso mehr Kommunikationsebenen 
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es gibt, umso mehr geht oft verloren oder verändert sich. Da hat man tatsächlich In-

formationen, die alle gleich sind; alle sind auf dem gleichen Stand, und alle sind auf 

demselben Wissensstand. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Es dauert wahrscheinlich auch nicht lange. Aber ich brauche 

das mal, um mir eine Vorstellung machen zu können. – Wir reden von Teams. In 

Ihrem Fall war es seinerzeit, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Team von 

sieben Personen. Und da ist ein Teamleiter. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass bei 

dem Teamleiter eigentlich alle Fäden zusammenlaufen müssen. Denn wir sprechen 

ja auch über Fälle, die vielleicht wieder aufploppen, wir sprechen über Dinge, die 

fortlaufend behandelt werden, usw. usf.  

Jetzt haben wir gerade eben erfahren, dass aber nicht mal Protokolle geführt wer-

den, sondern dass jeder für sich etwas führt. Das heißt: Es laufen nirgendwo Fäden 

zusammen – bzw. damals nicht. Heute scheint es ein bisschen anders zu sein. Viel-

leicht erklären Sie das gleich noch mal genauer. Aber wie haben Sie sich denn sei-

nerzeit überhaupt noch einen Überblick verschaffen können? 

Zeuge A. H. 2: Wenn wir eine Fallbesprechung machen, wird immer erst der Fall so 

intensiv wie möglich noch mal vorgestellt. An einiges kann man sich erinnern. Bei 

anderem dauert die Vorstellung der Fälle dementsprechend länger, gerade wenn 

eine Zeit lang nichts gelaufen ist. Und so war es zur damaligen Zeit so und ist auch 

heute noch so – heute läuft es halt verschriftlichter; früher war es tatsächlich eher 

mündlich –, dass dann noch mal das ganze Team in die Abläufe, die bisher da ge-

wesen sind, eingeführt wird.  

Anders ist es … Also, ich als Person und, glaube ich, auch viele andere können sich 

nicht an Hunderte von Fällen im Detail so weit erinnern und sind immer darauf an-

gewiesen, dass der Sachbearbeiter oder in dem Fall die Sachbearbeiterin möglichst 

viele knappe, konkrete, aber prägnante Schritte, die es in diesem Fall bisher gab, 

vorstellt. 

Markus Wagner (AfD): Also war es nicht so – oder vielleicht doch –: Nach meiner 

Vorstellung: Ich habe eine Teambesprechung; in der Teambesprechung sind ver-

schiedene Tagesordnungspunkte, sage ich jetzt mal, also Fälle, die dort behandelt 

werden sollen. Das würde für mich bedeuten: Ich greife in der Vorbereitung auf eine 

solche Teambesprechung die Akte heraus. In diese Akte wird von all denjenigen, die 

mit dem Fall zu tun haben, hineingearbeitet, sodass ich mich nicht auf meine 
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Erinnerung verlassen muss, sondern auf das zurückgreifen kann, was ich da schrift-

lich habe. Ich gehe mit der Akte in die Teambesprechung und arbeite den Fall auch 

anhand dessen, was dort dokumentiert ist, ab. – Ist das so gelaufen, oder ist das 

anders gelaufen? 

Zeuge A. H. 2: Das ist der übliche Weg. Aber nicht alle gucken sich vorher die Akte 

an – das ist faktisch überhaupt nicht möglich –, sondern diejenige Sachbearbeite-

rin, die dafür zuständig ist, tut das und stellt dann den Fall noch mal vor. 

(…) 

Jochen Klenner (CDU): Nur eine ganz kurze Nachfrage von mir: Als Teamleiter ha-

ben Sie ja auch den Überblick von den Einzelfällen weg. Wie würden Sie denn 

grundsätzlich – also jetzt ausdrücklich losgelöst von diesem Fall; grundsätzlich – 

die Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern Lippe und Hameln beschreiben? 

Zeuge A. H. 2: Da müsste ich mal den Begriff „Zusammenarbeit“ in diesem Fall de-

finieren. „Zusammenarbeit“ wäre mir für das, was da gelaufen ist, schon zu viel. 

Jochen Klenner (CDU): Ich meine jetzt grundsätzlich. Denn Ihr Leiter hat ja gesagt: 

schlecht bis nicht existent. 

Zeuge A. H. 2: So ist es. Das, was ich aus der Presse weiß, was er über Kooperation 

mit dem Jugendamt Hameln gesagt habe, kann ich so unterstützen. Schwierig ist 

halt, dass ich bei den Dingen, die da uns gegenüber deutlich gemacht worden sind, 

die da erarbeitet worden sind, nicht einschätzen kann, wie man dazu kommt und 

was da im Vorfeld gelaufen ist. Aber dass es eine Kooperation im Sinne von Zusam-

menarbeit gegeben hat, würde ich auch eher verneinen. Wir haben uns Informatio-

nen geholt. Die haben wir bekommen, im Nachhinein sehr … Wie soll ich das sagen? 

Alle Bedenken, die wir geäußert haben, sind völlig vom Tisch gewischt worden und 

völlig verneint worden und … 

Jochen Klenner (CDU): Ich wollte nur die beiden Aussagen zusammenbekommen, 

weil Sie ja eben immer … Ich verstehe das ja. Wir müssen uns auch aufeinander 

verlassen, auf Kollegen verlassen. Nur, wie gesagt: Wenn der Leiter des Jugendam-

tes sagt, dass die Zusammenarbeit schlecht bis nicht existent ist, wie erklären Sie 

dann, dass Sie sich auf eine telefonische Aussage dieser Behörde verlassen und 

noch nicht mal selbst als Teamleiter zum Hörer greifen, obwohl Sie eigentlich zu-

ständig sind? 

Zeuge A. H. 2: Die Erfahrungen mit der Zusammenarbeit des Jugendamtes Hameln 

beruhen auf dem im Nachhinein aufgeploppten Ergebnis und dem Zweifel an vielen 
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Dingen. Damals haben wir die Zusammenarbeit nicht infrage gestellt. Wir konnten 

also auch die Informationen nicht infrage stellen. Wir wussten das Ergebnis zu dem 

Zeitpunkt nicht. Es ist jetzt etwas anderes, mit dem Ergebnis und dem, was uns ge-

schildert worden ist, Dinge zu beurteilen. Da, zum aktuellen Zeitpunkt, hatten wir 

keinen Grund, an der Arbeit oder den Aussagen des Jugendamts Hameln zu zwei-

feln. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie auch davon gespro-

chen haben, dass das Jugendamt Lippe Kontakt mit dem heilpädagogischen Kin-

dergarten „W.“ hatte? Und können Sie noch mal sagen, wer da wann mit wem ge-

sprochen hat? Können Sie sich daran erinnern? 

Zeuge A. H. 2: Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann Ihnen auch tat-

sächlich nicht sagen, ob Frau M. B. selbst mit denen gesprochen hat oder ob das 

auch eine reine Aussage vom Jugendamt Hameln war. Meine Rückmeldung war so, 

dass das Kind in den letzten Monaten eine fantastisch positive Entwicklung genom-

men hat. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben also selbst nicht … 

Zeuge A. H. 2: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): … mit „W.“ gesprochen, und Sie wissen jetzt auch nicht von 

einem direkten Kontakt Ihrer Mitarbeiter … 

Zeuge A. H. 2: Nein. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Eine kleine Nachfrage habe ich jetzt noch, weil Sie gerade 

gesagt haben: Seitens des Jugendamts Hameln sind alle Bedenken vom Tisch ge-

wischt worden. – Das hört sich jetzt ein bisschen anders an als die Beschreibung, 

die Sie vorhin gegeben haben. Sie haben jetzt auch noch mal gesagt: Von Koopera-

tion kann man da nicht unbedingt sprechen. – Aber vorhin haben Sie ja sehr stark 

darauf abgehoben, dass Sie sich auf die Beurteilung des Jugendamts Hameln ver-

lassen haben. 

Zeuge A. H. 2: Zu dem Zeitpunkt. 

Josefine Paul (GRÜNE): Jetzt noch mal die konkrete Nachfrage – „alle unsere Be-

denken sind vom Tisch gewischt worden“ –: Hatten Sie Bedenken, und wenn ja, was 

passiert dann, wenn Sie Bedenken haben und das andere in den Fall vielleicht auch 

involvierte Jugendamt diese Einschätzung nicht teilt? 
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Zeuge A. H. 2: Bedenken im Sinne von „darüber nachdenken“ haben wir immer, 

egal bei welcher Meldung. Und noch mal: Es stand im Raume … 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich glaube, Sie müssen mehr ins Mikrofon sprechen. Ich 

empfinde es auch nicht als unhöflich, wenn Sie mich bei der Antwort nicht an-

schauen. 

Zeuge A. H. 2: Das ist nett von Ihnen. – Jetzt bin ich aber raus. Jetzt habe ich den 

Faden verloren. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Wiederholen Sie es bitte einfach noch mal, Frau 

Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben ja gerade gesagt: Bedenken wurden vom Tisch 

gewischt. – Und meine konkrete Nachfrage war: Hatten Sie Bedenken, und wenn ja, 

wenn solche Bedenken bestehen, was passiert dann, wenn ein anderes Jugend-

amt, mit dem zusammen Sie ja offensichtlich in diesen Fall involviert sind, zu einer 

grundsätzlich anderen Bewertung der Lage kommt? Was heißt dann „Bedenken 

vom Tisch gewischt“? Und was waren Ihre konkreten Bedenken? 

Zeuge A. H. 2: Mit „Bedenken“ meinte ich, dass Dinge im Raum standen, über die 

wir nachgedacht haben. Das ist richtig. Und da haben wir uns auf das Jugendamt 

Hameln verlassen, diese auszuräumen. Auch das ist richtig. 

(Dietmar Panske [CDU]: Können Sie „Dinge“ beschreiben? Das ist ja interessant!) 

– Na ja. Dass diese Äußerungen schon auch durchaus auf zumindest mal eine sexu-

elle Übergriffigkeit, in welcher Weise, hinweisen könnten – vage Erkenntnisse, die 

wir dadurch zu klären versucht haben, indem wir die Leute gefragt haben, die in-

tensiv in der Familie und mit dem Kind gearbeitet haben. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Paul, haben Sie noch eine weitere Frage? 

Josefine Paul (GRÜNE): Ja. – Haben Sie diese Bedenken denn in irgendeiner Art 

und Weise noch mal genauer rückgekoppelt? Gab es auch eine konkrete Rückspra-

che mit dem Jugendamt Hameln über ebendieses Gesprächsprotokoll? Sie sagen 

jetzt ja: Wenn so ein vager Verdacht auf sexuellen Missbrauch im Raum steht, dann 

löst das schon Bedenken aus. – Ist das denn an konkreten Punkten wie ebendiesem 

Gesprächsprotokoll etc. dann zwischen den beiden Jugendämtern mal besprochen 

worden? 

Zeuge A. H. 2: Ich kann Ihnen Details … Die Fallbearbeitung hat ja Frau B. gemacht. 

Ich bin nicht über Details dieser Gespräche informiert. Ich bekomme dann eine 

Rückmeldung von der Sachbearbeitung. Was da aber im Einzelnen und im Detail – 
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wie, wann, wo, was – besprochen worden ist, kann ich Ihnen jetzt, glaube ich, so-

wieso nicht mehr sagen, selbst wenn es gefallen wäre. Wir sprechen täglich über zig 

Fälle. Das ist … 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber muss nicht eigentlich so ein vager, aber doch nicht 

ganz unerheblichen Verdacht, und das, was Sie eben gesagt haben – es gab durch-

aus vielleicht Bedenken – dann nicht auch in den Akten dokumentiert sein, sodass 

das jetzt auch nach wie vor nachvollziehbar ist? Sowohl, was Frau B. in diesem Fall 

mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont besprochen hat, als auch umgekehrt die Ein-

schätzung des Jugendamtes Hameln-Pyrmont und, wie sie zustande gekommen 

ist, müsste doch nachvollziehbar sein – auch heute noch. 

Zeuge A. H. 2: Wir haben natürlich auch Standards über Dinge, die dokumentiert 

werden müssen und sollen. Dazu gehören sicherlich auch solche Gespräche. Aber 

noch mal: Im Detail kann ich Ihnen, wie gesagt, nur die Rückmeldung geben, die die 

Sachbearbeitung mir auch gegeben hat. 

Josefine Paul (GRÜNE): Die jetzt nicht dokumentiert ist. 

Zeuge A. H. 2: Das ist zu dem … Meinen Sie jetzt im August oder im November? Es 

gibt ja schon einen Unterschied zwischen dem, was im August gewesen ist, und 

dem … Im November ist das ja schon relativ ausführlich, glaube ich, beschrieben 

worden, wenn ich die Akte jetzt richtig im Kopf habe. 

Josefine Paul (GRÜNE): Wir sprachen ja gerade darüber, dass Sie angedeutet ha-

ben: Es gab Bedenken, und die wurden vom Tisch gewischt. – Da wollte ich konkret 

fragen: Gibt es auch eine Aktenlage darüber, dass diese Bedenken, wie auch immer 

sie geartet waren, formuliert worden sind und es dazu eine Reaktion, die auch do-

kumentiert ist, seitens des Jugendamtes Hameln-Pyrmont gibt? Denn das haben 

Sie ja gerade noch mal aufgeworfen. Es gab Bedenken. Aber dann müssten die ja 

dokumentiert sein, und es müsste dokumentiert sein, wie man … 

Zeuge A. H. 2: Es gab Vermutungen – das ist vielleicht besser ausgedrückt –, genau, 

die Frau M. B. geklärt hat. Und die Akte kennen Sie ja, nehme ich an. Sie wissen also, 

was dokumentiert ist, und Sie wissen, was nicht dokumentiert ist. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber was nicht dokumentiert ist, ist immer schwer zu wis-

sen. 

Zeuge A. H. 2: Ja, gut. 

(…) 
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Nic Peter Vogel (AfD): Ich kann das so weit nachvollziehen, dass das ein Riesenum-

feld ist und dass man natürlich immer sehr vorsichtig sein muss. Aber jetzt fiel ex-

plizit die Aussage: Männer stinken. Hätte man – ohne hier zu sehr in die Spekulation 

abzudriften, sondern nur aus der Praxis heraus – da nicht – wir brauchen ja nicht 

dieses Werkzeug mit Experten mit Knopf im Ohr; Anweisungen geben oder so et-

was, zu nehmen – einfach mal losgelöst von dem Vater fragen können: Warum denn 

gerade die Männer? – Ich könnte mir vorstellen, dass da pädagogisch sehr sacht 

vorgegangen wird, ohne irgendwie was zu zerstören. 

Zeuge A. H. 2: Das können Sie, glaube ich, tatsächlich tun. Wenn so etwas wie eine 

SPFH, die ja in der Familie auch war, einen gewissen Vertrauensaufbau hat, gibt es 

sicherlich Mittel und Wege über genau so eine sehr feinfühlige Art: Na, was hast du 

gestern gemacht, und wo schläfst du denn? – Darüber kann man Hinweise bekom-

men. Das denke ich ganz sicherlich. Aber das braucht eben eine Zeit. 

Wenn wir jetzt aber eine KWG überprüfen und dieses Kind nicht kennen und die 

Verhältnisse nicht kennen, außer dem, was wir akut in diesem Moment – ich sage 

jetzt mal, eine Stunde oder zwei – antreffen, würde ich das fast verneinen, wenn es 

nicht konkret ist, wenn es vage ist. Das Kind kennt Sie nicht. Dass ein Kind mit drei, 

vier, fünf Jahren …  

Also, das ist immer schwierig zu beschreiben, wenn jemand solche Situationen 

nicht erlebt hat. Ich kann Ihnen sagen: Ich habe ja selbst diese Inobhutnahme 

durchgeführt. Und dieses Kind klammert sich nach der Tortur – das kann man sich 

ja fast nicht vorstellen; und das erleben wir total häufig – an das Bein von diesem 

Mann, weint bitterlich und sagt: Ich will nicht mit; du kommst auch mit; lass mich 

nicht alleine; Papa, Papa. – Wer noch nie damit zu tun hatte, würde wahrscheinlich 

im ersten Moment denken: Oh, was machst du hier? Zerstörst du hier gerade was? 

– Da waren tatsächlich die Hinweise so konkret, und wir hatten auch keinen Hand-

lungsspielraum mehr. 

Aber das sind alles Dinge, mit denen Sie im alltäglichen Leben zu tun haben. Es gibt 

Fälle, die sind so unglaublich unwahrscheinlich in ihrem Verlauf, im Verhalten der 

Kinder. Das kann man sich, glaube ich, wirklich nur dann vorstellen, wenn man das 

real immer wieder erlebt. 

(…)“208 

                                                             

208 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1055, S.5 ff.. 
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Dieser Meldung ist ein Vermerk mit folgendem Wortlaut angefügt211: 

 

                                                             

211 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 122 ff., auch vorgelegt durch den Kreis Lippe A6714, S. 279  ff.. 

E.O.

PHK R.H.2



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

620 

 

Die Zeugin KHK‘in B. O. leistete eine Unterschrift in der oberen rechten Ecke der Erstmel-

dung mit dem Zusatz 24/12 oder vielleicht 27/12. Es liegt nahe, dass es sich hierbei um einen 

Eingangsvermerk handelt. Darunter ist folgende Verfügung vermerkt212: 

 

 

 

Folgende vorhergehenden Ermittlungsschritte sind durch die Akten dokumentiert: 

                                                             

212 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 122. 

A.H.2
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Am 12. April 2017 fragte die Zeugin KHK’in B. O. die Personalien der Ramona Böker* ab. Hän-

disch ist zusätzlich das – mutmaßliche – Geburtsdatum der Ursula Böker* notiert.213 Es er-

folgte eine entsprechende Abfrage betreffend Andreas V. durch die Zeugin KHK’in B. O..214 

Aus einer Zusammenschau beider Abfragen war ersichtlich, dass Ramona Böker* bei An-

dreas V. gemeldet war.215 

 

Ein weiterer Ausdruck aus dem IGVP betreffend Andreas V. wahrscheinlich vom 12. Ap-

ril 2017 – die erste Ziffer des Datums der Abfrage ist gelocht – ergab vier Vorgänge. Der letzte 

Vorgang 

 

dürfte das aktuelle Verfahren betroffen haben.216 

 

Die Anforderung eines Auszugs aus dem Bundeszentralregister ergab, dass dort keine Ein-

träge vorhanden waren.217 

 

Weiter führte die Zeugin KHK’in B. O. telefonische Gespräche mit den Jugendämtern Lippe 

(12. April 2017) und Hameln-Pyrmont (13. April 2017). Die Ergebnisse fasste sie in zwei Ver-

merken zusammen218: 

 

 

                                                             

213 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 125 f.. 
214 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 127 f.. 
215 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 125 ff.. 
216 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 128. 
217 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 129 f.. 
218 Ministerium der Justiz NRW, A4946, 131 ff.. 

KKH'in 
B.O.
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Am 4. Mai 2017 telefonierte die Zeugin KHK’in B. O. nochmals mit dem Jugendamt Hameln-

Pyrmont und fertigte zu diesem Gespräch einen weiteren Vermerk219: 

 

 

 

Die Zeugin K. K. erinnerte insbesondere Folgendes zu diesem Anruf: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Wir fahren da noch hin. – Sie sagten aber, dass es auch 

noch einen weiteren Anruf gab, nämlich: Ich habe hier noch eine Sache auf dem 

Schreibtisch liegen. – Wissen Sie, wann der war? 

Zeugin K. K.: Den hatten wir ja gerade. Im April. 

                                                             

219 Ministerium der Justiz NRW, A4946, S. 135. 

K.K.

E.O.

E.O.
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Andreas Bialas (SPD): Im April? 

Zeugin K. K.: 17. 

Andreas Bialas (SPD): Denn das ging ja um einen Vorfall im Dezember 16. Und im 

April 17 sind Sie von Frau KHK’in B. O. angerufen worden. Wissen Sie noch … Kön-

nen Sie uns noch was über dieses Gespräch sagen? 

Zeugin K. K.: Frau KHK’in B. O. hat erst bei meiner Kollegin angerufen, und ich habe 

dann zurückgerufen. Sie wollte ihren Schreibtisch aufräumen und einfach das, was 

sie in ihrer Ablage gefunden hat, einsortieren und drunterschreiben: ist jetzt ge-

klärt. 

Andreas Bialas (SPD): So sagte sie das? 

Zeugin K. K.: So habe ich das im Sinn, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Und was haben Sie ihr gesagt? 

Zeugin K. K.: Dass es ein Pflegeverhältnis geworden ist, dass ich das betreue und 

dass keine weiteren Anhaltspunkte dazugekommen sind. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie das noch mal aufgelistet, oder wurde das nach-

gefragt, welche Maßnahmen Sie da in die Wege geleitet haben, um zu genau dieser 

Aussage zu kommen? 

Zeugin K. K.: Ob von ihr nachgefragt wurde? 

Andreas Bialas (SPD): Ja, oder ob Sie da was gesagt haben. 

Zeugin K. K.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nein, sondern Sie haben nur gesagt: „Nein, ist jetzt ein Pfle-

geverhältnis, und …“? 

Zeugin K. K.: Es ist ein Pflegeverhältnis geworden; das entwickelt sich gut. 

(…)“220 

 

Unter dem 13. April 2017 fasste die Zeugin B. O. die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zusam-

men und stellte weitere Erkenntnisse zu den Verwandten der Ramona Böker* dar.221  

                                                             

220 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1024, S. 111 f..  
221 Ministerium der Justiz NRW, A4946, S. 130. 
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Unter dem 31. Januar 2019 berichtete der Zeuge KOR W. P. rückblickend an das LKA NRW222: 

 

 

                                                             

222 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 774 f.. 

R.H.2
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6.6.1 Aussage des Zeugen PHK a. D. R. H. 1 
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Der Zeuge PHK a. D. R. H. 1 habe keine Fortbildung im Bereich des Erkennens sexuellen Miss-

brauchs gehabt.223 

 

Der PHK a. D. R. H. 1 war Bezirksbeamter in Blomberg für die KPB Lippe zum Zeitpunkt dieser 

Vorgänge, er erklärte in seiner Vernehmung: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. Gut. – Dann darf ich weiter fragen: Im No-

vember 2016 sind Sie vom Jobcenter in Blomberg auf einen Vorfall mit einem älte-

ren Mann und einem kleinen Mädchen angesprochen worden. Können Sie uns schil-

dern, wer Ihnen genau was erzählt hat? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Die Erinnerung ist jetzt etwas dürftig. Ich muss das damit 

begründen: Es war ein halbes Jahr vor meiner Pensionierung. Ich hatte zu dem Zeit-

punkt erhebliche gesundheitliche Probleme. Meine Hüfte ist kaputtgegangen, und 

ich hatte einige Auszeiten gehabt. Des Weiteren war ich nur anfangs damit befasst 

gewesen. 

Ich weiß nur, dass eine Dame von der Agentur für Arbeit sich bei der Polizeiwache 

in Blomberg gemeldet hatte. Ich hatte an dem besagten Tag Dienst gehabt und kam 

etwas später, also nach Dienstschluss – nach 16 Uhr, glaube ich, war es sogar ge-

wesen –, zur Wache zurück. Da wurde mir mitgeteilt, dass eine Frau Sowieso ange-

rufen hätte. Ich habe dann sofort Kontakt mit ihr aufgenommen. Sie ist dann zu mir 

ins Büro gekommen und hat mir ihre Vermutung, ihre Wahrnehmung geschildert. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das heißt ja: Sie haben persönlich mit der Frau 

O. gesprochen. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Was haben Sie denn nach diesem Gespräch ge-

tan? Was haben Sie weiter veranlasst? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich habe mir ihre Daten notiert, ihre Kontaktdaten sowie 

auch die Daten, die sie mir von der besagten Person übermittelt hatte, und habe ihr 

zugesichert, dass ich meine Ermittlungen anstellen würde. Sie war – so ist meine 

Erinnerung – sichtlich aufgebracht. 

                                                             

223 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1055, S. 66.  
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Da das Geschehen aber außerhalb meines Kompetenzbereiches – sprich: im Be-

zirksdienstbereich des Kollegen H. 2 in Lügde – stattfand, waren auch meine Mög-

lichkeiten eingeschränkt, zumal es keine konkreten Anschuldigungen waren. Es 

waren Verdachtsmomente gewesen, die sie aufgrund der Äußerungen – vagen Äu-

ßerungen; so stellte sich das für mich da – mir gegenüber geäußert hatte. 

Sie war sogar so weit aufgebracht – ich glaube, das hat sie auch in ihrer Verneh-

mung so deutlich gemacht –, dass sie eigentlich willens war, den Wohnwagen auf-

zusuchen, der ja auch eine Wohnung darstellt und dementsprechend auch erhebli-

chen Rechten unterliegt. Das heißt: Ohne richterlichen Beschluss oder ohne Gefahr 

im Verzug – ohne diese Voraussetzungen – kann ich nicht einfach eine Durchsu-

chung durchführen. – Ich habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich, wenn 

sie tatsächlich etwas in Eigeninitiative unternehmen würde, dann unter Umstän-

den auch einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen würde, und das bitte den Er-

mittlungsbehörden überlassen möchte. 

Ich habe ihr aber auch zugesichert, dass ich weiterhin Ermittlungen tätigen werde. 

Das habe ich auch gleich gemacht. Den Ermittlungsstand, den ich im Moment errei-

chen konnte, habe ich ihr dann auch mitgeteilt: dass gegen diese Person weiter 

keine Erkenntnisse hinsichtlich sexueller Missbräuche oder ähnlicher, anverwand-

ter Straftaten vorliegen würden. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Da würde ich gern noch mal einhaken. Sie sag-

ten, sie sei sehr aufgebracht – das war gerade Ihre Formulierung – gewesen. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: War in diesem Gespräch – denn das werden Sie 

ja dann doch sicherlich gut in Erinnerung haben – auch von einem Missbrauchsver-

dacht die Rede? Hat sie das klar formuliert? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein. Da muss was gewesen sein. So in etwa kann ich mich 

daran erinnern. Aber genau beschreiben kann ich es nicht mehr. Ich habe mir, wie 

gesagt, dazu handschriftliche Notizen gemacht. Über das Wochenende hinaus habe 

ich dann dem Kollegen R. H. 2, weil er auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Dienst 

war, nicht erreichbar war, diese Ergebnisse weiter übermittelt. Er hat sich dann 

auch sofort, als er im Dienst war, mit der Mitteilerin in Verbindung gesetzt. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie sagten eben … Entschuldigung. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Zumal der Kollege R. H. 2  auch, wie ich weiß … Ich kenne 

den Kollegen R. H. 2 seit über 30 Jahren. Er ist ein sehr, sehr fürsorglicher 
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Familienvater und engagierter Kollege. Der Kollege R. H. 2  hatte als ortsansässiger 

Bezirksbeamter, der in dem Ort selber wohnt, mit Sicherheit auch bessere Ermitt-

lungsansätze, als wenn ich als ortsfremder Polizist dort auftauche und gegebenen-

falls Leute dann mit meinem Auftreten verprelle. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie sagten eben, Frau E. O. war aufgebracht, und 

Sie hätten das Gefühl gehabt, dass sie auch möglicherweise zu dem besagten 

Wohnwagen hingegangen wäre, und Sie hätten sie davon in Kenntnis gesetzt, dass 

sie sich damit strafbar machen würde. 

(Der Zeuge nickt.) 

Jetzt sollen Sie – so wurde uns mitgeteilt – aber Frau E. O. eindringlich vor übler 

Nachrede und Falschbeschuldigung gewarnt haben. Trifft das auch zu? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das war als Begründung. Wenn … Ich habe … Ja, ob ich 

das so gesagt habe, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe das offensichtlich so 

begründet – vielleicht ist es bei ihr so nicht angekommen.  

Stellen Sie sich einmal vor, diese Person ist tatsächlich unschuldig, und Sie gehen 

dort rein. Dann macht man sich natürlich auch strafbar. Und wenn man keine gesi-

cherten Erkenntnisse hat, dann ist das einfach … ist das zu gefährlich, bzw. es 

könnte dazu führen, dass man selber wegen falscher Aussage oder wegen falscher 

Verdächtigung angeklagt wird. Insofern muss man halt auch mal einen Schritt zu-

rückgehen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich verstehe Sie richtig? Wenn das jetzt nicht 

ganz so klar ist: Haben Sie sie nur davor gewarnt, auf den Campingplatz zu gehen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Oder haben Sie ihr signalisiert, dass sie sich, 

wenn sie dieses Thema weiter in den Fokus rückt, strafbar machen könnte? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein. Nichts liegt mir ferner, als sie irgendwie unter Druck 

zu setzen oder sonst was. Es war ein reiner Warnhinweis gewesen. Das war nicht 

irgendwie eine Androhung gewesen, dass dann Straftaten … dass dann gegen sie 

ermittelt würde. Nein. Auf gar keinen Fall. Denn wir sind ja gerade auf die Hinweise 

der Bevölkerung angewiesen. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch verpflichtet, wenn 

jemand übers Ziel hinausschießt, ihn davor zu warnen, einen Fehler zu begehen, 

der ihn eventuell selbst einer straffälligen Verfolgung aussetzt. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie haben eben ausgeführt, dass der Kollege H. 

2  im Bereich „Lügde“ verwurzelt ist, Sie ihn lange kennen und auch das nötige 
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Vertrauen haben, dass er sich inhaltlich mit dem Problem auseinandersetzt. Meine 

Frage ist aber: Hätten Sie nicht unmittelbar das Fachkommissariat informieren 

müssen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: So weit lagen die Erkenntnisse meines Erachtens nicht 

vor, dass da ein … Ja, die Erkenntnisse und die Aussage waren nicht so weitgehend, 

dass ich das hätte machen müssen. So war meine damalige Einschätzung gewesen. 

Ich bin selber Familienvater von zwei Töchtern. Das Kindeswohl ist mir immer ers-

tes Ziel gewesen und das Wohl anderer Leute. Da hätte ich auch sofort reagiert. 

Aber wenn das außerhalb der Bürozeit ist, dann kriegen Sie auch das nötige Fach-

kommissariat nicht mehr dementsprechend an die Strippe. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Na ja. Am darauffolgenden Montag wäre das ja 

auch möglich gewesen. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja. Das hat aber dann der Kollege R. H. 2  schon in der 

Hand gehabt, um die Ermittlungen noch tiefer gehend weiterzuführen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. – Das waren erst mal meine Einstiegsfra-

gen. Wir haben uns so verständigt, dass ich jetzt in einer bestimmten Reihenfolge 

die Kollegen bitte, Ihnen Fragen zu stellen. Starten wird Herr Panske.– Herr Panske, 

bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Herr PHK a. D. R. H. 1, herzli-

chen Dank, dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. 

Die Vorsitzende hat mit Ihnen gerade schon über das Gespräch oder die Meldung 

von Frau E. O. vom Jobcenter gesprochen. Zum selben Sachverhalt hat es dann ja 

auch noch ein Gespräch mit Frau B. J. vom Kinderschutzbund gegeben. Zumindest 

hat Frau B. J. hier im Ausschuss als Zeugin ausgesagt, sie hätte auch Kontakt mit 

Ihnen aufgenommen. Können Sie sich an das Gespräch erinnern, und können Sie 

uns schildern, was das möglicherweise … Hat das– eine zweite Sichtweise oder ein 

zweiter Hinweis – irgendwie bei Ihnen etwas verändert bei der Beurteilung der 

Lage? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: In der Vergangenheit hatte ich öfters Kontakt zu Frau B. J. 

oder dem Kinderschutzbund. Ich hatte einige Gespräche mit Frau B. J.. Welches Ge-

spräch das jetzt gewesen war … Also, an dieses Gespräch genau kann ich mich 

nicht erinnern. Es tut mir leid. Und wenn wir darüber gesprochen haben, dann habe 

ich auch mit Sicherheit darauf hingewiesen, dass alle weiteren Ermittlungen in der 
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Hand des Kollegen R. H. 2  bzw. des zuständigen Kommissariats oder des Kreises 

Lippe liegen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann, weil Sie das gerade gesagt haben: Sie haben 

ja Kollegen R. H. 2  angerufen, weil er der zuständige Bezirksbeamte vor Ort war. 

Dann haben Sie gesagt, Sie hätten Frau E. O. zugesichert, Ermittlungen anzustellen; 

ich glaube, so haben Sie es gerade gesagt. Und dann haben Sie auch gesagt: Es la-

gen keine Erkenntnisse vor. 

Mich würde jetzt interessieren: Wie sind Sie insgesamt, vielleicht mit dem Kollegen 

R. H. 2  zusammen, zu der Einschätzung gekommen? Sie haben ihn also angerufen. 

Jetzt haben Sie gerade noch gesagt, dass der Kollege R. H. 2  dann weitere Ermitt-

lungen angestellt hat. Was hat er denn gemacht? Sie haben ja irgendwann auch et-

was an Informationen in Richtung der Meldenden zurückgespielt. Was hat er also 

veranlasst, in der Sache an Ermittlungen durchzuführen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Dazu muss ich sagen, dass ich meine ganzen … was ich 

handschriftlich gefertigt hatte, die Ergebnisse, die ich aus unserem polizeiinternen 

Netz gezogen hatte, dem Kollegen R. H. 2  übergeben hatte. Er hatte mir, wie gesagt, 

zugesichert, die weiteren Ermittlungen zu tätigen, und später bei einer Dienstver-

sammlung – welche das jetzt war, kann ich beim besten Willen nicht sagen – mitge-

teilt, dass er auch einen Bericht dazu gefertigt hatte, den er an die Kreispolizeibe-

hörde, an das zuständige Kommissariat, geschickt hatte. 

Weitergehende Sachen … Es tut mir leid. Für mich war die Sache in sicheren Hän-

den. Und ich hatte mit eigenen Aufträgen reichlich genug zu tun, das alles termin-

lich hinzubekommen. Da kann ich mich nicht noch immer wieder darum bemühen, 

was in anderen Bezirken passiert. Wenn herausragende Sachen da sind, dann wird 

das in Form einer Dienstbesprechung, die einmal wöchentlich bei uns auf der Wa-

che stattfand, erörtert. Aber weitergehende Sachen … Wie gesagt, war das im letz-

ten halben Jahr meiner Dienstzeit, wo ich massiv unter Druck stand mit Arbeitsauf-

trägen, mit Wachleiterwechseln – Personen, die sich in der Umgebung nicht aus-

kannten –, wo ich 16.000 Leute zu betreuen hatte mit allen anderen Sachen. 

Da hatte ich genug zu tun, meinen eigenen Gesundheitszustand aufrechtzuerhal-

ten. Ich hatte anderthalb Jahre vorher eine Morddrohung gehabt und bin ein Jahr 

lang nur bewaffnet durch meinen Heimatort gegangen. Die psychische Belastung 

war schon enorm. Nicht umsonst bin ich auch mit 60 Jahren in Pension gegangen, 
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weil ich diesen Druck einfach nicht mehr ertragen wollte und konnte. – Es tut mir 

leid. Ich kann mich an diese Sachen weiter nicht erinnern. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Okay. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das war ja auch, möchte ich eben noch anfügen, Gegen-

stand der Vernehmung. Ich bin ja auch verantwortlich dazu als Zeuge vernommen 

worden von Kollegen aus dem Kommissariat in Bielefeld. Und nachdem ich eine 

Stunde lang angehört wurde und mit einer ganz falschen Thematik konfrontiert 

wurde … Erst nachdem ich Akteneinsicht bekam, konnte ich mich an das Gespräch 

mit Frau E. O. vom Jobcenter erinnern. Ja, da ist das das erste Mal wieder in mein 

Gedächtnis zurückgeholt worden. Also, es tut mir leid. Ich kann Ihnen dazu weiter-

führend keine Auskunft geben. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann die letzte Frage für diese Runde, weil Sie ge-

rade gesagt haben, Sie hätten dem Kollegen R. H. 2  dann polizeiliche Unterlagen – 

ich weiß nicht mehr, wie Sie sich gerade ausgedrückt haben –, irgendetwas über-

mittelt. Da ist jetzt die Frage: Was an Unterlagen haben Sie dem Kollegen R. H. 2  

übermittelt? Und in dem Zusammenhang: War Ihnen der Name zumindest des 

Haupttäters, also Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), zu dem Zeit-

punkt in irgendeiner Form aus der Vergangenheit bekannt? Denn Frau B. J. hat sich 

hier in der Vernehmung so geäußert, dass sie den Eindruck gehabt hätte, Sie hätten 

mit dem Namen etwas anfangen können. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Der Name ist mir völlig unbekannt gewesen. Und ob Frau 

B. J. jetzt diese Person irgendwie bekannt war, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Dietmar Panske (CDU): Dann bitte nur noch die Antwort zu den Unterlagen, die Sie 

dem Kollegen R. H. 2  in der Sache zur Verfügung gestellt haben. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das waren handschriftliche Fertigung, die man dann 

macht, wenn man in Dateien nachschaut. Es kann sein, dass ich auch einen Com-

puterausdruck gemacht habe, einen Bildschirmausdruck. Es waren kleine … Ein Er-

zwingungshaftbefehl wegen nicht gezahlter Parkgebühren war dabei gewesen. Des 

Weiteren kann ich mich an andere Sachen nicht erinnern. Da war auch nichts gewe-

sen. Weder in Einsatzberichten noch in sonstiger Berichtsform tauchte der Name 

auf. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. Vielen Dank. – Die nächsten Fragen kom-

men von Herrn Berghahn. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr PHK a. 

D. R. H. 1, dass Sie heute hier sind und für unsere Fragen zur Verfügung stehen. 

Als Sie das erste Mal davon gehört haben: Sie sagten ja, Sie hätten mit Frau E. O. 

gesprochen. War das bei Ihnen im Büro? Oder war das im Büro von Frau E. O.? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein, das war bei mir im Büro. 

Jürgen Berghahn (SPD): Können Sie sich noch ungefähr daran erinnern, was sie 

Ihnen geschildert hat? Es gibt nämlich so viele Aussagen. Es gibt ein Gedächtnispro-

tokoll. Wissen Sie von diesem Gedächtnisprotokoll? Ist Ihnen das bekannt? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein, es tut mir leid. Ich habe … Ja, das habe ich ihr noch 

mit auf den Weg gegeben, dass sie … Aus eigener leidvoller Erfahrung hatte ich, 

wenn irgendwelche herausragenden Ereignisse waren, mich hingesetzt und alles 

aufgeschrieben, was mir in den Kopf kam, was mir dazu einfiel. Wenn ich einen töd-

lichen Verkehrsunfall aufgenommen hatte oder es zu einer Bedrohungslage kam, 

habe ich mich persönlich in einer stillen Stunde hingesetzt, um mir die Sachen noch 

mal niederzuschreiben, um dann, wenn nach einem Jahr oder zwei Jahren dann 

eine Gerichtsverhandlung stattfindet, mir diese Sachen noch mal ins Gedächtnis 

zurückrufen zu können. Ich habe Frau E. O. den Hinweis gegeben, das zu machen 

und möglichst wortgenau das, was ihr gesagt wurde, einmal niederzuschreiben. 

Doch, da fällt mir dazu ein – danke, dass Sie die Frage gestellt haben –: Der Kollege 

R. H. 2  sagte noch: Dieses Gedächtnisprotokoll, das Frau E. O. da über das Wochen-

ende gefertigt hatte, hat er fast wortwört… – Nein, das hat er eins zu eins auch zu 

dem Bericht dazugefügt und dann an die Kreispolizeibehörde weitergeschickt. – So 

war es gewesen, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Können Sie noch ungefähr einschätzen, 

wann das gewesen ist, dass Sie mit Frau E. O. gesprochen haben, also ob das … 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich musste mich jetzt leider auf die Ladung von Ihnen be-

rufen. Das war wohl 2016 gewesen; im November soll das gewesen sein. Und im 

Juni, am 01.06.2017, bin ich in Ruhestand gegangen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herrn R. H. 2  haben Sie das ja dann übergeben. Sie haben 

gesagt, dass Sie Ihre persönlichen Notizen gemacht haben. Wenn ich das eben rich-

tig gehört habe, hatten Sie ja auch aus dem Polizeisystem was rausgezogen, soweit 

da was war. Haben Sie auch was in dieses polizeiinterne System – wie heißt das? –, 

dieses IGVP eingegeben? 
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Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein, das habe ich noch nicht gemacht, um die weiteren 

Ermittlungen des Kollegen R. H. 2  abzuwarten. Denn ich bin mit ihr auch so verblie-

ben, dass der Kollege R. H. 2  die weiteren Ermittlungen macht und sich mit ihr in 

Verbindung setzt, um dann noch mal zielgerichtet bei ihr nachfragen zu können.  

Ich kannte den Campingplatz aus meiner Zeit im Wach- und Wechseldienst. Da bin 

ich, meine ich, ein-, zweimal dienstlich da gewesen. Das war dann aber schon 10, 

15 Jahre her. Ansonsten fährt man an dem Platz vorbei. Und wenn der Kollege R. H. 

2, der, wie gesagt, dort auch ortsansässig ist, dann die Fragen stellt, kann er zielge-

richtet die Sache weiterverfolgen und dann detailliert den Bericht fertigen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Haben Sie sich später noch mal mit Herrn R. H. 2  ausge-

tauscht? Denn als Bezirksbeamte in der Region sieht man sich ja doch. Zumindest, 

schätze ich mal, einmal die Woche wird man sich sehen. Haben Sie sich dann noch 

mal darüber austauschen können, was daraus geworden ist? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Er teilte mir mit, dass er den Bericht gefertigt habe und 

weitergeschickt hatte und dass er dann, so wie ich das auch mitbekommen hatte, 

den einen oder anderen Termin auch mit dem Jugendamt Landkreis Hameln-Pyr-

mont vor Ort hatte, wo er dann zur Unterstützung dieser Personen mit vor Ort war. 

Aber was weiter daraus geworden ist, habe ich hinterher auch nicht mehr gefragt, 

weil dienstlich noch viele andere Themen zu bewerkstelligen waren. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Da würde ich gern noch mal nachfragen. Was 

heißt „zur Unterstützung dieser Personen“? Was wissen Sie darüber? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich bin das eine oder andere Mal auch mit dem Jugendamt 

Kreis Lippe unterwegs gewesen. Wenn das Kindeswohl eines Kindes als gefährdet 

angesehen wird und das überprüft wird und man Übergriffe auf die Mitarbeiterin-

nen, die es in der Regel sind, befürchtet und eine männliche Person dabei ist, geht 

die Polizei zum Personenschutz der überprüfenden Personen mit. Ich bin auch das 

eine oder andere Mal mit dem Jugendamt unterwegs gewesen und musste dann 

auch ein Kind aus der Familie rausholen. Dann kommt es auch schon mal zu Über-

griffigkeiten. Das ist die Begleitung. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, aber eben nicht konkret auf diesen Fall be-

zogen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein, absolut nicht. 
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Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. Das war das Ziel meiner Frage. – Das Frage-

recht geht weiter an Herrn Lürbke. Bitte. 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Herr PHK a. D. R. H. 1! Sie haben eben gesagt, Frau E. O. 

wäre bei Ihnen auf der Wache sichtlich aufgebracht gewesen. Helfen Sie mir kurz. 

„Sichtlich aufgebracht“ lässt natürlich eine gewisse Bandbreite zu. Was bedeutet 

das? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Sie war emotional erregt gewesen. Sie musste mehrfach 

schlucken. Aber ob sie bei mir auch mal geweint hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Da 

muss was gewesen sein. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Das wäre jetzt reine 

Spekulation. Tut mir leid. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Dann haben Sie eben gesagt, dass Sie nicht mehr wis-

sen, ob es ein Computerausdruck war oder Ähnliches. Ein Ausdruck: Das heißt, Sie 

haben die Sachen dann persönlich Herrn R. H. 2  übergeben? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja, genau. Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Da trifft man sich? Er kommt zu Ihnen? Sie fahren hin? Wie läuft 

das? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Wir arbeiten kooperativ zusammen. Ich bin alleine im Be-

zirksdienst gewesen. Aus Eigensicherungsgründen und auch aus polizeitaktischen 

Gründen ist es ab und zu angebracht, nicht nur alleine tätig zu werden. Wir sind hier 

nicht im „Tatort“ oder in den anderen Fernsehfilmen, wo der Ermittler ständig al-

leine unterwegs ist. Sobald ich massiv in die Rechte anderer Leute eingreife, hole 

ich mir eine zweite Person mit dazu, oder wenn ich es mit weiblichen Personen zu 

tun habe – allein zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz der Personen bzw. um 

die Maßnahme da nicht zu gefährden. 

Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und wenn ich einen Haftbefehl zu vollstrecken 

habe … Herr Berghahn war auch mal hospitierend bei uns auf der Wache gewesen. 

Da haben wir Haftbefehle vollstreckt – aber nicht gegen ihn. 

(Heiterkeit) 

Da hatte ich auch einen zweiten Kollegen dabei. Man weiß nie, wie der Proband ge-

genüber einem reagiert. Er ist in einer Ausnahmesituation. Diesen psychologischen 

Fakt muss man einfach im Hinterkopf haben, um nicht nur sich nicht zu gefährden, 

sondern auch den anderen dann nicht übermäßig in Angriff nehmen zu müssen. 
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Marc Lürbke (FDP): Sie hätten aber technisch auch die Möglichkeit gehabt, das 

jetzt nicht auszudrucken, in eine Mappe zu packen und ihm in die Hand zu drücken, 

sondern technisch den Vorgang einzugeben und digital weiterzuleiten? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Es ist aus einsatztaktischen Gründen besser, gewisse Sa-

chen auch mündlich zu machen; denn alles kriegt man in Schriftform nicht rüber-

geschoben. So ist die Handlungsweise – zumal keine zeitliche Dringlichkeit da war 

und sich in dem Moment belastende und entlastende Momente gegenüberstanden. 

Es war nur eine vage Wahrnehmung. Wenn ich jede … Sagen wir so: Da hat jemand 

eine Wahrnehmung, ein Verdachtsmoment, und teilt mir das mit. Dann überprüfe 

ich das. Stellt sich das als nicht gegeben heraus, muss es nicht unbedingt eingege-

ben werden. Und die belastenden und entlastenden Momente waren einfach aus-

geglichen bzw. es war nur eine intuitive Wahrnehmung gewesen aufgrund der Äu-

ßerungen, die er gemacht hatte. So schätzte ich das zu dem Zeitpunkt ein. Deswe-

gen ist das an den Kollegen weitergegeben worden. 

Marc Lürbke (FDP): Jetzt muss ich einmal nachfragen, weil mich gerade eine Aus-

sage von Ihnen ein bisschen stutzig gemacht hat. Vielleicht habe ich Sie auch falsch 

verstanden. Aber Sie sagten, es hätte keine zeitliche Dringlichkeit vorgelegen. Das 

will mir jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir über mögliche Kindeswohlge-

fährdung reden, nicht ganz einleuchten. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: In der Deutlichkeit ist es nicht rübergekommen. Dass da 

irgendwas gewesen sein muss … Das kann vorher gewesen sein. Das kann lange 

vorher gewesen sein. Das kann ich in dem Moment nicht beurteilen. Da bedarf es 

einer weiteren Prüfung. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Darf ich noch eine Frage stellen? Dann bin ich durch. 

Eine letzte noch. – Vielen Dank. 

Sie sagten gerade, dass Sie den Campingplatz kannten. Und jetzt haben wir so eine 

Situation. Da wird geschildert: Hier lebt ein Kind auf dem Campingplatz; bitte check 

das mal; das kommt uns alles nicht ganz koscher vor. – Das haben Sie ja dann mit 

Sicherheit auch mit Herrn R. H. 2  besprochen. Sie beide kannten den Campingplatz. 

Wie hat er denn darauf reagiert? Das ist ja eine Situation, die nicht alltäglich vor-

kommt. Da lebt ein Kind auf dem Campingplatz. Ist das in irgendeinem Gespräch 

mit ihm … 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Sie sprechen aber zum Teil auch von Erkenntnissen, die 

sich erst nachher aufgetan haben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir nicht diese 
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Informationen. Ich habe die Berichterstattung auch sehr aufmerksam verfolgt in 

den Medien, in der Presse. Wenn selbst Angehörige oder neben dem Campingplatz 

wohnende Personen, die den Beschuldigten kannten, die Äußerung machen: „Dem 

hätte ich mein Kind auch anvertraut“, wenn solche Personen solche Äußerungen 

machen und wir als Fremde ohne irgendwelche vorherigen Kenntnisse, wie was 

vonstattengeht, so etwas mitgeteilt bekommen, dann ist das schwer zu beurteilen. 

Deswegen ist es auch angebracht – noch mal –, dass das eine Person macht, die mit 

den nächsten Umständen dieser ganzen Thematik bekannt ist. 

Ich bin selber aktiver Camper. Ich habe ein Wohnmobil. Ich habe viele Camping-

plätze aufgesucht. Da gibt es solche Areale und solche Areale. Aber in der Regel ist 

das eine recht offene Sache, wo eigentlich jeder etwas mitbekommen könnte, 

wenn die eng zusammenstehen. Das sind aber Spekulationen. Darauf kann ich 

mich nicht weiter einlassen, nein. Weder die Örtlichkeit selber, wo der Wohnwagen 

gestanden hat, noch sonst was ist mir bekannt. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr PHK a. D. R. H. 1, ich möchte doch noch 

einmal nachfragen. Sie haben auf die Frage des Kollegen Lürbke gerade gesagt, 

dass keine zeitliche Dringlichkeit bestand. Ich gehe aber noch mal auf das zurück, 

was Sie eingangs gesagt haben: dass Frau E. O. bei Ihnen im Büro sehr aufgebracht 

– das war Ihre wörtliche Formulierung – war und Sie auch das Gefühl hatten, dass 

da irgendwas war. Wenn diese Frau die Ambition hatte, möglicherweise zu dem 

Campingplatz zu fahren, wovon Sie sie abhalten wollten, heißt das ja, dass da tat-

sächlich ein erheblicher Beweggrund ist. Wenn dann noch das Thema „sexueller 

Missbrauch“ im Hinterkopf schwirrt, wundere ich mich ein wenig, wenn Sie sagen, 

dass keine zeitliche Dringlichkeit bestand. Das kann ich jetzt – ich bin unbeleckt im 

Polizeidienst – so nicht nachvollziehen. Normalerweise müsste da doch – Sie haben 

gerade „Familienvater“ und Ähnliches gesagt – eine rote Lampe im Kopf angehen. 

Was hat Sie davon abgehalten? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Vor dem Hintergrund, dass wir zu dem Zeitpunkt keinerlei 

Hinweise auf irgendwelche sexuellen Übergriffe in diesem Areal hatten, diese The-

matik auch in den Medien bisher nirgendwo thematisiert wurde und auch in allen 

anderen Ämtern bisher noch keine große Sensibilität zu dieser Sache herrschte, 

rechtfertigt eine Äußerung „Da könnte was gewesen sein“ dann keine strafpro-

zessuale Maßnahme. 
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Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. Vielen Dank. – Das Fragerecht geht jetzt 

an die Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr PHK 

a. D. R. H. 1. 

Ich würde da gerne noch mal einhaken. Frau E. O. war bei Ihnen und hat das ge-

schildert. Sie haben das ja dann an Herrn R. H. 2 weitergegeben. Ich würde gerne 

noch mal bei dieser Frage der Dringlichkeit einhaken und nachfragen: Haben Sie 

selber irgendetwas unternommen? Haben Sie den Namen von Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) in ein polizeiliches System eingegeben, um zu über-

prüfen, ob da etwas vorliegt, oder Ähnliches? Haben Sie also eigene, ich nenne es 

mal, Ermittlungstätigkeiten angestellt, bevor Sie es an Herrn R. H. 2  weitergegeben 

haben? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Genau. Das hatte ich eben auch schon erwähnt bzw. er-

läutert, dass ich unser polizeiliches System genutzt habe, IGWEB, aber auch dann 

die Datenabfragen und Integrierte Vorgangsbearbeitung. Da haben wir diverse Re-

cherchemöglichkeiten – ich hatte Zugriff auf den Bereich des Regierungsbezirks 

Detmold –, ob da auch überregional etwas vorgefallen sein könnte. Diese Möglich-

keiten habe ich genutzt und diese Sachen dann auch dem Kollegen R. H. 2  weiter-

gegeben. 

Ich kann mich nicht erinnern, was für ein Datum das war, was für ein Wochentag 

das war, als Frau E. O. da war. Ich habe es nicht vor Augen. Ich meine, es wäre am 

Wochenende gewesen, wenn nicht sogar Freitagnachmittag, weil ich öfters später, 

nach 16:00 Uhr, Dienst gemacht hatte, um meine Leute, bei denen ich Ermittlungen 

zu tätigen hatte – waffenrechtliche Überprüfungen und alles, was dazukommt, also 

das gesamte Spektrum – abzuhandeln. Um die Leute erreichen zu können, habe ich 

sehr oft spätnachmittags oder in den Abendstunden und zum Wochenende auch 

Dienst gemacht, um meine Ermittlungstätigkeit erfolgreich vollenden zu können. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde gern noch mal auf dieses Gespräch mit Frau 

E. O. zurückkommen. Ist denn in dem Gespräch der Begriff „sexueller Missbrauch“ 

gefallen? Hat sie das konkret geäußert? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen. Es tut mir leid. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Das war ja das erste Gespräch, das Sie mit Frau 

E. O. hatten. Hatten Sie danach dann noch ein zweites Gespräch mit ihr? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich meine nein. Ich kann es Ihnen nicht sagen, nein. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Es gibt eine Chronologie, die Frau E. O. selbst 

geschrieben hat und die in den Akten des Jugendamtes Lippe zu finden ist. Am bes-

ten spielen wir Ihnen das einfach mal auf. Dann können Sie es auch selber lesen. 

Das ist manchmal ein bisschen leichter. Das ist die Akte A6710, Seite 667. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Moment. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr PHK a. D. R. H. 1, das wird Ihnen von hier 

vorne aufgespielt. Warten Sie bitte einen kleinen Augenblick. Und wenn es gut geht, 

können Sie es mit der Maus bewegen. Ansonsten würde das von hier vorne gesteu-

ert. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Alles klar. Ich warte. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Es kommt gleich. Einen kleinen Augenblick. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Da steht unter dem Datum 01.12. einmal „Kinder-

schutzbund Rückmeldung“ und in dem Absatz darunter – das ist der zweite Absatz 

von oben auf der linken Seite dieser Doppelseite –: 

Rückmeldung und persönliches Gespräch mit Herrn PHK a. D. R. H. 1. Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) wäre ein unbescholtener Bürger, hätte weder 

einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens noch wegen Falschparkens. In Rück-

sprache von ihm mit dem Jugendamt sieht Herr PHK a. D. R. H. 1 keine Kindeswohl-

gefährdung. Dem Kind… 

– hier abgekürzt mit „R.“ für „Ramona“ –  

… würde es bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) super gehen. Ich 

sollte vorsichtig sein mit solchen Aussagen, könnte selber angezeigt werden wegen 

übler Nachrede und Verleumdung. Herr PHK a. D. R. H. 1 rät mir dringend davon ab, 

selber tätig zu werden oder den Campingplatz aufzusuchen, etwas zu unterneh-

men, da ich rechtlich dafür belangt werden kann. Sollte ich aber wider Erwarten 

recht haben mit meiner Vermutung, dann wäre das ein Kollateralschaden. Man 

kann schließlich nicht jeden schützen. Dass es sich hierbei um ein fünfjähriges Kind 

handelt, welches sich selber nicht schützen kann, zählte nicht. 

– Das sind jetzt – das will ich noch einmal dazusagen – die Aufzeichnungen von Frau 

E. O.. Das hat sie so aufgeschrieben. Können Sie sich an ein solches Gespräch am 

01.12.2016 erinnern? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich habe Frau E. O. Rückmeldung gegeben über die Re-

cherchen, die ich getätigt hatte. Es war aber ein Strafzettel. Offensichtlich ist das 

bei ihr dann nicht so angekommen, wie ich das gesagt hatte: dass er wahrscheinlich 
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einen Erzwingungshaftbefehl wegen Nichtbezahlens einer Parkgebühr hatte, aber 

sonst ein unbescholtener Bürger war. 

Er war auch nirgendwo in IGVP, der Integrierten Vorgangsbearbeitung der Polizei, 

aufgeführt, dass gegen ihn in irgendeiner Art und Weise ermittelt worden ist, wo die 

ganzen Vorgänge, Radarermittlungen usw. aufgeführt sind. 

Ich wage zu bezweifeln, dass ich „Kollateralschaden“ gesagt hatte; denn so etwas 

kann man nicht damit abtun. Das ist nicht mein Dienst- und Lebensstil. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich gern noch mal auf folgende Aussage in 

diesem Text zurückkommen: 

In Rücksprache von ihm mit dem Jugendamt sieht Herr PHK a. D. R. H. 1 keine Kin-

deswohlgefährdung. 

Hatten Sie eine Rücksprache mit dem Jugendamt vorgenommen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das der Kollege R. H. 2  

gemacht hatte, der damit betraut war, das in seinem Bezirk zu überprüfen. Ich kann 

Ihnen dazu weiter nichts sagen. Tut mir leid. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie können also … 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Kollege R. H. 2  hatte mir noch berichtet, dass das Jugend-

amt dort auch eine Haushaltshilfe eingerichtet hätte und dass das angeblich regel-

mäßig kontrolliert würde und dass deswegen kein Handlungsbedarf bestand. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben sich jetzt auf die Aussage von Herrn R. H. 2  

bezogen. Aber die Frage ist: Haben Sie selbst mit dem Jugendamt gesprochen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein. Ich meine nein. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, wir würden dann in der nächsten 

Runde weitermachen. – Herr Vogel hat das Wort. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Zumal, um das noch mal zu erläutern: … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gerne. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: … Wenn, dann hätte ich mit dem Jugendamt Hameln-

Pyrmont telefonieren müssen. Und das wäre mir in Erinnerung geblieben. Tut mir 

leid. Da habe ich mit denen nicht gesprochen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Danke. – Herr Vogel, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke, Frau Vorsitzende. – Auch von uns danke, dass Sie 

heute hier sind. 

Ich komme noch mal zurück – wahrscheinlich noch mehrfach – auf das Gespräch 

mit Frau E. O. und die Situation, nachdem Sie den Fall erst mal praktisch an den 
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Kollegen R. H. 2  delegiert haben, weil er Ortsansässiger ist und da besseren Einblick 

hat. Jetzt haben Sie eine sehr aufgebrachte oder emotionale, um das mal so zu sa-

gen, Frau E. O. gehabt und eine Frau B. J.. Inwiefern waren Sie bereit, wenn sich die 

Damen wieder bei Ihnen melden, ihnen Informationen zu geben? Mit anderen Wor-

ten: Haben Sie selber Herrn R. H. 2  gesagt, er möge doch bitte den Kontakt zu Frau 

E. O. oder Frau B. J. herstellen? Oder haben Sie einer der beiden die Kontaktdaten 

von Herrn R. H. 2  gegeben, um sich außerhalb Ihrer Person direkt auszutauschen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Also, die Daten … Wenn etwas zu erfragen wäre, dann 

wäre es über den Kollegen R. H. 2  gewesen oder das zuständige Jugendamt – Ju-

gendamt Kreis Lippe oder Jugendamt Hameln-Pyrmont. Ich kann Ihnen nicht sa-

gen, ob ich die Daten von Kollegen R. H. 2  übermittelt habe. Das kann ich Ihnen 

nicht sagen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Jetzt sprachen Sie aber gerade von einer Rückmeldung an 

Frau E. O.. Ich stelle mir das so vor, dass man in diesem Fall vielleicht hartnäckiger 

Ihnen gegenüber ist und dann fragt: Was haben Sie erreicht? Oder: Was gedenken 

Sie zu tun? – Und Sie sagen: Wir haben das an einen Kollegen weitergereicht, der 

Ortsansässiger ist und sich mit dem Fall besser befasst. Und … 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein, ich hatte – um Ihre Frage zu beantworten – Frau E. 

O. unmittelbar danach, nachdem ich die Ergebnisse vorliegen hatte, ich meine, so-

gar in ihrem Büro oben angerufen oder privat angerufen. Ich weiß nicht mehr, wo 

das jetzt war. Es könnte auch sein, dass sie schon zu Hause war. Jedenfalls habe ich 

ihr ja zugesichert, dass ich, sobald ich ein Ergebnis vorliegen habe, sie davon in 

Kenntnis setze – das habe ich auch an dem Abend oder dem Tag noch gemacht – 

und anschließend das weitere Prozedere dann durch Herrn H. 2  erfolgen würde. 

Nic Peter Vogel (AfD): Und ist der Bericht, den Herr R. H. 2  gefertigt hat, oder der 

Inhalt dieses Berichtes Frau E. O. zur Kenntnis gekommen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, was der 

Kollege R. H. 2  gemacht hat. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Sie sind also sozusagen als Bindeglied praktisch erst 

mal raus. 

 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich war als Übermittler und Bindeglied da gewesen, habe 

die Kontakte hergestellt, habe die ersten Ermittlungen getätigt und habe das alles 
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– noch mal – dem Kollegen R. H. 2 eins zu eins mit meinen Einschätzungen und mit 

allen Sachen übermittelt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herr PHK a. D. R. H. 1, Sie haben eben ausgesagt – ich weiß 

gar nicht mehr, auf welche Frage von welchem Kollegen es war –, dass Sie Herrn R. 

H. 2  als zuständigen Bezirksbeamten eingeschaltet haben. Und dann haben Sie, 

wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, Herr R. H. 2  hätte Ihnen gegenüber 

geäußert, er hätte mehrere Termine mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont wahr-

genommen. Können Sie uns das noch mal ein Stück weit erklären? Denn das ist eine 

Information, die ich bislang so noch nicht hatte, dass Herr R. H. 2  da Kontakte zum 

Jugendamt aufgenommen hat. Denn Sie haben ja gerade gesagt: Ich habe keine 

Kontakte aufgenommen. – Aber vorher hatten Sie gesagt, Herr R. H. 2  habe Ihnen 

gegenüber gesagt, er hätte mehrere Termine mit dem Jugendamt Hameln-Pyr-

mont gehabt. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Offensichtlich sind die Termine zustande gekommen, 

nachdem ich ihm die Mitteilung gegeben hatte. Vorher hatte er, soweit ich weiß, 

keine Termine mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont gehabt. Das kann ich jetzt 

aber nicht mehr genau sagen. Tut mir leid. 

Dietmar Panske (CDU): Nur als Nachfrage: Er hat also Ihnen gegenüber geäußert, 

dass er, nachdem Sie ihm von dem Fall berichtet haben, Termine mit dem Jugend-

amt Hameln oder Gespräche mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont wahrgenom-

men hat? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann eine weitere Frage: Wenn ich richtig informiert 

bin, sind vor Ort die Polizeiwache Blomberg und Sie als Bezirksbeamter … Sie sit-

zen auch mit einem Gebäude, glaube ich, oder? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja, wir sitzen in einem Gebäude, jetzt im neuen Dienstleis-

tungsgebäude, in dem das Jobcenter auch mit untergebracht ist, auf einer anderen 

Seite, auf einer anderen Etage. 

Dietmar Panske (CDU): Ich frage nur deshalb, weil vor ein paar Tagen auch der 

Kollege KHK a. D. J. H. hier war, der ja Dienst in der Wache gemacht hat. Und wenige 

Wochen vorher, im Sommer, im August 2016, hat er ja einen Anruf entgegengenom-

men – auch einen Hinweis, derselbe Täter. 
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Jetzt meine Frage: Wenn man ja auch räumlich zusammenarbeitet – und ich weiß 

ja nicht, wie viele Fälle mit möglicherweise so einem Hintergrund Sie als Bezirksbe-

amter bekommen –, unterhält man sich dann auch mal mit den Kollegen der Wa-

che? Tauscht man sich aus? Hat das stattgefunden? Oder ist Ihnen dieser Fall aus 

dem August 2016 völlig unbekannt? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Wir unterhalten uns selbstverständlich miteinander. Wenn 

ich zur Wache reinkomme: Rechter Hand ist die Wache, linker Hand ist mein Dienst-

gebäude gewesen; im Trakt der Kriminalpolizei. Wir unterhalten uns. Ich unter-

stütze die Kollegen oder habe die Kollegen auch regelmäßig unterstützt. Wenn per-

sonelle Engpässe da waren – sprich: der Wachhabende fiel aus –, habe ich zusätz-

lich noch den Posten als Wachhabender übernommen. Und wenn ich Informatio-

nen hatte, die von Interesse waren und weiterer Ermittlung oder Überwachung be-

durften – Angstorte zu bestreifen oder andere Sachen –, habe ich mit den Kollegen 

des Wach- und Wechseldienstes oder dem Wachhabenden oder Dienstgruppenlei-

ter natürlich vorher die Gespräche geführt. 

An der einmal wöchentlich stattfindenden Dienstbesprechung der Behörde, so wie 

es sich ermöglichte, hat dann auch ein Dienstgruppenleiter oder Vertreter der Wa-

che mit teilgenommen. Das ist diese Dienstbesprechung, die mit Kriminalkommis-

sariat, Bezirksdienst, Wachleiter Blomberg stattgefunden hatte, um Informationen 

auszutauschen und um gemeinsame Einsätze zu koordinieren. 

Dietmar Panske (CDU): Ich gehe jetzt davon aus, dass in Ihrer Zeit als Bezirksbe-

amter solche Meldungen wie von Frau E. O. und auch Frau B. J., die dann auch noch 

anruft, ja wahrscheinlich kein Alltagsgeschäft waren, das mehr oder weniger jede 

Woche auftaucht. Deswegen ist die Frage: Wenn man sich dann logischerweise, 

richtigerweise auch mit den Kollegen der Polizeiwache und mit dem Dienstgrup-

penleiter austauscht, ist denn irgendwann mal, an irgendeiner Stelle mal gesagt 

worden … Also, dass man miteinander gesprochen hat, dass Sie möglicherweise 

von der Meldung von Frau E. O. oder Frau B. J. gesprochen haben und dass dann 

einer gesagt hat: „Mensch, wir hatten vor ein paar Wochen doch schon mal den Hin-

weis, zumindest beim Täter, aus dem Sommer 2016“? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein, dieses Thema ist nie erörtert worden. Denn die Be-

rührungspunkte sind ja nicht so, dass man ständig mit den Kollegen spricht. Man 

geht in sein Arbeitszimmer. Und wenn ich eine Stunde rausfahre, habe ich in der 

Regel zwei Stunden zu schreiben oder Ermittlungstätigkeiten zu führen. Dann ist 
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man genug ausgelastet, um andere Sachen weiter in Angriff zu nehmen. Die Arbeits-

belastung war schon enorm. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Dann geht es weiter mit Herrn Bialas. 

Bitte. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe auch noch ein paar Fragen. – Vielleicht habe ich das 

nur nicht mitbekommen. Aber noch mal zu dem Ablauf: Hatten Sie jetzt ein oder 

zwei persönliche Kontakte zu Frau E. O.? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich hatte den einen persönlichen Kontakt auf der Polizei-

wache, wo sie mir das in meinem Dienstzimmer mitgeteilt hat, und danach noch 

mal den telefonischen Kontakt, wo ich ihr das Ermittlungsergebnis mitgeteilt habe. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Wenn wir noch mal auf den ersten Kontakt zurück-

gehen: Können Sie den noch mal ungefähr beschreiben? Wie lange hat er gedauert? 

Wo hat er stattgefunden? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Er hat bei mir im Büro stattgefunden, das angrenzend zum 

Kriminalkommissariat liegt. In diesem Büro habe ich mir dann die Sachen notiert, 

und wir haben uns unterhalten. Zwischenmenschlich habe ich auch versucht, das 

eine oder andere zu glätten. Ich habe versucht, sie zu beruhigen. So ist mir das be-

kannt. Aber die Zeitdauer kann ich Ihnen nicht sagen. Bei persönlichen Gesprächen 

ist es so wie hier in der Anhörung auch. Wenn man miteinander spricht, hält man 

die Zeit auch nicht fest, und man wundert sich hinterher, wie die Zeit verfliegt. Das 

kann eine Viertelstunde gewesen sein; das kann eine halbe Stunde gewesen sein. 

Ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Sehen Sie, ich habe eine Schwierigkeit. Denn ich muss hier 

irgendwie was übereinanderkriegen. Frau E. O. war hier und schilderte uns die Si-

tuation im Jobcenter: dass dort der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mit 

dem Kind reinkam, dass das Kind einen abwesenden, apathischen Eindruck ge-

macht hat, sich in die Ecke gesetzt hat und gegen die Wand geschaut hat, dass sie 

danach erst mal mehrfach auf das Kind zugegangen ist und dass eine der ersten 

Äußerungen des Kindes war: Ich will nicht mehr zurück zu den stinkenden Männern. 

Das ist eine Schilderung, wo ich sage: Da gehen aber die Alarmglocken an. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Diese Äußerungen hat sie mir gegenüber nicht so getätigt. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen ist ja die Frage: Was wurde da geäußert? Also, sie 

erzählte das dann auch entsprechend weiter, wo man also sagt: Ja. – Was hat sie 

Ihnen denn gesagt? Sie sagten, sie war sehr aufgeregt. Worüber war sie denn 
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aufgeregt? Sie wird doch nicht aufgeregt gewesen sein, weil das Kind nicht genü-

gend gekleidet ist und einen Schnupfen kriegt. Warum war sie aufgeregt? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Entschuldigung. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, 

dass sie gesagt hatte, dass das Kind auch mit dabei gewesen war. Es tut mir leid. 

Andreas Bialas (SPD): Sie hat nicht gesagt, dass bei dem Termin im Jobcenter das 

Kind dabei gewesen ist? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich kann mich nicht daran erinnern, ob sie gesagt hat, dass 

das Kind jetzt dabei war. Es tut mir leid. 

Andreas Bialas (SPD): Was haben Sie denn da für eine Sachverhaltsschilderung 

entsprechend aufgenommen an dem Tag? Was haben Sie denn die Frau gefragt? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich müsste die Aufzeichnungen sehen. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich müsste die Aufzeichnungen sehen. Dann könnte ich 

Ihnen was sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, ich würde die auch gerne sehen. Denn die Akten haben 

wir eben noch nicht vorliegen – genauso wenig Ihre Vernehmung, die ja 2019 ge-

führt worden ist, nehme ich mal an. Da sind Sie ja auch diesbezüglich befragt wor-

den, oder? – Noch mal: dann Ihre Vernehmung bei der Polizei. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Müsste ich in meinen Terminkalender gucken. Kann ich 

jetzt nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Mhm. – Das heißt, Sie können sich nicht mehr daran erin-

nern, ob Frau E. O. Ihnen gegenüber mitgeteilt hat, dass das Kind bei dem Besuch 

im Jobcenter mit dabei gewesen sei? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Nein. Und diesen Ausspruch, den Sie eben getätigt hatten 

– ich kann stinkende Männer nicht mehr ertragen –, habe ich das erste Mal von dem 

Kollegen H. 2  gehört, als er mir das in irgendeinem Gespräch während einer Dienst-

versammlung danach mitgeteilt hatte. Vorher hatte ich diesen Ausdruck noch nicht 

gehört. 

Andreas Bialas (SPD): Mhm. – Haben Sie denn mal spezifisch nachgefragt, was sie 

denn befürchtet? Denn Sie haben sie ja belehrt, oder Sie haben ihr ja mitgeteilt, 

dass man aufpassen muss bezüglich falscher Verdächtigung, gerade bei so ei-

nem … Bei welchem Delikt eigentlich? Bezüglich welches Delikts? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich habe im Rahmen einer Dienstbesprechung noch ein-

mal mit dem Kollegen H. 2  gesprochen. Er hatte auch, meine ich, meines Wissens 
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in dieser Dienstversammlung gesagt … Oder er war nicht damit zufrieden, dass 

nichts gemacht wurde bei dem Kind. Und da kam eben dieser Spruch: Was muss 

denn noch erfolgen, wenn ein Kind schon sagt: „Ich kann Männerschweiß“ oder 

stinkende Männer nicht mehr ertragen“? 

Andreas Bialas (SPD): Wer hat das gesagt? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Der Kollege H. 2  hat uns das so mitgeteilt. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Wann war … 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Und das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass mir dieser Be-

griff zu Ohren gekommen ist. Bei Frau E. O. ist dieser Begriff nicht gefallen. 

Andreas Bialas (SPD): Aber ich habe es richtig verstanden – auch noch mal von der 

Chronologie her –, dass Sie im Grunde genommen der erste Polizist waren, mit dem 

sie darüber gesprochen hatte? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Kann sein, dass ich der erste war. Weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Wann – Sie haben das ja vorhin gesagt – hatten Sie denn 

mitgeteilt, dass man vorsichtig sein muss bezüglich falscher Verdächtigung, und 

bezüglich welches Delikts? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das war bei der ersten Mitteilung. 

Andreas Bialas (SPD): Und bezüglich welches Delikts? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Bei der ersten Mitteilung, wo sie aufgebracht war und 

sagte: Dann gehe ich da rein. – Und da habe ich sie dann eben davor gewarnt, … 

Andreas Bialas (SPD): Vor Hausfriedensbruch? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: … dass man, wenn denn tatsächlich etwas vorliegt, even-

tuell durch unbedachtes Handeln auch etwas kaputt macht, aber auch … 

Andreas Bialas (SPD): Reden wir mal Klartext. Bezüglich welches Delikts? Wegen 

Hausfriedensbruch? Wegen falscher Verdächtigung? Wegen Betrug oder Diebstahl? 

Oder wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Je nachdem, was man in dem Moment macht; dann 

kommt alles infrage. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie sie an diesem Tag spezifisch bezüglich des The-

mas „sexueller Missbrauch“ angesprochen, dass man da vorsichtig sein muss? 

Stand dieses Delikt an diesem ersten Tag im Fokus? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das kann ich Ihnen jetzt so im Detail nicht sagen. Ich habe 

sie belehrt – vor unbedachten Schritten, die das Ermittlungsergebnis unter Um-

ständen gefährden könnten, aber auch, dass man sich, wenn sich im Nachhinein 
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die Unschuld herausstellt, gegebenenfalls selber einer straffälligen Verfolgung aus-

setzt. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist klar. Aber Belehrungen erfolgen ja häufig im Vorfeld 

der Aufnahme einer NW1. Haben Sie daran gedacht, eine NW1 aufzunehmen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Im Moment lagen noch keine konkreten Sachverhalte vor. 

Andreas Bialas (SPD): Und warum dann die Belehrung, wenn noch nicht mal kon-

krete Sachverhalte waren? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Die Belehrung, dass sie sich einer Straftat aussetzt, wenn 

sie reingeht. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn sie keine Dinge nennen kann, die strafrelevant sind, 

wie Sie sie gerade eingeschätzt haben. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Wenn ich in einen Wohnwagen reingehe, der eine Woh-

nung darstellt, ist das unter Umständen Hausfriedensbruch, wenn ich nicht die ent-

sprechende rechtliche Begründung habe. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt noch mal: Die Frau sagt: Ich gehe in den Wohnwagen 

rein. Weswegen? – Weswegen soll sie da reingehen? Sie muss Ihnen doch einen 

Grund genannt haben. Sie müssen sie doch gefragt haben: Warum wollen Sie denn 

da überhaupt reingehen? – Doch nicht wegen eines T-Shirts, das man im November 

anhat. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Welche Beweggründe sie hatte, kann ich Ihnen nicht sa-

gen. Das müssen Sie sie fragen, welche Beweggründe sie hatte. 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Sie haben das nicht gefragt? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja, um nachzuschauen, aber … 

Andreas Bialas (SPD): Um nachzuschauen. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja. Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Um nachzuschauen? – Keine weiteren Fragen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. 

(Andreas Bialas [SPD]: Wir behalten uns vor, den Zeugen vielleicht noch mal zu la-

den, wenn wir die Unterlagen haben!) 

– Okay. – Frau Kollegin Schäffer, haben Sie Fragen? – Bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, ich habe noch eine Frage, weil ich gerade stutzig ge-

worden bin. Ich hatte ja nachgefragt, ob Sie Kontakt zum Jugendamt hatten. Da-

rauf haben Sie geantwortet: Ich hätte ja mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont 
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sprechen müssen. Dann wäre mir das in Erinnerung geblieben. – Aber warum hät-

ten Sie mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont sprechen müssen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Weil diejenigen die Ansprechpartner für diese Schutzbe-

fohlene waren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das wussten Sie ja zu dem Zeitpunkt, als Sie diese 

Meldung von Frau E. O. bekommen haben, noch gar nicht, oder? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Diese Aussage ist jetzt getätigt worden aufgrund der 

Kenntnisse, die ich im Nachhinein hier über diesen Ausschuss bzw. über die Pres-

semitteilungen erhalten habe. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das ist aber nicht unsere Fragestellung. Wir 

müssen uns schon auf das beziehen, was zu dem Zeitpunkt Gültigkeit hatte, über 

den wir hier sprechen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Um es einfach noch mal für uns klarzustellen: Sie haben 

also bei dem Gespräch oder nach dem Gespräch mit Frau E. O. nicht in Erwägung 

gezogen, mit dem Jugendamt Kontakt aufzunehmen, sondern Sie haben Ihre hand-

schriftlichen Notizen an Herrn H. 2  weitergegeben? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Wenn ich wüsste, welcher Tag das war, an dem Frau E. O. 

bei mir war, könnte ich nachrecherchieren, ob das gegebenenfalls ein Freitagnach-

mittag oder Freitagabend gewesen ist. Und da werden Sie nur schwerlich den zu-

ständigen Sachbearbeiter zu sprechen bekommen noch irgendwie Einblicke in die 

Akte bekommen. Und ob ich da eine Auskunft per Telefon erhalte, ist eine dritte 

Sache. Datenschutzrechtliche Grundsätze sind auch in unserer Ermittlungsarbeit 

zu berücksichtigen. Daran habe ich mich auch zu halten. Wenn ich dann ungerecht-

fertigt an Daten herankomme, stellt das ja auch einen Verstoß gegen das Daten-

schutzgesetz dar. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist ja erst mal gar kein Vorwurf. Wir wollen ja nur 

versuchen, zu rekonstruieren, wann was passiert ist und wann welche Stelle mit 

welcher anderen Stelle Kontakt hatte. Deshalb diese Nachfragen, ob Sie mit dem 

Jugendamt gesprochen haben, das im Übrigen ja auch am Wochenende erreichbar 

ist. Das Jugendamt muss ja rund um die Uhr immer erreichbar sein. 

Ich habe aber noch eine andere Frage – auch für uns noch mal zur Klarstellung, weil 

ich mir nicht sicher bin, ob ich das richtig mitbekommen habe –, und zwar die Frage, 

ob Sie selber einen Vermerk über diesen Hinweis gefertigt haben. Ich habe es so 

verstanden, dass Sie recherchiert haben und das dann Herrn H. 2  gegeben haben. 
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Aber gibt es so etwas wie einen eigenen Vermerk, dass Sie den Hinweis bekommen 

haben und dann den Fall weitergereicht haben? Ist das irgendwo schriftlich ver-

merkt? Oder wie können wir uns das vorstellen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Der Kollege H. 2  hat in seinem Bericht meines Erachtens 

dargestellt, dass er den Hinweis von mir erhalten hat und daraufhin die Kontakte … 

Das kann ich Ihnen jetzt aber nicht sagen. Ich habe grundsätzlich eine Aktenhal-

tung, um eigene Ermittlungen recherchieren zu können. In dieser Aktenhaltung, die 

ich in meinem Büro stehen hatte, die über vier Jahre rückläufig ist, habe ich alle 

Aktenvorgänge abgeheftet, wo ich in die Rechte anderer Leute eingegriffen habe 

und wo ich weitergehende Ermittlungen getätigt habe. 

Habe ich den Fall komplett abgegeben, wie hier an den Kollegen R. H. 2, hatte ich 

mir dazu keine Durchschrift gemacht, weil ich wusste, dass es bei dem Kollegen R. 

H. 2  in besten Händen liegt. Und er hat ja auch sofort – noch mal – den Bericht 

gefertigt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann vielen Dank. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Vogel macht jetzt weiter. 

Nic Peter Vogel (AfD): Sie sagten gerade, dass der Name V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) Ihnen völlig unbekannt war, dass Sie aber den Campingplatz von 

der Lokalität her kannten. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Kannte Herr R. H. 2  Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt)? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ob er über den Sportver-

ein – er war lange Jahre auch Vorsitzender des örtlichen Sportvereins gewesen – 

Kontakt zu ihm hatte, ob er ihn persönlich kannte, ob er namentlich schon mal auf-

getaucht ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssten Sie den Kollegen R. H. 2  fra-

gen. Mir gegenüber hat er sich jedenfalls nicht so geäußert, dass er ihn schon lange 

Jahre kennen würde oder so, wie auch immer. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Ich habe nur eine Frage. Dann übernimmt der Kol-

lege Dr. Katzidis. – Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie mit der Meldung am 18. No-

vember – Frau E. O. usw. – keine konkreten Verdachtsmomente gehabt haben. 

Dann haben Sie die Sachen an Ihren Kollegen R. H. 2  weitergegeben. Jetzt meine 

Frage: Der Kollege R. H. 2  hat ja vier Wochen später, am 23.12., das 
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Gedächtnisprotokoll der Frau E. O., in dem sie ihre Eindrücke noch mal verschrift-

licht hat – jetzt mit eindeutigen Hinweisen wie „Das Kind; erst will es kuscheln, und 

dann doch nicht“, „Für Süßigkeiten tut sie alles“ und all solchen Sachen. 

Jetzt meine Frage: Sie sitzen als Bezirksbeamter … Das haben Sie auch gesagt: Man 

sitzt auch zusammen; man tauscht sich auch mal aus. – Kennen Sie den Inhalt? O-

der hat Herr R. H. 2  mit Ihnen dann darüber gesprochen und gesagt: „Mensch, Herr 

Kollege, vor vier Wochen hast du mir das weitergegeben. Da war es noch nicht so 

konkret. Jetzt habe ich hier ein Gedächtnisprotokoll von Frau E. O. bekommen, und 

das ist schon ein bisschen eindeutiger“? Ist das gelaufen? Wissen Sie überhaupt da-

von? Oder ist das völlig an Ihnen vorbeigegangen? 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Ich weiß nicht, ob Frau E. O. mir das dementsprechend 

mitgeteilt hat. 

Dietmar Panske (CDU): Herr R. H. 2, nicht Frau E. O.. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das Gedächtnisprotokoll, das Sie gerade zitieren, ist ja erst 

später Herrn R. H. 2  zugegangen. Sie hat es erst später gefertigt und aufgeschrie-

ben, was ihr eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob sie in ihrer Aufregung das eine oder 

andere, auf das Sie sich jetzt berufen, mir nicht gesagt hat. 

Dietmar Panske (CDU): Nein, ob der Kollege R. H. 2  Ihnen zurückgespiegelt hat, 

dass er dieses Gedächtnisprotokoll dann, ich sage mal, aufgenommen und weiter-

geleitet hat. 

Zeuge PHK a. D. R. H. 1: Das hat er mir irgendwann einmal in irgendeinem Termin 

mitgeteilt. Aber wann das war, kann ich Ihnen nicht sagen. 

(…)“224 

 

6.6.2 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 

 

Der Zeuge PHK R. H. 2  ist hinsichtlich Missbrauchsdelikten nicht spezifisch fortgebildet.225 

 

Der Zeuge PHK R. H. 2, Bezirksbeamter der KPB Lippe in der Großgemeinde Lügde, bekun-

dete im Ausschuss: 

                                                             

224 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1055, S. 66 ff.. 
225 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986, S. 101.  
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„(…) 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, der zweite Vorgang. Ich habe von einer Mitarbeiterin aus 

dem Jobcenter einen Anruf bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie dürfen den Namen sagen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja? Gut. Frau E. O.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die hat Sie angerufen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die hat mich angerufen, hat mir mitgeteilt, dass sie in Blomberg 

schon mal mit einem Kollegen gesprochen hat. Sie hätte Wahrnehmungen im Rah-

men ihrer Tätigkeit im Jobcenter mit einer Person, die ihr … Ja, das möchte sie de-

finitiv der Polizei mitteilen. Dieser Kollege, mit dem sie da wohl in Blomberg gespro-

chen hat, hatte sagt: Dann rufen Sie doch bitte in Lügde an. – Aufgrund meiner Orts- 

und Personenkenntnis ist es doch wahrscheinlich sinnvoller, dann mit mir über die-

sen Sachverhalt zu sprechen. Dadurch hat Frau E. O. dann mich in meinem Büro in 

Lügde angerufen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, mit welchem Kollegen sie gesprochen 

hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: Damals mit dem Herrn R. H. 1, meine ich. Der ist Bezirksdienst 

in Blomberg, gleiche Funktion wie ich in Lügde, und der hielt es dann für besser, mit 

mir zu sprechen, weil ich ja nun für meinen Bereich die entsprechende Personen- 

und Ortskenntnis habe. Dann hat Frau E. O. wohl auch unmittelbar danach mich 

angerufen, mit mir gesprochen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, aber nur kurz interessehalber: Der Herr R. H. 1 

und Sie sind also Kollegen mit gleichrangigen Aufgabengebieten, nur örtlich abge-

grenzte Gebiete. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, richtig, wir beide sind als Bezirksdienst zugehörig zur Poli-

zeiwache Blomberg. Er hat seinen Bereich in Blomberg, ich meinen in Lügde, aber 

wir sind als Bezirksdienst, wenn man es so bezeichnet, unsere Gruppe … Wir sind 

schon jahrelang in einer Gruppe als Bezirksdienst. Wir kennen uns auch. Wir haben 

auch schon vorher im Wachdienst zusammengearbeitet. Wir kennen uns über Jahr-

zehnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Und Ihrer Erinnerung nach hat er Frau E. O. 

sozusagen zuständigkeitshalber an Sie verwiesen. 
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Zeuge PHK R. H. 2: Weil er es für richtig hielt, dass ich mir wegen der Personen- und 

Ortskenntnis den Sachverhalt angucke, weil es ja um einen Vorfall ging, der in mei-

nem Bereich stattgefunden hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und hatten Sie wiederum mit Herrn R. H. 1 auch 

Kontakt in der Angelegenheit, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … oder war das für ihn dann erledigt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Für ihn war das … Wir hatten in dem Sinne Kontakt, dass ich 

ihm mitgeteilt habe: Frau E. O. hat sich tatsächlich bei mir gemeldet. Also müssen 

wir dort nicht noch mal nachhaken oder fragen. – Wir müssen fragen, wenn sie zum 

Beispiel mit einem Kollegen spricht, der sagt: „Es ist besser, wenn Sie Herrn PHK R. 

H. 2  anrufen“, und sie sich dann nicht mehr meldet. Dann würde was im Sande ver-

laufen. 

Ich habe ihm – noch mal – mitgeteilt, dass ich einen Anruf von Frau E. O. bekommen 

habe, ich diesen Sachverhalt so weit aufgenommen habe und dass das auch tat-

sächlich so gelaufen ist, wie er es ihr gesagt hat oder wie es abgesprochen war. 

Nicht, dass zum Beispiel jemand sich nicht daran hält, an so eine Absprache, und 

sich gar nicht mehr meldet, und dann steht was im Raum. Das war also in diesem 

Fall nicht so. Ich habe ihm einfach schlicht und einfach mitgeteilt: Sie hat sich bei 

mir gemeldet. Ich habe den Sachverhalt aufgenommen. – Damit war es für ihn erle-

digt, weil den Sachverhalt habe ich ja dann aufgenommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir gehen jetzt so ein bisschen intuitiv vor. Hat der 

Inhalt dessen, was Frau E. O. Ihnen mitgeteilt hat, in Ihrem Gespräch mit Herrn R. 

H. 1 sozusagen bei dieser Erledigungsnachricht – so nennen ich es mal – irgendeine 

Rolle gespielt? Haben Sie sich über die Causa, über das bei Ihnen zu Protokoll Ge-

brachte, irgendwie unterhalten und ausgetauscht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Im Nachhinein gehe ich davon aus, dass wir noch mal darüber 

gesprochen haben. Könnte ich mir vorstellen. Also, kann ich jetzt nicht als Tatsache 

… Aber das ist eigentlich so, dass wir gerade bei so einem Fall, wenn ich so einen 

Text aufnehme, dann noch mal darüber sprechen: Was war da eigentlich? – Da gehe 

ich von aus. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie erinnern sich nicht konkret. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich könnte es jetzt nicht beschwören oder die Finger dafür 

hochhalten und als Tatsache hinstellen, dass wir auch tatsächlich darüber 
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gesprochen haben. Aber ich setze es voraus, weil so einen Sachverhalt, wenn man 

ihn aufnimmt, schreibe ich Gott sei Dank nicht täglich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann bleiben wir erst mal bei dem Ge-

spräch mit Frau E. O.. 

Zeuge PHK R. H. 2: Dann habe ich von Frau E. O. diesen Anruf erhalten. Sie hat mir 

mitgeteilt, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mit seinem 

Pflegekind bei ihr im Büro war und er – wie soll ich sagen? – Wortlaute, Sprüche, 

Texte von sich gegeben hat, die sie ja nun überhaupt nicht mehr akzeptieren 

konnte. Das hat sie mir mitgeteilt. 

Dann habe ich gesagt, das ist ein Sachverhalt, den ich sofort aufnehmen werde, ich 

werde jetzt nach Blomberg kommen, wir machen einen Termin, wenn es ihr passt, 

und ich komme zu ihr, und dann nehmen wir diesen Sachverhalt in einem Gespräch 

auf, und ich werde es gleich schreiben. „Ja“, sagte sie, „so können wir es machen.“ 

Dann wollten wir einen Termin vereinbaren, und dann erwähnte sie, dass sie sich 

ein Gedächtnisprotokoll gefertigt hat. – „Ja, das ist sehr gut“, sagte ich. Ob sie mir 

das nicht vorab schon mal zur Verfügung stellen könnte. Das hat sie mir dann per 

Mail zugesandt. Ich habe mir diesen Text durchgelesen, aber dann zurückgerufen. 

Ich sagte, aus meiner Sicht wäre der schon sehr umfangreich, ob sie das noch er-

weitern könnte. Aus dem Text hätte ich jetzt erst mal gar keine weiteren Fragen. 

Dann hat sie aus meiner Erinnerung nur erwähnt, dass sagte: Ja, viel mehr kann ich 

dazu auch noch nicht sagen. – Das, was sie erlebt hat, hätte sie auch so in diesem 

Gedächtnisprotokoll alles niedergelegt, niedergeschrieben, und mehr könnte sie 

eigentlich auch gar nicht dazu sagen. 

Ich sagte, dann ist das ja eigentlich genau das, was ich jetzt, wenn sie es mir diktiert 

hätte, auch aufgeschrieben hätte. Dann habe ich mit ihr abgesprochen, dass ich ge-

nau dieses Gedächtnisprotokoll jetzt eins zu eins in unser Vorgangssystem über-

nehmen werde und diesen Vorgang anlege, mit dem Hintergrund oder dem Zusatz, 

wie das Ganze zustande gekommen ist, dass sie bei mir angerufen hat, Rückruf, die-

ses Gespräch und dass sie mir das zugesandt hat. 

Dann habe ich in unserem Vorgangssystem diesen Text, den sie mir per E-Mail zu-

gesandt hat, eins zu eins übernommen und diesen Vorgang dann auch dem Kom-

missariat 1 in Detmold zugeleitet und, weil es mir wichtig erschien, diesen Text pa-

rallel auch dem Jugendamt weitergeleitet. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich noch erinnern, was Sie empfunden 

haben, als Frau E. O. Ihnen die Umstände geschildert hat und Sie die … 

Zeuge PHK R. H. 2: Was ich persönlich empfunden habe? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich war entsetzt bei dem Text. Deswegen habe ich den ja auch 

genauso gleich aufgenommen. Ich kann jetzt nicht mehr wörtlich sagen, was da al-

les drin stand, weil ich keine Möglichkeit mehr hatte, diese Texte oder Berichte … 

Aber ich weiß noch, dass ich sehr erschrocken war und es mir wichtig war und ich 

deswegen auch zurückgerufen und gefragt habe, ob sie noch zusätzliche Angaben 

machen könnte, die noch dazu erweitert aufgenommen werden müssen, was sie ja 

dann verneint hat. Und deswegen habe ich den Text auch eins zu eins in unser Sys-

tem übernommen und in meinen Vorgang, den ich gefertigt habe, geschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie persönlich irgendwelche Zweifel an 

dem Geschilderten? Kam Ihnen irgendwas … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich konnte es ja erst mal noch gar nicht beurteilen. Was heißt 

Zweifel? Ich glaube der Frau, wenn sie mir so was schildert, dass sie so was erlebt 

hat. Wie gesagt, ich kannte den Herrn V (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

bis dahin und auch im Nachhinein nicht. Aber ich unterstelle der Frau jetzt mal 

nicht, dass sie das, was sie mir geschildert hat … Natürlich habe ich sie auch be-

lehrt, dass sie die Wahrheit sagen muss – habe ich, glaube ich, so noch nicht er-

wähnt –, dass man keine falschen Anschuldigungen tätigen darf. Halt eine Beleh-

rung, wie es sich gehört. Wenn man uns gegenüber Angaben macht, müssen diese 

Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das ist mir ein bisschen zu technisch. Das ist 

klar. Wenn jemand zu Ihnen kommt, dann belehren Sie den oder die. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann gehen Sie erst mal davon aus, dass das schon 

die Wahrheit sein wird. 

Zweitens haben Sie aber auch eine Intuition. Sie haben ein Gefühl, Sie kennen sich 

aus. 

Zeuge PHK R. H. 2: Wenn ich mich recht erinnere, hat sie, glaube ich, sogar zeit-

weise in dem Gespräch geweint. Für mich kam das glaubhaft rüber, dass das so in 

ihrem Büro stattgefunden hat. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie sagen selbst, Sie waren entsetzt. 
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Zeuge PHK R. H. 2: Bei so einem Text … Ja, das würde ich für meine Situation so 

beschreiben, dass das, was ich da aufschreiben musste, wenn … Ich will es jetzt 

nicht infrage stellen. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie sagen, Sie haben das an das KK 1 in Det-

mold und an das Jugendamt übermittelt. Geben Sie dann jeweils Empfehlungen 

ab, wenn Sie so was übermitteln? Das können Sie gerne nach beiden Weiterleitun-

gen unterteilen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie haben Sie das gemacht? Sie 

haben das in Ihr Formular übernommen, haben Sie gesagt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Genau. Ich habe diesen Vorgang gefertigt. Den habe ich dann 

für das Kommissariat 1 in den Ausgang gegeben. Das geht ja dann unmittelbar wei-

ter. Das wird dem Kommissariat zugeleitet. Dann bekommt es einen Sachbearbei-

ter. Wie das dann im Kommissariat aufgeteilt wird, darauf habe ich keinen Einfluss. 

Das geht dann zum Kommissariat. Und ich habe von mir aus, weil wir einen guten 

Kontakt haben – ich meine, das war auch damals der Teamleiter Herr A. H. 2, der 

vorher auch direkt Sachbearbeiter in Lügde war; wir kennen uns auch schon über 

längere Zeit –, diese E-Mail, dieses Gedächtnisprotokoll … was ich aber allen gleich 

auch so weitergeleitet habe, weil ich es wichtig fand, dass auch er relativ kurzfristig 

Kenntnis davon bekommt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Lassen Sie uns die beiden Vorgänge trennen. Also 

KK 1 Detmold: Sie geben den Vorgang weiter. Steht da irgendeine Conclusio, ir-

gendeine Empfehlung drin? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Ich werte diesen Vorgang, und den gebe ich dann über 

unsere Dienstpost weiter, und das wird dann in Detmold einem Sachbearbeiter zu-

geordnet, den ich ja bis dahin noch gar nicht … Ich wusste ja gar nicht, wem es di-

rekt zugeordnet wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: An wen haben Sie das da gegeben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, ich habe gar es gar keinem persönlich übergeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Und Sie wissen auch nicht … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich gebe es bei uns in Blomberg … 

Vorsitzender Martin Börschel: Keine direkte Zuständigkeit. 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben für die verschiedenen Kommissariate die Fächer. Das 

wird dem Kommissariat zugeleitet. Ich hatte keinen Kontakt in dem Sinne, dass ich 

einen Vorgang habe, zu einer Person gehe und sage … dass ein Vorgang persönlich 
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übergeben oder so. Nein. Da ist ja auch die räumliche Distanz von Blomberg nach 

Detmold. Das läuft ja anders. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Und Sie haben es auch ans Jugendamt ge-

geben. Warum? Müssen Sie das? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich fand es wichtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es Regeln, ob Sie das denen hätten geben 

müssen oder nicht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe für mich entschieden, dass ich diesen Bericht so fertige 

und dass ich gleichzeitig dem Jugendamt diese Information möglichst kurzfristig 

zur Verfügung stelle. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war praktisch eine Kopie dessen, was Sie 

nach Detmold geschickt haben? Oder war das ein eigenes Formular? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, ich meine, ich hätte nur diese E-Mail weitergeleitet, die 

ich als Gedächtnis… Das Gedächtnisprotokoll, was ich erhalten habe, woraus ich 

diesen Vorgang gefertigt habe. Der Vorgang wird dann später natürlich dem Jugend-

amt auch informativ weitergeleitet. Ich meine, ich habe erst mal sofort diese E-Mail als 

Information weitergeleitet, weil das der schnellste Weg war, erst mal eine E-Mail wei-

terzuleiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: War da irgendeine Empfehlung oder Conclusio 

drin? 

Zeuge PHK R. H. 2: Erst mal nur der Text, den ich persönlich weitergeleitet habe. 

Ich werde ihn auch dazu angerufen haben, was ich jetzt zeitlich nicht mehr benen-

nen kann, dass ich vorab diese E-Mail in der Form erhalten habe, ich dazu für unse-

ren Bereich diesen Vorgang fertigen und ihm schon mal diesen Bericht zusenden 

werde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben, glaube ich, den Namen gerade gesagt, 

aber ich habe ihn so schnell nicht gehört. An wen genau beim Jugendamt haben Sie 

das geschickt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich gehe davon aus, dass ich das Herrn A. H. 2 vom Jugendamt 

weitergeleitet habe. 

(Zuruf von der AfD: Welches Jugendamt war das?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, welches Jugendamt das war? 

Zeuge PHK R. H. 2: Jugendamt Kreis Lippe und dann das Regionalbüro in Blom-

berg. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Zeuge PHK R. H. 2: Das ist ja das Jugendamt des Kreises Lippe, Regionalbüro Blom-

berg. So nennt es sich offiziell. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie sonst in dem Kontext noch irgendwas 

veranlasst oder mit jemandem weiter Kontakt aufgenommen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Zu dem Bericht und zu Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt)? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, genau. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich wohne in Elbrinxen. Ich habe natürlich im Rahmen meiner 

Möglichkeiten mit dem Wissen von damals … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, ist klar. 

Zeuge PHK R. H. 2: … versucht, Hintergrundinformationen zu bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, und wie haben Sie das gemacht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe mich erst mal vorsichtig im Rahmen dieser Möglich-

keiten und des Datenschutzes erkundigt: Wer ist das? – Weil ich hatte noch nie per-

sönlich, dienstlich mit dem Kontakt, obwohl ich in diesem Dorf wohne, also Kontakt 

über einen Sportverein, über andere … Und dann habe ich mich erst mal erkundigt: 

Kennt den jemand? – Personen, die für mich vertrauenswürdig sind. Ich bin Polizei-

beamter im ländlichen Raum. Wenn ich als Polizist eine Frage stelle, dann muss ich 

ja davon ausgehen, dass diese Menschen gleich: Was will der von dem? – Dass da 

ein Hintergrund ist. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man eine Frage 

stellt. Mit dem Wissen von heute … Wie soll ich es ausdrücken? – Kann ich Person 

A. ansprechen und sagen: Ist der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) pädo-

phil? 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, nein. Wir bleiben … 

Zeuge PHK R. H. 2: Wenn das mit dem Datenschutz … Mit dem Wissen von heute, 

mit dem Wissen von damals konnte ich die Frage mit Sicherheit nicht so formulie-

ren. Habe ich auch nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir bleiben bei dem Horizont, den Sie haben konn-

ten … 

Zeuge PHK R. H. 2: Damals. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und damals persönlich hatten. Gar keine Frage.  

Zeuge PHK R. H. 2: Genau. – Da habe ich mich erst mal schlau gefragt: Wer ist dieser 

Mensch? Kennt den jemand? – Personen, die für mich vertrauenswürdig waren, im 
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Sportverein. Ich habe dann mal gehört, dass er sich bei gewissen Veranstaltungen 

oder im Freibad eingebracht hat. Aber in welcher Form? Ist was auffällig? Könnt ihr 

mir was sagen? – Ich habe keine Antworten bekommen, jedenfalls nicht die zu die-

sem Text passenden, wo ich sage: Halt, stopp! – Ich habe in der Form keine Infor-

mationen erhalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Über welchen Zeitraum hat sich Ihre Informations-

einholung erstreckt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Über einen längeren Zeitraum, über Wochen, Monate. Ich habe 

immer wieder mal versucht, Informationen über den V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) zu bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war aber für Sie unergiebig, ergebnislos? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. Wie wurde er oft beschrieben? – Der hat ein seltsames Auf-

treten. Ich finde es schmuddelig. Der ist komisch. – Mehr nicht. Zu dem Text, den 

ich da vorher mal geschrieben habe, nicht. Ich hatte natürlich auch die Hoffnung 

oder den Glauben, weil ich das am Anfang erwähnt habe – das hatte einen Grund –

, dass ich zum Beispiel in die Kindergärten, in die Schulen gehe. Ich kenne einige 

der Opfer. Die hatte ich in der Verkehrserziehung. Ich sehe die Eltern heute noch 

manchmal. Nichts. Keine Informationen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ein Schlenker noch. Mich würde interessieren: Die 

Informationen, die Sie dann nach Detmold oder an das Jugendamt gegeben ha-

ben … Haben Sie da ein Feedback bekommen oder eingeholt? Wussten Sie, wie es 

da jeweils weiterging mit den Vorgängen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Feedback? Es hat natürlich mal eine Rückfrage gegeben, ob mir 

noch Informationen zugegangen sind, was nicht der Fall war. Das habe ich dann in 

einem Gespräch mit Sicherheit auch so weitergegeben, dass ich erst mal keine wei-

teren Informationen zu dem habe, was ich geschrieben habe, und auch nicht er-

langt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat Sie gefragt und wann? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich meine, ich hätte mit der Kollegin B. O. damals ein kurzes 

Telefonat gehabt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie eingangs geschildert, was zu Ihren 

Aufgaben als Bezirksbeamter gehört: abgegrenzter Bereich, Sie kennen sich gut 

aus, machen das gefühlt ewig, kennen Gott und die Welt. „Herr PHK R. H. 2  ist über 

den Vorgang, der ihm übermittelt wurde, entsetzt“, habe ich mir gerade notiert. 
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Und Sie haben zwei Meldungen abgesetzt. Ist Ihnen der Gedanke gekommen, sich 

die Örtlichkeit mal persönlich anzusehen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kenne den Elbrinxer Campingplatz. Ich habe mich schon 

immer gewundert, wie es möglich ist, dass man dort mit Hauptwohnsitz leben kann 

und darf – kann sowieso, aber auch darf. Es gibt mehrere Familien, die dort mit 

Hauptwohnsitz leben. Und der Zustand, dass man ursprünglich in einem Wohnwa-

gen lebt und dann immer mehr erweitert und Baracken baut … Dass das so erlaubt 

wurde, war und dort mit Hauptwohnsitz Menschen gemeldet waren und leben, hat 

mich schon immer gewundert, ja. 

Da habe ich auch mal zum Beispiel beim Einwohnermeldeamt gefragt: Und das ist 

alles so richtig, dass man dort mit Hauptwohnsitz lebt? – Nach den melderechtli-

chen Bestimmungen ja, und dann konnte man das anscheinend damals nicht oder 

überhaupt … Auch heute gibt es ja immer noch Menschen, die dort leben. Das 

wurde mir so bestätigt, dass man da auch mit Hauptwohnsitz leben kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Zeuge PHK R. H. 2: Und wie das da aussah … Das ist ja nicht die einzige Baracke 

von dem V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), die äußerlich in diesem Zu-

stand ist. Auch wenn man heute hingeht, gibt es dort Wohnwagen, Baracken, wo 

was drum herumgebaut wurde und die Menschen dort leben. Das finden Sie auch 

heute noch auf diesem Campingplatz.  

Es hat mich natürlich stark gewundert, weil ein Campingplatz, gleich im vorderen 

Bereich, in dem Zustand … Da habe ich mich immer gefragt: Wann kommen denn 

die anderen Urlauber oder Dauercamper? Wenn ich diesen Eindruck, sobald ich auf 

dieses Gelände fahre, bekomme, dass dort um Wohnwagen herum diese Baracken 

errichtet wurden … Das ist das Erste, was man sieht, wenn man zu diesem Gelände 

fährt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Mit dem melderechtlichen und dem baupo-

lizeilichen Kontext der Situation dort haben Sie sich irgendwann arrangiert. Das 

war eben so, und da war nichts zu machen. Aber das war jetzt nicht der Kern dessen, 

was Frau E. O. Ihnen mitgeteilt hat, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Nee. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dass da jemand wohnt oder dass da vielleicht 

keine richtige Meldesituation ist, sondern der Kern war ja was anderes. 

Zeuge PHK R. H. 2: Genau. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Und der entsetzte PHK PHK R. H. 2  fährt dahin … 

Zeuge PHK R. H. 2: Genau. Der hat weiter versucht, zu fragen und Informationen 

über diese Person zu bekommen, im Dorf. Ich habe von niemandem diese Angaben, 

wo ich nur halbwegs mit arbeiten oder etwas weitergeben konnte, bestätigt be-

kommen. Ich habe darauf keine Antworten bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich insistiere: Warum sind Sie da nicht hingefah-

ren? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wohin gefahren? Zum Campingplatz? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich war auf dem Campingplatz. Ich kenne dieses Gelände, und 

ich betrete das Gelände auch immer mal wieder. Ich war auf dem Campingplatz, 

aber um in dieses Gebäude zu gehen oder auch selbst in diesen Wohnwagen, dazu 

brauchten wir ja nun mal einen Durchsuchungsbefehl. Ich kann nicht einfach, wie 

ich möchte, in Gebäude gehen. Dieses Gelände kenne ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kenne wiederum viele Bezirksbeamte, und ich 

weiß, dass die auch nach den organisatorischen Rahmenbedingungen der Polizei 

Nordrhein-Westfalen seit vielen, vielen Jahren unter anderem deswegen Bezirks-

beamte sind, weil man von ihnen erwartet – und die meisten leben das auch so –, 

nicht erst aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen mal wohin zu gehen. Das kann 

sich mal um – ich komme aus Köln – Prostitutionsgeschehen handeln, das kann sich 

mal um Drogendelikte handeln. Und meine Erfahrung ist: Wenn die Bezirksbeam-

ten immer nur tätig würden, wenn sie richterliche Beschlüsse hätten, müsste man 

sie abschaffen. 

Und Sie sagen ja selbst, dass Sie sich auskannten, dass Sie die Situation kennen. Ich 

will noch mal fragen: Warum haben Sie nicht aufgrund der Kenntnis, die Ihnen 

übermittelt worden ist und die bei Ihnen zu Entsetzen geführt hat – das sind Ihre 

eigenen Worte – … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, stimmt auch. Stehe ich auch zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und immerhin zu der Fertigung zweier Vorgänge 

geführt hätte … Den einen glaubten Sie, fertigen zu müssen, den anderen haben 

Sie gefertigt, weil Sie das für so wichtig hielten. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie haben nicht gesagt: Ich gucke mir das jetzt 

vor Ort mal an. Ich versuche, das konkret persönlich herauszufinden. 
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Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Ich verstehe, was Sie … Wie gesagt, dieser Campingplatz 

ist mir bekannt. Ich betrete den auch relativ regelmäßig. Ich war auch in dem Be-

reich, wo der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) wohnt, und habe mir na-

türlich da vor Ort auch noch mal ein Bild gemacht: „Welche Parzelle ist das über-

haupt, wo der lebt?“, dass ich das nicht mit einer anderen verwechsle. Ich war auch 

bestimmt unmittelbar davor oder daran … Ich sage mal, das Einfachste wäre mal 

eine Fahrerermittlung, dass man an die Wohnung, in die Wohnung kommt oder mit 

dem spricht. 

Dass das da Zustände sind von außen, diese Baracken … Das habe ich ja gesehen. 

Da war ich ja. Aber nur das Äußerliche, der Dreck da, das … Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Meine vorläufig letzte Frage: Kam Ihnen nicht der 

Gedanke, dass es eben auf von außen da nicht ankommt, sondern dass man …? 

Zeuge PHK R. H. 2: Natürlich, aber ich muss doch Beweise haben, um auch noch 

… Natürlich habe ich mir meine Gedanken gemacht. Es ist verdreckt, es ist keine 

Wohnsituation, die ich haben möchte, sage ich mal, auf mich bezogen. Ja, aber ich 

habe nichts weiter an Informationen bekommen außer das, was ich vorher schon 

hatte. Dass mich das auch nicht befriedigt hat oder bzw. mir das ausreichte … Ich 

habe ja weiter versucht, über Wochen noch weitere Informationen zu kriegen. Es 

hat mir nur niemand was erzählt, auch vor Ort, an dem Campingplatz. Ja, es war 

eine verdreckte Baracke. Da lebten noch andere in so ähnlichen Zuständen, wo die 

Verschläge auch nicht besser aussehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber, Herr PHK R. H. 2, jetzt noch mal unter 

uns: Es ging hier nicht um die Wohnsituation und darum, ob das verdreckt war oder 

nicht, sondern es ging darum, dass Ihnen eine offensichtlich aufgebrachte Mittei-

lende Informationen gegeben hat, von denen Sie selbst sagen, Sie waren entsetzt, 

und – das unterstelle ich jetzt zu ihren Gunsten – nicht, weil da jemand in dreckigen 

Verhältnissen wohnt, sondern weil man Ihnen den Umstand von Kindesmissbrauch 

übermittelt hat. Auch da sagen Sie Ja. Und Sie kommen nicht auf die Idee, sich das 

persönlich vor Ort anzusehen? Ist da nicht bei Ihnen ein Anfangsverdacht aufge-

kommen? Ein Anfangsverdacht. Sie brauchen doch keine Beweise. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe doch gerade gesagt, dass ich vor Ort war.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und haben da was gemacht? Sie haben sich von 

außen angeguckt, ob das Ding sauber oder dreckig ist? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Nein, ich habe mir diese ganze Situation auf dem Campingplatz 

angeguckt, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und haben nicht mit dem mittlerweile Verurteilten 

gesprochen? Sie haben nicht versucht, ihn zu erreichen? Sie haben nicht versucht, 

mit ihm in einer Art und Weise über den Vorgang in Kontakt zu kommen, dass Sie 

sich selbst ein Bild machen können? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe mit ihm persönlich erst mal nicht gesprochen, nein, 

um auch der Kripo nicht vorzugreifen und dann den falschen Weg zu gehen. Ich 

habe im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht, über andere Personen Informati-

onen zu erlangen. Ihn persönlich angesprochen habe ich erst mal nicht. Deswegen 

habe ich diesen Vorgang … 

Das hört sich jetzt vielleicht für Sie dann so an, als wenn ich das nur weitergebe, 

und die Sache ist erledigt. Die war für mich nicht erledigt. Ich habe versucht, Infor-

mationen zu bekommen. Ich habe sie aber nicht bekommen. Ich habe nicht per-

sönlich mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gesprochen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit anderen Campern? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. Was heißt … ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit wem denn? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die, die ich kenne. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit anderen Campern, die sich entweder dauerhaft 

oder zeitweise …  

Zeuge PHK R. H. 2: Die, die ich kenne … 

Vorsitzender Martin Börschel: … auf dem Campingplatz aufhalten. 

Zeuge PHK R. H. 2: … und wo ich glaube, dass die nicht gleich damit hausieren 

gehen, dass ich erst mal für mich einen Hintergrund bekomme: „Was ist das für ein 

Mensch?“, weil ich ihn persönlich nicht kenne oder bis dahin gekannt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Immer, wenn ich denke, jetzt kann ich weiterge-

ben, muss ich noch mal fragen. Ist das denn bei Ihnen üblich, dass Sie sich das Bild 

über einen Menschen über Informationen von anderen machen und überhaupt 

nicht persönlich mal mit denen in Kontakt treten? Also, ich sage Ihnen das ganz 

ehrlich: Das wäre für mich das Erste. Ich möchte erst mal sehen: Wie wem habe ich 

es da zu tun? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bei Ihnen nicht? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Doch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber? Was hat Sie denn abgehalten, einfach den 

Kontakt zu Herrn V. persönlich zu suchen? Was hat Sie davon abgehalten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Gar nichts. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und warum haben Sie das nicht gemacht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Solle ich jetzt Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

oder darf ich ihn ansprechen – wie soll ich es ausdrücken? – direkt auf diesen Vor-

wurf?  

Vorsitzender Martin Börschel: Das frage ich Sie. 

Zeuge PHK R. H. 2: Das frage ich erst mal nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das halten Sie für angemessen, ja? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. – Dieser Vorgang … Nein, habe ich erst mal konkret so nicht, 

weil ich für mich – wie gesagt, ich kann es nur wiederholen – die Informationen 

sammeln wollte und der Kripo da auch nicht vorgreife. Das machen wir bei anderen 

Vorgängen ja auch nicht. Anders kann ich es Ihnen jetzt nicht erklären. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren entsetzt. Sie wussten, der Vorwurf ist 

Kindesmissbrauch oder Schlimmeres. Sie haben keine Beweise, aber zumindest ge-

fühlt so was Ähnliches wie einen Anfangsverdacht. Ist Ihnen der Gedanke „Gefah-

renabwehr“ mal gekommen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, natürlich. Aber welche Möglichkeiten mit dem Wissen von 

damals? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir sind bei dem Wissen von damals. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es ist ein Verdacht. Es hat Ihnen jemand übermit-

telt. Das war für Sie so plausibel, dass Sie Vorgänge anfertigen. Es war für Sie so 

aufrührend, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dass Sie entsetzt waren. Da ist möglicherweise 

ein Zustand, der noch andauert. So ist er Ihnen ja zumindest geschildert worden. 

Und der PHK und Bezirksbeamte PHK R. H. 2  hat nicht das Bedürfnis, sich das per-

sönlich anzusehen und zu schauen: Muss ich da einschreiten? Muss ich da Schlim-

meres verhüten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das finde ich jetzt … Wieso habe ich nicht das Bedürfnis… 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage Sie. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

665 

Zeuge PHK R. H. 2: Was habe ich denn jetzt gerade die ganze Zeit zu erklären ver-

sucht? Das frage ich mich jetzt. Sie sagen jetzt schon das dritte Mal zu mir, ich habe 

nicht das Bedürfnis, mir das anzuschauen, mit denen zu sprechen. Ich habe doch 

jetzt mehrfach bestätigt, dass ich vor Ort war, dass ich versucht habe, Informatio-

nen zu kriegen, dass ich versucht habe, mit Menschen zu … oder nicht nur … Ich 

habe mit Menschen gesprochen und habe versucht, darüber Informationen zu krie-

gen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Und Sie selbst hatten jedenfalls nicht das Be-

dürfnis, vor Ort weiter … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich war vor Ort. 

(Marc Lürbke [FDP]: Was ist das denn für eine Frage?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Moment. Herr Kollege Lürbke … 

Zeuge PHK R. H. 2: Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt unterstellen Sie mir bitte was.  

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, ich frage nach … 

Zeuge PHK R. H. 2: Doch, Sie haben mich das dritte Mal gefragt. 

Vorsitzender Martin Börschel: … Ihren Empfindungen. Das darf ich, und das ist 

richtig. 

Zeuge PHK R. H. 2: „Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, zu fragen.“ Das finde ich 

jetzt … Tut mir leid. Ich hatte das Bedürfnis, Informationen zu bekommen, ein star-

kes Bedürfnis. Ich habe aber keine Informationen bekommen. Also, ich finde, mir 

zu unterstellen, ich hatte nicht das Bedürfnis, das aufzusuchen und mich da umzu-

schauen, das trifft so nicht zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie über das, was Sie gemacht haben, einen 

Vermerk gefertigt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dass ich Gespräche … Nein, ich habe keine weiteren Gespräche 

geführt, in denen dann der Inhalt gewesen wäre, dass ich mit Menschen gesprochen 

habe, die mir keine Informationen geben konnten. Das habe ich so nicht verschrift-

licht. Weil ich hatte ja keine Informationen. Wenn ich welche gehabt hätte, dann 

wäre ich der Erste gewesen, der darüber einen Vermerk schreibt, wenn ich nur an-

satzweise Informationen bekommen hätte. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay, alles klar. – Zweite Frage. Die Frau E. O. vom Jobcen-

ter hat ja … Am 18.11.2016 war der Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird 
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genannt) bei ihr im Jobcenter mit dem Kind, und daraus resultiert ja nachher alles: 

die Meldung, die Anrufe, die auch die Mitarbeiterin des Jobcenters gemacht hat. 

Jetzt nur mal zu meiner zeitlichen Einordnung: 18.11.2016 ist der Haupttäter im 

Jobcenter. Dann macht er diese ganzen Aussagen. Können Sie mir jetzt einfach 

noch mal schildern, wann Sie unterrichtet worden sind? Wann ist das im zeitlichen 

Ablauf gewesen? Dass Sie das mal für mich so ein bisschen … Wie gesagt, ab dem 

18.11. Es geht ja mehr oder weniger bis Weihnachten 2016 dann weiter. Was pas-

sierte in diesen vier, fünf Wochen? Wann sind Sie darüber informiert worden, dass 

am 18.11. dieser Vorfall im Jobcenter war? 

Zeuge PHK R. H. 2: Da kann ich Ihnen jetzt gar kein Datum nennen. Da müsste ich 

gucken, wann mir diese E-Mail zugeleitet worden ist. Ich weiß das Datum heute 

nicht mehr. Weiß ich nicht. Wenn mir eine E-Mail zugeleitet wird, die ich verschrift-

liche – und dann habe ich ja das Original, die E-Mail, ausgedruckt da mit beigehängt 

–, dann müsste man jetzt in die E-Mail schauen, was da für ein Datum drauf steht, 

wann mir die zugeleitet worden ist. Ich kann Ihnen heute kein Datum nennen. Weiß 

ich nicht, wann Frau E. O. mir das zugeleitet hat. Ich hatte keinerlei Möglichkeiten 

mehr, noch Akteneinsicht und irgendwas zu nehmen, um mich zu informieren. Ich 

kann Ihnen heute kein Datum nennen, wann Frau E. O. mir das zugeleitet hat. Aber 

das lässt sich ja nachvollziehen, wann ich diese E-Mail erhalten habe. Da steht ja ein 

Datum drin. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass man sich bei so ei-

ner Aussage, die man heute hier im Untersuchungsausschuss tätigt, möglicher-

weise aufgrund der Tragweite dieses Falles auch noch mal im Vorfeld ein bisschen 

damit vertraut macht: Was ist eigentlich in der Zeit gewesen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das hätte ich auch gerne gemacht, wenn ich Zugriff zu den Ak-

ten, auf das, was ich geschrieben habe, gehabt hätte. Habe ich aber nicht.  

Dietmar Panske (CDU): Gut, dann … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich hätte mich gerne schriftlich … Ich hätte mir diese Texte 

gerne noch mal durchgelesen – da haben Sie recht, ja –, wenn ich Zugriff oder die 

Möglichkeit gehabt hätte. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann zu Ihrer Mail am 23. Dezember 2016. Das war 

ja vier Wochen, nachdem die Frau E. O. eine Menge Leute angesprochen hat. Sie 

haben die Mail – ich habe sie hier vorliegen; wir können das auch gerne vorhalten, 

wenn Sie das brauchen – am 20. Dezember bekommen. 
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Zeuge PHK R. H. 2: Wenn Sie das Datum dort stehen haben, dann wird das so sein. 

Ich kann Ihnen kein Datum nennen. 

Dietmar Panske (CDU): Dann machen wir den Vorhalt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das macht doch Sinn. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Dann machen wir den Vorhalt. Das ist ja nicht so 

schlimm. Das müsste A1198, Seite 60 sein. Wenn Sie es sehen, sagen Sie es mir.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können auch scrollen. 

Dietmar Panske (CDU): Haben Sie es? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Dietmar Panske (CDU): Erst mal auf die Weiterleitung oben. Die Mail, die Sie am 

20. Dezember von der Frau E. O. aus dem Jobcenter bekommen haben. 20. Dezem-

ber. Geht an Pol1 NRW. Das sind Sie. Mit dem Gedächtnisprotokoll. Das ist ja so weit 

alles klar. Und dann leiten Sie es drei Tage später weiter an das Jugendamt Lippe, 

drei Tage später, und schreiben rein: 

Hallo, wie besprochen euch zur Kenntnis. 

Weil Sie ja jetzt auch nicht ganz so viele Fälle haben … Was ist in den drei Tagen 

passiert? Mit wem haben Sie jetzt gesprochen? Was haben Sie übermittelt? So ein 

Fall würde mich ja jetzt … Wenn ich das am 20. Dezember habe, dann würde ich so 

was möglichst schnell weiterleiten. Also, was ist da passiert? Mit wem haben Sie 

dann beim Jugendamt gesprochen? Weil: Wie besprochen euch zur Kenntnis. – Was 

ist da gelaufen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Also, wie ich vorher schon mal gesagt habe: Ich habe diesen 

Vorgang angelegt und habe ihn dem Kommissariat weitergeleitet. Dann habe ich 

mich erst mal erkundigt … oder versucht, noch ein bisschen Hintergrundwissen 

dazu zu erlangen. Und dann habe ich das, wenn hier steht, drei Tage später, dem 

Jugendamt auch so weitergeleitet, ja. Ich habe doch eben auch schon mal gesagt, 

dass ich auch vorher noch mal versucht habe, zu dem V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) Informationen zu bekommen, schon mal vorab, um das eventuell 

noch weiter zu verdeutlichen, den Vorwurf durch eigene Informationen zu erhärten. 

Dietmar Panske (CDU): Da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Jetzt kriegen Sie 

einen konkreten Hinweis. Sie machen doch erst mal die Meldung. Davon gehe ich 

jetzt aus. Sie fangen doch nicht erst mal selber an, zu recherchieren, um dann 
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irgendwann später eine Meldung abzusetzen. Das ist doch wahrscheinlich im Ab-

lauf eher ungewöhnlich, oder? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich fertige diesen Vorgang, leite ihn an das Kommissariat weiter, 

und dann versuche ich natürlich auch für mich, weil ich ihn ja nicht kenne, Informa-

tionen zu bekommen, auch als Bezirksbeamter. Und das habe ich versucht. Nicht 

besonders erfolgreich, weil ich keine Antworten auf meine Fragen bekommen 

habe. Und dann habe ich Kontakt mit dem Jugendamt gehabt und habe ihm diese 

E-Mail dann weitergeleitet. Welche Wochentage dazwischen lagen, wann jetzt der 

– was haben Sie gesagt? – 20. und der 23. … das daran lag … Ich weiß es nicht. Ich 

habe diese E-Mail dann vorab schon mal, weil es mir wichtig erschien, an das Ju-

gendamt weitergeleitet, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Panske leitet mit seiner letzten Frage über. 

Dietmar Panske (CDU): Natürlich. Ist ja auch nur eine Nachfrage, weil die Frage 

nicht beantwortet wurde, deswegen. – Noch mal: Hallo, wie besprochen euch zur 

Kenntnis. – Man kann sich doch … 

Zeuge PHK R. H. 2: Da hatte ich vorher ein Telefonat … (akustisch unverständlich) 

Dietmar Panske (CDU): Davon gehe ich jetzt aus. Aber kann man sich denn da jetzt 

auch ohne irgendwelche Aufzeichnungen überhaupt nicht mehr daran erinnern? 

Wie gesagt, so oft kommt es ja nicht vor. Und wenn das jetzt alles 2008 … 

Zeuge PHK R. H. 2: Sie haben mich eben nach einem konkreten Datum gefragt, 

wann ich das weitergeleitet habe. Darauf konnte ich Ihnen keine Antwort geben, 

weil ich nicht wusste, wann ich das weitergeleitet habe. Wenn da jetzt steht, ich 

habe es am 23. weitergeleitet … Ich hatte vorher nicht die Möglichkeit, mich noch 

mal so explizit auf so ein Datum und so was vorzubereiten, weil ich diese Einsicht 

nicht bekommen habe. 

Dietmar Panske (CDU): Aber Sie können mir nichts sagen, was Sie mit wem vorher 

besprochen haben? Weil da steht ja: Hallo, wie besprochen euch zur Kenntnis. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, mit dem Jugendamt Blomberg. Ich habe es an Herrn A. H. 2 

weitergeleitet. Das ist aus meiner Erinnerung. Dann werde ich vorher mit dem tele-

foniert haben, habe ihm das schon mal mitgeteilt, dass ich diesen Sachverhalt mit 

Frau E. O. besprochen habe, ihn aufgenommen habe, und dann habe ich es ihm 

später – wenn Sie sagen, drei Tage; so steht es ja da – in schriftlicher Form nachge-

reicht und weitergeleitet. Deswegen steht da: Euch zur Kenntnis, wie besprochen. 
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– Ja, was wir vorher am Telefon schon besprochen haben. Und das hat dann keine 

drei Tage gedauert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Herr PHK R. H. 2, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung 

stehen, um Fragen zu beantworten. – Was für einen Vorgang haben Sie gefertigt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe diese Aussagen von Frau E. O. in Berichtsform an das 

KK1 gesendet. 

Andreas Bialas (SPD): In einem Bericht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Warum haben Sie keine Anzeige erstattet und eine Anzeige 

geschrieben, also eine NW1 anstatt eines Berichtes? 

Zeuge PHK R. H. 2: Weil ich das erst mal so aufgenommen habe und das dem KK1 

so weitergeleitet habe. 

Andreas Bialas (SPD): Aber die Richtlinien sind ja nicht, was Sie aufnehmen, son-

dern der 163 StPO. Warum haben Sie keine Anzeige geschrieben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Weil ich das, was ich da erst mal gehört habe, in Berichtsform 

so aufgenommen habe. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn ich Ihnen erzähle, es hat jemand irgendwo eingebro-

chen, schreiben Sie dann einen Bericht oder eine Anzeige? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Wenn ich diese Tatsachen vor Ort feststelle, eine Anzeige. 

Na klar. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn Sie die Tatsachen vor Ort feststellen oder wenn ich 

eine Aussage mache? Ich glaube nicht, dass Sie die Tatsachen vorher feststellen. 

Auch das leiten Sie weiter an das Kriminalkommissariat. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, Entschuldigung. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Dann 

schreibe ich eine Anzeige. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Nee, nee. Also keine Mutmaßungen. Aber hätte ja sein können, 

dass doch noch irgendwas klingelt. 

Grundsätzlich zu der Frage eines Bezirksbeamten: Ist es wirklich Aufgabe des Be-

zirksbeamten, vor Ort mit einem potenziellen Tatverdächtigen im Bereich „Kindes-

missbrauch“ zu sprechen? Oder ist das Aufgabe der Kriminalpolizei? Nur mal für 

mein Verständnis. 
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Zeuge PHK R. H. 2: Von der Aufgabenverteilung her ist es Aufgabe der Kriminalpo-

lizei. Als Bezirksbeamter … Ja, natürlich nehme ich Anzeigen auf, mache ich regel-

mäßig, Sachverhalte. Von der Sachbearbeitung her ist es das Kommissariat, das 

dann zuständig ist. Aber damit will ich jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass 

ich sage, ich gebe Vorgänge weiter, und damit ist die Sache für mich erledigt. 

Marc Lürbke (FDP): Nein, nein. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich bin nicht der Ermittlungsbeamte. 

Marc Lürbke (FDP): Völlig klar. 

Zeuge PHK R. H. 2: Sorry. 

Marc Lürbke (FDP): Völlig klar. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, bin ich nicht. Aber trotzdem hatte ich für mich ein Inte-

resse und hatte gehofft, Informationen zu bekommen, und habe das auch versucht. 

Leider habe ich keine Informationen bekommen. 

Marc Lürbke (FDP): Kann es nicht sogar auch ermittlungstaktische Gründe dafür 

geben, dass es besser die Kriminalpolizei macht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das habe ich eben zu erklären versucht, dass ich Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) nicht direkt auf diesen Vorwurf angesprochen 

habe, um der Arbeit der Kripo, hier dem Kommissariat 1, was vorwegzunehmen 

und ich dann eventuell dadurch, dass ich ihn persönlich in diesem unmittelbaren 

Zeitraum anspreche, was falsch mache. Aus meinem Verständnis war das so, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Und wie genau ist der Austausch mit dem Kriminalkommissa-

riat erfolgt? Haben Sie die darüber informiert, dass Sie ja selbst auch schon ver-

sucht haben, Informationen zusammenzutragen, und vielleicht auch darüber infor-

miert, dass das nicht so einfach war? 

Zeuge PHK R. H. 2: Hatte ich ja eben gesagt. Wir hatten ein Gespräch. Ich habe die-

sen Vorgang weitergeleitet, und dann hatten wir ein Telefonat, vielleicht sogar 

zwei, drei. Ich kann jetzt … Das sind Mutmaßungen. Wenn ich mich jetzt auf eine 

Zahl festlegen würde, dann … Kann ich nicht. Ich habe dann darüber informiert, 

dass ich in meinem Bereich versucht habe, Informationen zu bekommen, aber 

keine erhalten habe. Darüber haben wir uns ausgetauscht. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber nur mündlich. 

Zeuge PHK R. H. 2: Aber nur mündlich, weil ich keinen Vermerk darüber geschrie-

ben habe, dass ich Fragen stelle, aber keine Antworten bekomme. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Einen Erkenntniswert hat das auch. 

Zeuge PHK R. H. 2: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Einen Erkenntniswert hat das auch. 

Marc Lürbke (FDP): Darauf wollte ich hinaus. – Jetzt komme ich ja selbst auch aus 

einem kleinen Dorf und weiß, wie das so ist, das Dorfleben mitunter, und wie Infor-

mationen da die Runde machen. Deswegen ist es für mich schwer vorstellbar, dass 

niemand irgendwie irgendetwas sieht. War das so, dass Sie auch eher das Gefühl 

hatten, es möchte niemand darüber sprechen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, das Gefühl hatte ich nicht, … 

Marc Lürbke (FDP): Okay. 

Zeuge PHK R. H. 2: … dass niemand darüber sprechen möchte. 

Marc Lürbke (FDP): Sie sind ja jetzt schon sehr lange dort vor Ort, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Habe ich Sie richtig verstanden, Herr PHK 

R. H. 2, dass Sie aufgrund dieses Gedächtnisprotokolls auch davon ausgegangen 

sind, dass hier Kindesmissbrauch vorliegen könnte? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. So steht es ja in dem Text, der mir zur Kenntnis gegeben 

wurde und den ich weitergereicht habe. Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sexueller Missbrauch ist ja ein Offizialdelikt. Das heißt, 

Polizei und Staatsanwaltschaft müssen tätig werden. Wie ist denn die Regelung in-

nerhalb der Polizei? Sie haben das ja als Bezirksbeamter zur Kenntnis genommen. 

Wer wäre dann für die Anzeige zuständig gewesen, also dafür, dass Ermittlungen 

eingeleitet werden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir als Polizei. Ich habe das jetzt erst mal in Berichtsform ge-

schrieben. Auf Ihre Frage: Das hätte man auch gleich in eine Anzeige setzen können. 

Ich habe es aber so in der Form verschriftlicht und dann dem Kommissariat zu wei-

teren Ermittlungen weitergeleitet. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, gibt es eine Vorschrift, wer in der Polizei diese 

Anzeige tätigen muss? Also, muss das die erste Person machen? Muss das ein Kri-

minalkommissariat machen? Ist das niedergeschrieben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Es gibt diesen Strafverfolgungszwang, das ist richtig. Und ich 

habe Texte oder Sachverhalte, die mir zur Kenntnis gegeben werden, aufzuneh-

men. Und ich habe das in diesen Formen, wie ich es jetzt eben geschildert habe, 
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aufgenommen, ja. Ich hätte das auch, wenn es darum geht, in einen anderen Vor-

druck schreiben können. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wissen Sie denn, ob das KK1 dann Ermittlungen aufge-

nommen hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe, was ich eben auch gesagt habe, darüber informiert, 

dass ich noch versucht habe, Informationen zu erlangen. In welcher Form dann im 

KK1 weiter daran gearbeitet wurde, kann ich nicht sagen, weil ich dort kein Sach-

bearbeiter bin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie denn diese Informationen, die Sie noch zu 

erlangen versucht haben, dann an das KK1 weitergegeben? Also, gab es darüber 

noch mal einen Kontakt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ein Gespräch, ja. Habe ich doch eben auch gesagt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber es gab dann keine Gespräche mehr darüber, wie 

mit diesem Fall weiter vorgegangen wird, ob Ermittlungen eingeleitet werden, also 

eine offizielle Anzeige erstattet wird, weil es sich hier um einen Offizialdelikt han-

delt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kann keine Angaben zur Arbeit beim Kommissariat 1 ma-

chen, weil ich dort nicht arbeite. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. 

Zeuge PHK R. H. 2: Dann würde ich ja jetzt was vorwegnehmen oder was wegneh-

men. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht im Kommissariat 1. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sind jedenfalls von denen nicht informiert wor-

den? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dem werden wir sicherlich mit weiteren Zeu-

genvernehmungen auch noch mal nachgehen. Uns liegen nach wie vor nicht alle 

Akten vor. Das ist immer das Problem. 

Ich würde aber gerne noch eine andere Frage stellen. Sie haben ja dann dieses Ge-

dächtnisprotokoll, die Mail, an das Jugendamt weitergeleitet. Haben Sie denn mit 

dem Jugendamt noch mal über Informationen bezüglich möglicher Gefährdungen 

oder Hinweise gesprochen? Weil Sie haben ja versucht, Hintergrundinfos zu erlan-

gen. Also, haben Sie auch versucht, beim Jugendamt darüber zu sprechen? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Aus meiner Erinnerung habe ich auch nachher noch mit denen 

gesprochen und habe mitgeteilt, dass ich bisher keine weiteren Informationen er-

langen konnte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber haben Sie das Jugendamt gefragt, ob das Jugend-

amt noch Informationen hätte? 

Zeuge PHK R. H. 2: In diesen Gesprächen tauschen wir uns dann natürlich auch so 

weit aus, was der Datenschutz zulässt, was man mir sagen darf, und auch von dort 

habe ich keine weiteren Informationen in dieser Form bekommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, dann ist hier Schluss. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Schönen Dank. – Ich versuche, mich gerade mal ein biss-

chen zu sortieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich komme mal darauf zurück, wann 

Sie informiert wurden bzw. wann die Frau E. O. Sie informiert hat. Die Information 

an Sie ging ja zurück auf die Empfehlung von Herrn R. H. 1, wenn ich das richtig 

verstanden habe. Herr R. H. 1 hatte Frau E. O. quasi zu verstehen gegeben, dass sie 

sich an Sie wenden soll, weil Sie der Zuständige seien. 

Zeuge PHK R. H. 2: Zuständig … der Vorfall, der geschildert wurde. Er fand es bes-

ser, wenn sie mit mir spricht, weil ich ja eine gewisse Personen- und Ortskenntnis 

in diesem Bereich hatte, und er hat dann dieses Gespräch vermittelt. So würde ich 

es jetzt formulieren. Und dann hat Frau E. O. ja auch sofort bei mir angerufen. 

Markus Wagner (AfD): Und inwiefern haben Sie denn noch mal Rücksprache ge-

halten, beispielsweise mit Herrn R. H. 1, um nähere Umstände zu erfahren? Bei-

spielsweise hätten Sie dabei ja erfahren können – oder vielleicht wussten Sie es 

auch –, dass der Kinderschutzbund entsprechend involviert gewesen ist und dass 

beim Kinderschutzbund auch schon andere Anhaltspunkte, beispielsweise, wenn 

ich das recht sehe, aus dem August 2016, vorlagen, woraufhin für Sie die Bedeutung 

der Situation offensichtlicher hätte werden können. Gab es da keine Rücksprache, 

kein Insistieren? 

Zeuge PHK R. H. 2: Zum Kinderschutzbund …Weiß ich nicht. Da hat niemand mit 

mir gesprochen. Darüber habe ich keine Informationen. 

Markus Wagner (AfD): Nein, das hätte Ihnen Herr R. H. 1 sagen können, wenn Sie 

insistiert hätten. 

Zeuge PHK R. H. 2: Herr R. H. 1? Ich wüsste nicht, dass der Kontakt zum Kinder-

schutzbund hatte. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen jedenfalls, er hat nicht. 

Markus Wagner (AfD): Hat nicht? Okay. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Inwieweit sind Sie über die Arbeitsweise des Jugend-

amtes informiert, beispielsweise wenn es um 8a-Meldungen geht? Sie geben jetzt 

dem Jugendamt so was weiter: „Wie besprochen euch zur Kenntnis“, ein Gedächt-

nisprotokoll, das eigentlich eine 8a-Meldung nach sich ziehen müsste. War Ihnen 

das bewusst und was das bedeutet? 

Zeuge PHK R. H. 2: Was das Jugendamt dann damit weitermachen würde? 

Markus Wagner (AfD): Ja. 

Zeuge PHK R. H. 2: Darüber bekomme ich grundsätzlich keine Informationen, dass 

ich noch mal informiert werde, wie das Jugendamt dann weiter arbeitet. 

Markus Wagner (AfD): Das heißt, es bestand für Sie keinerlei Möglichkeit, bei-

spielsweise wenn das Jugendamt im Rahmen einer 8a-Meldung den Campingplatz 

aufsucht und den Campingwagen aufsucht, da reingeht, mitzukommen, im Rah-

men der Amtshilfe oder sonst irgendwas, damit Sie sich im Schlepptau des Jugend-

amtes ein eigenes Bild hätten machen können? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich bin über diese Termine, wenn die dort diese Örtlichkeit auf-

gesucht haben, nicht informiert worden. Ich war dann nicht mit dem Jugendamt 

gemeinsam am Campingplatz. 

Markus Wagner (AfD): Wäre das denn eine theoretische Möglichkeit gewesen, zum 

Campingplatz und in die Räumlichkeiten zu kommen, wenn da mit dem Jugendamt 

eine Kooperation stattgefunden hätte? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ob das eine theoretische Möglichkeit gewesen wäre? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie müssen nicht spekulieren. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nee. 

Markus Wagner (AfD): Nein, nein. Nur falls Sie es sicher sagen können, dass … 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, kann ich nicht. Mir waren keine Termine bekannt, wann 

das Jugendamt im Nachhinein dort tätig geworden ist. 

Markus Wagner (AfD): Nun haben Sie das Gedächtnisprotokoll am 20. Dezember 

um 10:28 Uhr erhalten. Es wurde am Freitag, dem 23. Dezember, um 7:45 Uhr ans 

Jugendamt weitergeleitet. Das heißt, Freitag, Behörde, passiert nicht mehr allzu 

viel. Dann ist Heiligabend, Erster Weihnachtstag, Zweiter Weihnachtstag, und dann 

klingt das Jahr schön aus, und es passiert in der Regel nicht mehr allzu viel. 
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Zum einen stellt sich für mich die Frage: Warum hat es drei Tage gedauert? Die 

Frage ich schon mal gestellt worden, glaube ich. Aber sie ist in meinen Augen nicht 

so beantwortet, dass es für mich zufriedenstellend ist. 

Das Zweite ist: Sie haben sich vorher offensichtlich mit dem Herrn A. H. 2 bespro-

chen und haben ihm mitgeteilt, was vorliegt. Inwiefern haben Sie das denn noch 

mal nachgehalten? Also, Sie haben ja eigene Ermittlungen angestellt, ich denke, 

auch im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Mir ist auch der Konflikt bewusst, den Sie mit 

dem Kriminalkommissariat haben, dass Sie denen da nicht ins Handwerk pfuschen 

wollen. Aber inwieweit haben Sie bei Herrn A. H. 2 noch mal nachgehalten, was 

denn nun seitens des Jugendamtes aus der Sache geworden ist? Oder darf der 

keine Auskunft an die Polizei geben, an den Bezirksbeamten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Zu allen Tätigkeiten oder was die dort machen, hätte ich keine 

Informationen bekommen, in die andere Richtung. Habe ich auch nicht. Wir haben 

uns in Gesprächen – gehe ich von aus; ich kann Ihnen auch dazu jetzt keine Daten, 

keinen Tag, kein Datum nennen – … „Austausch“, das hört sich an, als hätten wir 

den ganzen Sachverhalt … Wenn ich was gehabt hätte … Kann ich nur wiederholen: 

Ich habe keine neuen Informationen und dass ich da weiter dranbleibe, und sobald 

ich was anderes erfahren würde, was noch wichtig ist, würde ich Sie informieren. – 

Habe ich nicht bekommen. 

Markus Wagner (AfD): Habe ich noch eine Frage? 

Vorsitzender Martin Börschel: Stellen Sie noch eine. 

Markus Wagner (AfD): Das ist nett. – Als Frau E. O. mit diesem Sachverhalt zu Ihnen 

kam, haben Sie ihr die Empfehlung ausgesprochen, Anzeige zu erstatten? Oder ha-

ben Sie das als Anzeige gesehen oder einfach nur als Darstellung eines Sachverhal-

tes? Und wenn Sie das nur als Darstellung eines Sachverhaltes gesehen haben, ha-

ben Sie die Empfehlung ausgesprochen, Anzeige zu erstatten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Für Frau E. O. … Wenn ich diesen Sachverhalt in der Form jetzt 

schriftlich aufnehme, dann darf sie davon ausgehen, dass der bei der Polizei weiter 

so bearbeitet wird, was ja auch im Rahmen der Möglichkeiten gemacht wurde. Sie 

musste nicht noch mal losgehen, mit einem dritten Kollegen sprechen und sagen: 

Ich muss das jetzt in Form dieser Strafanzeige. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wovon darf denn so eine Berichterstatterin 

Ihnen gegenüber ausgehen, was damit passiert?  
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Zeuge PHK R. H. 2: Dass das an die entsprechenden Stellen weitergeleitet wird, 

was ich ja auch gemacht habe. Ich habe das an das Kommissariat weitergeleitet, 

wo solche Sachverhalte dann auch bearbeitet werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber noch mal konkreter – ich kann da verschie-

dene Fragen der Fragestellerinnen und Fragesteller aus den Fraktionen zusammen-

fassen –: Nach Ihrer Interpretation der Rechtslage und Ihrer Vorschriften haben Sie 

da Ermessen, in welcher Art und Weise Sie so einen Sachverhalt, der Ihnen zur 

Kenntnis gebracht wird, weiterleiten? Oder gibt es Regeln, nach denen Sie so oder 

so handeln müssen, sprich Bericht oder Anzeige? 

Zeuge PHK R. H. 2: Heute, sage ich mal, würde ich sofort eine Strafanzeige schrei-

ben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat sich denn an den Regeln was geändert? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Ob ich das in dem Moment, als ich das aufgenommen 

habe, falsch wahrgenommen habe trotz dieser … Ich habe es schriftlich festgehal-

ten und habe es dem Kommissariat weitergeleitet. Ob ich heute ein anderes For-

mular dafür nehmen würde … Es ist ja der gleiche in diesem Vorgangssystem re-

cherchierbar und festgehalten, und ich habe es damals eben, warum auch immer –

ich verstehe Ihre Frage; darauf kann ich Ihnen keine plausible Antwort geben –, in 

dieser Form festgehalten und dem Kommissariat weitergeleitet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und hat denn beim Kommissariat, an das Sie das 

weitergeleitet haben, niemand bei Ihnen rückgefragt, warum Sie das in dieser und 

nicht in einer anderen Form weitergeleitet haben? Hat es da eine Rückfrage gege-

ben, also nach dem Motto: „Kollege, warum ist das nur ein Bericht und keine An-

zeige?“? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wüsste ich nicht, dass wir in der Form noch mal darüber ge-

sprochen haben. Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bekommen Sie über Sachverhalte, die Sie für rele-

vant halten – ich will es jetzt bewusst ein bisschen allgemeiner machen – aus Ihrem 

Verständnis als Bezirksbeamter, eigentlich immer eine Rückmeldung, was damit 

passiert ist, zumal jetzt aus der eigenen Behörde, also in dem Fall Polizei oder von 

Kooperationspartnern? 

Zeuge PHK R. H. 2: Grundsätzlich bei Anzeigen, die ich aufnehme, meinen Sie? – 

Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nie? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Fast nie. Ich bekomme nicht grundsätzlich eine Rückmeldung 

über Anzeigen, die ich aufnehme. Nein. Es wird nicht jede Anzeige noch mal … dass 

man mir rückwirkend sagt: Das ist jetzt daraus geworden, das ist daraus geworden. 

– Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und haben Sie für sich einen Kriterienkatalog, 

wann Sie nachfragen, was daraus geworden ist? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das hat sich oftmals, als wir die … Ich sage es mal so: Zu unse-

rem Regionalkommissariat – gut, die bearbeiten andere Delikte – hatten wir die ört-

liche Nähe, da hat sich das in täglichen Gesprächen ergeben. Und in anderen Fällen 

rufe ich dann auch schon mal hinterher, was ich ja eben deutlich zu machen ver-

sucht habe, in diesem Fall auch, aber eben hier mit dem Hintergrund, dass ich die 

Kollegen nur darüber informieren konnte, dass ich aus meiner Sicht, aus meinen 

Fragen keine neuen Erkenntnisse erlangt habe. Das war ja für mich auch so eine 

Rückkoppelung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, ob das bei den Kollegen und Kollegin-

nen beim Kommissariat, mit denen Sie dann über dieses Nichterlangen von Er-

kenntnissen gesprochen haben, irgendeinen Prozess ausgelöst oder gestoppt hat? 

Haben Sie irgendeine Wahrnehmung, wozu Ihre Information der Nichtinformation 

sozusagen geführt hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, ich habe keine Wahrnehmung dazu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Herr PHK R. H. 2, ich würde gerne noch mal etwas aufgrei-

fen. Ich glaube, Herr Wagner hatte das gerade angesprochen. Jetzt noch mal von 

der Abfolge her: Die Frau E. O., die Mitarbeiterin des Jobcenters, hatte erst in Blom-

berg, ich glaube, bei Ihrem Kollegen R. H. 1 angerufen. Der hat dann zu ihr gesagt, 

sie soll bei Ihnen anrufen oder hat Herr R. H. 1 … Haben Sie mit Herrn R. H. 1 insge-

samt irgendwann mal über den Vorfall gesprochen in der Zeit? 

Hintergrund meiner Frage ist, ob Sie das wissen … Sie haben ja selber gesagt, da 

kennt man sich, wenn man so viele Jahre da ist, und Sie wohnen selber in Elbrinxen. 

Da kennt man alles. Weil es hat ja vier Monate vorher, im August 2016, den Fall J. R. 

gegeben. Da geht es ja auch um Kindesmissbrauch. Da gibt es auch eindeutige Aus-

sagen. Ich brauche die jetzt hier nicht zu wiederholen. Der Mann hat ja mehrere 

Stellen, unter anderem die Polizei in Blomberg, informiert. Das müsste – das weiß 

ich jetzt nicht – vielleicht Ihr Kollege R. H. 1 gewesen sein. 
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Das war vier Monate vorher. Jetzt ist für mich die Frage, wenn also so ein Ding jetzt, 

mehrere Wochen später, wieder hochploppt, ob nicht irgendwann einmal, wenn 

man miteinander spricht und sagt: „Mensch, hier gibt es schon wieder eine Anzeige 

oder einen Hinweis“, einer sagt: Du, da war im Sommer auch … Auch wenn nichts 

draus geworden ist. 

Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass 

man sich heute, auch wenn es jetzt ein paar Tage her ist, nicht mehr daran erinnern 

kann, dass man miteinander gesprochen hat. Weil ich sicher davon ausgehe, dass 

Sie so etwas Gott sei Dank nicht jeden zweiten Tag bearbeiten müssen. Also noch-

mals: Wissen Sie von dem Vorfall auf dem Campingplatz wenige Wochen vorher, wo 

es auch die Meldung an die Polizei Blomberg gegeben hat, oder wissen Sie davon 

nichts? 

Zeuge PHK R. H. 2: Den ersten Bericht vom Sommer, den Sie jetzt ansprechen, 

kannte ich gar nicht. Im Nachhinein weiß ich es jetzt. Den hat auch nicht der Kollege 

R. H. 1 geschrieben, den hat ein anderer Kollege aufgenommen. Sie haben eben ge-

sagt, Herr J. H.. Ich wusste von dem Bericht nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Ist ja nur meine Frage. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kann nur sagen, ich wusste von dem Bericht nichts. 

Dietmar Panske (CDU): Nicht nur von dem Bericht, sondern auch von dem Vorfall 

wussten Sie nichts? 

Zeuge PHK R. H. 2: Sie haben eben den Namen erwähnt … 

Dietmar Panske (CDU): J. R.. 

Zeuge PHK R. H. 2: … Kinderschutzbund …  

Dietmar Panske (CDU): Herr J. R. war hier schon als Zeuge gewesen. Da hat es ja 

eine kleine Schlägerei auf dem Campingplatz gegeben. Ich meine nicht den Bericht. 

Mich interessiert, ob Sie von dem Vorfall wissen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Ich habe von diesem Bericht und auch von diesem Vorfall 

und von dem, was da in dem Bericht zu dem Hinweis „Kinderschutzbund“ stand, 

keine Kenntnis gehabt. Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann hatten Sie ja gesagt, was ich ja gut finde, da 

kommt die Meldung von der Frau E. O.. Und Sie haben gesagt: Mensch, da ermittele 

ich mal ein bisschen selber. Ich gucke mal selber nach. – Ich finde das ja gut. Wir 

haben ja heute schon bei anderen gehört, dass man es mehr oder weniger laufen 

lässt. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man dann nicht zwischendurch beim 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

679 

Kommissariat anruft und sagt: Sagt mal, Freunde, ich habe euch doch ein Bericht 

geschickt oder was auch immer: Wie ist da der Sachstand? 

Und wenn Sie mit jemandem gesprochen haben – das haben Sie, glaube ich, gerade 

mal gesagt –, mit wem haben Sie denn gesprochen? Wenn Sie das so umtreibt – und 

das finde ich gut und pflichtbewusst, dass Sie das umtreibt –, dann glaube ich, dass 

man irgendwann mal dem Kommissariat sagt: Mensch, Freunde, was ist denn jetzt? 

Was ist denn jetzt aus meinem Bericht oder meiner Anzeige geworden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe doch eben mitgeteilt, dass ich mit denen Gespräche 

geführt habe, wie man das jetzt formulieren will. Mit Frau B. O. habe ich nach mei-

nem Kenntnisstand von jetzt ein Gespräch geführt – habe ich, glaube ich, auch eben 

gesagt – und ihr mitgeteilt, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht 

habe, Informationen zu bekommen, und zu dem jeweiligen Zeitpunkt keine erlangt 

habe. Das ist doch für mich ein Gespräch, dass wir uns auseinandersetzen und ver-

suchen … 

Dietmar Panske (CDU): Ist doch in Ordnung, Herr PHK R. H. 2. Das ist doch kein 

Vorwurf. – Und was hat Frau B. O. denn gesagt? Hat sie sich irgendwie zu dem Vor-

gang geäußert? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kann heute doch nicht mehr wörtlich oder überhaupt wie-

dergeben, was sie mir gesagt hat. Sie hat zur Kenntnis genommen, dass ich keine 

weiteren Informationen erlangt habe, und mehr kann ich im Moment für meinen 

Bereich nicht dazu sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann nur noch eine Frage. Sie haben ganz zu An-

fang mal gesagt, als es um den Hauptwohnsitz auf diesem Campingplatz ging: Mir 

ist bestätigt worden, dass das möglich ist. – Wer hat Ihnen das denn bestätigt? Kön-

nen Sie sich daran noch erinnern? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dass man sich dort mit Hauptwohnsitz melden darf? Beim Ein-

wohnermeldeamt der Stadt. Da habe ich mal gefragt: Und das ist so in Ordnung, 

dass sich relativ viele Menschen mit Hauptwohnsitz anmelden? – Ja, beim Einwoh-

nermeldeamt der Stadt. Und da hat man mir bestätigt, dass das nach dem Melde-

recht möglich ist. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage ist: Können Sie sich an den Grund erin-

nern, warum Sie es nicht verschriftlicht haben? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Weil ich mit den Kollegen persönlich gesprochen habe und ich 

das persönliche Gespräch da vorgezogen habe. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben jetzt gerade gesagt: Ich habe versucht, Informati-

onen zu bekommen. – Jetzt ist natürlich die Frage: Informationen wozu? Was das 

für ein Typ war? Ob der nett war? Ob der nicht nett war? Ob der irgendwo ander-

weitig auffällig ist? Oder spezifisch zu dem Delikt? 

Ich gebe Ihnen vollkommen recht: Es ist schwierig, irgendwo hinzugehen und zu 

sagen: Das ist möglicherweise ein Pädophiler. Hast du den schon mal gesehen? – 

Weil das häufig Delikte sind, die sich hinter geschlossenen Türen abspielen. Aber 

die Maßnahmen, die der Polizei ja dann zur Verfügung stehen, sind doch Zeugen-

befragung, Opferbefragung, Beschuldigteneinvernahme, Durchsuchungen bei-

spielsweise. Alles das sind mögliche Sachen. Überwachung, TKÜ und, und, und, ge-

rade bei diesen Delikten. 

Und jetzt noch einmal: Wenn Sie sagen: „Ich will dem KK ja auch nichts vorwegneh-

men“, dann ist doch aber eigentlich eine sehr enge Absprache mit denen nötig, 

nach dem Motto: Das habe ich rausbekommen. Was macht ihr denn da? Kann ich 

hier noch mal was machen? – Das hat alles nicht stattgefunden, oder? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Maßnahmen, die Sie eben alle aufgezählt haben, kann ich 

so nicht in die Wege leiten: TKÜ beantragen, andere Sachen. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist mir schon vollkommen klar. Aber Sie haben die erste 

… 

Zeuge PHK R. H. 2: Also, im Rahmen meiner Möglichkeiten als Bezirksbeamter 

habe ich nicht nur versucht, in Erfahrung zu bringen, um was für einen Menschen 

es sich handelt, sondern auch über sein Verhalten, auch mit dem Hintergrundwis-

sen zu meinem Bericht, zu Kindern, zum Beispiel im Sportverein. Vorsichtig, wenn 

der mit dem Kind … Ich glaube, er war beim Turnen oder irgendwo. Das Kind war 

im Sportverein irgendwo tätig. War da irgendwas? War der auffällig? Will er da un-

terstützend eingreifen, als Vorwand? Hat es solche Vorfälle gegeben? 

Natürlich habe ich versucht, auf so einem Wege auch in diese Richtung Informatio-

nen zu bekommen. Ich habe sie nicht bekommen. 

Andreas Bialas (SPD): Aber gerade weil Ihnen ja verschiedene Mittel und Wege 

nicht zur Verfügung stehen. Sie können keine Durchsuchung anordnen, völlig rich-

tig. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

681 

Zeuge PHK R. H. 2: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Aber das Fachkommissariat kann das in Zusammenarbeit 

mit der Staatsanwaltschaft mit einer Beantragung bei Gericht. 

Zeuge PHK R. H. 2: Das kann das, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das kann das. 

Zeuge PHK R. H. 2: Aber das kann ich Ihnen jetzt hier nicht … 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen: Wenn Sie sagen: „Ich habe ein Interesse vor Ort“, 

dann habe ich doch gerade den Kontakt zu denen, die es können, und arbeite eng 

mit denen zusammen. Aber das war es in dem Fall nicht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe meine Informationen oder Nichtinformationen in dem 

Sinne weitergegeben. Was dann dort gemacht wurde oder welche Möglichkeiten 

das Kommissariat hat, darauf habe ich aber doch keinen Einfluss. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich in der Runde der Be-

zirksdienstbeamten im Grunde genommen kennen, eng zusammenarbeiten, zu-

sammensitzen, sich austauschen. War das Thema „sexueller Missbrauch“ dort mal 

ein Thema untereinander? Haben Sie die Kollegen mal gefragt, ob Sie den V. ken-

nen, ob sie da mal was gehört haben? Das sind ja alles Multiplikatoren des Hörens. 

Das wären meine ersten Ansprechpartner. Hat es da ein Gespräch gegeben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. In Gesprächen habe ich diesen Sachverhalt natürlich nicht 

für mich behalten. Logisch. 

Andreas Bialas (SPD): Und da hat Herr J. H. nicht gesagt: „Oh!“? 

Zeuge PHK R. H. 2: Der ist nicht Bezirksbeamter. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. 

Zeuge PHK R. H. 2: Der ist im Wachdienst tätig. Mit dem habe ich gar nicht so diesen 

engen Kontakt gehabt. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Ich habe noch eine andere Frage. Vielleicht lag 

es an meiner Unaufmerksamkeit. Das bitte ich dann zu entschuldigen. Das müssen 

Sie mir bitte noch einmal kurz erläutern. Sie hatten ja Kontakt mit einer Frau B. O. 

die, wenn wir das gerade richtig nachgeschaut haben, ja auch im KK1 tätig war und 

für KURS zuständig war. Können Sie mir bitte noch mal erläutern, warum Sie mit 

der Frau B. O. Kontakt hatten und was Sie besprochen haben? Ich habe das, ehrlich 

gesagt, nicht komplett mitgeschnitten. Das tut mir leid, falls ich das nicht ganz auf-

genommen habe. 
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Zeuge PHK R. H. 2: Kann ich jetzt auch wiederholen. Ich habe sie angerufen und ihr 

mitgeteilt, dass ich versucht habe, im Rahmen meiner Möglichkeiten Informationen 

zu erlangen, diese aber nicht bekommen habe. Das ist das Gespräch, das zwischen 

uns gelaufen ist in der Kürze. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und das war der einzige Kontakt, den Sie hatten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Zu Frau B. O., ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Frau Kollegin Schäffer. – Herr Wagner, bitte. 

Markus Wagner (AfD): Im Rahmen Ihrer eigenen Ermittlungsbemühungen: Waren 

diese Vermittlungsbemühungen auch dadurch gekennzeichnet, dass Sie Sorge vor 

Kompetenzüberschreitungen hatten und vor damit einhergehenden dienstrechtli-

chen Maßnahmen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Also, da haben Sie ganz frei von der Leber weg ermittelt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Hat sich das KK1 von sich aus mal bei Ihnen gemeldet 

bezüglich dieses Falles? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Gar nicht. – Sie haben gerade gesagt, dass Sie den Bericht 

abgefasst haben, um ihn auch recherchierbar zu machen. Gibt es dazu Vorschriften, 

dass man einen Bericht recherchierbar abzufassen hat? Weil der Bericht aus Blom-

berg, basierend auf den Vorkommnissen im August 2016, war ja ganz offensichtlich 

in Word gefasst und somit nicht recherchierbar. Kann das jeder machen, wie er lus-

tig ist, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Markus Wagner (AfD): … oder gibt es klare Vorschriften? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir legen eigentlich alle Vorgänge in IGVP an. Jetzt kann ich 

spekulieren, warum das so gewesen ist oder nicht. Das möchte ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Bitte nicht. 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir machen das alle im IGVP. Dafür haben wir ja dieses Vor-

gangssystem. Es hat aber auch schon mal Ausfälle in dem System gegeben. Auch 

dann wurden von mir mal andere Berichte in Word geschrieben, um es überhaupt 

erst mal zu dokumentieren. Aber in der Regel legen wir diese Vorgänge im IGVP an, 
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es sei denn, es gab ein Problem mit diesem System, was hier und da vorgekommen 

ist. Mehr kann ich aber dazu nicht sagen, weil ich es nicht weiß. 

Markus Wagner (AfD): Aber daran anknüpfend: Wenn dieses System jetzt ausfällt, 

Sie erst mal einen Bericht in Word anlegen und das System dann wieder funktio-

niert, übertragen Sie dann den Word-Bericht in dieses IGVP, damit das recherchier-

bar ist, oder bleibt es dann einfach in Word und wird nicht mehr nachgehalten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich würde es dann nachtragen. 

Markus Wagner (AfD): Wären Sie dazu verpflichtet? Gibt es dazu eine Anweisung? 

Oder würden Sie es aus Pflichtbewusstsein tun? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir sind gehalten, unsere Vorgänge im IGVP … Ob das dann 

immer durch denjenigen nachgetragen wird, der den ersten Bericht verfasst hat o-

der dann nachher durch Schreibkräfte, Regierungsangestellte … Es gibt beide Mög-

lichkeiten. Aber in der Regel – deswegen haben wir ja dieses Vorgangssystem – wird 

es dort dann eingetragen, um es eben recherchierbar zu haben. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe auch nur noch eine Frage, Herr PHK R. H. 2. Sie 

geht zwar auf 2016 zurück, hat aber etwas mit Ihrer Aussage im Mai dieses Jahres 

und mit der Aussage Ihres Kollegen im Juni dieses Jahres zu tun. Denn Sie haben 

heute mehrfach gesagt – zu Recht –: Ich bin Bezirksbeamter und kein Ermittlungs-

beamter der Kripo. 

Als Sie im Mai hier im Ausschuss waren – da geht es um das Thema „Frau E. O., Job-

center“; ich will jetzt gar nicht darauf einsteigen; das haben wir ja vielfach disku-

tiert –, haben Sie gesagt: Frau E. O. hat mich angerufen. – Sie haben sich dann mit 

ihr unterhalten und später dann auch eine Meldung geschrieben. Ihr Kollege R. H. 1 

hat im Juni gesagt, dass Frau E. O. ihn angerufen hat und er Sie informiert hat, weil 

das Kommissariat der Kripo nicht erreichbar war. Er war sich nicht sicher, ob Wo-

chenende war usw. 

Jetzt frage ich erst mal, woher die unterschiedliche Aussage rührt. Sie haben in der 

Vernehmung im Mai gesagt, dass Sie mit Ihrem Kollegen in Blomberg nicht gespro-

chen haben. Es ist auch ungewöhnlich – vielleicht ist das bei der Polizei in Lippe 

auch nicht ungewöhnlich –, dass so ein Vorgang, der eigentlich zur Kripo gehört, 

dem nächsten Bezirksbeamten zugespielt wird, obwohl Sie ja selber gesagt haben: 

Ich bin Bezirksbeamter und kein Ermittlungsbeamter. – Deswegen verstehe ich das 
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nicht. Können Sie diesen Konflikt auflösen, wie das da gelaufen ist? Denn Ihr Kol-

lege hat hier im Ausschuss etwas anderes gesagt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich war nicht dabei, als der Kollege hier die Aussage gemacht 

hat. Ich habe einen Anruf von Frau E. O. erhalten. Sie hat mir diesen Sachverhalt 

geschildert. Was da vorher gelaufen ist und welches Gespräch sie vorher mit ande-

ren Kollegen gehabt hat, ob eine Minute, zehn Minuten, ein Tag oder drei Tage da-

zwischen lagen, weiß ich nicht. Sie hat mich angerufen und mir diesen Sachverhalt 

geschildert. Da ich das aus meinem Verständnis her dann nicht noch an irgendje-

mand anderen übergeben wollte … Denn zunächst mal diese Aussage festzuhalten, 

hat ja noch nichts mit Ermittlungen zu tun. 

Ich habe dann Frau E. O. angeboten, ich würde jetzt nach Blomberg kommen, ob-

wohl dort ja Kollegen sitzen, und mit ihr einen Termin machen, damit wir uns in 

einem Raum treffen und ich dann ihre Aussage aufnehme. Daraufhin hat sie mir ge-

sagt: Jawohl, das können wir machen; wir treffen uns in Blomberg. Aber ich habe 

mir auch schon ein Gedächtnisprotokoll gemacht. – Wiederum meine Bitte war, mir 

das Gedächtnisprotokoll zuzusenden, in diesem Fall per E-Mail, damit ich es mir 

schon mal durchlesen kann, mich auf eventuelle Fragen vorbereiten kann, und wir 

uns dann in Blomberg treffen. Als ich dieses Gedächtnisprotokoll erhalten habe, 

fand ich es so umfangreich, dass ich sie angerufen habe und gefragt habe, ob sie 

das noch überhaupt erweitern könnte, weil mir persönlich in dem Moment mit dem 

Wissen von damals keine weiteren Fragen einfallen würden. Das hat sie dann ver-

neint; sie könnte das auch nicht erweitern; sie hat alles, was sie weiß, aufgeschrie-

ben. Ich habe mit ihr abgemacht, dass ich dieses jetzt eins zu eins in einen Bericht 

übernehmen werde, was ich auch getan habe, und diesen Bericht dann der Krimi-

nalpolizei zuleiten werde. Und das habe ich getan. 

Dazu, was vorher mit anderen besprochen worden ist, kann ich nichts sagen. Ich 

habe nachher gehört, dass ein Gespräch … oder der Kollege hat mir gesagt, dass 

die sich unterhalten haben. Aber ich weiß nicht, ob das unmittelbar vor dem Ge-

spräch war, als Frau E. O. mich angerufen hat, oder ob wiederum ein anderer Zeit-

raum dazwischen lag. 

Ich kann nur zur Kenntnis nehmen: Man ruft mich an. Man teilt mir einen Sachver-

halt mit. Und den habe ich dann aufgenommen. Ich habe nicht noch jemanden an-

gerufen und habe nicht gesagt: Jetzt bist du doch schon in Blomberg; dann geh 

doch zu dem Kollegen X und Y; der ist doch schon in Blomberg. – Ich habe 
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angeboten, ich würde von Lügde nach Blomberg kommen, um ihren Sachverhalt 

aufzunehmen – was sich dann anders entwickelt hat. 

Dietmar Panske (CDU): Mir ging es auch nur darum … Sie schließen also weiterhin 

aus, dass Ihr Kollege aus Blomberg Sie im Vorfeld über das Gespräch mit Frau E. O. 

informiert hat? Das schließen Sie aus? 

Zeuge PHK R. H. 2: Sie meinen jetzt den Kollegen R. H. 1? 

Dietmar Panske (CDU): Richtig. 

Zeuge PHK R. H. 2: Meines Wissens hat Frau E. O. mich angerufen und mir diesen 

Sachverhalt geschildert. Das ist das, was ich aus meiner Sicht jetzt dazu sagen kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe diesbezüglich eigentlich auch nur noch eine kurze 

Rückfrage. Ich glaube, vorhin sind Sie schon mal kurz darauf eingegangen. Ich hätte 

das aber gerne noch ein bisschen genauer. Sie hatten uns ja auch beim letzten Mal 

mitgeteilt, dass Sie nach der Hinweisgebung von Frau E. O. auch auf dem Camping-

platz waren. Das ist richtig, oder? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

(…)“ 226 

 

6.6.3 Aussage der Zeugin KHK’in B. O. 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. erklärte, nicht besonders hinsichtlich der Erkennung, des Umgangs 

und der Abarbeitung sexualisierter Straftaten fortgebildet zu sein. Sie habe sich in der KURS-

Sachbearbeitung fortgebildet.227 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. berichtete in ihrer ersten Vernehmung zu diesem Vorgang: 

„(…) 

 Vorsitzender Martin Börschel: Ah ja! Projizieren wir uns mal ins Jahr 2016. Relativ 

am Ende des Jahres 2016 sollen Sie vom Bezirksdienst in Lügde einen Hinweis auf 

Verdacht sexuellen Missbrauchs an einem Kind auf dem Campingplatz Eichwald, 

                                                             

226 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986 , S. 59 ff.. 
227 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 76.  
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den wir gerade schon angesprochen haben, bekommen haben. Können Sie uns 

dazu etwas erzählen? Von wem haben Sie den Hinweis bekommen? Was war der 

Inhalt? Was haben Sie veranlasst? 

Zeugin KHK’in B. O.: Mein Kollege hatte eine sogenannte Erstmeldung aufgenom-

men. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welcher Kollege war das? Sie dürfen ruhig Namen 

nennen, immer nur den des Kindes nicht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das dürfen wir? Okay. Das ist der Herr R. H. 2, PHK R. H. 2. Der 

war auch schon hier. 

Der hat diese Erstmeldung aufgenommen. Und zwar ging es um einen Anruf von 

einer Dame beim Jobcenter in Blomberg, die gesagt hatte, dass V. da gewesen ist 

mit dem Kind, um Gelder zu beantragen, auch für das Kind. Und sie hatte das Ge-

fühl, da stimmt was nicht. Er gab komische Sprüche von sich. Das Kind war nicht 

wetterentsprechend angezogen, es hatte Hunger. Darum hatte sie sich mit dem 

Herrn R. H. 2  in Verbindung gesetzt. 

Man muss dazusagen: Blomberg ist ein kleiner Ort. Das ist alles in einem Haus, in 

einem Gebäude untergebracht: Jobcenter, Polizei, Jugendamt. Da hat man kurze 

Wege. 

Er hatte daraufhin diese Erstmeldung aufgenommen und hat auch Kontakt mit dem 

Jugendamt aufgenommen gehabt, und man hatte ihm gesagt: „Das Jugendamt ist 

bereits dran. Einmal bis zweimal in der Woche ist die Jugendhilfe in der Familie“, 

sage ich jetzt mal. 

Ich bekam das nach meinem Urlaub. Bei uns im Kommissariat oder bei der Polizei 

gab es eine Absprache, dass die Polizei sich erst mal raushält, wenn kein konkreter 

Straftatverdacht besteht. Das Jugendamt ist dran, dann halten wir uns erst mal zu-

rück. Kommt das Jugendamt zu uns und sagt: „Wir haben jetzt hier aber einen kon-

kreteren Verdacht“, sind wir natürlich sofort mit dabei. 

Ich habe dann daraufhin Anfang April mit den verschiedenen Jugendamtsstellen 

Kontakt aufgenommen. Das Problem war einfach: Das Kind lebte auf lippischem 

Boden, auf diesem Campingplatz. Die Mutter lebte aber in Niedersachsen. Somit 

war das Jugendamt Hameln-Pyrmont zuständig. Gab es aber eine Kindeswohlge-

fährdung, dann wäre das Jugendamt Lippe wieder zuständig gewesen. Darum wa-

ren halt auch mehrere Stellen involviert. 
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Ich habe einfach mit ganz vielen Leuten bei den Jugendämtern telefoniert, habe es 

auch niedergelegt, was ich mit denen besprochen habe. Mir ist überall, an jeder 

Stelle versichert worden, wie gut es dem Kind geht, wie gut es sich entwickelt. Ihm 

wäre es noch nie so gut gegangen. 

Ich hatte bis dahin immer gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit 

den Jugendämtern. Frau M. T. 1 kannte ich auch durch andere Fälle. Da hatte ich 

also überhaupt gar keine Zweifel an dem, was mir da gesagt worden ist. Und somit 

habe ich mich dazu entschlossen, diese Meldung erst mal abzulegen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben uns – das ist Ihnen klar – ein paar Stich-

worte geliefert, auf die wir ein bisschen intensiver eingehen wollen. Wenn wir zu-

nächst noch mal auf die Meldung, die bei Ihnen zur Bearbeitung gelandet ist, selbst 

zurückkommen: Was hat die sozusagen bei Ihnen ausgelöst? Was war bei Ihnen am 

Anfang? Gab es da einen Alarm? Haben Sie gesagt: „Oh, das muss ich jetzt nach 

Schema F so oder so abarbeiten, weil da ja folgender Straftatbestand zugrunde lie-

gen könnte“? Oder wie können wir uns das vorstellen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben täglich solche Meldungen auf den Tisch bekom-

men. Das ist ja kein Einzelfall gewesen. Das war jetzt nichts, was bei mir irgendwie 

die Alarmglocken hat läuten lassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also im Sinne von einem in Ihrem Tätigkeitsfeld au-

ßergewöhnlichen Vorkommnis? Das muss man ja vielleicht noch mal sagen, weil 

das sonst ein bisschen missverständlich rübergekommen wäre. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber gleichwohl: Welchen Straftatbestand, welche 

Art Kindeswohlgefährdung haben Sie da für möglich gehalten, vermutet? 

Zeugin KHK’in B. O.: Mit Kindeswohlgefährdung an sich habe ich ja nichts zu tun. 

Dafür sind die Jugendämter da. Ich bin zuständig, wenn es um Missbrauch geht, um 

sexuellen Missbrauch. Den habe ich hier erst mal nicht gesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Den haben Sie nicht gesehen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade geschildert, dass Sie mit vielen 

Jugendämtern telefoniert haben und vielen Behörden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, verschiedenen Personen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder verschiedenen Personen. Da wäre ich ganz 

dankbar, wenn Sie uns sagen, mit wem. Woran können Sie sich erinnern? Und 
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warum haben Sie das überhaupt gemacht, wenn Sie im Grunde sagen, einen Straf-

tatbestand sexuellen Missbrauchs hätten Sie nicht gesehen? Was hat Sie trotzdem 

veranlasst? 

Zeugin KHK’in B. O.: Einfach nachfragen, ob es auch wirklich so ist oder ob inzwi-

schen weitere Informationen hinzugekommen sind, die mich anders entscheiden 

lassen würden. 

Ich habe mit der Frau M. T. 1 vom Jugendamt Lippe telefoniert. Ich habe in Hameln 

mit einer Frau E. B. telefoniert. Die war wohl zuerst zuständig für das Pflegekind. 

Später war es dann die Frau K. K.. Die hatte aber dann Urlaub. Da habe ich dann ein 

paar Wochen später mit telefoniert, als sie wieder zurück war. Dann habe ich mit 

einem Mann gesprochen, den Namen weiß ich nicht mehr. Und ich meine, ich hätte 

sogar mit einer Dame von der Familienhilfe telefoniert, die vor Ort war. Aber das ist 

mittlerweile ja auch dreieinhalb Jahre her. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist völlig klar. Trotzdem versuche ich es. Kön-

nen Sie sich an einzelne Telefonate genauer erinnern? Was war das erste? Welches 

Telefonat haben Sie als Erstes geführt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich glaube, das war mit der Frau M. T. 1 Da kannte ich noch 

nicht die Zuständigkeiten – für mich war Lippe zuständig, weil das Kind in Lippe auf 

dem Campingplatz lebte –, und dann habe ich erst in diesem Telefonat erfahren, 

dass es eben anders ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt? Wie ist das so abgelaufen? Sie haben ge-

sagt: „Frau M. T. 1  ich habe hier eine Mitteilung; da will ich mich kümmern und will 

rausfinden, wie Sie die Sache sehen“, oder? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, ich habe sie auf diese Meldung angesprochen. Sie kannte 

diese Meldung. Sie wusste davon und hat mir auch, wenn ich mich richtig erinnere, 

gesagt, dass es in Ordnung ist. Es ist die Familienhilfe drin – regelmäßig. Dem Kind 

geht es gut, und zuständig wäre jetzt Frau K. K. in Hameln-Pyrmont. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann haben Sie gesagt: „Dann rufe ich jetzt die 

Frau K. K. an“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die war aber im Urlaub. Da hatte ich die Frau E. B. am Telefon. 

Wie gesagt, die war vorher zuständig für das Kind, kannte sich also auch mit dieser 

Thematik aus. Ich habe von ihr den gleichen Tenor gehört: Dem Kind geht es gut, 

dem ging es noch nie so gut wie jetzt. Es geht in den Kindergarten. Es ist wohlge-

nährt. Die Kleidung ist in Ordnung. Sexuellen Missbrauch gibt es keine Hinweise 
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drauf. – Ich habe natürlich jeden Jugendsachbearbeiter darauf angesprochen, dass 

hier immerhin noch ein sexueller Missbrauch im Raum steht. Und das wurde immer 

abgelehnt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann haben Sie gesagt, Sie hätten noch mit 

einem Mann und mit einer Frau von der Familienhilfe gesprochen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, aber an diese Telefonate kann ich mich echt nicht mehr 

erinnern. Ich meine, dass ich das getan habe. Aber was da gesprochen worden ist, 

kann ich nicht mehr sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was hat Sie denn dazu veranlasst? Ergebnisse mit 

Frau M. T. 1 und Frau E. B., oder war das sozusagen für Sie ein bestimmtes Schema, 

dass Sie gesagt haben: „Dann muss ich die auch noch anrufen, weil das einfach zur 

ordnungsgemäßen Bearbeitung gehört“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich wollte gerne Frau K. K. sprechen, weil sie ja nun die aktu-

elle Sachbearbeiterin war. Ich glaube, dieser Mitarbeiter vom Jugendamt war nur 

zufällig am Telefon, kannte aber auch die Geschichte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben Sie also alle Telefonate geführt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe schriftlich niedergelegt, was ich mit denen bespro-

chen habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: In welcher Form? 

Zeugin KHK’in B. O.: Als Vermerk. 

Vorsitzender Martin Börschel: In einer bestimmten Art Dokumentation? Hand-

schriftlicher Vermerk? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein. Im Computer geschrieben in Word. 

Vorsitzender Martin Börschel: In Word?  

Zeugin KHK’in B. O.: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hätte Ihnen auch eine andere Art der Bearbeitung 

und Dokumentation zur Verfügung gestanden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hätte im IGVP-System schreiben können, aber das haben 

wir nie gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Warum nicht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war so. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt frage ich mal so platt: Hatten Sie keine Lust? 

Gab es eine Anweisung? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein. In Word ging es einfacher. Wir hatten ja unser Ak-

tenzeichen IGVP. Warum soll man dann weiterhin darin schreiben? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das habe ich nicht verstanden. Ich bin nicht vom 

Fach, Pardon! Deswegen müssen Sie es einfach noch mal versuchen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir hatten ja ein Aktenzeichen durch IGVP. Der Vorgang war 

ja angelegt als Meldung von meinem Kollegen, von dem Herrn R. H. 2. Und dann 

habe ich halt eben in Word geschrieben. Das war normal, das haben wir alle so ge-

macht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist denn nicht der Sinn von IGVP, dass man sowohl 

Personensuchen als auch bestimmte Tatbestände und Ähnliches weiterverfolgen 

kann? Ist das wirklich wahlweise, ob Sie das so oder so ablegen, oder gab es nicht 

eine Vorschrift, wie Sie damit hätten umgehen müssen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: War Ihnen nicht bekannt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben auch ganz viel mit Diktieren gearbeitet. Die ganzen 

Diktate wurden auch von den Schreibkräften in Word geschrieben, wurden uns zu-

geschickt und dann ausgedruckt und abgeheftet zu dem IGVP-Vorgang. Das ist nor-

mal gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Will ich so entgegennehmen, wie Sie es sagen. 

Wäre das denn im Prinzip möglich gewesen, im IGVP abzulegen, oder ist das ständig 

ausgefallen und deswegen …? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das stand Ihnen schon zur Verfügung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hätte natürlich da drin schreiben können, aber es bringt 

nicht mehr. Das Word-Dokument kam ja zu dem IGVP-Vorgang. Es war ja zusam-

men. 

Vorsitzender Martin Börschel: In welcher Form? Ausgedruckt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Papierform. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber IGVP ist ja eine elektronische Verarbeitung, … 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: … die man zwar ausdrucken kann, aber deren ei-

gentlicher Sinn darin besteht, bestimmte Dinge auch verknüpfen zu können. Aber 

Sie haben das dann ausgedruckt, und ob Sie IGVP ausdrucken oder das, schien 

Ihnen egal? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann haben Sie gesagt, Sie haben die ganzen 

Vermerke geschrieben. Und dann was damit gemacht? Wie ist das dann bei Ihnen 

weitergegangen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nachdem ich mit der Frau K. K. telefoniert hatte – das war 

dann mein letztes Telefonat, meine ich, mich dran zu erinnern –, habe ich dann 

diese Erstmeldung abgelegt bei uns, weil es keinen Hinweis auf einen sexuellen 

Missbrauch für das Kind gab. Die Jugendamtsmitarbeiter hatten alle meine Erreich-

barkeiten, meine Kontaktdaten, und es war mit allen abgesprochen: Sollte sich ir-

gendein Hinweis ergeben, dass hier tatsächlich ein Missbrauch vorliegt, sollten sie 

sich bitte sofort mit mir in Verbindung setzen, und dann würden wir agieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und in welcher Form schließen Sie dann so einen 

Sachverhalt ab? Ich habe Sie verstanden, das war für Sie dann erledigt. Machen Sie 

dann so einen Abschlussvermerk, oder wie wird erkennbar … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe es handschriftlich auf der Erstmeldung vermerkt, 

dass sich bisher kein Hinweis auf einen sexuellen Missbrauch ergeben hat. Das Ak-

tenzeichen wurde ausgetragen, und dann kam es bei uns im Kommissariat in die 

Ablage, so wie es auch abgesprochen war mit der Staatsanwaltschaft. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, darauf komme ich gleich noch. Aber noch mal 

kurz zum Abschluss eines solchen Verfahrens, also rein formalisiert: Wenn Sie dann 

sagen, Sie haben einen handschriftlichen Vermerk gemacht, dann nutzt man ja im 

Grunde die Möglichkeiten, die IGVP bietet, nicht. Also anders ausgedrückt: Wie er-

fahren denn andere Kolleginnen und Kollegen, die möglicherweise auch in anderen 

Dienststellen darauf mal zugreifen wollen, was mit dem Sachverhalt passiert ist, 

wenn Sie nur handschriftlich vermerkt haben: „Ich habe mit denen und denen ge-

sprochen, und das ist erledigt, weil ich keine Anhaltspunkte gesehen habe“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Beim Austragen dieses Vorgangs – wir haben Möglichkeiten, 

einen Kurzsachverhalt einzutragen – kann man dann einen Nachtrag eintragen o-

der einsetzen: Hinweise auf ein Sexualdelikt haben sich nicht ergeben, Vorgang 

wird vorläufig abgelegt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so! Also, das haben Sie auch gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht mehr. Aber die Möglichkeit haben wir. Es 

kann gut sein, dass ich das gemacht habe. Aber ich weiß es nicht mehr. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Nach welchen Kriterien entscheiden Sie dann, ob 

Sie das so formalisiert machen oder es bei dem handschriftlichen Vermerk ver-

bleibt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich mache es meistens. Aber ich weiß es in diesem konkreten 

Fall nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben uns eben von einer Absprache berichtet, 

nach der Sie in Fällen eines potenziell sexualisierten Hintergrunds mit Kindern ja 

Dinge unterlassen und andere eher zuständig sind. Da wäre ich dankbar, wenn Sie 

uns mal genau sagen: Wer hat mit wem wann welchen Inhalts diese Absprache ge-

troffen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin Ende 2014 ins Krimi-

nalkommissariat 1 gekommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde schon lange so gearbei-

tet, und man hat mir das dann gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber jetzt interessiert mich erst mal – das habe 

ich nämlich noch nicht verstanden –: Wie gearbeitet? Was war der Inhalt, den man 

Ihnen da übermittelt hat, wie damit umzugehen sei? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wenn wir Meldungen bekommen – jetzt nicht Straftaten, son-

dern Meldungen –, und es hat sich vielleicht ein Anfangsverdacht ergeben, aber es 

hat sich nichts Konkretes ergeben, das Jugendamt arbeitet bereits durch Betreu-

ung, durch Familienhilfe, dann halten wir uns erst mal zurück. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was heißt das denn konkret: „erst mal zurück“? 

Nehmen wir mal an … 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir ermitteln nicht. Das heißt das. Wir lassen das Jugendamt 

arbeiten, und wenn das Jugendamt meint: „Die Polizei muss jetzt hier mitmachen“, 

dann melden die sich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer hat Ihnen – Sie waren ja immerhin dann in 

der Fachdienststelle – gesagt, dass so zu verfahren sei? Das muss Ihnen ja irgendje-

mand so übermittelt haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Mein damaliger Dienststellenleiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer war das und wann? Wissen Sie das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war EKHK S. Wann er mir das gesagt hat, das weiß ich 

nicht. Wie gesagt, ich war Ende 14 … 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie den Namen einmal noch sehr laut sagen 

könnten, weil das die Kolleginnen und Kollegen natürlich interessiert. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Das war EKHK A. S. Der ist mittlerweile pensioniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich stelle mir jedenfalls im Rahmen Ihrer Tätigkeit 

vor, dass das ja eine relevante Information ist. Sie haben ja gesagt, Sie haben viel 

damit zu tun. Das hat bei Ihnen keine Alarmglocken ausgelöst, weil Sie häufiger mit 

solchen Fällen zu tun hatten. Das heißt, versuchen Sie es einfach noch mal. Wenn 

es nicht geht, geht es nicht. War das eher am Anfang Ihrer Tätigkeit dort, eher mit-

tendrin, eher am Ende? Das ist doch relevant, wie Sie umgehen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Schon in der ersten Zeit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mündlich? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Na ja, „natürlich“! 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine schriftliche Abma-

chung gibt. Weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die würde uns natürlich auch interessieren, wenn 

es die gäbe. Das ist ja klar. Aber Ihnen ist das jedenfalls durch Ihren damaligen Vor-

gesetzten mündlich übermittelt worden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal: Sexueller Missbrauch ist ja zweifellos ein 

Straftatbestand in unterschiedlichen Erscheinungsformen schwerer und schwere-

rer Art. Zu sagen: „Da gibt es eine Absprache, und wenn uns das zu Ohren kommt, 

ermitteln wir nicht“, das klingt erst mal ein bisschen komisch. Seien Sie so gut und 

sagen das ein bisschen genauer, sonst bleibt das bestimmt missverständlich bei 

uns übrig. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe ermittelt. Ich habe ja nicht nichts getan. Ich habe 

mich mit den entsprechenden Stellen in Verbindung gesetzt, habe mir Informatio-

nen geholt und bin zu dem Ergebnis gekommen: Es hat sich nichts konkretisiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann frage ich anders. Welchen Schritt haben Sie 

denn unterlassen mit Blick auf diese Absprache, die Ihnen übermittelt wurde? 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin KHK’in B. O.: Unterlassen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können sich auch gerne beraten, wenn Sie mö-

gen. Das ist ja klar. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Ich glaube nur, die Zeugin hat die Frage nicht richtig ver-

standen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. Dann helfen wir gemeinsam weiter. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Sie haben die Akte nicht zur Staatsanwaltschaft geschickt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Ich hätte diese 

Meldung zur Staatsanwaltschaft zur Kenntnis schicken können, habe mich aber in 

dem Moment nicht dafür entschieden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Wie gesagt, da komme ich auch gleich noch mal 

drauf zurück. Danke für das Stichwort. 

Aber Sie sagen ja, Sie haben ermittelt, haben uns gesagt, mit wem Sie alles gespro-

chen haben, wo bei Ihnen dann das Bild übrig blieb: Es ist alles in Ordnung. Es ist 

jedenfalls nicht so, dass man weiter einschreiten muss. – Das habe ich jetzt erst mal 

entgegengenommen und kann das verarbeiten. 

Wenn Sie aber sagen, es hat diese Absprachen gegeben, die bei potenziellen Delik-

ten dieses Hintergrundes dazu führen: „Da lässt man die Jugendämter machen, 

und wir halten uns zurück“ – das war, glaube ich, mal ein Zitat –, wie hat sich das 

denn in diesem konkreten Fall ausgedrückt, dass Sie sich in irgendeinem potenzi-

ellen Schritt zurückgehalten haben, den Sie angegangen wären, hätte es diese Ab-

sprache nicht gegeben? Also: Was wäre anders gelaufen ohne die Absprache – bei 

Ihnen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hätte mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten 

und hätte es dann dahin geschickt. Mehr hätte ich auch nicht getan. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das ist ja nur wichtig zu wissen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Dann hätte die Staatsanwaltschaft auch ein Aktenzeichen 

vergeben und die Geschichte wieder eingestellt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Und gedeckelt. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Das ist das Einzige, was nicht … Sonst: Ermittelt hat sie ja, 

mit allen Abfragen, mit allen Leuten gesprochen. Das ist ja gelaufen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Na gut. Wollen wir nicht spekulieren, was die 

Staatsanwaltschaft gemacht hätte. Aber für mich ist das ja jetzt erst mal überra-

schend, zu wissen, dass es so eine Absprache gegeben haben soll. 

Wenn ich jetzt nur höre: „Dann lässt man bestimmte Dinge, sondern überlässt sie 

anderen, weil es so Absprache ist“, interessiert mich natürlich genau: Welche 

Schritte haben Sie gemacht, weil Sie es immer machen und weil sie auch der Ab-

sprache entsprechen und Ihren Pflichten, und welche haben Sie nicht gemacht, 
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weil es ebendiese Absprache gibt? Und da lerne ich jetzt – für mich Lerneinheit 

eins… 

Rechtsbeistand C. A. 2: Vielleicht schildern Sie das noch ein bisschen detaillierter, 

weil ich glaube, die Sache mit dem Unterlassen ist missverständlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Lerneinheit eins bei mir: Sie haben es nicht 

an die Staatsanwaltschaft gegeben, weil Sie glaubten, das sei sonst absprachewidrig. 

– Habe ich das richtig verstanden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nicht absprachewidrig. Ich kann jederzeit was zur Staatsan-

waltschaft geben, wenn ich das möchte. Wir haben ja auch engen Kontakt zu unse-

rer Fachstaatsanwaltschaft. 

Der Mann ist überprüft worden, sämtliche Möglichkeiten, die ich hatte. Er war über-

all negativ. Er hatte keinerlei Vorerkenntnisse. Wie gesagt, ich hatte mit den Ju-

gendämtern gesprochen. Die, die bereits in der Familie waren: Keiner hat irgendei-

nen Anlass gesehen, auch nur in etwa zu denken, es könnte ein sexueller Miss-

brauch bestehen. 

Insgesamt waren, glaube ich, um die zehn Personen beteiligt von Jugendämtern, 

von Familienhilfen, Sozialarbeitern. Keiner von diesen Personen hat irgendeinen 

Verdacht gehabt auf sexuellen Missbrauch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich Ihnen gerne mal was auf dem Bild-

schirm aufspielen. Das ist A3267, Seite 635 f. und dort – Sie haben eine Maus da und 

nehmen am besten das Rädchen – die Ziffer 4. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Muss sie jetzt irgendwas machen, oder stellen Sie das ein, 

was wir uns da angucken sollen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist jetzt bei Ihnen auf dem Bildschirm. Wenn 

Sie bis zur Ziffer 4 runterscrollen mit dem Rädchen, das müsste jedenfalls gehen. 

Das ist anscheinend erst weiter unten, ein bisschen leseunfreundlich. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Ja, da sind irgendwie Lücken zwischendrin.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, das ist das, was ich gesagt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wollte ich nur fragen. Also, in dieser Informa-

tion – ich lese einmal vor – steht in der Ziffer 4: 

Der ehemalige KK-Leiter des KK 1 der Kreispolizeibehörde Lippe wurde angehört. 

Eine formelle Vernehmung wurde abgelehnt. Er hat bestätigt, wie mit – Zitat – wei-

chen Hinweisen – Zitat Ende – umgegangen wurde. Nach einer damaligen Verein-

barung mit der Staatsanwaltschaft Detmold mussten Vorgänge ohne konkreten 
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Tatvorwurf nicht an die StA Detmold abgegeben werden, wenn bereits andere In-

stitutionen (zum Beispiel Jugendamt) in Kenntnis gesetzt wurden. Damit sollte ein 

– Zitat – Dazwischengrätschen – Zitat Ende – durch die Strafverfolgung vermieden 

werden. 

Darauf beziehen Sie sich genau? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es nicht grundsätzliche Regeln, nach denen 

Sie Tatbestände und Sachverhalte an die Staatsanwaltschaft abgeben müssen, da-

mit die wiederum im Rahmen eigener Verantwortung klären kann, ob zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen oder nicht? Ich will darauf 

hinaus: Haben Sie für sich mal problematisiert, dass eine Absprache möglicher-

weise eine klare gesetzliche oder andere rechtliche Regelung ja nicht unterlaufen 

kann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe da selbst die Möglichkeit, zu entscheiden. Wenn es 

so ist, wie hier geschrieben ist, und in Fällen, wo ich mir auch nicht sicher bin, tele-

foniert man mit der Staatsanwältin, oder man schickt es hin zur abschließenden 

Entscheidung. Aber das ist uns freigestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie mir noch, von wem und wie? Auf welche 

Art und Weise wissen Sie, dass Sie da Ermessen haben, so nenne ich es mal, oder 

jedenfalls, dass Ihnen diese Entscheidung freigestellt ist? Auf welcher Basis, auf 

welcher Grundlage können Sie das entscheiden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Da haben wir nichts Schriftliches. Das entscheiden wir so im 

Dienst. Wie gesagt, wir haben sehr engen Kontakt zur Staatsanwaltschaft, gerade 

in diesem Bereich. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Wir sind ja jetzt immer noch in der Zeit zweite Jah-

reshälfte 2016. Jetzt haben wir gerade über diese Meldung von dem Herrn J. R. an 

Herrn J. H. gesprochen. Dann war im November die Frau E. O. vom Jobcenter, über 

die wir eben gesprochen haben, die auch bei Herrn R. H. 2 angerufen hat. 

Und dann kurz vor Weihnachten 2016 schreibt Herr R. H. 2  oder leitet eine Mail wei-

ter. Da kommen ja dann diese konkreten Aussagen wie: „Das Kind macht mich erst 

heiß, will kuscheln und dann doch nicht; für Süßigkeiten würde sie alles machen“ 

und andere Zitate, die noch drin sind. Wie gesagt, das war kurz vor Weihnachten 
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2016. Kannten Sie dann zu dem Zeitpunkt … Haben Sie auch diesen Vermerk von 

ihm bekommen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe den im Januar zu lesen bekommen. Ich hatte Urlaub, 

als er mir ins Fach gelegt worden ist. Das ist ja im Zusammenhang mit der Erstmel-

dung. Das hing ja an der Erstmeldung dran; ja. 

Dietmar Panske (CDU): Weil Sie im Urlaub waren, hat es vorher jemand … Kollege 

U. A., oder wer hat das dann bearbeitet? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Das hat mein Dienststellenleiter bei mir ins Fach gelegt. 

Dietmar Panske (CDU): Und bis Sie aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, hat das 

auch keiner bearbeitet? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Als Sie dann aus dem Urlaub wiedergekommen sind, was 

haben Sie dann gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe es mir durchgelesen – wir müssen ja alle Eingänge 

lesen – und habe dann für mich entschieden: Okay, Jugendamt ist erst mal dran. 

Nimmst später Kontakt auf mit denen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Und das haben Sie dann mit dem Jugendamt irgend-

wann besprochen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Und was haben die gesagt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Dass mit dem Kind alles bestens ist. Dem Kind geht es gut. 

Dem ging es noch nie so gut wie heute. Es wird gut versorgt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da würde mich nur interessieren: Können Sie ge-

nau sagen, wer Ihnen diese Information, die Sie sie uns jetzt schildern, gegeben 

hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die habe ich von Frau M. T. 1 bekommen, die habe ich von 

Frau E. B. bekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wortgleich? Ich meine, das war jetzt – entschuldi-

gen Sie, Herr Kollege, dass ich dazwischengrätsche – eine neue Qualität, zu sagen: 

Dem Kind ging es noch nie so gut. – Das ist ja eine Formulierung, die Ihnen wahr-

scheinlich eingefallen ist, die Sie im Gedächtnis hatten. Wissen Sie, von wem die 

gekommen ist? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe immer direkt nach den Telefonaten Vermerke ge-

schrieben, und in diesen Vermerken wird das dann wohl genauso drinstehen. Das 

kann ich heute nach mehreren Jahren nicht mehr sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Letzte Frage für die Runde: Wenn sich das Jugend-

amt dementsprechend äußert, wie Sie es gerade geschildert haben – jetzt meine 

Frage, wenn Sie sich daran noch erinnern –, wie haben Sie es denn selber einge-

schätzt? So wie der Vorsitzende sagt, haben ja die Aussagen aus diesem Vermerk 

von Herrn H. 2  eine andere Qualität. Wie haben Sie das denn selber eingeschätzt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich muss dazusagen, die Frau K. K. vom Jugendamt Hameln-

Pyrmont hatte mir noch dazugesagt, dass die Frau E. O. vom Jobcenter wohl nicht 

alles richtig verstanden hätte und so manches hineininterpretiert hätte. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber der Vorgang war danach mehr oder weniger 

dann erledigt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Darf ich nur noch eine Nachfrage stellen zu dem, was der 

Vorsitzende die ganze Zeit mit der Vereinbarung hatte, die es bei der Polizei Lippe 

gab? 

Vorsitzender Martin Börschel: Bei der geschickten Einleitung natürlich. 

Dietmar Panske (CDU): Wäre das Verfahren anders gewesen – für Sie jetzt, ganz 

speziell nur für Sie –, wenn es diese Vereinbarung bei der Polizei, also: „Wenn an-

dere dran sind, dann machen wir mal nichts“ … Wäre es anders gewesen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Ermittlungen wären die gleichen gewesen. Ich hätte es 

zur Staatsanwaltschaft geschickt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Berghahn, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Hallo, Frau KHK’in B. O.! Schön, dass Sie heute da sind. 

Auch danke, dass Sie aussagen trotz Erkrankung. Das wissen wir zu schätzen. Das 

haben wir hier schon anders erlebt. 

Meine Frage geht dahin: Sie haben ja eben gesagt, durch Ihren Kollegen Herrn R. H. 

2  haben Sie quasi die Info oder den Hinweis bekommen, was für Anschuldigungen 

im Raum stehen. Sie haben auch beschrieben, dass Sie mit zahlreichen Leuten dar-

über gesprochen haben: Jugendamt und, und, und. Haben Sie im Rahmen dieser – 

nennen wir es – Ermittlungen auch mal mit dem Täter Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) oder vielleicht dem Kind gesprochen? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Das Kind war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt. Im Alter 

von vier Jahren eine Anhörung durchzuführen, ist grenzwertig. Das Kind ist zu jung 

gewesen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, okay. Anhörung ist das eine. Sie sind ja auch nicht ge-

schult in diesem Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich bin nicht geschult speziell in Sexualdelikten, das ist rich-

tig. Trotzdem habe ich jahrelang Sexualdelikte bearbeitet, egal ob bei Kindern oder 

bei Frauen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Frau KHK’in B. O. hat auch in dieser Geschichte über 18 der 

missbrauchten Kinder angehört und vernommen. Es ist nicht so, als wenn sie davon 

keine Ahnung hätte. Das ist ihre tägliche Arbeit gewesen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. – Danke 

schön. 

Zeugin KHK’in B. O.: Also einen Großteil der Kinder, die meisten in den Anfängen 

habe ich angehört im Kindervernehmungszimmer. 

Jürgen Berghahn (SPD): Noch mal eben zurück zu IGVP und dem Word-Dokument: 

Sie haben eben gesagt, es hätte keinen Unterschied gemacht, ob Sie das in IGVP 

oder als Word-Dokument aufgenommen haben, der Vorgang an sich wäre gleich 

geblieben, wäre auch gleich behandelt worden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Richtig. Aber ist es nicht Sinn dieses IGVP, dass, wenn 

man da was einträgt, egal wo dann irgendwann eine Dienststelle, ein Beamter/Be-

amtin das Suchwort aufnimmt, das System das dann quasi ausspuckt? Wo ich drauf 

hinauswill: Gehen diese Word-Dokumente genauso in IGVP rein, sodass sie auch ir-

gendwann mal gefunden werden können, wenn man einen Suchbegriff eingibt, o-

der ist das nicht gegeben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die sind Bestandteil des Vorgangs. Wir haben auch unter an-

derem aus einem anderen Grund in Word geschrieben bei solchen Sexualdelikten, 

bei Todesermittlungen, damit man nicht unbedingt als Nichtberechtigter nachle-

sen kann. Ein Kollege von irgendeiner Wache gibt das Aktenzeichen ein und liest 

erst mal: Was steht denn jetzt alles da drin? Das lese ich mir durch. – Und wenn es 

in Word geschrieben ist, geht das nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Aber das macht … 
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Rechtsbeistand C. A. 2: Das IGVP-System dokumentiert, dass es dort einen Vor-

gang gibt mit dem Betroffenen mit diesem Kurzsachverhalt. Die eigentlichen Er-

mittlungen mit Befragungen nach dem, mit Auskünften, mit allem, was dazu-

kommt, sind etwas, was in dem eigentlichen Ermittlungsvorgang geführt wird. 

Wenn irgendwann – darauf zielt ja wohl Ihre Frage ab – später ein anderer Sachbe-

arbeiter – neben der Tatsache, dass es keinen anderen gab – in IGVP diese Meldung 

findet mit dem Kurzsachverhalt, würde er sagen: Kollege von damals, schick mir 

mal den Vorgang, damit ich mir den angucken kann. 

Das IGVP-System ist nicht dafür da, dass alle Ermittlungen und alles, was man 

macht, für andere Kollegen nachvollziehbar und anguckbar sind. Das hat tatsäch-

lich was mit Datenschutz zu tun. Das IGVP-System ist im Prinzip ein System, das 

anzeigt: „Da gibt es ein Verfahren“, aber nicht alle Details abrufbar macht, wenn ich 

das so zusammenfassen darf. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – In dem ersten Kontakt mit Herrn H. 2, hat Herr R. 

H. 2 Ihnen das noch mal näher beschrieben? Haben Sie mal mit ihm telefoniert, o-

der war Ihnen nur dieser schriftliche Vorgang bekannt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nur der schriftliche Vorgang. Mit Herrn R. H. 2  hatte ich erst 

Kontakt, als die Festnahme des Beschuldigten war. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Der Kollege Lürbke wird Ihnen als 

Nächstes Fragen stellen. 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Frau KHK’in B. O.! 

Zeugin KHK’in B. O.: Hallo! 

Marc Lürbke (FDP): IGVP – noch mal für mich eine Verständnisfrage. Wir haben ja 

diesen Vorgang gehabt. Wir hatten auch heute Herrn J. H., der uns erzählt hat: Da-

mals hat das IGVP nicht funktioniert, und er konnte den Vorgang bei Meldung J. R. 

nicht im IGVP aufnehmen. 

Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben ermittelt, und alle Vorermittlungen, Abfragen 

bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) waren offenbar negativ. Jetzt 

stellt sich mir die Frage: Wenn das vorher eingetragen gewesen wäre im IGVP, hätte 

das dann angeschlagen? Hätten Sie dann da zumindest gesehen: „Da gab es schon 

mal etwas“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, hätte ich. 

Marc Lürbke (FDP): Das war jetzt aber so nicht der Fall, … 
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Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): … und deswegen hatten Sie keine Hinweise darauf, dass … 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Marc Lürbke (FDP): … vorher schon etwas vorlag. Okay. – Wie viele Mitarbeiter 

sind das denn bei Ihnen im KK 1? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das hat sich mittlerweile geändert. Ich bin selbst nicht mehr 

im KK 1. 

Marc Lürbke (FDP): Damals, zu dem Zeitpunkt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Zu dem Zeitpunkt waren wir drei, wobei eine Kollegin mitt-

lerweile verstorben ist und Teilzeit gemacht hat. 

Marc Lürbke (FDP): Wären Sie trotzdem so nett, uns einmal die Namen zu sagen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Von der verstorbenen Kollegin? 

Marc Lürbke (FDP): Nein, insgesamt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war der KK U. A.. Zunächst war die Frau KK’in C. I. auch 

noch mit dabei. Die hat aber dann den Bereich „Todesermittlungen“ übernommen. 

Und dann haben wir noch einen Kollegen, der macht Kinderpornografie. Der hat 

aber mit den eigentlichen Sexualstraftaten nichts zu tun. 

Marc Lürbke (FDP): Wer ist das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Jetzt fragen Sie mich was. 

Marc Lürbke (FDP): Ich frage nur immer, weil es immer gut ist, wenn man Namen 

hat. Dann kann man das später … Aber wenn Sie das jetzt nicht greifbar haben, ist 

es auch völlig in Ordnung. 

Zeugin KHK’in B. O.: Weg. 

Marc Lürbke (FDP): Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben … Ich will noch mal auf 

den Bereich der Schulungen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Entschuldigung! C. Z. 3.  

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Im Rahmen Ihrer Ermittlungen, sagen Sie, haben Sie 

sehr viel telefoniert mit den Mitarbeitern der Jugendämter, vielen Personen. Aber 

mit der Frau O. vom Jobcenter hatten Sie keinen direkten Kontakt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Auch nicht auf den Hinweis, die Frau E. O. hätte da alles ein 

wenig falsch verstanden, wie es die Äußerung, ich glaube, von Frau K. K. war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 
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Marc Lürbke (FDP): Dann eine abschließende Frage für diese Runde. Ich verstehe 

das so, auch mit der Absprache: Bei den Verdachtsmeldungen ermittelt die Polizei 

erst mal nicht – also nur in dem Rahmen, wie Sie es geschildert haben –, sondern 

hält sich zurück, sondern … – Ist falsch? Sie ermitteln, ja, aber Sie vertrauen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Wollte ich sagen. 

Marc Lürbke (FDP): … auf die Arbeit der Jugendämter. So korrekt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir vertrauen der Arbeit der Jugendämter. 

Marc Lürbke (FDP): Wenn Sie mir die Frage gestatten: Ist das nicht Ihrer Meinung 

nach eigentlich ein Fehler im System? Wenn in Jugendämtern fehlerhaft gearbeitet 

wird, kann Polizei ja an der Stelle dann auch gar nicht fehlerfrei arbeiten. 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Mitarbeiter der Jugendämter sind diejenigen, die den di-

rekten Kontakt haben. Die sind in der Familie drin. Die haben Kontakt zu den Kin-

dern, die haben Kontakt zu Vätern, zu Müttern, zu Nachbarn. Den habe ich als Poli-

zeibeamtin nicht. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne auch noch mal auf diese 

jetzt viel zitierte Vereinbarung zurückkommen, wo ja in dem Dokument, was Sie 

auch schon gesehen haben, drinsteht, wie mit weichen Hinweisen umgegangen 

werden sollte, dass diese eben nicht an die StA Detmold abgegeben werden muss-

ten. 

Jetzt wäre meine Frage: Sie haben ja dieses Gedächtnisprotokoll bekommen, also 

diese E-Mail. Waren das für Sie keine weichen Hinweise? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es waren weiche Hinweise. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also selbst diese Äußerung, die der Andreas V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) getroffen hat: „Für Süßes macht die alles“, das 

würden Sie als einen weichen Hinweis ansehen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Erzählen Sie vielleicht, was für Sie ein harter Hinweis wäre, 

damit man versteht, was damit gemeint ist!) 

– Ja, konkret, dass jemand ein Kind anfasst, zwischen die Beine fasst oder was weiß 

ich. 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Die Schilderung einer Straftat. Diese Äußerung ist merkwür-

dig, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber sie beinhaltet keine Straftat, keine 
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Schilderung einer Straftat! – Dietmar Panske [CDU]: Wenn, ins Mikrofon sprechen, 

damit auch diese Seite das mitbekommt!) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber Sie haben aufgrund der Schilderung und auch des 

Gedächtnisprotokolls zumindest auch daran gedacht, dass es sexueller Missbrauch 

sein könnte. Das war Ihnen ja schon klar. Das schwebte ja im Raum. Das war ja auch 

Gegenstand der Besprechung mit den Jugendämtern. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, gut. Lassen wir das vielleicht erst mal so stehen. 

Ich meine, wenn man die Umstände betrachtet und auch, dass es da um ein vier-

jähriges Kind geht … Gut. 

Zeugin KHK’in B. O.: Man muss auch dazusagen: Dieses vierjährige Kind hat eine 

Mutter, die auch schon von dem Beschuldigten großgezogen worden ist. Das war 

alles schon fast wie eine Familie. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gab es denn mal Kontakt zu der Mutter in der Angele-

genheit? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hatte Kontakt zu der Mutter, als vorletztes Jahr das Ver-

fahren war. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber nicht nach diesem Hinweis 2016 oder Anfang 

2017? Da haben Sie keinen Kontakt zur Mutter als Sorgeberechtigte aufgenommen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Die ist zwar sorgeberechtigt, aber der Beschuldigte war 

der anerkannte Pflegevater, offiziell.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Erst dann ab Januar 2017, also zu dem Zeitpunkt 2016 

ja noch nicht, und er war auch nicht sorgeberechtigt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das stimmt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wenn die Frau E. O. eine Strafanzeige erstattet hätte 

oder jemand anders aufgrund dieser Hinweise, wären Sie dann anders verfahren? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wenn eine Strafanzeige erfolgt wäre, natürlich. Dann hätte 

ich die Frau E. O. vernommen als Anzeigenerstatterin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und es wäre natürlich auch an die Staatsanwaltschaft 

gegangen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte noch eine andere Frage. Und zwar wurde ja 

dann nach Bekanntwerden des Falls und im Zuge der Ermittlungen deutlich, dass 

es eine Vorgangstabelle des KK 1 gab mit Sexualdelikten. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Eine Excel-Datei. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Könnten Sie uns dazu noch mal etwas sagen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Diese Excel-Datei ist geführt worden, damit wir Sachbear-

beiter einfach eine Möglichkeit haben, Leute zu überprüfen, die im offiziellen IGVP-

System bereits gelöscht waren. Das Dumme war: In dieser Sache waren die Perso-

nalien von dem Beschuldigten mit Rechtschreibfehlern eingetragen und konnten 

somit nicht gefunden werden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt aber, Sie haben 2018 überprüft, ob er in der 

Tabelle drinsteht? 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Nicht 18, sondern Anfang 17!) 

Zeugin KHK’in B. O.: 16. 

Verena Schäffer (GRÜNE): 16 meine ich ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Oder 17. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Entschuldigung, das war ein Versprecher. Ich meinte, 

als der Hinweis vom Jobcenter kam 2016. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, Sie haben ihn überprüft, aber haben ihn nicht 

gefunden aufgrund der Rechtschreibfehler. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. Dann gebe ich erst mal ab. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war wieder ein anderer Zufall. Im Jahr 2018, nachdem er 

festgenommen worden war, stand eine Kollegin bei mir am Schreibtisch und sah 

den Haftbefehl oder Durchsuchungsbeschluss, hat den Namen gelesen und hat ge-

sagt: Der Name kommt mir bekannt vor. – Sie hat dann einfach in dieser Excel-Datei 

gezielt gesucht und hat dann diesen Vorgang gefunden, der existierte mit dem 

Rechtschreibfehler. Ich hätte ihn nicht gefunden. 

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD]) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Darf ich doch noch einmal kurz nachfragen, wenn das 

in Ordnung ist? – Einmal ruft der Kollege rein: Welcher Rechtschreibfehler? – Die 

Frage nenne ich einfach einmal laut. 

Zeugin KHK’in B. O.: Bitte? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Welcher Rechtschreibfehler? Andreas V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) ist ja ein Name, wo man nicht so viel falsch schreiben 

kann. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Meine Kollegin 

hat den Namen gefunden, und er ist korrigiert worden. Darum weiß ich jetzt nicht 

genau, wie falsch er geschrieben war. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und dann vielleicht doch noch eine Frage: Wenn der 

Name richtig geschrieben worden wäre, und Sie hätten ihn gefunden, hätte das et-

was an Ihrem Vorgehen verändert? 

Zeugin KHK’in B. O.: Natürlich. Das hieße dann für mich: Ees gab schon mal eine 

Sache im Bereich „sexueller Missbrauch“. Dann geht man ganz anders an die Sache 

dran. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt? Wie geht man dann daran? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wenn ich schon eine Straftat von jemandem habe und kriege 

dann einen vagen Hinweis, den bearbeite ich natürlich ganz anders. Dann hätte ich 

den Beschuldigten damals schon als Beschuldigten aufgenommen, hätte es mit der 

Staatsanwaltschaft abgesprochen und hätte es dann als Strafverfahren weiterlau-

fen lassen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wer Herrn V. dann im System ge-

funden hat und wer das korrigiert hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war meine Kollegin, die KK’in I.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner, bitte. 

Markus Wagner (AfD): Schön, dass Sie hier sind. – Lassen Sie mich eins vorweg-

schicken: Sie haben sich zumindest danach erkundigt, was aus einem Fall gewor-

den ist, den Sie ans Jugendamt weitergegeben haben. Man könnte sich wünschen, 

dass manch anderer das vielleicht auch getan hätte. 

Nun aber zur Sache: Wir haben gerade über die Liste mit Strafverfahren gespro-

chen, die ja seit Inkrafttreten der DSGVO nicht weitergeführt werden dürfte. Das ist 

Ihnen bekannt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe jetzt Ihre Frage nicht verstanden. 

Markus Wagner (AfD): Okay. Dann machen wir einen Vorhalt, dann ist es vielleicht 

einfacher. Noch mal A3200, Seite 1064. Das hatten wir schon mal. 

Aus diesem Vorhalt geht hervor, dass seit dem Jahr 2000 eine Liste mit Strafverfah-

ren, Sexual- und Kindesmissbrauchsdelikten geführt und seit Inkrafttreten der 

DSGVO nicht weitergeführt werden dürfte. Das ist richtig, ja? – Gut. 
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Dann kommen wir zum nächsten Vorhalt, der dann darauf aufbaut, nämlich A3207, 

Seite 418. Hier geht es um die Einsetzung der EK Camping, und unter „Ausgangs-

lage“ steht geschrieben, dass der Beschuldigte, also V., ein verurteilter Sexualstraf-

täter sei, der wegen gleichgelagerter Taten vor Jahren rechtskräftig verurteilt 

wurde. 

(Zuruf von Rechtsbeistand C. A. 2) 

– Das ist Seite 418, 

Rechtsbeistand C. A. 2: Ah, okay! Wir haben 414! 

Markus Wagner (AfD): … fünfter Absatz. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie müssen jetzt unterscheiden. Herr Wagner meint 

die Seite, die unten in diesen PDF-Angaben gemacht wird, und nicht die, die Sie auf 

dem Dokument sehen. Vielleicht machen wir einmal noch die Seite. Machen Sie mal 

nichts am Rädchen, wir rufen Ihnen noch einmal die Ursprungsseite auf. – So, jetzt 

haben Sie die Seite 418. 

Markus Wagner (AfD): Im fünften Absatz auf dieser Seite steht geschrieben: 

Der Beschuldigte ist ein verurteilter Sexualstraftäter, der wegen gleichgelagerter 

Taten vor Jahren rechtskräftig verurteilt wurde. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wer hat das geschrieben? 

Markus Wagner (AfD): Etwas weiter unten steht der Name. Das haben nicht Sie ge-

schrieben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das kenne ich auch nicht. 

Markus Wagner (AfD): Kennen Sie auch nicht. Jetzt frage ich mich: Resultiert diese 

Erkenntnis aus der Excel-Datei, von der eben gesprochen worden ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Dazu kann ich nichts sagen. Ich kenne diesen Vermerk nicht.  

Markus Wagner (AfD): Sie kennen also den Vermerk nicht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß nicht, wie diese … 

Markus Wagner (AfD): Sie wissen auch nicht, von welchen Taten die Rede ist … 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): … und welche Verurteilungen gemeint sind? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß es nicht. 

Markus Wagner (AfD): Das ist nämlich deswegen interessant, weil das erweiterte 

Führungszeugnis des Beschuldigten bzw. Verurteilten keine Eintragungen hat. Aus 

dem Jahr 2016 gibt es ein erweitertes Führungszeugnis, das keine Eintragungen 

hat, und hier ist davon die Rede, dass er ein verurteilter Sexualstraftäter sei. Das 
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erschien mir alles etwas seltsam. Deswegen erhoffte ich mir von Ihnen da Aufklä-

rung. 

Zeugin KHK’in B. O.: Es stand mal im Raum – ich meine, 2002 –, dass da mal ein 

Verfahren gewesen sein soll. Es gibt keine Unterlagen darüber, weder bei der Polizei 

noch bei der Staatsanwaltschaft noch im Bundeszentralregister. Es gibt keinerlei 

Eintragungen. Ich kann Ihnen nicht mal genau sagen, wie das entstanden ist, ob 

durch die Staatsanwaltschaft oder durch eine Kollegin, die lange dabei ist. Kann ich 

Ihnen nicht sagen. 

Markus Wagner (AfD): Vielleicht kann uns der Unterzeichner dann weiterhelfen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist auch ein Zeitpunkt, da war ich noch gar nicht im KK 1. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Dann noch zu einem anderen Themenkomplex: Sie 

haben vorhin gesagt, dass Sie die Nachricht von dem Herrn R. H. 2  bekommen ha-

ben, und aus dieser Nachricht ging ja hervor, was der Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) bei der Frau E. O. gesagt hatte. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Markus Wagner (AfD): Diesen Vorhalt haben Sie auch wirklich beispielsweise Frau 

K. K. gegenüber zitiert? 

Zeugin KHK’in B. O.: Frau K. K. kannte diese … 

Markus Wagner (AfD): Die kannte das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die kannte das. 

Markus Wagner (AfD): Sie kannte tatsächlich diese Sätze, die da gesagt wurden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, sie kannte es. Und sie hat mir gesagt, dass Frau O. das zum 

Teil falsch verstanden hat. Sie hätte sich mehr mit dem Kind beschäftigt und hätte 

nur mit einem halben Ohr hingehört, was der Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) gesagt hat. 

Markus Wagner (AfD): Das ist ja interessant. – Danke. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das steht aber auch in meinen Vermerken drin. 

Markus Wagner (AfD): Ja. Es ging mir nur darum, wirklich das zu hören, weil das 

ein gewisser Widerspruch ist, nicht was Sie angeht, sondern was wir sonst so gehört 

haben, dass davon nie die Rede gewesen wäre. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht Herr Kollege Panske 

dort bitte weiter. 
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Dietmar Panske (CDU): Ich würde ganz gerne noch über das Thema sprechen, wie 

bekannt der Haupttäter, also Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), 

insgesamt in der Behörde gewesen ist. Wir müssen das vielleicht gar nicht als Vor-

halt machen. Aber im November 2018, als alles bekannt wurde, wird ja die WE-Erst-

meldung der Polizei Lippe geschrieben. Ich lese das einfach mal vor, wir brauchen 

das nicht als Vorhalt zu machen. In dieser WE-Meldung steht drin: 

Der Beschuldigte ist hier erfahrenen Sachbearbeitern als Sexualstraftäter, gegen 

den mehrfach wegen gleichgelagerter Taten vor Jahren ermittelt wurde, bekannt. 

Und eine aktuelle Recherche im System der Polizei hat kein Ergebnis ergeben. – 

Sind Sie damit gemeint? 

(Die Zeugin schüttelt den Kopf.) 

Oder können Sie sagen, wer denn möglicherweise … Ich meine, das hätte ja in Ihr 

Ressort reinfallen müssen. Oder können Sie uns sagen, wer das möglicherweise ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: WE-Meldungen werden vom Dienststellenleiter geschrieben. 

Das wäre in diesem Fall der EKHK A. T.. Ich habe diese WE-Meldung auch nicht ge-

lesen. Warum diese Äußerung drinsteht, kann ich nicht sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Sie sind aber nicht die erfahrene Sachbearbeiterin, 

die eigentlich den Haupttäter schon hätte aus früheren Sexualstraftaten her ken-

nen müssen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, die 2016er-Sache. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, hier steht ja: gegen … Noch mal: Ich weiß es ja nicht, 

wir wollen es ja nur aufklären. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wobei, es war ja keine Straftat. Es war ja nur … 

Dietmar Panske (CDU): Vielleicht sind Sie ja gar nicht damit gemeint. Aber hier 

steht: gegen den mehrfach wegen gleichgelagerter Taten ermittelt worden ist. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe das nicht geschrieben. Da kann ich nichts zu sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, gut. – Dann würde ich gerne noch mit Ihnen über 

etwas anderes sprechen, und zwar: Im April 2017 haben Sie ja dann noch mal … 

Vielleicht machen wir da den Vorhalt. Das ist A1197, Seite 59. Und zwar ist das eine 

Aktennotiz des Jugendamtes Hameln-Pyrmont, also eine Telefonnotiz. Einfach nur, 

dass Sie uns vielleicht mal den Inhalt des Gesprächs … Da steht ja drin: „Rückruf“ – 

bei Ihnen hat dann scheinbar das Jugendamt zurückgerufen –, dann: „Anhalts-

punkte Kindeswohlgefährdung ist überprüft worden? Meldung Jobcentermitarbei-

terin“ – das lag ja jetzt schon ein paar Monate zurück –, „offizielles Pflegeverhältnis; 
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fragt, ob sie ein Schreiben haben darf?“. Und dann: vorher mit J. telefoniert. Wir 

dürfen Schreiben nicht rausgeben. 

Das ist die Mitarbeiterin Frau P. J., die mit Ihnen da gesprochen hat. Können Sie uns 

das Gespräch … Ich sage mal, diese Telefonnotiz kann man nicht so richtig verste-

hen. Welches Schreiben haben Sie angefordert? Welche Informationen haben Sie 

angefordert? Kindeswohlgefährdung ist mit einem Fragezeichen versehen, ob die 

überprüft worden ist. Können Sie uns das erläutern? 

Zeugin KHK’in B. O.: An ein Telefonat mit der Frau P. J. kann ich mich nicht erin-

nern. Steht das denn irgendwo, dass dieses Telefonat mit mir geführt worden ist? 

Dietmar Panske (CDU): Das Pseudonym Kripo 1 wird Ihnen zugeordnet. 

Zeugin KHK’in B. O.: Aber an das Telefonat kann ich mich nicht erinnern. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Und dann noch eine Frage, die möglicherweise ein 

wenig spekulativ ist – nur, wenn Sie sie beantworten können. Ich komme noch mal 

auf diese Absprache zurück, die es in der Behörde gab, von der Sie eben berichtet 

haben. Die galt ja dann wahrscheinlich nicht nur für Sie, sondern grundsätzlich für 

die Mitarbeiter der Behörde. 

Ich kann mich noch an die Aussage von Ihrem Kollegen Herrn R. H. 2  erinnern auf 

die Frage, warum er denn die Meldung von der Frau E. O. in Word geschrieben hat 

und nicht eine Anzeige aufgenommen. Da hat er so sinngemäß gesagt: habe ich 

jetzt so irgendwie bewertet. – Ich meine, den Herrn R. H. 2  werden wir sicherlich 

noch mal hören und dann noch mal fragen. Aber jetzt aus Ihrer Sicht: Ist wahr-

scheinlich auch die Anzeige bei Herrn R. H. 2  nicht erfolgt, weil er um die Absprache 

in der Behörde wusste? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Der Herr R. H. 2  ist nicht Mitarbeiter des KK 1. Herr R. H. 

2  ist Bezirksdienstbeamter, zuständig für Lügde. Die Absprache bezog sich auf das 

KK 1 und die Staatsanwaltschaft Detmold. Herr R. H. 2  hat keine Anzeige aufgenom-

men, weil keine Straftat da war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann hat sich Herr Kollege Bialas ge-

meldet. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe zunächst eine Frage. Sie hatten vorhin gesagt, dass 

Sie täglich solche Meldungen haben. Könnten Sie mir vielleicht mal sagen, wie viele 

Meldungen Sie haben in derartiger Form: ein vierjähriges Mädchen, das bei einem 

Mann auf dem Campingplatz lebt und wo dann im Gedächtnisprotokoll die Sachen 
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drinstehen, die Sie … Ich kann Ihnen das gern auch noch mal aufrufen. Wie häufig 

kommt das vor? 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie meinen jetzt, wie häufig ein Fall vorkommt, wo ein Kind 

auf einem Campingplatz lebt mit einem Mann? Ja, das ist die einzige Sache gewe-

sen. Ich habe auch vorhin allgemein von Erstmeldungen gesprochen, wo wir prüfen 

müssen. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben vorhin gesagt, es kommen täglich solche Meldun-

gen. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, ob Meldungen in dieser Form, mit diesen 

Rahmenbedingungen, mit einem Gedächtnisprotokoll inhaltlicher Art, was Ihnen 

vorliegt, bei Ihnen täglich vorkommen oder monatlich oder jährlich oder häufig o-

der nicht so häufig. 

Zeugin KHK’in B. O.: Erstmeldungen kommen häufig vor, aber natürlich nicht mit 

einem Kind, das auf einem Campingplatz lebt. 

Andreas Bialas (SPD): Ich frage mal genauer. Vielleicht rufen wir das noch mal auf: 

A1198, Seite 60 bitte. Dort steht ja in relativ komprimierter Form – und Sie sagten 

ja, Sie hätten das im Januar dann auch zur Kenntnis gehabt –: Der V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) gibt an, das Kind von der Mutter geschenkt bekom-

men zu haben. 

Dann: Kind macht nicht erst heiß, will kuscheln und dann doch nicht. Frauen – eine 

Vierjährige – sind echt komisch. 

Dann: Kind hasst den Geruch von Männern, diese würden alle stinken, würde Män-

ner hassen, wäre darauf nicht gut zu sprechen. – Darauf der V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) wohl in dem Gespräch dann, das Kind solle sich nicht so an-

stellen. 

Danach kommt wiederum von dem V. (Nachname des Andreas V. wird genannt): Für 

Süßigkeiten würde die aber alles machen. 

Und danach noch letztendlich, dass er in anderen Angelegenheiten das Kind wohl 

eingeschüchtert habe, damit es auch eine sachgerechte Aussage machen kann. 

Deswegen noch mal die Frage: Wie häufig kommen bei Ihnen solche Meldungen o-

der Mitteilungen vor? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir kriegen viele Erstmeldungen über Kindeswohlgefähr-

dung, wo auch möglicherweise sexueller Missbrauch im Raum steht. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf Sie noch mal fragen: In diesem Umfang … 
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Zeugin KHK’in B. O.: Ich verstehe Ihre Frage nicht. Das ist ein Einzelfall mit dem 

Kind gewesen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Aber es gibt ganz viele andere Fälle, wo ähnliche Geschich-

ten – jetzt nicht mit einem Campingplatz – gemeldet werden. 

Andreas Bialas (SPD): Über vierjährige Kinder? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen frage ich ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Auch kleinere Kinder. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen frage ich ja. In dem Umfang? Wie häufig bekom-

men Sie so etwas? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich bin nicht mehr im KK 1. Ich weiß nicht, wie das Anzeige-

verhalten heute ist. Aber wir haben mit Sicherheit wöchentlich solche Sachen be-

kommen. 

Andreas Bialas (SPD): Solche Sachen? Okay. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Nicht mit einem Campingplatz, aber mit kleinen Kindern, 

je nachdem, wie Sie die Grenze ziehen wollen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe dann noch mal eine weitere Frage. Sie sagten: Wir 

haben die Absprache zwischen Jugendamt und Polizei. – Das hörte sich so an, als 

würde hier das Jugendamt Ermittlungsmöglichkeiten haben, die Sie nicht haben. 

Und deswegen fragen Sie also nach: „Was macht das Jugendamt?“, und Sie hätten 

selbst mehr auch nicht gemacht oder haben mehr gemacht. Habe ich das richtig 

verstanden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das Jugendamt ist in der Familie drin. Die haben den persön-

lichen Kontakt. Die Familienhilfen sind vor Ort. Die kennen die Örtlichkeiten, die 

kennen die beteiligten Personen. Ich kann nicht einfach dahin gehen und sagen: Ich 

komme jetzt hier rein, und ich gucke mir das jetzt an. 

Andreas Bialas (SPD): Na ja. Wenn ich mir das Polizeigesetz anschaue und wenn 

ich mir auch die Strafprozessordnung anschaue, dort sind ja die Möglichkeiten zur 

Ermittlung sowohl im gefahrenabwehrenden als auch im strafverfolgenden Maße 

gegeben, zum Beispiel Vernehmungen, zum Beispiel Observationen, zum Beispiel 

auch Befragung der Opfer, zum Beispiel und zum Beispiel. Haben Sie diese Möglich-

keiten in Betracht gezogen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

(…) 
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Andreas Bialas (SPD): Wenn wir noch mal darauf eingehen. Sie sagten vorhin: Miss-

brauch habe ich nicht gesehen, ich habe auch keinen Straftatbestand gesehen. – 

Wäre das für Sie etwas gewesen, wo man sagt: „Aus gefahrenabwehrenden Momen-

ten müsste man durchaus tätig werden“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Eine Anzeige – korrigieren Sie mich – ist doch im Grunde ge-

nommen nicht formgebunden. Herr R. H. 2  hat ja in der Tat diese Meldung geschrie-

ben. Sie hätten durchaus daraus eine NW1 machen können. Richtig? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Aber das haben Sie nicht getan. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Warum nicht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil ich keine Straftat gesehen habe. 

Andreas Bialas (SPD): Aber Sie haben ja gesagt, dass Sie letztendlich auch keine 

Hinweise hatten. Die Hinweise hätten Sie ja vom Jugendamt haben wollen, aber Sie 

haben keine eigenen Ermittlungstätigkeiten durchgeführt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe ermittelt, indem ich die betreffende Person, den 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), komplett überprüft habe und 

indem ich mit den verschiedenen Jugendamtsmitarbeitern – die, die in der Familie 

sind – Kontakt hatte. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie denn seinen Namen eingegeben in IGVP und PO-

LAS? Und warum kam dann nicht der Sachverhalt, der eben abgefragt worden ist 

bezüglich der Bedrohung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Der kam ja raus. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. Okay. Also, Sie haben den Namen entsprechend ein-

gegeben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch einen Vorhalt ma-

chen, und zwar A1197, Seite 60. Das ist eine Telefonnotiz von einem Telefonat, was 

Sie mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont geführt haben. Allerdings ist diese Tele-

fonnotiz nur sehr schlecht zu lesen, weshalb wir leider nicht wissen, mit wem Sie da 

telefoniert haben. Es ist auch nicht Ihre Notiz, sondern von einer Person aus dem 

Jugendamt. Aber es scheint ein Anruf von Ihnen zu sein. 
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Man kann lesen: „Anruf“ und dann: „Kripo 1“ – das sind ja Sie – „am 04.05.2017“. 

Und dann steht da weiter unten: keine Anzeichen für § 8a bzw. Missbrauch. – Kön-

nen Sie sich daran erinnern, dass Sie im Mai 2017 so ein Telefonat noch mal mit dem 

Jugendamt Hameln geführt haben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe im Mai mit der Frau K. K. telefoniert. Ob das der 4. 

Mai war, weiß ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Mit der Frau K. K., okay. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nach ihrem Urlaub, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Und diese Aussage: „keine Anzeichen für 8a 

bzw. Missbrauch“, können Sie sich noch daran erinnern, ob das die Einschätzung 

von Frau K. K. war, oder war das Ihre Einschätzung? Das geht leider aus diesem Ver-

merk überhaupt nicht hervor, weil man es kaum, also eigentlich gar nicht lesen 

kann. 

Zeugin KHK’in B. O.: Was „8a“ heißt, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgend-

eine interne Sache vom Jugendamt. Mit dem Missbrauch das kam von Frau K. K., 

nicht von mir. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann fange ich mal an. – Frau KHK’in B. O., Sie haben ja 

mit der Jugendamtsmitarbeiterin in Hameln, Frau K. K., telefoniert. Da ging es ja 

um diese Hinweise, die Ihnen quasi auch über das Gedächtnisprotokoll bekannt ge-

worden sind. Können Sie beschreiben, was da Grundlage dieses Gesprächs war, 

welche Themen Sie angesprochen haben, was dahintersteckt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Dieses Telefonat liegt so lange zurück. Da sind Jahre dazwi-

schen. Ich habe direkt nach dem Telefonat einen Vermerk darüber geschrieben. Da-

rauf kann ich mich beziehen. Aber ich kann Ihnen nicht mehr den genauen Wortlaut 

sagen, was wir besprochen haben. Das geht wirklich nicht mehr. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Die Akte ist da die 1197 – das wäre dann der Vorhalt 

– und die Seite 59.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das hatten wir gerade schon mal. 

Jürgen Berghahn (SPD): Haben Sie das vor sich? Da geht es unter anderem … 

Zeugin KHK’in B. O.: Dieses Handschriftliche? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. – … um ein Pflegeverhältnis. Und dann heißt es da: 

dürfe kein Schreiben herausgeben. – Wir haben Sie darauf reagiert? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht mehr. Ich denke mal, dass ich mit Sicher-

heit irgendetwas Schriftliches haben wollte, dass er tatsächlich der Pflegevater von 

dem Kind ist, offiziell. Das ist mir nicht mitgegeben oder mir nicht ausgehändigt 

worden. Wenn man das nicht darf, dann ist das so. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten vorhin, wenn das eine NW1 gewesen wäre, dann 

hätten Sie andere Maßnahmen getroffen. Welche wären das denn gewesen? Oder 

was sind dann bei Ihnen die Standardmaßnahmen in so einem Fall? 

Zeugin KHK’in B. O.: Vernehmungen. 

Andreas Bialas (SPD): Vernehmungen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Wen hätten Sie vernommen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Frau E. O., Frau K. K. und natürlich dann auch den V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt). 

Andreas Bialas (SPD): Durchsuchungen sind ja auch so typische Ermittlungssa-

chen, die man dann vielleicht durch eine Verdichtung und weitere Hinweise durch 

Vernehmungen auch bekommen könnte. Okay. 

Zeugin KHK’in B. O.: Dafür brauche ich aber erst mal einen Durchsuchungsbe-

schluss. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Deswegen sage ich ja. Man weiß ja. Ist ja ab und zu mal 

bei der Polizei so. Da kommt was rein, da hat man noch nicht alles klar – deswegen 

ermittelt man ja, um Sachen auch potenziell zu verdichten –, meistens nicht am 

ersten Tag schon direkt alles vorliegend. Aber das wären ja dann eigentlich auch 

weitere Möglichkeiten gewesen, zum Beispiel die Durchsuchung, die ja auch im 

Rechtsportfolio des Jugendamtes nicht möglich ist. 

Aber ich habe noch eine abschließende Frage. Das hat mich jetzt etwas beunruhigt. 

Sie sagten eben: Solche Meldungen kommen häufiger rein, auch jüngere Kinder. – 

Das lässt mich jetzt nicht los. So viel aus dieser Region haben wir nicht gehört. Was 

wurde denn daraus? Gab es dann Strafverfahren? Gab es dann Meldungen, Einstel-

lungen? Wurde da was in Word geschrieben? Was ist daraus geworden? Man hört 

von der Region nicht jetzt, dass da permanent irgendwie was ist. Und Sie sagen 

jetzt: Da kommen ständig solche Meldungen rein. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Das sind Einzelfälle gewesen. Generell sind wir mit Miss-

brauch von Kindern nicht an die Presse gegangen zum Schutz der Familien, zum 

Schutz der Kinder. Dass jetzt immer mehr Sachen in der Presse sind, kommt durch 

Lügde. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Letztendlich: Die Vorgänge gab es, auch in dem Um-

fang, aber nur nicht an die Presse gegangen? 

Zeugin KHK’in B. O.: So sehe ich das, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, so sehen Sie das. Sie sind die Sachbearbeiterin da vor 

Ort gewesen. Durch Ihre Hände sind die ganzen Fälle gegangen. Deswegen frage ich 

ja die Fachverständige, die vor mir sitzt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Aber ich mache keine Presseveröffentlichungen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich rede nicht über die Presseveröffentlichungen, ich rede 

über die Fälle. Sie sagen – das interessiert uns ja –, dass viele Fälle da waren, die 

dann auch staatsanwaltschaftlich weiterermittelt wurden bzw. übernommen wur-

den. 

Zeugin KHK’in B. O.: Teils, teils. Teilweise sind die zur Staatsanwaltschaft und teil-

weise abgelegt, je nachdem, was in dieser Erstmeldung war, was man rausgekriegt 

hat. 

Andreas Bialas (SPD): Aus der Erstmeldung oder aus den Jugendämtern? – Okay. 

Ich habe keine weiteren Fragen mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lürbke? – Keine. Frau Kollegin Schäf-

fer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte noch eine abschließende Frage. Weil Sie ja re-

lativ zu Beginn gesagt hatten, dass, wenn das Jugendamt eingeschaltet ist, Sie sich 

ein Stück weit zurückhalten und erst mal das Jugendamt machen lassen, um da 

nicht reinzugrätschen, wäre meine Frage: War dem Jugendamt das auch bewusst? 

Zeugin KHK’in B. O.: Bitte? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ob dem Jugendamt da Ihre Vorgehensweise auch be-

wusst war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Weil aus den Akten des Jugendamtes – aber das 

muss man vielleicht noch mal an anderer Stelle klären – liest man zum Teil raus, 

dass das Jugendamt sich auch auf die Polizei verlassen hat und dann schreibt: Po-

lizei hat nichts vorgefunden; deshalb sehen wir auch keine Anzeichen. – Deshalb ist 
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das eine sehr relevante Frage. Aber mit dem Jugendamt war das so abgestimmt? 

Sie lassen erst mal das Jugendamt machen und halten sich da zurück? 

Zeugin KHK’in B. O.: In den Telefonaten, die wir mit dem Jugendamt führen, spre-

chen wir auch darüber und sagen: Wenn sich irgendwas ergibt, rufen Sie mich an. – Wir 

kennen uns zum Teil untereinander. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber es war klar kommuniziert: Das Jugendamt 

ist am Zug, Polizei hält sich zurück, und Entscheidungen oder Einschätzungen: 

„Liegt ein möglicher Kindesmissbrauch vor oder nicht?“, liegen primär beim Ju-

gendamt? Das war so eine klare, ich nenne es mal, Aufgabenteilung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Bei den Personen, die den Kontakt zu dem Kind haben und 

im Umfeld sind. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner. 

(Markus Wagner [AfD]: Nichts mehr!) 

Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe nur die Verständnisfrage auf die Frage von dem 

Kollegen Berghahn eben. Er hat ja den Vorhalt gemacht mit der Seite 59. Das hatte 

ich in der Runde davor auch getan. Bei Herrn Berghahn haben Sie gerade darauf 

geantwortet, Sie könnten sich nicht mehr an dieses Schreiben erinnern. Als ich ge-

fragt habe, haben Sie gesagt, Sie waren gar nicht diejenige, die da telefoniert hat. 

Deswegen ist jetzt meine Frage: Was ist richtig? Können Sie sich nicht dran erinnern, 

oder sind Sie nicht diejenige, die da in der Telefonnotiz genannt worden ist? Das 

würde mich interessieren. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hatte nicht gesagt, dass ich nicht telefoniert habe. 

Dietmar Panske (CDU): Auf meine Frage hin meine ich, verstanden zu haben, dass 

Sie gesagt haben, woher das käme, ich gesagt habe: „Nach unserem Pseudonym 

sind Sie ‚Kripo 1‘„, und da haben Sie gesagt, Sie hätten dieses Gespräch nicht ge-

führt. So habe ich das zumindest noch in dunkler Erinnerung. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, mit dieser Frau habe ich nicht gesprochen. Ich habe mit 

der Frau K. K. telefoniert. Mit P. J.? Kann ich nichts zu sagen. An das Telefonat kann 

ich mich nicht erinnern. 

(Dietmar Panske [CDU]: Weil das der identische Vorhalt war! – Jürgen Berghahn 

[SPD]: Frau K. K. ist doch …) 
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– Ja, dann habe ich nicht darauf geachtet, welcher Name untendrunter steht. Das 

ist dann ein Versehen. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Eine abschließende Verständnisfrage nur 

noch, das noch mal aufgreifend, was Frau Kollegin Schäffer gerade noch mal ange-

sprochen hat und was wir eigentlich die ganze Zeit schon als Thema hatten, diese 

Absprache. Nach meinem Verständnis – da frage ich jetzt gerade mal nach – kann 

diese Absprache ja nur Fälle betreffen, die unterhalb des Anfangsverdachts tatsäch-

lich zureichender Anhaltspunkte liegen. In dem Moment, wo tatsächlich zureichende 

Anhaltspunkte vorliegen, sind wir ja im Legalitätsprinzip – nach meinem Rechtsver-

ständnis zumindest –, und dann kann nur die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob 

da irgendwas gemacht wird oder nicht. Und nach meinem Rechtsverständnis kann 

die Staatsanwaltschaft das auch nicht abstrakt generell regeln, sondern muss es in 

jedem Einzelfall regeln. Können Sie dazu vielleicht noch mal kurz was sagen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Diese Regelung zwischen der Staatsanwaltschaft und der Po-

lizei bestand. Die habe ich nicht getroffen, die habe ich einfach in meine Arbeit so 

übernommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Noch mal: Wir werden das sicherlich zu gege-

bener Zeit bewerten müssen, das ist überhaupt keine Frage. Dass wir jetzt erst mal 

das entgegennehmen, was Sie uns sagen, ist klar. Ob und wie wir dann damit um-

gehen zu einem späteren Zeitpunkt, steht auf einem anderen Blatt. – Frau Kollegin 

Kopp-Herr. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Frau KHK’in B. O., ich 

komme noch mal zurück zu Frau O.. Die Frage, die ich Ihnen stelle, schwirrt mir seit 

einer halben Stunde durch den Kopf seit der Frage von Herrn Lürbke. 

Zum einen gibt es eine Diskrepanz in der Beschreibung des Kindes von Frau E. O. 

und den Jugendamtsmitarbeitenden aus Hameln-Pyrmont. Sie haben vorhin sel-

ber in einer Aussage gesagt, die Frau K. K. hätte Ihnen am Telefon gesagt: Da hat die 

Frau E. O. vielleicht auch etwas falsch interpretiert bei manchen Dingen. – Das ist ja 

auch eine Diskrepanz. Sie haben uns auch über die kurzen Wege in Blomberg er-

zählt, dass alles unter einem Dach, innerhalb eines Hauses ist. Haben Sie mal den 

Gedanken gehabt, selbst zu Frau E. O. zu gehen und sich kollegial vielleicht auszu-

tauschen und die Erklärung der unterschiedlichen Diskrepanzen vielleicht für sich 

selbst klar zu kriegen, einen persönlichen Eindruck zu bekommen? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Nein.“ 228 

 

Wegen der vorgenannten Vorgänge leitete die Staatsanwaltschaft Detmold ein Strafverfah-

ren gegen die Zeugin KHK’in B. O. wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt 

(§ 258a StGB) ein229. Dieses wurde schlussendlich eingestellt, da der Zeugin KHK’in B. O. kein 

Vorsatz nachzuweisen war.230 Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurde die Zeugin 

KHK’in B. O. vernommen231: 

 

                                                             

228 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 76 ff.. 
229 Ministerium der Justiz NRW, A4956 – A4957. 
230 Ministerium der Justiz NRW, A41705, S. 47 f.. 
231 Ministerium der Justiz NRW, A41705, S. 3 ff.. 
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(…) 
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(…) 

 

6.7 Absprachen zwischen der KPB Lippe und der Staatsanwaltschaft Detmold 

 

6.7.1 Aussage der Zeugin KHK‘in B. O. 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. bekundete in ihrer Aussage vor dem Ausschuss: 

„(…) 

Zeugin KHK’in B. O.: (…) 

Ich bekam das nach meinem Urlaub. Bei uns im Kommissariat oder bei der Polizei 

gab es eine Absprache, dass die Polizei sich erst mal raushält, wenn kein konkreter 

Straftatverdacht besteht. Das Jugendamt ist dran, dann halten wir uns erst mal zu-

rück. Kommt das Jugendamt zu uns und sagt: „Wir haben jetzt hier aber einen kon-

kreteren Verdacht“, sind wir natürlich sofort mit dabei. 

Ich habe dann daraufhin Anfang April mit den verschiedenen Jugendamtsstellen 

Kontakt aufgenommen. Das Problem war einfach: Das Kind lebte auf lippischem 

Boden, auf diesem Campingplatz. Die Mutter lebte aber in Niedersachsen. Somit 

war das Jugendamt Hameln-Pyrmont zuständig. Gab es aber eine 
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Kindeswohlgefährdung, dann wäre das Jugendamt Lippe wieder zuständig gewe-

sen. Darum waren halt auch mehrere Stellen involviert. 

Ich habe einfach mit ganz vielen Leuten bei den Jugendämtern telefoniert, habe es 

auch niedergelegt, was ich mit denen besprochen habe. Mir ist überall, an jeder 

Stelle versichert worden, wie gut es dem Kind geht, wie gut es sich entwickelt. Ihm 

wäre es noch nie so gut gegangen. 

Ich hatte bis dahin immer gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit 

den Jugendämtern. Frau M. T. 1 kannte ich auch durch andere Fälle. Da hatte ich 

also überhaupt gar keine Zweifel an dem, was mir da gesagt worden ist. Und somit 

habe ich mich dazu entschlossen, diese Meldung erst mal abzulegen. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben uns eben von einer Absprache berichtet, 

nach der Sie in Fällen eines potenziell sexualisierten Hintergrunds mit Kindern ja 

Dinge unterlassen und andere eher zuständig sind. Da wäre ich dankbar, wenn Sie 

uns mal genau sagen: Wer hat mit wem wann welchen Inhalts diese Absprache ge-

troffen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin Ende 2014 ins Krimi-

nalkommissariat 1 gekommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde schon lange so gearbei-

tet, und man hat mir das dann gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber jetzt interessiert mich erst mal – das habe 

ich nämlich noch nicht verstanden –: Wie gearbeitet? Was war der Inhalt, den man 

Ihnen da übermittelt hat, wie damit umzugehen sei? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wenn wir Meldungen bekommen – jetzt nicht Straftaten, son-

dern Meldungen –, und es hat sich vielleicht ein Anfangsverdacht ergeben, aber es 

hat sich nichts Konkretes ergeben, das Jugendamt arbeitet bereits durch Betreu-

ung, durch Familienhilfe, dann halten wir uns erst mal zurück. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was heißt das denn konkret: „erst mal zurück“? 

Nehmen wir mal an … 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir ermitteln nicht. Das heißt das. Wir lassen das Jugendamt 

arbeiten, und wenn das Jugendamt meint: „Die Polizei muss jetzt hier mitmachen“, 

dann melden die sich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer hat Ihnen – Sie waren ja immerhin dann in 

der Fachdienststelle – gesagt, dass so zu verfahren sei? Das muss Ihnen ja irgendje-

mand so übermittelt haben. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Mein damaliger Dienststellenleiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer war das und wann? Wissen Sie das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war EKHK A. S. Wann er mir das gesagt hat, das weiß ich 

nicht. Wie gesagt, ich war Ende 14 … 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie den Namen einmal noch sehr laut sagen 

könnten, weil das die Kolleginnen und Kollegen natürlich interessiert. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war EKHK A. S. Der ist mittlerweile pensioniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich stelle mir jedenfalls im Rahmen Ihrer Tätigkeit 

vor, dass das ja eine relevante Information ist. Sie haben ja gesagt, Sie haben viel 

damit zu tun. Das hat bei Ihnen keine Alarmglocken ausgelöst, weil Sie häufiger mit 

solchen Fällen zu tun hatten. Das heißt, versuchen Sie es einfach noch mal. Wenn 

es nicht geht, geht es nicht. War das eher am Anfang Ihrer Tätigkeit dort, eher mit-

tendrin, eher am Ende? Das ist doch relevant, wie Sie umgehen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Schon in der ersten Zeit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mündlich? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Na ja, „natürlich“! 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine schriftliche Abma-

chung gibt. Weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die würde uns natürlich auch interessieren, wenn 

es die gäbe. Das ist ja klar. Aber Ihnen ist das jedenfalls durch Ihren damaligen Vor-

gesetzten mündlich übermittelt worden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal: Sexueller Missbrauch ist ja zweifellos ein 

Straftatbestand in unterschiedlichen Erscheinungsformen schwerer und schwere-

rer Art. Zu sagen: „Da gibt es eine Absprache, und wenn uns das zu Ohren kommt, 

ermitteln wir nicht“, das klingt erst mal ein bisschen komisch. Seien Sie so gut und 

sagen das ein bisschen genauer, sonst bleibt das bestimmt missverständlich bei 

uns übrig. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe ermittelt. Ich habe ja nicht nichts getan. Ich habe 

mich mit den entsprechenden Stellen in Verbindung gesetzt, habe mir Informatio-

nen geholt und bin zu dem Ergebnis gekommen: Es hat sich nichts konkretisiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann frage ich anders. Welchen Schritt haben Sie 

denn unterlassen mit Blick auf diese Absprache, die Ihnen übermittelt wurde? 
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(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin KHK’in B. O.: Unterlassen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können sich auch gerne beraten, wenn Sie mö-

gen. Das ist ja klar. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Ich glaube nur, die Zeugin hat die Frage nicht richtig ver-

standen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. Dann helfen wir gemeinsam weiter. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Sie haben die Akte nicht zur Staatsanwaltschaft geschickt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Ich hätte diese 

Meldung zur Staatsanwaltschaft zur Kenntnis schicken können, habe mich aber in 

dem Moment nicht dafür entschieden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Wie gesagt, da komme ich auch gleich noch mal 

drauf zurück. Danke für das Stichwort. 

Aber Sie sagen ja, Sie haben ermittelt, haben uns gesagt, mit wem Sie alles gespro-

chen haben, wo bei Ihnen dann das Bild übrig blieb: Es ist alles in Ordnung. Es ist 

jedenfalls nicht so, dass man weiter einschreiten muss. – Das habe ich jetzt erst mal 

entgegengenommen und kann das verarbeiten. 

Wenn Sie aber sagen, es hat diese Absprachen gegeben, die bei potenziellen Delik-

ten dieses Hintergrundes dazu führen: „Da lässt man die Jugendämter machen, 

und wir halten uns zurück“ – das war, glaube ich, mal ein Zitat –, wie hat sich das 

denn in diesem konkreten Fall ausgedrückt, dass Sie sich in irgendeinem potenzi-

ellen Schritt zurückgehalten haben, den Sie angegangen wären, hätte es diese Ab-

sprache nicht gegeben? Also: Was wäre anders gelaufen ohne die Absprache – bei 

Ihnen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hätte mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten 

und hätte es dann dahin geschickt. Mehr hätte ich auch nicht getan. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das ist ja nur wichtig zu wissen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Dann hätte die Staatsanwaltschaft auch ein Aktenzeichen 

vergeben und die Geschichte wieder eingestellt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Und gedeckelt. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Das ist das Einzige, was nicht … Sonst: Ermittelt hat sie ja, 

mit allen Abfragen, mit allen Leuten gesprochen. Das ist ja gelaufen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Na gut. Wollen wir nicht spekulieren, was die 

Staatsanwaltschaft gemacht hätte. Aber für mich ist das ja jetzt erst mal überra-

schend, zu wissen, dass es so eine Absprache gegeben haben soll. 

Wenn ich jetzt nur höre: „Dann lässt man bestimmte Dinge, sondern überlässt sie 

anderen, weil es so Absprache ist“, interessiert mich natürlich genau: Welche 

Schritte haben Sie gemacht, weil Sie es immer machen und weil sie auch der Ab-

sprache entsprechen und Ihren Pflichten, und welche haben Sie nicht gemacht, 

weil es ebendiese Absprache gibt? Und da lerne ich jetzt – für mich Lerneinheit eins 

… 

Rechtsbeistand C. A. 2: Vielleicht schildern Sie das noch ein bisschen detaillierter, 

weil ich glaube, die Sache mit dem Unterlassen ist missverständlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Lerneinheit eins bei mir: Sie haben es nicht 

an die Staatsanwaltschaft gegeben, weil Sie glaubten, das sei sonst absprachewidrig. 

– Habe ich das richtig verstanden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nicht absprachewidrig. Ich kann jederzeit was zur Staatsan-

waltschaft geben, wenn ich das möchte. Wir haben ja auch engen Kontakt zu unse-

rer Fachstaatsanwaltschaft. 

Der Mann ist überprüft worden, sämtliche Möglichkeiten, die ich hatte. Er war über-

all negativ. Er hatte keinerlei Vorerkenntnisse. Wie gesagt, ich hatte mit den Ju-

gendämtern gesprochen. Die, die bereits in der Familie waren: Keiner hat irgendei-

nen Anlass gesehen, auch nur in etwa zu denken, es könnte ein sexueller Miss-

brauch bestehen. 

Insgesamt waren, glaube ich, um die zehn Personen beteiligt von Jugendämtern, 

von Familienhilfen, Sozialarbeitern. Keiner von diesen Personen hat irgendeinen 

Verdacht gehabt auf sexuellen Missbrauch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich Ihnen gerne mal was auf dem Bild-

schirm aufspielen. Das ist A3267, Seite 635 f. und dort – Sie haben eine Maus da und 

nehmen am besten das Rädchen – die Ziffer 4. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Muss sie jetzt irgendwas machen, oder stellen Sie das ein, 

was wir uns da angucken sollen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist jetzt bei Ihnen auf dem Bildschirm. Wenn 

Sie bis zur Ziffer 4 runterscrollen mit dem Rädchen, das müsste jedenfalls gehen. 

Das ist anscheinend erst weiter unten, ein bisschen leseunfreundlich. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Ja, da sind irgendwie Lücken zwischendrin.  
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Zeugin KHK’in B. O.: Ja, das ist das, was ich gesagt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wollte ich nur fragen. Also, in dieser Informa-

tion – ich lese einmal vor – steht in der Ziffer 4: 

Der ehemalige KK-Leiter des KK 1 der Kreispolizeibehörde Lippe wurde angehört. 

Eine formelle Vernehmung wurde abgelehnt. Er hat bestätigt, wie mit – Zitat – wei-

chen Hinweisen – Zitat Ende – umgegangen wurde. Nach einer damaligen Verein-

barung mit der Staatsanwaltschaft Detmold mussten Vorgänge ohne konkreten 

Tatvorwurf nicht an die StA Detmold abgegeben werden, wenn bereits andere In-

stitutionen (zum Beispiel Jugendamt) in Kenntnis gesetzt wurden. Damit sollte ein 

– Zitat – Dazwischengrätschen – Zitat Ende – durch die Strafverfolgung vermieden 

werden. 

Darauf beziehen Sie sich genau? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es nicht grundsätzliche Regeln, nach denen 

Sie Tatbestände und Sachverhalte an die Staatsanwaltschaft abgeben müssen, da-

mit die wiederum im Rahmen eigener Verantwortung klären kann, ob zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen oder nicht? Ich will darauf 

hinaus: Haben Sie für sich mal problematisiert, dass eine Absprache möglicher-

weise eine klare gesetzliche oder andere rechtliche Regelung ja nicht unterlaufen 

kann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe da selbst die Möglichkeit, zu entscheiden. Wenn es 

so ist, wie hier geschrieben ist, und in Fällen, wo ich mir auch nicht sicher bin, tele-

foniert man mit der Staatsanwältin, oder man schickt es hin zur abschließenden 

Entscheidung. Aber das ist uns freigestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie mir noch, von wem und wie? Auf welche 

Art und Weise wissen Sie, dass Sie da Ermessen haben, so nenne ich es mal, oder 

jedenfalls, dass Ihnen diese Entscheidung freigestellt ist? Auf welcher Basis, auf 

welcher Grundlage können Sie das entscheiden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Da haben wir nichts Schriftliches. Das entscheiden wir so im 

Dienst. Wie gesagt, wir haben sehr engen Kontakt zur Staatsanwaltschaft, gerade 

in diesem Bereich. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Dann eine abschließende Frage für diese Runde. Ich verstehe 

das so, auch mit der Absprache: Bei den Verdachtsmeldungen ermittelt die Polizei 
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erst mal nicht – also nur in dem Rahmen, wie Sie es geschildert haben –, sondern 

hält sich zurück, sondern … – Ist falsch? Sie ermitteln, ja, aber Sie vertrauen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Wollte ich sagen. 

Marc Lürbke (FDP): … auf die Arbeit der Jugendämter. So korrekt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir vertrauen der Arbeit der Jugendämter. 

Marc Lürbke (FDP): Wenn Sie mir die Frage gestatten: Ist das nicht Ihrer Meinung 

nach eigentlich ein Fehler im System? Wenn in Jugendämtern fehlerhaft gearbeitet 

wird, kann Polizei ja an der Stelle dann auch gar nicht fehlerfrei arbeiten. 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Mitarbeiter der Jugendämter sind diejenigen, die den di-

rekten Kontakt haben. Die sind in der Familie drin. Die haben Kontakt zu den Kin-

dern, die haben Kontakt zu Vätern, zu Müttern, zu Nachbarn. Den habe ich als Poli-

zeibeamtin nicht. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte noch eine abschließende Frage. Weil Sie ja re-

lativ zu Beginn gesagt hatten, dass, wenn das Jugendamt eingeschaltet ist, Sie sich 

ein Stück weit zurückhalten und erst mal das Jugendamt machen lassen, um da 

nicht reinzugrätschen, wäre meine Frage: War dem Jugendamt das auch bewusst? 

Zeugin KHK’in B. O.: Bitte? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ob dem Jugendamt da Ihre Vorgehensweise auch be-

wusst war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Weil aus den Akten des Jugendamtes – aber das 

muss man vielleicht noch mal an anderer Stelle klären – liest man zum Teil raus, 

dass das Jugendamt sich auch auf die Polizei verlassen hat und dann schreibt: Po-

lizei hat nichts vorgefunden; deshalb sehen wir auch keine Anzeichen. – Deshalb ist 

das eine sehr relevante Frage. Aber mit dem Jugendamt war das so abgestimmt? 

Sie lassen erst mal das Jugendamt machen und halten sich da zurück? 

Zeugin KHK’in B. O.: In den Telefonaten, die wir mit dem Jugendamt führen, spre-

chen wir auch darüber und sagen: Wenn sich irgendwas ergibt, rufen Sie mich an. – Wir 

kennen uns zum Teil untereinander. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Eine abschließende Verständnisfrage nur 

noch, das noch mal aufgreifend, was Frau Kollegin Schäffer gerade noch mal ange-

sprochen hat und was wir eigentlich die ganze Zeit schon als Thema hatten, diese 
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Absprache. Nach meinem Verständnis – da frage ich jetzt gerade mal nach – kann 

diese Absprache ja nur Fälle betreffen, die unterhalb des Anfangsverdachts tatsäch-

lich zureichender Anhaltspunkte liegen. In dem Moment, wo tatsächlich zureichende 

Anhaltspunkte vorliegen, sind wir ja im Legalitätsprinzip – nach meinem Rechtsver-

ständnis zumindest –, und dann kann nur die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob 

da irgendwas gemacht wird oder nicht. Und nach meinem Rechtsverständnis kann 

die Staatsanwaltschaft das auch nicht abstrakt generell regeln, sondern muss es in 

jedem Einzelfall regeln. Können Sie dazu vielleicht noch mal kurz was sagen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Diese Regelung zwischen der Staatsanwaltschaft und der Po-

lizei bestand. Die habe ich nicht getroffen, die habe ich einfach in meine Arbeit so 

übernommen. 

(…)“232 

 

In der Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft bekundete die Zeugin KHK’in B. O. Folgen-

des233: 

 

                                                             

232 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1036, S. 77 ff.. 
233 Ministerium der Justiz NRW, A41705, S. 14 ff.. 
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6.7.2 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Der Zeuge KHK U. A. erklärte, dass die Stimmung gegenüber Fortbildungen nicht negativ sei. 

Mehrere Kolleginnen und er seien auch zur Vernehmung kindlicher Opfer geschult wor-

den.234 

 

Der Zeuge KHK U. A. bekundete zu einer solchen Abspache: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Und dann hatten wir … Weil Sie ja so lange in dem Kom-

missariat in dem Bereich arbeiten, dürften Sie das wissen. Frau KHK’in B. O. hat 

ausgesagt, als sie 2014 oder 2015 – ich weiß es nicht mehr ganz genau – ins Kom-

missariat kam, hätte man ihr gesagt, die Verfahrensweise bei Ihnen im Kommissa-

riat wäre in solchen Fällen bei einer Meldung „Kindeswohlgefährdung“: Wenn an-

dere Stellen dran sind, also in dem Fall Jugendämter, würde die Polizei sich erst 

mal zurückhalten. – Das hatte sie uns gesagt. Das wäre 2016, als dieser Fall ja auch 

schon bei der Polizei in Lippe ein Thema war … Diese Bearbeitungsweise hätte sie 

so übernommen gehabt, und deswegen hätte sie da auch nichts weiter veranlasst. 

Meine Frage: Kennen Sie diese Vereinbarung? Gab es die? Wenn ja: Seit wann gab 

es die? Und wer hat sie als Verfahrensweise am Ende festgelegt? 
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Zeuge KHK U. A.: Diese Vereinbarung kann ich so nicht eins zu eins gegenzeichnen. 

Wenn, dann muss das von dem damaligen Kommissariatsleiter in einem Gespräch 

gewesen sein. Die Situation mit Jugendämtern wurde zu meiner Zeit oder zu den 

Zeiten auch vorher immer sehr, sehr sensibel gehandhabt. Es gab Situationen, wo 

wir auf der einen Seite das Bedürfnis hatten und es auch artikuliert hatten, dass wir 

mehr Informationen vom Jugendamt haben möchten, und es gab die anderen Si-

tuationen. Es gab beides. Dadurch, dass wir im Kreis Lippe drei städtische Jugend-

ämter und entsprechende Kreisjugendämter mit Außenstellen haben, war das im-

mer sehr, sehr differenziert zu sehen und wurde dann im Einzelfall entsprechend 

bewertet – immer im Sinne der Opfer. 

Dietmar Panske (CDU): Nur als Nachfrage, weil Sie gerade gesagt haben, Sie könn-

ten es nicht eins zu eins gegenzeichnen – die Aussage von Frau KHK’in B. O. habe 

ich gerade ganz grob in meinen Worten wiedergegeben –: Was ist Ihnen von dieser 

Regelung bekannt gewesen? Das heißt: Was können Sie gegenzeichnen, und was 

können Sie nicht gegenzeichnen? 

Zeuge KHK U. A.: Es ist grundsätzlich so, dass wir entsprechend tätig werden, wenn 

wir Hinweise vom Jugendamt bekommen, und dass wir aber auch, wie ich eben 

sagte, in Teilbereichen ausgebremst wurden. Es ist aber auch so, dass wir natürlich 

die Hinweise, die wir bekommen haben, auch eins zu eins dem Jugendamt weiter-

geben. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal als Nachfrage: Sie wurden ausgebremst. 

Können Sie vielleicht noch mal erklären, was damit gemeint ist? Wer hat wen aus-

gebremst? Wie muss ich mir das vorstellen? 

Zeuge KHK U. A.: Das stellt sich im Alltag dann so dar, dass man einen anonymen 

Hinweis bekommt: Hier passiert das und das. – Und wenn wir als Polizei keine Eck-

daten bekommen über Opfer, über andere Geschichten, dann sind wir oft auch an 

dem Punkt, dass wir sagen: Wir würden gerne, aber wir können nicht. 

(…)“235 

 

6.7.3 Aussage des Zeugen EKHK a. D. A. S. 
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Der Zeuge EKHK a. D. A. S. erklärte zu dieser Vereinbarung: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende, und auch ihnen, Herr EKHK a. D. 

A. S. dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. – Ich würde gerne bei dem an-

schließen, was die Vorsitzende Sie gefragt hat, also der Zusammenarbeit von Poli-

zei und Staatsanwaltschaft. Sie haben ja geschildert, dass das sehr gut gelaufen ist. 

Zum Einstieg möchte ich Ihnen einfach mal einen Vorhalt machen: A4959, Seite 152 

und 153. Das hatten wir eben auch schon mal. Das wird Ihnen gleich aufgespielt. 

Es handelt sich um einen Vermerk, der sich wahrscheinlich auf das Gespräch be-

zieht, das Ihr Kollege, Herr W. 7, mit Ihnen am 25. Februar 2019 geführt hat. Sehen 

können Sie, glaube ich, noch nichts. Wir warten einen Moment. – Das ist, wie gesagt, 

das Gespräch am 25. Februar. Da steht auf Seite 153 im vorletzten Absatz: 

Des Weiteren habe es eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft Detmold gege-

ben. Diese habe dahin gehend gelautet, dass Vorgänge ohne konkreten Tatvorwurf 

nicht an die Staatsanwaltschaft Detmold abgegeben werden mussten. Das galt für 

solche Fälle, bei welchen andere Institutionen schon eingebunden waren, vor allem 

die Jugendämter. Intention der Staatsanwaltschaft sei es gewesen, dass man in 

solchen Fällen den Jugendämtern nicht dazwischengrätschen wollte. 

Das ist, wie gesagt, aus dem Gespräch mit der Polizei. Könnten Sie mir jetzt einfach 

mal diese Vereinbarung erklären? Wann wurde sie getroffen, wer hat diese Verein-

barung getroffen, und wie muss man sich das inhaltlich im Ablauf vorstellen? 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Wichtig ist für mich in diesem Zusammenhang schon: ohne 

konkreten Tatvorwurf. Wenn wir also keine Straftat haben, haben wir auch keinen 

Strafverfolgungszwang. Und da hat die Staatsanwaltschaft darauf bestanden bzw. 

die Sicht gehabt, dass es erst mal ganz wichtig ist, dass sich um das Opfer geküm-

mert wird. Das heißt also, dass die Jugendämter am Ball sind. 

Und wenn nun letztendlich eine Entscheidung ansteht zwischen Jugendamt und 

möglicher Täterverfolgung, die wahrscheinlich zu nichts führen wird, hat man sich 

darauf geeinigt, dass man sagt: Ihr von der Polizei legt das bei euch in der Ablage 

ab, und es finden zunächst keine weiteren Ermittlungen statt. Sollte sich der Vor-

wurf als solcher konkretisieren, werden natürlich wieder neue Ermittlungen aufge-

nommen. 
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Dietmar Panske (CDU): Ich würde gerne noch einen Moment dabei bleiben. Jetzt 

haben Sie gerade „wahrscheinlich“ gesagt. Sie waren der Kommissariatsleiter und 

sehr erfahren über viele, viele Jahre. Wir haben ja auch Beamte und Beamtinnen 

aus Ihrem Kommissariat hier gehört. Wo ist denn die Abgrenzung, wann Polizei raus 

bleibt und wann Polizei nicht raus bleibt, gerade wenn es in Richtung „möglicher-

weise Anfangsverdacht“ geht? Wie ist das denn definiert worden? Sie müssen ja als 

Kommissariatsleiter diese Information oder diese Verabredung ja möglicherweise 

auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben haben. 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Ich habe vorher einleitend gesagt, dass wir von der Sach-

bearbeiterseite aus sehr, sehr viel mit der Staatsanwaltschaft telefoniert haben und 

persönlich gesprochen haben. Man hat sich aufgesucht und sich mal auf eine Tasse 

Kaffee getroffen. Wir haben das jeweils von dem Einzelfall abhängig gemacht. Es 

kam auf den Einzelfall an. Da wurde sich zusammengesetzt, es wurde der Sachver-

halt als solcher besprochen, und dann wurde letztendlich seitens der Staatsanwalt-

schaft entschieden – entweder, dass weitere Ermittlungen erfolgen, oder aber: Es 

ist für ein Strafverfahren nicht ausreichend; das Jugendamt ist drin; lassen wir es 

erst mal so laufen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Sie waren 2016 noch Kommissariatsleiter. 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Sind Ihnen die drei Hinweise auf sexuellen Missbrauch des 

Opferkindes „Ramona Böker“ aus dem Jahre 2016 bekannt? Frau B. O. oder die Po-

lizei Lippe ist ja informiert worden. Das waren einmal der August 2016, dann der 

November 2016 und noch mal der Dezember 2016. Sind Ihnen diese Fälle aus der 

Zeit Ihrer Verantwortung bekannt? 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Nein. 

(…) 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Das kann ich aber möglicherweise auch damit erklären: Ich 

kann mir als Kommissariatsleiter nicht jeden einzelnen Ermittlungsvorgang von 

vorne bis hinten anschauen. Dafür habe ich einfach viel zu viele Schriftstücke, die 

ich jeden Tag verteilen muss und bewegen muss. 

Bei diesem Pseudonym ist jetzt auch die Frage: Was ist da für ein Hinweis reinge-

kommen? Ist da eine Strafanzeige reingekommen? Ist da nun auch nur eine Erst-

/Lagemeldung reingekommen? Ich sichte es grob und schätze ein, in welche Abtei-

lung von meinem KK 11 das muss. Wenn es in diesem Fall ein Sexualdelikt war, 
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mache ich mir als Nächstes Gedanken darüber, wer im Moment noch Luft hat und 

noch ein weiteres Verfahren übernehmen kann. Und dann schreibe ich das zu. 

Dass ich dann mit Sicherheit auch diese Namen mal zur Kenntnis genommen 

habe … Sie haben sich bei mir aber nicht festgesetzt. 

Das riesengroße Problem ist ohnehin – so ist es zumindest bei mir –: An Sachen, mit 

denen ich nicht selbst beschäftigt bin, habe ich nach einiger Zeit kaum Erinnerung. 

Wenn ich da selbst mitwirke, dann setzt sich das fest. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Herr EKHK a. D. A. S. ich würde 

gerne noch mal auf diese Vereinbarung zurückkommen. Ich zitiere jetzt noch mal 

aus Ihrem Vermerk: 

Des Weiteren habe es eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft Detmold gege-

ben. 

Mit wem ist denn seitens der Staatsanwaltschaft diese Vereinbarung getroffen wor-

den? 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Mit Frau StA’in a. D. G. B.-P. 

Dietmar Panske (CDU): Ich kann mich, ohne jetzt das Protokoll ihrer Vernehmung 

nachgelesen zu haben, dunkel erinnern, dass sie ausgeschlossen hat, dass es eine 

solche Vereinbarung gegeben hätte. Aber Sie sind sicher, dass es diese Vereinba-

rung so mit der Staatsanwaltschaft gegeben hat? 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Ich hatte es ja vorhin noch mal zu erklären versucht. Das 

Ganze wird „Vereinbarung“ genannt. Wichtig ist aber jeweils der Einzelfall. Wenn 

Staatsanwaltschaft und kriminalpolizeiliche Ermittler sich zusammensetzen und 

besprechen, wie ein Sachverhalt möglicherweise zu behandeln ist, dann ist das an-

schließend auch eine Vereinbarung. Und bevor wir das grundsätzlich angewandt 

haben … Wir haben es ja letztendlich auch gar nicht angewandt. Wir haben uns im-

mer bei der Staatsanwaltschaft rückversichert, indem wir Gespräche geführt ha-

ben. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, es ist gut, dass Sie das sagen; denn genau darauf will 

ich jetzt auch hinaus. Sie haben gesagt, dass man sich dann zusammengesetzt hat, 

gerade wenn es diese Abgrenzung gab. Ich darf jetzt aus dem Protokoll der Verneh-

mung von Frau B. O. zitieren. Sie hat in Bezug auf diese Vereinbarung gesagt: 

„Ich bin […] 2014 ins Kommissariat 1 gekommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde 

schon lange so gearbeitet, und man hat mir das dann gesagt.“ 
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Weiter sagt sie: 

„Wenn wir Meldungen bekommen – jetzt nicht Straftaten, sondern Meldungen –, 

und es hat sich vielleicht ein Anfangsverdacht ergeben, aber es hat sich nichts Kon-

kretes ergeben, das Jugendamt arbeitet bereits durch Betreuung, durch Familien-

hilfe, dann halten wir uns erst mal zurück.“ 

Dann kommt das, was der Kollege Bialas eben zitiert hat: 

„Wir ermitteln nicht. Das heißt das. Wir lassen das Jugendamt arbeiten, und wenn 

das Jugendamt meint: ,Die Polizei muss jetzt hier mitmachen‘, dann melden sie 

sich.“ 

Auf die Frage, wer ihr das denn gesagt hat, als sie den Dienst im KK 1 übernommen 

hat, hat sie gesagt: Das war der Erste KHK EKHK a. D. A. S. der mir das so gesagt hat. 

Und auf die Frage, was sie in 2016, als es die eindeutigen Hinweise auf sexuellen 

Missbrauch an dem Kind gab, denn gemacht hätte, wenn es diese Vereinbarung 

nicht gegeben hätte, hat sie gesagt: Ich hätte das an die Staatsanwaltschaft weiter-

gegeben. 

Sie hat aber mit keiner Silbe gesagt: Ich habe das erst mal mit der Staatsanwalt-

schaft oder mit irgendjemandem besprochen, und wir haben entschieden, dass wir 

was machen oder nichts machen. 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Das war aber … Ja, da hat sie sich entweder falsch ausge-

drückt, oder sie hat nicht das Richtige ausgedrückt. Fakt ist, dass wir bzw. ich ihr 

gesagt habe: Sichere dich grundsätzlich durch ein Gespräch mit der Staatsanwalt-

schaft ab. 

Diese Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft war niemals so gemeint, dass der 

Kriminalbeamte oder die Kriminalbeamtin in eigener Machtvollkommenheit ein-

fach ein Ermittlungsverfahren einstellen kann. Das ist schlichtweg unmöglich. Das 

geht nicht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Abschließende Frage für die Runde: Aber Frau B. 

O. hätte aufgrund Ihrer Anweisungen, wie man mit dieser Vereinbarung umgehen 

soll, niemals alleine die Entscheidung treffen dürfen, „Wir geben etwas an die 

Staatsanwaltschaft“ oder „Wir tun es nicht“ zu sagen? 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Das ist genau so richtig. Sie hätte noch mal mit der Staats-

anwältin Rücksprache nehmen müssen. Sie hat auch viel mit der Staatsanwältin 

telefoniert; das weiß ich auch. Möglicherweise hat sie es da versäumt. 
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(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich frage auch noch mal nach dieser Vereinbarung, oder wie 

immer man sie nennt, mit der Staatsanwaltschaft. Noch mal ganz konkret: Sobald 

es Hinweise gibt, nachdem eine NW1 letztendlich geschrieben wird, hat so eine Ver-

einbarung überhaupt keinen Wert. Richtig oder falsch? Oder sagt man: „Zwar 

müsste ich eigentlich eine NW1 schreiben; aber das ist eine Jugendamtssache; die 

kläre ich jetzt mit dem Jugendamt“? 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Wenn eine Strafanzeige erstattet worden ist bzw. gefertigt 

worden ist, ist meiner Einschätzung nach das Jugendamt originär zuständig erst 

mal raus. Dann ist das eine rein strafrechtliche Angelegenheit seitens der Staatsan-

waltschaft, die aber durch das Jugendamt durch Information begleitet werden 

kann. 

Andreas Bialas (SPD): Die Frage zielt ja darauf, ob es sein kann, dass die Mitarbei-

ter aus dem KK oder anderweitig, also vom Bezirksdienst, unsicher sind, weil es 

nach dem Motto geht: Wenn es eine Jugendamtssache ist, dann geht es zum Ju-

gendamt, und wir ermitteln jetzt nicht weiter oder stellen keine Strafanzeige. – Ha-

ben Sie da irgendwann mal bemerkt, dass es an dieser Stelle irgendwo eine Verun-

sicherung gibt? 

Zeuge EKHK a. D. A. S.: Wir haben möglicherweise – nicht an dieser Stelle, aber 

wenn es zum Beispiel um sogenannte Erst-/Lagemeldungen ging –, weil hier ne-

benan gerade auch der Bezirksdienstbeamte genannt wurde … Die machen eine 

hervorragende Arbeit, muss man sagen. Sie sind aber bei einigen Dingen äußerst 

unsicher. Das ist zum Beispiel auch bei Sexualdelikten so. Da werden dann komi-

sche Formulierungen gewählt, die sich dann im Nachhinein nicht so ergeben, oder 

Ähnliches. 

Dann haben wir den Bezirksdienstbeamten mal in einer Schulung – ich glaube, es 

ist eine Schulung gewesen, die wir da mal gemacht haben – gesagt: Dann schreibt 

ganz einfach eine Erst-/Lagemeldung, damit wir den Sachverhalt als solchen ha-

ben. – Dann ist es bei uns auf den Tisch gekommen, und wir haben dann entschie-

den, letztendlich auch mit Telefonaten mit der Staatsanwaltschaft und Ähnlichem: 

Was machen wir jetzt daraus? Kriegen wir da was dran, oder kriegen wir nichts 

dran? – Das ist also das, was wir zum Beispiel den Bezirksdienstbeamten als Erleich-

terung mit auf den Weg gegeben haben. 
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(…)“236 

 

6.7.4 Aussage des Zeugen KD B. F. 

 

Der Zeuge KD B. F. erklärte: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Wir hatten dann – ich weiß nicht, ich glaube, vor zwei 

Wochen – Ihren ehemaligen KK-Leiter 1, Herrn EKHK a. D. A. S. hier als Zeugen. Ich 

würde Ihnen einfach mal einen Vorhalt machen, dann ist es ein bisschen einfacher. 

Das ist A4959, die Seiten 152, 153. 

Und zwar geht es darum, dass Herr EKHK a. D. A. S. hier in der Vernehmung bestätigt 

hat und auch die Zeugin KHK’in B. O., die seit 2014 … – Frau KHK’in B. O. war ja auch 

in Ihrer Zeit dann schon im KK –, dass es eine, wie auch immer sie dann ausgelegt 

worden ist, Vereinbarung zwischen der Polizei Lippe und der Staatsanwaltschaft ge-

geben hat – eingespielt ist es noch nicht, ich sage es dann mal mit meinen Worten 

–, dass, wenn solche Fälle von möglichem Missbrauch bekannt werden und da an-

dere mit dran sind, die Polizei – es gibt auch noch einen anderen Hinweis – nichts 

machen würde, also nicht dazwischengrätschen würde. Ein anderer, Dritter ist 

dann zum Beispiel Jugendamt. 

Herr EKHK a. D. A. S. hatte in seiner Vernehmung gesagt, dass es diese Vereinbarung 

über Jahre hinweg gegeben hat. Er konnte sich aber nicht daran erinnern, wer die 

getroffen hat. Ich habe zumindest noch in Erinnerung, dass er meinte, dass auch 

der Direktionsleiter darüber Kenntnis haben müsste. Jetzt Frage: Kannten Sie diese 

Vereinbarung und wenn ja, wer hat die möglicherweise mit wem getroffen, und wie 

war sie auszulegen? 

Zeuge KD B. F.: Diese Vereinbarung gab es in Lippe nie schriftlich. Die datiert aber 

aus den 1990er-Jahren, als ich selber noch Sachbearbeiter in Lippe war. Vielleicht 

muss ich dazu ein paar Sätze sagen, dass man etwas besser nachvollziehen kann, 

was der EKHK a. D. A. S. da gesagt hat. 
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Bereits in den 1990er-Jahren hatten wir als Polizei immer das Problem, dass teil-

weise Hinweise in die Polizei kamen, in die Fachdienststelle, egal ob das zum Bei-

spiel in den 90er-Jahren noch Menschenhandel war, Förderung der Prostitution mit 

osteuropäischen Frauen, ob das Hinweise auf Rauschgift waren oder auch auf Se-

xualstraftäter, wo man dann gesagt hat: Okay, wir als Polizei – der Hinweis ist so 

dünn – kriegen dafür keinen Durchsuchungsbeschluss. Wie können wir trotzdem 

zielführend mit dieser Geschichte umgehen? 

Dann gab es oft Absprachen zwischen den Sachbearbeitern und dem sachbearbei-

tenden Dezernenten der Staatsanwaltschaft in Lippe: „Wie gehen wir damit um?“ 

und Absprachen zum Beispiel mit dem Ausländeramt oder mit dem damaligen Ar-

beitsamt oder auch mit dem Jugendamt. Das Ausländeramt kann zum Beispiel Be-

triebsstätten jederzeit während der Öffnungszeiten betreten. Das Jugendamt hat 

das Recht, zur Überwachung des Kindeswohls bei den Leuten vorzusprechen und 

in die Wohnung reinzukommen. Das war der Hintergrund. Da sind wir teilweise im 

Rahmen der Amtshilfe mitgegangen und hatten dann, wenn sich konkret was erge-

ben hat, sofort den Einstieg, um konkrete Maßnahmen treffen zu können. 

Diese Hinweise im Sexualstraftatenbereich sind meines Wissens, wenn solche Hin-

weise eingegangen sind, immer mit den Dezernentinnen der Staatsanwaltschaft 

Detmold erörtert worden, auch: Wie gehen wir damit um? 

Die sind oft nicht zur Staatsanwaltschaft gegangen, sondern in einer internen Hin-

weisablage abgelegt worden, damit nichts verloren geht nach dem Motto: „Was gut 

ist, kommt wieder“, weil die Staatsanwaltschaft dann, wenn die Staatsanwalt-

schaft ein formales Ermittlungsverfahren aufgrund eines Hinweises einleitet und 

dieser Hinweis nicht weiter verifiziert werden kann, die Person, die in diesem Straf-

verfahren beschuldigt wird, hinterher über die Einstellung des Verfahrens informie-

ren muss. Damit erhält jemand, auf den wir als Polizei nur einen Hinweis hatten, 

Kenntnis davon, dass möglicherweise schon Ermittlungen gegen ihn angestoßen 

oder sogar gelaufen sind, Einstiegsermittlungen, die aber nicht zielführend waren. 

Damit hätte man möglicherweise schlafende Hunde geweckt und Täter gewarnt. 

Das waren die Absprachen. Das waren im Bereich der Sexualstraftaten seit den 

1990er-Jahren diese Absprachen. Das wurde mit den Dezernenten und Dezernen-

tinnen bei der Staatsanwaltschaft in Detmold abgesprochen. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Jetzt ist ja die Frage, wenn es über so viele Jahre so 

eine Absprache gibt, die in Teilen auch nachvollziehbar ist: Wie legen denn dann die 
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ermittelnden Beamten so eine Vereinbarung aus? – Das ist ja die Frage, wie man 

dann sicherstellt, dass das … Ich glaube, wir sind uns einig, dass das auch ein 

schmaler Grat sein kann: Wann bleibe ich raus und ermittele nicht, und wann 

nehme ich Kontakt zur Staatsanwaltschaft auf? 

Wie ist denn mit den Mitarbeitern, mit den Beamten sichergestellt worden, dass 

dann auch – gibt es da eine Kontrollfunktion? – keine Fälle irgendwie durchs Raster 

fallen, wo die Polizei hätte reingehen müssen? 

Zeuge KD B. F.: Ja, gut. Das ist Sache des Kommissariatsleiters. Das ist seine per-

sönliche Führungsverantwortung. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Ja, erfrischende Deutlichkeit. Schön, dass Sie hier sind. – 

Ich möchte noch mal auf das Thema, das der Kollege Panske angerissen hat, näm-

lich das Thema „Hinweisablage“, zurückkommen. Wie darf ich mir das denn vor-

stellen? Wie wird denn so eine Hinweisablage geführt? Wird das elektronisch ge-

macht? Geht das – was weiß ich – nach Namen, nach Deliktsfeldern? Wie wurde 

denn so eine Hinweisablage geführt? 

Zeuge KD B. F.: Zu der Zeit – ich kann das ja nur für den Zeitraum beurteilen, wo 

ich selber solche Hinweise als Sachbearbeiter bearbeitet habe, bis Mitte der 90er-

Jahre in Lippe – waren das alles noch Hinweise in Papierform. 

Wenn solche Hinweise reinkamen, dann wurden die Hinweise durchermittelt, so-

weit das eben ging. Entweder man konnte den Verdacht erhärten – dann wurde in 

Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein förmliches Ermittlungsverfahren einge-

leitet und komplett durchgezogen –, oder aber man konnte diesen Hinweis nicht 

erhärten. Dann kam der in einen Hinweisordner „unerledigte Hinweise“, damit die-

ses Datum, sage ich jetzt mal so, wo man kein Fleisch drangekriegt hat, um einen 

Durchsuchungsbeschluss zum Beispiel zu bekommen, nicht verloren geht. Irgend-

wann ist das auf elektronisch umgestellt worden. 

Markus Wagner (AfD): Jetzt geht es also um Hinweise, die zur Eröffnung eines Er-

mittlungsverfahrens nicht ausreichten. Die wurden dann in dieser internen Ablage 

gesammelt oder … 

Zeuge KD B. F.: Richtig. 

Markus Wagner (AfD): … vielleicht auch mithilfe anderer Behörden erhärtet oder 

auch nicht erhärtet. 

Zeuge KD B. F.: Genau. 
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Markus Wagner (AfD): Habe ich das richtig verstanden? 

Zeuge KD B. F.: Ja, genau richtig. Die wurden dann in den jeweiligen Deliktsberei-

chen alphabetisch abgelegt, also nach Familiennamen. So kenne ich es. 

Markus Wagner (AfD): Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde eigentlich so eine 

interne Ablage mit Hinweisen geführt, die für ein Ermittlungsverfahren nicht aus-

reichten? 

Zeuge KD B. F.: Die rechtliche Grundlage ist der Erlass über das Führen von Krimi-

nalpolizeilichen Sammlungen. 

Markus Wagner (AfD): Ist die Zuhilfenahme von anderen Behörden, um sich derer 

für Ermittlungen zu bedienen, obwohl die Staatsanwaltschaft keinen ausreichen-

den Anfangsverdacht sieht, auch von einer rechtlichen Grundlage gedeckt? 

Zeuge KD B. F.: Sie müssen ja gucken, was Sie wollen. Entweder wollen Sie einen 

Verdacht erhärten, insbesondere im Bereich der Sexualdelikte. Dann müssen Sie 

sich auch überlegen: „Welche Dienststellen gibt es, die dort neben der Polizei auch 

eine Zuständigkeit haben?“, wenn es da zum Beispiel statt um Strafverfolgung um 

das Kindeswohl geht. Dann ist diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Be-

hörden, um bestimmte Sachverhalte abzuklären, entweder so oder so. Ich denke, 

das kann man dann unter den Begriff „Amtshilfe“ fassen. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Jetzt haben wir so eine Hinweisablage. Jetzt passieren 

solche Fälle, über die wir hier im Ausschuss sprechen. Wie wird denn dann damit 

umgegangen? Wird diese Hinweisablage dann automatisch zurate gezogen, oder 

welche Gründe gibt es, welche Gründe müssen vorliegen, bevor man sich mit so ei-

ner Hinweisablage beschäftigt und da mal durchgeht, was aus der Vergangenheit 

eventuell an Hinweisen vorliegen könnte? 

Zeuge KD B. F.: Wir müssen trennen zwischen dem Zeitalter IGVP – alle Vorgänge 

elektronisch erfasst und recherchierbar – und der Zeit davor, wo keine elektroni-

sche Recherche möglich war. Da galten die Aufbewahrungsfristen aus der Erlass-

lage für die Kriminalpolizeilichen Sammlungen. Das heißt, dass bestimmte Sachen 

… Wenn das zum Beispiel jemand war, der schon aktenkundig war, dann wurden 

diese Hinweise auch in seine persönliche Kriminalakte geheftet. Wenn das jemand 

war, der bislang gar keine Erkenntnisse hatte, dann sollte das zumindest für einen 

Zeitraum X, wie die Aufbewahrungsfristen waren, aufbewahrt werden, und dann 

wurden diese Hinweisordner mit den uralten Geschichten von Zeit zu Zeit – wie die 

Löschungsfristen eben waren, also drei bzw. fünf Jahre; üblicherweise waren es, ich 
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meine, fünf Jahre –, durchgeforstet, und dann wurden die eigentlich weggeschmis-

sen. 

Markus Wagner (AfD): Ja. Und wenn es zu einem solchen Fall kommt, beispiels-

weise Kindesmissbrauch, schaut man dann automatisch in diese Hinweisablagen, 

ob es in der Vergangenheit schon irgendetwas gegeben hat, was auf den mutmaß-

lichen Täter hinweist? 

Zeuge KD B. F.: Das nennt man Bürofahndung bei der Kriminalpolizei; ja. 

Markus Wagner (AfD): Das passiert auch automatisch? 

Zeuge KD B. F.: Das passiert nicht automatisch, sondern händisch durch den Sach-

bearbeiter, der den Hinweis bekommt. Der setzt sich hin und fängt an zu forschen: 

„Ist uns der Name schon mal untergekommen? Gab es da schon mal irgendetwas? 

Gab es ein förmliches Verfahren, auch Verurteilungen usw.?“, einmal elektronische 

Recherche, aber auch die Recherche im eigenen Gedächtnis, manchmal, und im 

Kollegenkreis die Frage: „Hört mal, sagt euch der Name irgendwie was? Da war 

doch schon mal was, oder nicht?“ Verstehen Sie, wie ich das meine? 

Markus Wagner (AfD): Ja. In dem Zusammenhang ist aber der Name V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) nicht geläufig gewesen, oder war der dann doch ge-

läufig in Form der Hinweisablage? 

Zeuge KD B. F.: Also bei mir nicht. 

Markus Wagner (AfD): Bei Ihnen nicht. 

Zeuge KD B. F.: Bei mir nicht. Und ich kann Ihnen sagen, da der Name V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) eine – wie soll ich das sagen? – hohe Merkfähigkeit 

verursacht, hätte ich diesen Namen garantiert nicht vergessen, wenn er mir schon 

untergekommen wäre. Der sagt mir wirklich nichts, echt nicht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich hatte in meiner Runde eben über die Vorfälle in 2016 

gesprochen, als Sie dann schon weg waren. Ich meine, die drei Hinweise, die da 

eingegangen sind, auch wenn Sie das möglicherweise der Presse entnommen ha-

ben, waren schon ziemlich eindeutig. So würde ich es bewerten, aber ich glaube, 

das wird auch anderen so gehen. 

Jetzt hat – Sie haben es gerade angesprochen – die ermittelnde Beamtin im KK 1, 

Frau KHK’in B. O., die Sie auch kennen, die 2014 in Ihren Bereich versetzt worden 

ist, auf diese Meldungen gesagt – und ich will nur wissen, ob diese Vereinbarung 

dann richtig ausgelegt ist –: 
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„Wenn wir Meldungen bekommen – jetzt nicht Straftaten, sondern Meldungen –, 

und es hat sich vielleicht ein Anfangsverdacht ergeben, aber es“  

gab nichts Konkretes, 

„das Jugendamt arbeitet bereits durch Betreuung, durch Familienhilfe“ 

daran, 

„dann halten wir uns erst mal zurück. […] Wir ermitteln nicht. Das heißt […]. Wir 

lassen das Jugendamt arbeiten, und wenn das Jugendamt meint: ‚Die Polizei muss 

jetzt hier mitmachen‘, dann melden die sich“  

wieder. 

Auf die Frage, was sie denn mit diesen Vorfällen aus 2016 gemacht hätte, wenn es 

diese Vereinbarung nicht gegeben hätte, sagt sie: Dann hätte ich es der Staatsan-

waltschaft gegeben. 

Jetzt meine Frage: Ist das, so wie sie das schildert, also: „Wir ermitteln nicht, ob-

wohl es auch einen Anfangsverdacht gegeben hat“, die richtige Auslegung dieser 

Vereinbarung, über die Sie eben gesprochen haben, die es schon seit den 90er-Jah-

ren gab?  

Zeuge KD B. F.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Sondern man hätte in diesem Fall definitiv … 

Zeuge KD B. F.: Wenn ich als Polizeibeamter einen Anfangsverdacht habe, dann bin 

ich aus dieser Auswahlmöglichkeit raus, dass ich da nichts tue und das Ding schiebe 

– Punkt. Dann muss ich eine Anzeige davorhängen. 

Dann gibt es ein förmliches Verfahren, und dann kann ich im Rahmen der Amtshilfe 

das Jugendamt um Unterstützung bitten: „Pass mal auf, ich habe da einen Vorgang. 

Ich habe einen Hinweis bekommen. Der ist so konkret, da habe ich ein Verfahren 

eingeleitet. Für einen Durchsuchungsbeschluss reicht es aber möglicherweise 

nicht. Können wir da zusammen hinfahren und mal – in Anführungszeichen – mit 

den Menschen sprechen – Stichwort „Kindeswohl“; es geht ja in der Hauptsache um 

das Kind –, dass der Schaden nicht noch weiter fortgesetzt wird? Wir würden dann 

mitkommen.“ 

Das ist der Weg, den ich von früher beschrieben habe, wie ich das auch bei der Kri-

minalpolizei gelernt habe, wie man mit solchen Hinweisen umgeht. Wenn das so 

nicht weiter umgesetzt wird, dann entzieht sich das meiner Verantwortung, weil ich 

keinen Einfluss darauf habe – in diesem konkreten Fall. 
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Dietmar Panske (CDU): Herr KD B. F., das war auch nicht als Vorwurf gemeint, son-

dern ich wollte Ihre Einschätzung. 

Zeuge KD B. F.: Nein, ich weiß. Aber verstehen Sie, dass ich … Ja? Haben wir das 

jetzt geklärt? 

Dietmar Panske (CDU): Ja. 

Zeuge KD B. F.: Wenn ich einen Anfangsverdacht habe, muss ich ermitteln – Punkt, 

Ende, aus! 

(…)“237 

 

6.7.5 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR a. D. W. P. bekundete als ehemaliger Leiter der Direktion K der KPB Lippe 

keine Kenntnis von einer solchen Absprache gehabt zu haben.238 

 

6.7.6 Aussage der Zeugin KHK’in C. I. 

 

Die Zeugin KHK’in C. I. besuchte bis zum Jahr 2003 regelmäßig Fortbildung auch zum Thema 

Kindesmisshandlung und Missbrauch.239 

 

Die Zeugin KHK’in C. I. bekundete zu so einer Absprache: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Wir haben hier eine Aussage von der Frau KHK’in B. O. be-

kommen – ich glaube, 2015 ist sie ins Kommissariat 1 gekommen und hat diesen 

Bereich übernommen –, da hätte man ihr im Rahmen der Übergabe gesagt, bei Se-

xualdelikten – und Sie sind ja so viele Jahre da mittendrin gewesen –, also wenn es 

externe Stellen gibt, die daran beteiligt sind, sprich: Jugendamt, bleibt Polizei raus 

und informiert auch nicht die Staatsanwaltschaft. 

                                                             

237 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 18 ff.. 
238 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 145.  
239 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1108, S. 26.  
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Jetzt meine Frage, weil Sie so viele Jahre in dem Bereich gearbeitet haben. Erstens: 

Kennen Sie diese Vereinbarung im Kommissariat? Wenn ja, wer hat die möglicher-

weise gegeben? Wenn Sie dazu was sagen können. 

Zeugin KHK’in C. I.: Es ist so, dass wir mit den Jugendämtern immer eng zusam-

mengearbeitet haben. Wenn uns ein Missbrauch gemeldet wird, wenn er nicht di-

rekt vom Jugendamt kommt, gebe ich das natürlich dem Jugendamt weiter, und 

das ganze Verfahren geht an die Staatsanwaltschaft. So ist der normale Weg. 

Dietmar Panske (CDU): Also, Ihnen ist kein Verfahren bekannt – so ist der normale 

Weg, das ist richtig –, zu sagen: „Wenn die Jugendämter dran sind, dann informiere 

ich nicht die Staatsanwaltschaft“? Das war nicht, zumindest in Ihrem Bereich, aus 

Ihrer Kenntnis heraus, Praxis im Kommissariat? 

Zeugin KHK’in C. I.: Nein. Ich meine, wenn wir Kenntnis von einer Straftat haben, 

müssen wir natürlich tätig werden und oft natürlich mit Einbindung des Jugend-

amtes, die ja dann die Kinder schützen müssen. Und wir machen unseren Part, wo 

es dann eben ums Ermitteln geht. 

Das, was früher nicht an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurde, waren so 

Dinge, wenn eine Mutter mal angerufen hat und gesagt hat: Meine Tochter kam ge-

rade aus der Schule, und da hat ihr ein dunkles Auto Angst gemacht. – So. Aber 

strafrechtlich war da nichts. Und dann haben wir gesagt: Okay. Dann haben wir das 

auch in die Liste eingepflegt, einfach um zu gucken: Haben wir dieses Auto vielleicht 

öfter? – Aber man hat ja gar keinen Straftatbestand. Dann konnte man das so abge-

ben. Machen wir aber heute auch nicht mehr, heute schicken wir alles rüber. 

(…)“240 

 

6.7.7 Aussage des Zeugen A. H. 2 

 

Dem Zeugen A. H. 2 ist eine entsprechende Vereinbarung nicht bekannt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Dann habe ich nur noch eine kurze Nachfrage. Frau B. O. 

von der Kriminalpolizei in Lippe kennen Sie, oder? 

                                                             

240 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1108, S. 21 ff..  
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Zeuge A. H. 2: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Sie hat hier ausgesagt, dass es bei der Polizei eine interne 

Vereinbarung gab. Wenn es Hinweise an die Polizei in Richtung „sexueller Miss-

brauch“ gab und die Jugendämter dran waren, dann gab es eine Vereinbarung – 

das ist ihr damals, als sie da angefangen hat, so mitgeteilt worden –, dass die Polizei 

da erst mal raus bleibt. 

Jetzt meine Frage – Sie waren ja schon seit 2015, glaube ich, dabei –: Kennen Sie 

diese Vereinbarung, die bei der Polizei ja wohl auch mit den Jugendämtern getrof-

fen worden sein muss? 

Zeuge A. H. 2: Nein, diese Vereinbarung kenne ich nicht. Davon habe ich auch noch 

nie auch nur im Ansatz etwas gehört. Klar ist ja, dass, wenn wir von sexuellem Miss-

brauch ausgehen oder davon hören und das der Polizei melden … Dass die Polizei 

dann nicht tätig wird, weil das Jugendamt den Jugendschutz abklärt, gibt es nicht. 

Das habe ich nie gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das mit wem auch 

immer vereinbart worden ist. Denn Polizeiarbeit bleibt Polizeiarbeit. Wir können 

die nicht leisten. Für alles, was im strafrechtlichen Bereich ist, haben wir weder Be-

fugnisse noch sonst was. Das ist ja überhaupt nicht unser Beritt. Das ist gar nicht 

unsere Abteilung. 

(…)“241 

 

6.7.8 Aussage des Zeugen John 

 

Der Zeuge Karl-Eitel John erklärte, er wisse von keiner derartigen Vereinbarung: 

„(…) 

Zeuge Karl-Eitel John: Kenne ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. – Kann sein, dass 

das mit einem Stadtjugendamt getroffen worden ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, spekulieren Sie nicht. Es geht uns darum … 

Zeuge Karl-Eitel John: Aber ich weiß es nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren weder beteiligt, noch kennen Sie es? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, ich habe keinerlei Kenntnisse.  

                                                             

241 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1055, S. 56.  
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(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Gut. – Dann habe ich noch eine Frage zur Zusammen-

arbeit mit der Polizei. Relativ am Anfang ist der Vorsitzende schon darauf eingegan-

gen; nach dem Motto: Es gibt hier gewisse Absprachen mit Staatsanwaltschaft und 

Jugendamt oder vielleicht auch Polizei und Jugendamt; nach dem Motto: Wenn 

weiche Tatvorwürfe, wie auch immer „weich“ dann definiert sein soll, vorhanden 

sind, dann schaut erst mal das Jugendamt. – Da sagten Sie ja schon: Nein, das ist… 

Zeuge Karl-Eitel John: Kenne ich nicht. Kenne ich nach wie vor nicht. Kann ich 

auch nichts zu sagen. Und ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass jede Behörde erst 

mal in Eigenzuständigkeit ermittelt. Sicherlich hat es bei bestimmten Fällen infor-

melle Gespräche gegeben, was in meinen Augen hilfreich war. Das ist leider im Mo-

ment nicht mehr möglich, weil das dann gleich in Richtung Anzeige geht. Und das 

macht die Situation insbesondere bei dem Abschätzungsverhalten nicht unbedingt 

einfacher. 

Andreas Bialas (SPD): Wir hatten Frau B. O. – Sie haben sie gerade auch schon er-

wähnt – hier sitzen, die gesagt hat: Wenn wir da noch nichts Konkretes haben oder 

wenn keine Anzeige erstattet wurde, dann ermitteln erst mal die Jugendämter; weil 

die ja auch in den Familien sind, wissen die viel Bescheid. Dann rufen wir die an, 

und erst, wenn das Jugendamt uns sagt: „Da haben wir was“, machen wir weiter. 

Zeuge Karl-Eitel John: Sagt mir nichts. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist auch nicht die Form, wie Sie die Zusammenarbeit 

dort entsprechend kennen? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein. Nein.  

Andreas Bialas (SPD): Denn wir haben ja schon allein im Bereich „Lippe“ dann in 

den Jahren – Sie sprachen ja auch davon, dass es mehrere Fälle gibt – im Durch-

schnitt um die, wie wir jetzt mal rausgesucht haben, 40 bis 45 Fälle von sexualisier-

ter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Können Sie uns mal sagen, wie 

da potenziell die Zusammenarbeit war? Oder gab es da überhaupt Zusammenar-

beit oder nicht? 

Zeuge Karl-Eitel John: Da gibt es zum Teil wirklich gute Zusammenarbeit. Man hat 

sich tatsächlich auch gemeinsam die Fälle in der Vergangenheit angeguckt und 

überlegt, was denn in diesen Fällen zu tun ist oder nicht zu tun ist – ganz informell. 

Und wenn es tatsächlich um erhärteten Verdacht geht, dann wird natürlich auch 

die Polizei in Eigenregie tätig. Aber sie wird natürlich auch anders in Eigenregie 
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tätig. Auch das Jugendamt wird in Eigenregie tätig und nimmt nicht immer die Po-

lizei als Ratgeber hinzu. 

Andreas Bialas (SPD): Da möchte ich noch mal nachhaken. Wie ist das normaler-

weise? Wenn die Polizei jetzt irgendeinen Verdacht hat, wendet sie sich dann relativ 

automatisch auch ans Jugendamt? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es kann durchaus sein, 

dass sie das machen – in letzter Zeit häufiger auch mit der Bitte der Falleinsicht, 

also der Akteneinsicht, wenn es uns bekannt ist. Aber vielfach sind uns ja manche 

Sachen auch noch gar nicht bekannt. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir an einem spannenden 

Punkt. Was ist denn, wenn das Jugendamt oder die Polizei – ich drücke mich jetzt 

mal unfachmännisch aus – so ein komisches Gefühl im Bauch hat und meint, da 

könne doch irgendwas dran sein? Gibt es eine Überlegung, wie man dann möglich-

erweise Informationen verdichten kann, und zwar nicht aus Strafverfolgungszwe-

cken, sondern aus gefahrenabwehrenden Gründen, um zu sagen: „Mensch, wenn 

tatsächlich hier diese Gefahr besteht, gucken wir mal gemeinsam drauf und koor-

dinieren das untereinander“? 

Zeuge Karl-Eitel John: Da haben Sie wirklich einen guten Punkt angesprochen. 

Denn das ist sicherlich etwas, was sich bei vielen Sachen durchzieht, dass dieses 

ungute Gefühl oder dieses Bauchgefühl, das viele Leute auch in diesem ganz kon-

kreten Fall gehabt haben, eigentlich keine nachhaltige Wirkung erzeugt hat. Dort 

müssen wir sicherlich auch mit der Polizei vielleicht auch mehr in Richtung infor-

meller Gespräche gehen. Wir haben ja jetzt diesen Arbeitskreis gebildet, auch mit-

hilfe der Polizei. Aber da wird mehr auf der abstrakteren Ebene gesprochen, weil 

uns die Polizei jetzt sagt: Wir dürfen mit euch nicht mehr darüber reden; es sei denn, 

es geht direkt in die Anzeige. Wir sind nämlich im Moment verpflichtet, alles sofort 

der Staatsanwaltschaft zu melden. 

Das hilft nicht besonders; denn dann kann man diese nicht sicheren Sachen nicht 

miteinander diskutieren. Mir wäre sehr daran gelegen, dass dieses wieder möglich 

wäre, dass man auch Zusammenarbeitsformen auf einer anderen Ebene findet, 

dass man die Kompetenz der Polizei auch an dieser Stelle zur Verfügung hat. Die 

brauchen wir in der Jugendhilfe auf alle Fälle auch. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt sind wir bei einem tatsächlich schwierigen Punkt, weil 

wir auf der anderen Seite ja auch sehen: Sobald es nicht mit Einbezug der 
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Staatsanwaltschaft ist, kann es durchaus sein, dass hier auch keine weitere Verfol-

gung stattfindet und als Meldung irgendwo versandet. Weil die Staatsanwaltschaft 

ja auch die Stelle ist, die das dann einstellen muss, ist sie im Grunde genommen 

noch mal ein weiteres Kontrollgremium. Durch die NW1-Meldung haben wir dann 

auch die Recherchefähigkeit. Gleichzeitig sagen Sie mir: Wenn ich dann aber als Ju-

gendamt mit einbezogen werden würde, könnte ich im Grunde genommen keine – 

in Anführungsstrichen – „informellen“ Gespräche mehr führen, sondern wäre dann 

in einer aktenkundigen Form, wo ich auch Inhalte preisgeben müsste, sodass mir 

dann das Vertrauen der Personen entzogen werden könnte. 

Zeuge Karl-Eitel John: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Lange Frage, kurze Antwort. Gut. Okay. Ich bedanke mich. – 

Ich glaube, das wird noch ein Problem werden, an dem wir weiter arbeiten müssen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, da muss man, glaube ich, auch Lösungen finden oder 

tatsächlich irgendwelche neuen Kooperationsformen schaffen. Der Innenminister 

hat ja so einen Aufschlag der Zusammenarbeit versucht. Deswegen haben wir die 

Polizei ja auch fest in unseren Arbeitskreis Kinderschutz mit aufgenommen. Aber 

da wird vielfach wirklich auf der oberen Ebene, also auf der Strukturebene, disku-

tiert und nicht auf der Fallebene. Und die Diskussion der Fallebene wäre für mich 

eine ganz wichtige Sache. (…)“242 

 

6.7.9 Aussage des Zeugen Lehmann 

 

Der Zeuge Lehmann verneinte, eine solche Vereinbarung zu kennen: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das eine ist die Vereinbarung, von der wir aus den Akten 

wissen, die da so wörtlich genannt wird, dass es eine Vereinbarung gab zwischen 

Polizei und Staatsanwaltschaft, dass man weiche Hinweise nicht an die Staatsan-

waltschaft weitergibt. Das war die Frage, die der Herr Vorsitzende so gestellt hat, 

wenn ich es richtig verstanden habe. 

                                                             

242 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1037, S. 42 ff..  
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Mir ging es aber um einen anderen Punkt, und zwar dass Frau B. O. uns hier sagte, 

dass, wenn es Meldungen gibt, Hinweise gibt auf Kindeswohlgefährdung, sie keine 

eigenen Ermittlungstätigkeiten anstreben würde, weil sie dem Jugendamt nicht in 

die Arbeit reingrätschen wollte. Das ist ja ein anderer Sachverhalt. Da geht es nicht 

um StA, sondern da geht es darum, ob die Polizei eigene Ermittlungen aufnimmt 

oder ob sie das rein beim Jugendamt belässt. Und da ist meine Frage, ob Sie davon 

wussten, dass die Polizei so verfahren hat. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Davon weiß ich nicht, und ich kann es mir auch fast nur 

schwer vorstellen, denn da muss jeder seinen Job tun. Das Jugendamt muss seinen 

Job tun, und die Polizei muss ihren Job tun. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann nur zwei Fragen noch mal: Einmal hatte die 

Kollegin Schäffer Sie ein, zwei Runden vorher darauf angesprochen. Und zwar hatte 

die Polizistin B. O. ja hier ausgesagt – Frau Schäffer hatte das eben schon mal gesagt 

–, dass nicht nur sie … sondern dass es in ihrem Kriminalkommissariat, als sie dort-

hin versetzt worden ist, scheinbar diese Vereinbarung gegeben hätte: Wenn Ju-

gendamt bei Missbrauch dran ist, dann hält die Polizei sich mehr oder weniger zu-

rück. 

Ich habe daraufhin Frau B. O. gefragt – wir haben ganz häufig heute über das Ge-

dächtnisprotokoll vom 23. Dezember 2016 von Frau E. O. gesprochen –: Was wäre 

denn passiert, wie hätten Sie denn dann gehandelt, wenn es diese Vereinbarung 

nicht in der Kreispolizei Lippe gegeben hätte, mit diesem Gedächtnisprotokoll? 

Und sie hat geantwortet: Ich hätte es zur Staatsanwaltschaft gegeben. – Spätestens 

das wäre ja möglicherweise der Auslöser gewesen, wo dann umfangreiche Ermitt-

lungen hätten stattfinden können. 

Meine Frage ist nur: Schließen Sie aus, dass es in Kriminalkommissariaten der Kreis-

polizeibehörde Lippe eine solche Verabredung über Jahre gegeben hat? Schließen 

Sie das aus? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Mir ist eine solche Verabredung nicht bekannt. Meines 

Wissens ist Frau B. O. 2014 in das Kriminalkommissariat gekommen. Da war ich 

noch nicht in der Verantwortung. Welche Absprachen bis dahin, die mir, wie gesagt, 

nicht bekannt sind, erfolgt sind, weiß ich nicht. Ich kenne die nicht. Ich werde dem 

nachgehen. Und wenn es eine solche gibt, wird die kassiert; denn – ich sagte das 
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auch schon auf die Frage von Frau Schäffer – jeder muss da seine Arbeit tun; das 

Jugendamt seine Arbeit und die Polizei ihre Arbeit. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung, wenn ich das noch mal sagen kann. Ich 

hoffe, dass es das auch nicht gibt, weil das verhindert, dass Straftaten gemeldet 

werden und verfolgt werden. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich bin bei Ihnen, Herr Panske. 

(…)“243 

 

Der Zeuge Lehmann ergänzte in seiner zweiten Vernehmung: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Da würde ich gerne noch 

mal einhaken; denn es war Gegenstand Ihrer letzten Vernehmung und ist jetzt 

durch Frau Hannen noch mal gefragt worden. Sie haben gesagt, wenn es sie gege-

ben hätte oder geben würde, würde sie kassiert. Haben Sie denn mal nachgefragt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, natürlich. Das war Thema sowohl im Jugendamt als 

auch in der Kreispolizeibehörde. Und beide sagten mir: Gibt es nicht; kennen wir 

nicht. – Es kursierte dann die Vermutung, dass andere Handelnde, die schon lange 

nicht mehr an den Positionen waren, das vielleicht mal miteinander verhackstückt 

haben könnten – immer schwer im Konjunktiv. Aber sowohl auf Jugendamtsseite 

als auch auf Seite der Kreispolizeibehörde sagte man, eine solche Vereinbarung sei 

nicht bekannt und würde so auch nicht praktiziert werden. Insofern muss man viel-

leicht Frau B. O. noch mal fragen. Ich weiß es nicht. Und ich habe die oder so etwas 

auch nie gesehen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Es konnte dann auch nicht rekonstruiert werden, wo das 

herkommt? Denn es ist ja sehr konkret gewesen. Es geht ja nicht einfach darum, 

dass es eine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendamt gibt, sondern es soll 

eine Vereinbarung geben, die genau das von Frau Hannen Beschriebene regelt. Das 

ist ja schon sehr konkret. Das wird ja irgendeinen Hintergrund haben. Aber das ist 

nicht rekonstruierbar gewesen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Für die Leute in Verantwortung nicht; denn wenn es da 

irgendwas gegeben hätte, muss das deutlich vor deren Zeit gewesen sein, und diese 

                                                             

243 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1058, S. 83 ff..  
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Dokumente kannten sie nicht, wenn es sie überhaupt gibt. Insofern war das nicht 

rekonstruierbar. Aber wir haben das in beiden Behörden diskutiert, und es war in 

beiden Behörden Konsens: So, wie das da unterstellt worden ist, kann man nicht 

verfahren. 

Josefine Paul (GRÜNE): Es ist dann aber auch deutlich geworden, dass, selbst 

wenn es keine schriftlich fixierte Vereinbarung gab, auch der dahinter liegende Pro-

zess keine Handlungsart und -weise wäre? Also auch dann nicht, wenn man das 

mündlich zwischen den Behörden absprechen würde. Sie haben mit den Behörden 

aber auch klargestellt, dass dies auch nicht zu erfolgen hat? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Korrekt. Völlig korrekt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gerne. Danke. – Das Thema hatten wir gerade schon; Frau 

Paul hatte es aufgemacht. Es soll ja eine Vereinbarung gegeben haben, dass man 

sich in bestimmten Fällen – wenn also Meldungen bei der Polizei reinkommen, aber 

Dritte wie das Jugendamt da dran sind – dann als Polizei raushalten würde. Sie hat-

ten ja auf die Frage von Frau Paul auch gesagt, wenn ich das richtig wiedergebe, so 

eine Vereinbarung habe es nicht gegeben, und wenn es sie gegeben hätte, dann 

wäre sie auch schon einkassiert worden. Das hatten Sie, glaube ich, gerade noch 

mal gesagt. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Zumindest habe ich keine Kenntnis von einer solchen. 

Und dann wäre sie einkassiert worden, wenn ich Kenntnis gehabt hätte. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Wir haben ja vor einem Jahr auch darüber gespro-

chen, und Sie haben dem Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom 11.09.2020 

mitgeteilt, dass es die nach Ihren Recherchen, die Sie angestellt haben oder veran-

lasst haben als Behördenleiter, nicht gegeben hat. Kennen Sie den ehemaligen Ers-

ten Hauptkommissar S.? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Den kenne ich, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Könnten Sie mir sagen, welche Funktion er in Ihrer Be-

hörde hatte? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Er hat das KK 1 geleitet. Er war Vorgänger von Herrn A. 

T.. 

Dietmar Panske (CDU): Auch noch unter Ihrer Führung als Behördenleiter? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Auch noch unter meiner Führung als Behördenleiter, ja. 
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Dietmar Panske (CDU): Herr A. S. war Zeuge hier. Er sagte – ich könnte das jetzt 

vorlesen, wenn ich das machen soll – in seiner Vernehmung: Jawohl, es hat diese 

Vereinbarung gegeben, dass, wenn andere Behörden da dran waren, nicht da-

zwischengegrätscht werden sollte. – Er hat auch gesagt: Diese Vereinbarung hat es 

mit der Staatsanwaltschaft gegeben. – Er hat auch einen Namen genannt, nämlich 

der Staatsanwältin, mit der diese Vereinbarung getroffen worden ist. Und er hat ge-

sagt, dass es einige Jahre – ich weiß gar nicht mehr, wie viele; aber sehr lange Zeit 

– diese Vereinbarung gegeben haben soll – mit der Konsequenz, dass Frau B. O. 

diese Vereinbarung, die es da gegeben hat, falsch ausgelegt hat; mit allen Folgen 

aus dem Jahr 2016. 

Aber jetzt meine Frage: Sie haben recherchiert. Sie haben dem Untersuchungsaus-

schuss am 11.09. schriftlich mitgeteilt: Diese Vereinbarung gab es nicht. – Sie haben 

auch der Kollegin Paul auf die Frage gerade gesagt: Die gibt es nicht. – Da frage ich 

mich, wieso wir als Untersuchungsausschuss das wissen und ein Zeuge, der ehe-

malige Erste KHK A. S. Ihr ehemaliger KK-Leiter, hier im Ausschuss gesagt hat: Ja-

wohl, die gab es. – Den Unterschied verstehe ich nicht. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr A. S. hat dieses Kommissariat 20 Jahre – ich weiß es 

nicht genau; keine Ahnung – oder 15 Jahre geführt. Wenn es eine solche Vereinba-

rung gab, kommt sie aus einer Zeit, als ich noch nicht Landrat war. Wir haben vorhin 

über Verantwortung gesprochen. Ich weigere mich, in Verantwortung genommen 

zu werden für eine solche Vereinbarung, wenn es sie denn gegeben hat. 

Ich weiß auch nicht, ob Herr A. S. das richtig wiedergegeben hat oder nicht. Ich kann 

Ihnen nur sagen, dass ich bei den jetzt Verantwortlichen nachgefragt habe: „Gibt es 

sie, oder gibt es sie nicht?“, und die einhellige Meinung war: „Es gibt sie nicht.“ Ich 

habe tatsächlich nicht alle pensionierten Polizeibeamten der Behörde noch ge-

fragt, ob sie diese Vereinbarung kennen. Das habe ich jetzt aber auch nicht als 

meine Pflicht empfunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich denke, der guten Ordnung halber sollten wir 

hier sagen, dass unser Bild, was Zeuginnen- und Zeugenaussagen zu dieser Frage 

angeht, leider auch höchst unterschiedlich ist. Es gibt solche Aussagen, und es gibt 

solche Aussagen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe auch nicht gesagt, dass Sie jeden pensionierten 

Polizeibeamten hätten fragen sollen. Aber auch wenn Herr A. S. lange Zeit KK-Leiter 
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war, also auch schon vor Ihrer Zeit, war er aber auch, wenn ich die Chronologie rich-

tig im Kopf habe, während Ihrer Zeit KK-Leiter. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. Das habe ich auch gesagt. Ich meine, bis 17, wenn 

mich nicht alles täuscht. Den genauen Zeitpunkt würde ich jetzt aber nicht be-

schwören wollen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Dann hätte man, finde ich, an der Stelle richtigerweise 

vielleicht auch nicht sagen sollen, dass es sie nicht gegeben hat, sondern Sie haben 

einfach nicht … 

(Andreas Bialas [SPD]: Das hat er auch nicht gesagt!) 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe das tatsächlich nicht gesagt. Ich habe gesagt: 

Ist mir nicht bekannt. 

(Andreas Bialas [SPD]: Ja! Etwas völlig anderes!) 

Und wenn es … 

(…)“244 

 

6.7.10 Aussage der Zeugin StA’in a. D. G. B.-P. 

 

Die Zeugin StA’in a. D. G. B.-P. war bis zu ihrer Pensionierung bei der Staatsanwaltschaft 

Detmold mit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern befasst. Sie er-

klärte zu einer Absprache: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) Diese Sachverhalte werden an die Polizei gemeldet. Die 

Polizei gibt dies nun an das Jugendamt weiter, und das Jugendamt stellt jetzt fest: 

„Können wir nichts zu sagen, ist nichts“, meldet das an die Polizei zurück, und die 

Polizei sagt: Ja, es ist seitens des Jugendamtes ermittelt worden: Da ist nichts. – 

Und es wird noch nicht mal ein NW1 geschrieben, und es wird noch nicht mal eine 

Information an die Staatsanwaltschaft gegeben. 

Und jetzt noch mal die Frage: Ist das praktisch der Grundkonsens des Zusammen-

arbeitens zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendamt? 

                                                             

244 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 45 ff.. 
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Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Natürlich nicht. Nein. (…)“245 

 

6.7.11 Aussage der Zeugin StA’in H. W. 

 

Die Zeugin StA’in H. W. bekundete in dieser Sache: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich gern noch eine andere Frage stel-

len, und zwar auch ein bisschen losgelöst von dem Jahr 2018. Ist Ihnen eine Abspra-

che zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft Detmold bekannt, dass bei dem Ver-

dacht auf Kindeswohlgefährdung Vorgänge ohne konkreten Tatvorwurf von der Po-

lizei nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurden, wenn das Jugendamt be-

reits an dem Fall dran war? 

Zeugin StA’in H. W.: Von dem, was Sie gerade ansprechen, habe ich natürlich im 

Nachgang auch gehört. Nein, so was … Um Gottes willen, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es ist Ihnen also nicht bekannt? 

Zeugin StA’in H. W.: Ich habe gehört, dass das behauptet wird oder irgendjemand 

gesagt haben soll. Aber so was ist mir nicht bekannt, nein – wobei ich jetzt natürlich 

auch nicht wer weiß wie lange in dem Dezernat tätig war. Aber für den Zeitraum, in 

dem ich da tätig war, kann ich sagen: Nein, das ist mir nicht bekannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie noch mal sagen, ab wann Sie da tätig wa-

ren? 

Zeugin StA’in H. W.: Oh. – 2016, meine ich. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wann in 2016? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin StA’in H. W.: Ich meine, so im Zeitraum – ohne das jetzt hundertprozentig 

sagen zu können – April, Mai. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und Sie gehen davon aus, dass Frau KHK’in B. O. Ihnen 

auch alle Vorgänge von Kindeswohlgefährdungen dementsprechend weitergege-

ben hat und Sie darüber informiert hat? 

                                                             

245 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1154, S. 59.  
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Zeugin StA’in H. W.: Ja. Nach dem Stand zu der Zeit bin ich davon ausgegangen, 

ja. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Es hat ja in der zweiten Jahreshälfte 2016 bezüglich 

„Ramona Böker“ drei Hinweise auf sexuellen Missbrauch auf dem Campingplatz ge-

geben. Sind die Ihnen damals, zumindest dass es die Hinweise gab … War Ihnen 

das zu der Zeit bekannt? 

Zeugin StA’in H. W.: Nein. Die Hinweise sind nicht zu uns durchgedrungen bzw. zu 

uns gelangt. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Ich möchte Ihnen jetzt mal einen Vorhalt machen, 

damit das nicht so nebulös ist: A4959, Seite 152 und 153. Denn ich würde ganz gerne 

da weitermachen, wo Frau Schäffer gerade war, nämlich bei dieser möglichen Ab-

sprache zwischen der Polizei in Lippe und der Staatsanwaltschaft, die es gegeben 

haben soll. Sie haben gerade gesagt, Sie hätten davon gehört. 

Zeugin StA’in H. W.: Im Nachgang. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, ja, im Nachgang; deswegen. 

Zeugin StA’in H. W.: Nachdem das jetzt alles aufgeploppt war. 

Dietmar Panske (CDU): Es ist auch nicht als Vorwurf formuliert. – Ich würde ganz 

gerne warten, bis der Bildschirm nicht mehr schwarz ist, sondern die Datei da ist. 

Hier handelt es sich nämlich um eine Vernehmung des ehemaligen Kommissariats-

leiters zu dem Zeitpunkt, der heute auch noch Zeuge bei uns sein wird. Das ist Herr 

A. S. Sie dürften ihn möglicherweise kennen, weil er Kommissariatsleiter in Lippe 

war. 

Zeugin StA’in H. W.: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Da haben wir die Vernehmung. Im vorletzten Absatz auf 

Seite 153 sagt er aus: 

Des Weiteren habe es eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft Detmold gege-

ben. Diese habe dahin gehend gelautet, dass Vorgänge ohne konkreten Tatvorwurf 

nicht an die Staatsanwaltschaft Detmold abgegeben werden mussten. Das galt für 

solche Fälle, bei welchen andere Institutionen schon eingebunden waren, vor allem 

die Jugendämter. Intention der Staatsanwaltschaft sei es gewesen, dass man in 

solchen Fällen den Jugendämtern nicht dazwischengrätschen wollte. 

Das ist die Aussage vom Kommissariatsleiter. Aber „eine Vereinbarung“ liest sich ja 

so: Die Staatsanwaltschaft hat die mit der Polizei getroffen. – Die kennen Sie nicht? 
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Zeugin StA’in H. W.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. 

Zeugin StA’in H. W.: Wie gesagt: Im Nachhinein ist mir das zu Ohren gekommen. 

Aber ich kenne so eine Absprache nicht, nein. 

(…)“246 

 

6.8 Verarbeitung durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont 

 

Das Jugendamt Hameln-Pyrmont erreicht nach Aktenlage am 18. November 2016 ein Anruf 

von der Zeugin E. O.. Die Zeugin A. B. 2 erstellt folgende Telefonnotiz247: 

 

                                                             

246 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 18 ff..  
247 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 72 f.. 
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Am selben Tag erfolgte eine telefonische Absprache mit dem Jugendamt Lippe. Zu dem Ge-

spräch mit der Zeugin M. B. wurde notiert248: 

 

                                                             

248 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 70 f.. 
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Ferner belegt eine Telefonnotiz vom 18. November 2016 ein Telefonat zwischen dem Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont und der Zeugin A. R.-S., welche bei der S. S. GmbH beschäftigt 

und bei Andreas V. zu dieser Zeit als Familienhilfe eingesetzt war249: 

 

 

                                                             

249 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 68 f.. 
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Zu der Meldung der Zeugin E. O. liegt zudem ein ausgefüllter Meldebogen Kindewohlgefähr-

dung vor. Dieser trägt das Logo des Jobcenters Hameln-Pyrmont, oben rechts ist die Zeugin 

C. Z. angegeben250. Der Inhalt der Meldung ist hinterlegt, die aufnehmende Fachkraft ist 

nicht zu erkennen, eine Weiterleitung soll an die Zeugin E. B. erfolgt sein251: 

                                                             

250 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 67. 
251 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 67. 
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Durch eine unvollständige Notiz ist ein telefonisches Gespräch mit dem Jugendamt Lippe 

vom 30. November 2016 zur Meldung der Zeugin E. O. belegt.252 Schließlich ist der Akte des 

Jugendamts Hameln-Pyrmont die E-Mail der Zeugin M. B. einschließlich der Anlagen hinter-

legt.253 

 

Ausweislich der Datensignatur faxte der Kreis Lippe das Gedächtnisprotokoll der Zeugin E. 

O. am 23. Dezember 2016 auch an das Jugendamt Hameln-Pyrmont.254 Die Zeugin A. B. 2 

hielt ausweislich einer Telefonnotiz vom gleichen Tag Rücksprache mit der Zeugin A. R.-S.. 

Es wurde eine insgesamt positive Entwicklung der Ramona Böker* geschildert, und „keine 

Anzeichen von sexuellem Missbrauch“.255 

 

Der Zeuge J. D. konnte sich nicht an einen Kontakt zur Zeugin O. oder O. in diesem Zusam-

menhang erinnern.256 

 

                                                             

252 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 62. 
253 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 48 ff.. 
254 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 60 f.. 
255 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 46 f.. 
256 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1255, S. 49 ff..  
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6.8.1 Aussage der Zeugin C. Z. 

 

Die Zeugin C. Z., im Jahr 2016 im Jobcenter Hamel-Pyrmont zuständig für die Mutter der 

Ramona Böker*, berichtete in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Wie haben Sie von dem Fall „V.“ (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) erfahren? Das würden wir gerne von Ihnen hören. 

Zeugin C. Z.: Ja, ich habe von der Kollegin aus Blomberg einen Anruf erhalten, und 

dort wurde mir eben das geschildert, was die Frau O. gesehen hat und bemerkt hat 

bei ihrem Gespräch mit dem Herrn und mit dem Kind. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Könnten Sie uns den Namen der Dame, die Sie 

informiert hat, noch nennen? 

Zeugin C. Z.: Also, die Frau E. O. hat mich informiert über das Gespräch mit dem 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und dass das kleine Mädchen 

auch dabei war. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. 

Zeugin C. Z.: „Ramona“. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Genau, „Ramona Böker“. – Und das war auch 

Ihr erster Kontakt mit dem Fall „V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt)? 

Zeugin C. Z.: Genau. Ich habe zwar die Mutter des Kindes betreut, weil die im Raum 

Hameln-Pyrmont lebte, aber ich habe die Dame von August bis Dezember über-

haupt gar nicht gesehen. Die kam da auch gar nicht zu den Terminen. Von daher 

kann ich über die Person gar keine Auskünfte geben. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich frage jetzt noch mal ein bisschen formal: 

Stimmt es, dass Frau E. O. vom Jobcenter Lippe angerufen hat und Ihnen von Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) berichtet hat? 

Zeugin C. Z.: Ja.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das stimmt? 

Zeugin C. Z.: Das stimmt. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. – So, dann interessiert uns: Was haben Sie 

danach veranlasst? 

Zeugin C. Z.: Also, es war so, dass sie mir gesagt hat, dass dadurch, dass die Mutter 

im Raum Hameln-Pyrmont lebt, das Jugendamt in Blomberg nicht zuständig ist. 
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Und sie sieht halt eine Kindeswohlgefährdung aufgrund der Aussagen des Kindes 

und aufgrund der Aussagen des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). 

Sie hat mich gebeten, Kontakt zum Jugendamt in Hameln aufzunehmen, weil ich 

eben die Mutter betreut habe.  

Daraufhin habe ich meinen Teamleiter über die Situation informiert und habe ge-

sagt, dass ich jetzt zum Jugendamt rübergehe – das war gleich über die Straße –, 

und habe da eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gemacht. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Würden Sie bitte noch mal wiederholen, an wen 

ganz genau Sie diese Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gemacht haben?  

Zeugin C. Z.: Ich war bei einer Frau N. W.. – Ich glaube, so hieß sie.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Welches Jugendamt war das? 

Zeugin C. Z.: Das war das Jugendamt Hameln direkt. Ich habe auch betont, dass es 

für uns wichtig ist, gerade aufgrund der Aussagen des Kindes. Das Kind hat ja ge-

sagt, es möchte nicht so gerne wieder zu den stinkenden Männern zurück. Das ist 

ja das, was die Frau E. O. mir mitgeteilt hat, dass das Kind für Süßigkeiten alles ma-

chen würde, so wie sich der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) aus-

gedrückt hatte. Und sie sagte auch noch, das Kind war verwahrlost, also war 

schmutzig, hatte Sommerkleidung an, und das im November. Da sind bei mir na-

türlich alle Alarmglocken angegangen, und ich habe gesagt, da kümmere ich mich 

auf jeden Fall drum. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ist von Ihrer Seite der Begriff „Kindeswohlge-

fährdung“ gefallen? 

Zeugin C. Z.: Ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Wissen Sie etwas zu weiteren Anzeigen 

oder Meldungen betreffend diesen Fall? 

Zeugin C. Z.: Ich kann es Ihnen nur so schildern, wie ich das jetzt erlebt habe. Ich 

bin zum Jugendamt gegangen, habe gesagt, ich möchte dringlich, dass das geklärt 

wird. Da wurde mir zugesagt, dass ein Krisenstab beauftragt wird, innerhalb von 24 

Stunden dort das Kind zu besuchen und gegebenenfalls in Obhut zu nehmen.  

Und nach zwei Tagen hatte ich dann den Hinweis aus Blomberg bekommen, dass 

im Jugendamt Blomberg noch keine Anzeige eingegangen ist. Daraufhin habe ich 

noch mal bei der Frau N. W. angerufen, habe das noch mal ganz dringlich gemacht, 

habe mich schon ein bisschen aufgeregt darüber und habe das dringlich gemacht, 
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und da wurde mir gesagt, dass die Kollegin, die das bearbeitet, nicht im Haus ist 

und dass die Anzeige heute rausgeht. Das war also zwei Tage später. 

Einen Tag später oder zwei Tage später bekam ich wieder einen Hinweis aus Blom-

berg, dass immer noch nichts passiert ist. Daraufhin haben wir überlegt, was wir 

noch machen können, um das Kind zu schützen bzw. das Kind da rauszuholen, weil 

ich auch gesagt habe: Also, unter den Umständen, wie das Kind auf dem Camping-

platz lebt – das ist meine Empfindung –, finde ich das jetzt nicht so toll. – Und dann 

haben wir überlegt und haben den Kinderschutzbund dann noch angerufen – ein-

mal ich in Hameln und die Frau E. O. in Blomberg. Und, ich glaube, nach drei oder 

vier Tagen hatte sie mir dann auch noch mal eine E-Mail geschrieben, dass sie ein 

Gespräch mit dem Teamleiter hatte im Jugendamt. Allerdings hat der wohl gesagt, 

dass das Kind betreut wird und dass er keine Notwendigkeit sieht, da zu handeln. 

Und daraufhin hat sie sich überlegt, dann noch, glaube ich, bei der Polizei eine An-

zeige zu machen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Können Sie sich noch entsinnen, wie häufig Sie 

Kontakt mit Frau E. O. hatten? 

Zeugin C. Z.: Also zu der Zeit schon sehr häufig, weil wir uns natürlich ausgetauscht 

haben: Wie ist der Stand der Dinge in Hameln? Wie ist der Stand der Dinge in Blom-

berg? – Das waren bestimmt sechs, sieben Kontakte in der Zeit. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ist Ihnen bekannt, dass Frau E. O. ein Gedächt-

nisprotokoll erstellt hat – insgesamt? 

Zeugin C. Z.: Ja, das habe ich auch gemacht. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, gut. – Dann noch meine Frage: Kennen Sie 

dieses Gedächtnisprotokoll von Frau E. O.? 

Zeugin C. Z.: Nein. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Dann sage ich zunächst erst mal Danke, 

und das Fragerecht geht jetzt an Herrn Panske. – Herr Panske, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Und auch Ihnen herzlichen 

Dank, Frau C. Z., dass Sie hier heute im Ausschuss aussagen. Ich würde gerne noch 

mal so ein bisschen zu Beginn mit dem einsteigen, was die Vorsitzende schon ge-

fragt hat, und zwar dem Telefonat zwischen Frau E. O. und Ihnen, als sie Ihnen das 

mitgeteilt hat. Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind danach dann auch direkt los.  

Frau E. O. war ja auch hier im Ausschuss und ich fand, sie hat sehr eindrucksvoll das 

alles geschildert und beschrieben. Aber wie sind Sie denn bei dem Telefonat 
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rausgegangen? Wie haben Sie denn ihre Aussagen, also die Aussagen von Frau E. 

O., aufgefasst? War das für Sie glaubhaft? War das für Sie eindeutig? Also, wie muss 

ich mir das Gespräch vorstellen, wenn das dann beendet wird? Sie legen den Hörer 

auf, haben dann gesagt, Sie gehen dann zu Ihrer Vorgesetzten hin. Also, wie haben 

Sie insgesamt die Meldung, sage ich jetzt mal, von Frau E. O. in Ihre Richtung be-

wertet? 

Zeugin C. Z.: Das ist eine gute Frage, weil das ein sehr emotionales Gespräch war. 

Frau E. O. hatte mir das wirklich sehr glaubhaft und auch sehr emotional rüberge-

bracht. Ich bin selber Mutter und Oma. Und ich habe natürlich dann gleich gesagt, 

ich kümmere mich darum. Also, für mich war das total glaubhaft. 

Dietmar Panske (CDU): Und auf die Frage der Vorsitzenden gerade, ob denn zu 

dem Zeitpunkt das Thema der Kindeswohlgefährdung klar war, hatten Sie Ja ge-

sagt. War denn auch der mögliche sexuelle Missbrauch entweder schon, ich sage 

mal, auch kommuniziert worden? Sind Sie davon ausgegangen, dass Sie, so wie die 

Schilderung war, hier möglicherweise auch über sexuellen Missbrauch reden? 

Zeugin C. Z.: Also, den sexuellen Missbrauch habe ich so nicht weitergegeben an 

das Jugendamt Hameln, weil das auch so nicht kommuniziert worden ist. Für mich 

war Kindeswohlgefährdung im Vordergrund. Aber ich habe in Hameln ganz deutlich 

gemacht, dass ich mir aufgrund der Aussagen des Kindes nicht ausmalen möchte, 

was da gerade passiert. Ich kann ja nicht von vornherein sagen, da wird ein Kind 

missbraucht. Das kann ich ja gar nicht sagen, weil ich das ja nicht gesehen habe. 

Aber die Aussage des Kindes, dass es nicht wieder zu den stinkenden Männern zu-

rück möchte, war für mich eigentlich so ein Zeichen dafür, dass ich gesagt habe: 

Das muss ich auf jeden Fall noch mal betonen, dass ich mir nicht ausmalen möchte, 

was da gerade mit dem Kind passiert. Deswegen waren wir ja auch so verärgert, 

dass das letztendlich so lange gedauert hat, bis da überhaupt mal geguckt worden 

ist. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, und dann in der Folge? Sie haben gerade selber gesagt, 

das Telefonat mit Frau E. O. war ein sehr emotionales Gespräch, und Sie haben ja 

auch gerade geschildert, was Sie sich selber aus den Äußerungen, die von Frau E. 

O. kamen, möglicherweise dabei gedacht haben. 

Aber was haben Sie denn jetzt … Sie haben eben der Vorsitzenden gesagt: Ich bin 

dann zum Jugendamt. – Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, das ist auf der 

Straße gegenüber von Ihrer Behörde, zumindest in unmittelbarer Nähe des 
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Jobcenters, und Sie haben dort mit der Frau N. W. gesprochen. Was haben Sie dann 

kommuniziert? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist da sehr eindringlich darauf hin-

gewiesen worden? Ich meine, ich hätte irgendwo in meinen Unterlagen gelesen, 

dass möglicherweise eine sofortige Inobhutnahme in Aussicht gestellt wurde. Also, 

wie muss ich mir das Gespräch vorstellen? War das so eindeutig – egal, ob jetzt se-

xueller Missbrauch oder Kindeswohlgefährdung –, dass eigentlich ein Handeln 

hätte erfolgen müssen? 

Zeugin C. Z.: Das war eindeutig. Ich glaube, besser hätte man das gar nicht rüber-

bringen können. Wie gesagt, habe ich ja das wiedergegeben, was Frau E. O. mir ge-

sagt hat. Und ich habe auch noch mehrmals betont in dem Gespräch: Was muss ich 

jetzt machen, damit das jetzt dringend bearbeitet wird? – Da wurde mir dann ein 

Antrag hingelegt. Den habe ich ausgefüllt, habe da auch, glaube ich, einiges reinge-

schrieben. So genau kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, was, aber zumin-

dest das, was ich eben auch von der Frau E. O. wusste. Das habe ich da eingetragen 

und habe den Antrag wegen Kindeswohlgefährdung gestellt. 

Dietmar Panske (CDU): Vielleicht nur als Nachfrage noch für diese Runde: Wenn 

Sie das ja so eindeutig formuliert haben, auch darauf hingewiesen haben, warum 

das so ist, wie muss ich dann das Gegenüber vorstellen, die Frau N. W.? Wie hat sie 

reagiert? Kann man das einschätzen? Hat sie Ihnen geglaubt? Hat sie die möglich-

erweise Dramatik in dem, was Sie schildern, auch erkannt, irgendwie am Handeln? 

Wenn Sie uns das noch schildern würden, was auf der anderen Seite außer „Mir wird 

ein Stück Papier vorgelegt, ich soll eine Kindeswohlgefährdungsmeldung ausfül-

len“ getan wurde. 

Zeugin C. Z.: Also, was die Dame jetzt empfunden hat und was die gedacht hat, das 

kann ich Ihnen natürlich nicht … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Nein, das ist auch nicht Ihre Aufgabe. 

Zeugin C. Z.: … sagen, weil ich die Dame ja vorher gar nicht kannte. 

Was ich sagen kann: Sie hat mir den Antrag gegeben. Sie hat das ernst genommen; 

sonst hätte sie mir den Antrag nicht gegeben. Und ich habe auch noch mal darauf 

hingewiesen oder auch gefragt, ob man denn überhaupt wisse, dass es sich um ei-

nen Campingplatz handle bei der Adresse. Da wurde dann noch mal in die Akte ge-

guckt, und sie sagte auch, sie vertrete nur die Kollegin, und das ist auch bekannt, 

dass das Kind da auf dem Campingplatz lebt. Denn das war für mich ein bisschen 

unverständlich, dass ein Kind auf einem Campingplatz lebt. 
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Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. Vielen Dank. – Dann geht das Fragerecht zu 

Herrn Berghahn.  

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Frau C. Z., erst mal vielen 

Dank, dass Sie heute hier sind und aussagen wollen zu dem ganzen Komplex. Sie 

sind schon eine wichtige Zeugin für uns, weil Sie ja nicht nur, sage ich mal, diese 

Meldung gegeben über das Kind haben, sondern auch zuständig waren für die Mut-

ter, wie wir gehört haben. 

Sie haben eben gesagt, dass Sie keinen Kontakt direkt mit der Mutter hatten, dass 

Sie die zwar eingeladen haben, aber dass sie nicht da war. Wenn Sie jetzt die Mel-

dung bekommen haben von der Frau E. O. und Sie wussten, dass die Mutter, ich 

sage mal, nicht erreichbar war oder nicht reagiert hat auf Ihre Anschreiben, hat das 

in dieser Kombination für Sie noch zusätzlich etwas ausgemacht, dass Sie gesagt 

haben: „Da muss man mal näher hingucken, weil die Mutter selber überhaupt kei-

nen Kontakt hin hat“? 

Zeugin C. Z.: Ich muss Ihnen erklären: Ich habe erst im August den Kundenstamm 

übernommen, und seit August hatte ich versucht, diese Dame einzuladen, und na-

türlich auch nach dem Gespräch mit Frau E. O.. Die Dame ist leider nicht zu den 

Terminen erschienen. Mehr konnte ich erst einmal in dem Moment nicht machen.  

Ich muss dazusagen, ich bin dann Mitte Dezember krank geworden über einen län-

geren Zeitraum und bin dann im April wieder zurückgegangen und habe den Kun-

denstamm gar nicht mehr gehabt, sondern bin dann in eine ganz andere Abteilung 

gegangen. Von daher ist dieser Zeitraum von einem Vierteljahr relativ kurz. Ich habe 

zwar immer wieder versucht, die junge Dame einzuladen, aber sie ist, wie gesagt, 

leider nicht erschienen. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann versuche ich das anders. Als Sie sich dann gemeldet 

haben bei den Kolleginnen und Kollegen, hatten Sie da den Eindruck, dass die Ihre 

Sorge und die Bedenken von Frau E. O. ernst genommen haben? 

Zeugin C. Z.: Sie meinen jetzt die Mitarbeiter im Jugendamt? 

Jürgen Berghahn (SPD): Genau. 

Zeugin C. Z.: Ja, sagte ich ja gerade. Wenn sie das nicht ernst genommen hätten, 

dann hätten sie mir den Antrag bei Kindeswohlgefährdung wahrscheinlich nicht ge-

geben. – Gut, jetzt kam ich natürlich von Amts wegen und nicht irgendwie von der 

Straße. Das ist dann auch noch mal ein bisschen was anderes. Ich denke schon, 
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dass sie das ernst genommen haben. Deswegen hat es mich ja so ein bisschen ge-

wundert, dass das alles so schleppend nachher gelaufen ist. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Frau C. Z.! Ich grüße Sie. – Sie haben gerade gesagt, dass 

Sie zu Frau E. O. ca. sechs bis sieben Mal Kontakt hatten – telefonisch, per E-Mail, 

nehme ich an. 

Zeugin C. Z.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Nur für mich zur Sicherheit: Die Frau E. O. hat auch nie ange-

deutet, dass es sich auch um Kindesmissbrauch handeln könnte, sondern es war 

immer vom Thema her: „Wir reden über eine Kindeswohlgefährdung“? 

Zeugin C. Z.: Nein, natürlich haben wir uns intensiv darüber unterhalten, dass es 

schon in diese Richtung geht, gehen kann. Aber da habe ich eben schon diese An-

zeige zur Kindeswohlgefährdung gemacht. 

Dass die Äußerungen vom Kind … Also, wir können ja nicht klar sagen, das Kind 

wird sexuell missbraucht. Das kann man ja gar nicht wissen. Aber alleine von den 

Äußerungen des Kindes konnte man sich das vielleicht denken. Oder man kann viel-

leicht sagen: Okay, vielleicht. – Spekulation. 

Marc Lürbke (FDP): Also, bei solchen Aussagen wie „Für Süßigkeiten macht die al-

les“ … 

Zeugin C. Z.: Ja, genau. 

Marc Lürbke (FDP): … sind Sie hellhörig geworden. 

Zeugin C. Z.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Das heißt, Sie haben das mit Frau E. O. im Grunde diskutiert. 

Das verstehe ich etwa in der Art: Wir machen eine Anzeige wegen Kindeswohlge-

fährdung, weil wir ja nicht wissen, was wirklich dahinter stecken könnte. – Oder ist 

tatsächlich auch darüber diskutiert worden: „Wir müssen hier jetzt auch wegen Kin-

desmissbrauch tätig werden“? 

Zeugin C. Z.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Nein. – Hat Frau E. O. das Thema „Schenkung“ oder „Schen-

kungsurkunde“ erwähnt, die der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

ihr im Gespräch gezeigt hat? War das Thema? 

Zeugin C. Z.: Nein. Sie sagte mir nur, dass er wohl geäußert hätte, das Kind wäre 

ihm geschenkt worden. Mehr weiß ich jetzt nicht. 
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Marc Lürbke (FDP): Okay. – Wie liefen denn überhaupt Gespräche? Hat sich das 

verändert bei Frau E. O.? War zum Beispiel auch Thema: „Mensch, ich komme hier 

nicht mehr weiter, das bringt nichts, wir müssen noch was tun!“, oder vielleicht: 

„Ich kriege sogar schon Druck in meiner eigenen Behörde“? Hat sie das angespro-

chen, dass sie vielleicht von ihrem Vorgesetzten auch schon … 

Zeugin C. Z.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): … angesprochen worden ist auf den Fall? 

Zeugin C. Z.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Das ist nicht thematisiert worden? 

Zeugin C. Z.: Nein. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): … sondern Sie hatten immer nur Kontakt mit Frau W.? 

Zeugin C. Z.: Ich hatte nur Kontakt mit der Frau W.. Ich hatte auch versucht, mit der 

anderen Dame zu telefonieren. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Ist schon 

so lange her. Die war aber nicht im Haus, und deswegen hatte ich immer mit der 

Frau W. zu tun – also eigentlich ja nur zweimal; einmal persönlich und einmal tele-

fonisch. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass nach 

dem ersten Kontakt mit Frau N. W. Sie den Meldebogen für die Kindeswohlgefähr-

dung ausgefüllt haben? 

Zeugin C. Z.: Ja, da musste ich etwas ausfüllen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und haben Sie das mit Frau N. W. gemeinsam gemacht? 

Zeugin C. Z.: Ja, ja, das war in ihrem Büro, gemeinsam. 

Josefine Paul (GRÜNE): Okay. – Und weil wir jetzt immer so ein bisschen um diese 

Frage kreisen, welcher Verdacht ließe sich da möglicherweise … also dass im Raum 

stand, dass auch sexualisierte Gewalt eine Rolle spielen könnte. Das findet sich ja 

so nicht in dem Meldebogen, weil Sie … 

Zeugin C. Z.: Das stimmt. 

Josefine Paul (GRÜNE): Hatten Sie aber den Eindruck, dass das für Frau N. W. 

ebenso klar war, dass das möglicherweise ein Verdachtsmoment sein könnte? 

Zeugin C. Z.: Das haben wir so nicht kommuniziert. Das weiß ich nicht, was sie da 

so gedacht hat. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie beide, Sie und Frau N. W., haben da nicht so detailliert 

drüber gesprochen? 
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Zeugin C. Z.: Ich habe nur ganz deutlich gesagt: Ich möchte mir nicht vorstellen, 

was mit dem Kind da gerade passiert. – Mehr habe ich dazu nicht gesagt, weil ich 

nicht sagen kann, das Kind wird sexuell missbraucht, wenn ich keinen Nachweis 

dafür habe oder wenn ich es nicht gesehen habe. Das ist eine Behauptung. Und da-

mit muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein.  

Mir war wichtig, dass die Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung gemacht wird, und 

ich habe das auch noch, wie gesagt, dringlich gemacht. Und wie gesagt: Da wollte 

sie auch gleich den Krisenstab einschalten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber Sie können jetzt nicht widergeben, ob sie möglicher-

weise Ihren Verdacht … – Es ist ja völlig in Ordnung, dass Sie den nicht konkreter 

verbalisiert haben, aber Sie wissen auch nicht, ob sie den geteilt hat? 

Zeugin C. Z.: Das weiß ich nicht. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben gerade selber noch mal darauf hingewiesen – 

das steht ja auch in der in der Kindeswohlgefährdungsmeldung –, dass es dringend 

ist und dass auch im Raum steht, ob sofort gehandelt werden muss. 

Zeugin C. Z.: Ja, genau. Ich hatte nachgehakt, was ich jetzt machen muss, damit 

gleich was passiert – also sofort –, und dann meinte sie, dass sie den Krisenstab 

beauftragen wird, der sich dann innerhalb von 24 Stunden vor Ort die Zustände an-

schaut. Damit war ich erst mal zufrieden und habe gesagt: Okay, wenn das so läuft, 

dann … – Ich kenne ja auch die Strukturen beim Jugendamt nicht. Ich weiß nicht, 

wie die da handeln müssen. Von daher war ich erst einmal so ganz zufrieden. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und Sie haben aber auch keine weitere Rückmeldung o-

der dergleichen erhalten? 

Zeugin C. Z.: Nein. 

Josefine Paul (GRÜNE): Gut. – Danke erst mal für diese Runde. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Paul. – Jetzt hat Herr Wagner 

das Fragerecht. Herr Wagner, Sie können jetzt starten, allerdings noch mal mit dem 

Hinweis – ich wollte eben nicht dazwischengrätschen –, dass wir uns eigentlich 

nicht mit der Hamelner Problematik befassen, sondern nur die Zeugin befragen. 

Markus Wagner (AfD): Ich werde mir Mühe geben. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Prima. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Sie haben ja dem Jugendamt Hameln-Pyrmont mitgeteilt, 

dass der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung auf der Aussage von Frau E. O. 
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beruht, die ihrerseits in Blomberg tätig war. Hat Ihrer Kenntnis nach das Jugend-

amt Hameln-Pyrmont jemals versucht, mit Frau E. O. als derjenigen, die die Mel-

dung ja aus erster Hand hatte, Kontakt aufzunehmen? 

Zeugin C. Z.: Ich weiß nur, dass sie Kontakt hatte – einen schriftlichen Kontakt, 

glaube ich – mit dem Herrn J. D.. Ich glaube, das war der Teamleiter oder so. Mehr 

weiß ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Aber durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont mit Frau E. O.? 

Da ist Ihnen nichts bekannt? 

Zeugin C. Z.: Nein, nein. 

Markus Wagner (AfD): Hatten Sie persönlich in dieser Frage mal Kontakt mit NRW-

Behörden? 

Zeugin C. Z.: Mit Behörden direkt nicht. Wir haben, wie gesagt, noch mal den Kin-

derschutzbund mit ins Boot geholt. Da fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, dass 

ich da, also konkret, dann tatsächlich schon beim Kinderschutzbund gesagt habe, 

dass es schon in Richtung sexuellen Missbrauchs gehen könnte aufgrund dieser 

Aussage des Kindes. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Zunächst einmal: Frau C. Z., Sie 

haben da alles richtig gemacht. Sie haben da richtig reagiert und haben sich ge-

kümmert, so wie der Kollege Wagner das gerade gesagt hat. Deswegen: Wenn ich 

jetzt noch mal nachbohre, ist das wirklich nicht gegen Sie gerichtet. Ich will nur ein-

fach verstehen, was da vor Ort passiert ist. 

Sie haben gerade Ihr Gespräch mit dem Jugendamt in Hameln für mich sehr sach-

lich dargestellt. Wenn ich in Ihre polizeiliche Vernehmung reinschaue – ich meine, 

das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her; deswegen alles in Ordnung –, wenn 

ich das einfach mal kurz … Das sind nur zwei Sätze. Da brauchen wir keinen Vorhalt 

machen: 

Voller Verzweiflung, die man mir auch angesehen haben muss, habe ich dann die 

Frage in den Raum gestellt, dass ich mir nicht ausmalen möchte, was mit dem Kind 

dort passiert, wenn schon solche Sachen gesagt werden. 

Also, zumindest wenn man das liest, dann ist da, sage ich mal, schon so eine Art 

Verzweiflung drin in dem Gespräch. Sie haben es gerade sehr sachlich geschildert. 

Und dann ist ja auch die Frage: Von welchen Sachen sind Sie denn dann ausgegan-

gen, die man eigentlich aus Ihrer Meldung heraus hätte mitnehmen müssen? Sie 
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sprechen von „voller Verzweiflung, die man mir auch angesehen haben muss“. Und 

wenn ich das schildere, was ich gesagt … Also, Sie hatten ja eine Erwartungshal-

tung, und das würde mich interessieren, ob die erfüllt wurde. 

Zeugin C. Z.: Nein, das sagte ich ja schon. Auf der einen Seite: Klar, wir haben die 

Anzeige gemacht. Auf der anderen Seite habe ich nach zwei Tagen gehört, dass der 

Krisenstab nun doch nicht vor Ort war, und mir wurde versprochen, dass er inner-

halb von 24 Stunden vor Ort ist. Da kann ich ganz klar sagen: Nein.  

Und wenn ich sage … Natürlich war ich verzweifelt – logisch. Wenn man solche 

Nachrichten hört, solche Mitteilungen bekommt, selber Mutter ist und Oma ist, 

dann ist man natürlich logischerweise sehr aufgewühlt und geht dann eben auch 

so in so ein Gespräch. Und natürlich hat die mir das angemerkt. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Dann habe ich das verstanden. – Und dann haben Sie 

gesagt – ist ja auch in Ordnung –, Sie sind dann erst einmal grundsätzlich zufrieden 

gewesen, und zwei oder drei Tage später, nachdem Sie wieder Kontakt mit Frau E. 

O. hatten, waren Sie wieder beim Jugendamt in Hameln. Und auch jetzt ist die 

Frage, wie das gelaufen ist. Wenn ich mir die Vernehmung anschaue, dann haben 

Sie gesagt:  

Ich habe auch erneut auf die Dringlichkeit hingewiesen, habe erneut Details ge-

nannt, die das Kind und auch der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

gesagt haben und auch schon berichtet haben. 

– Und Sie sagen noch mal: 

Ich möchte gar nicht mir ausmalen, was mit dem Mädchen da vor Ort passiert. 

– Wenn Sie mir das Gespräch noch mal schildern würden. Wie ist das gelaufen, und 

wie ist das angekommen? Ist diese Dramatik auch und … 

Zeugin C. Z.: Das kann ich Ihnen gar nicht … Das war ein telefonisches Gespräch. 

Nach zwei, drei Tagen hatte ich noch mal die Frau N. W. am Telefon, und – das hatte 

ich ja eben auch schon mal gesagt; das ist alles richtig – ich habe das alles noch mal 

dringlich gemacht. Ich möchte, dass das geklärt wird usw. usf. 

Ich kann jetzt nicht sehen, wie die am Telefon reagiert, ob der das jetzt egal war 

oder ob die sagt: Ja, okay, ich kümmere mich drum. – Das kann ich ja nicht sehen. 

Dietmar Panske (CDU): Sie können es nicht sehen, aber aus dem, was Ihnen ja … 

Sie haben ja irgendwie eine Antwort bekommen. Daraus kann man ja zumindest für 

sich selber, … 

Zeugin C. Z.: Ja, sie hat die Antwort … 
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Dietmar Panske (CDU): … wenn ich das Telefonat führe, dass ich das Gefühl habe: 

Das ist aber jetzt tatsächlich beim Empfänger angekommen. 

Zeugin C. Z.: Sie hat ja gesagt, dass die Vertreterin oder die Dame zwei Tage nicht 

da war und dass heute dieser Krisenstab rausfährt oder dass das Ganze dann an 

Blomberg geht. 

Dietmar Panske (CDU): Und in der zeitlichen Abfolge, haben Sie ja gesagt, haben 

Sie sich irgendwann auch noch mal an den Kinderschutzbund gewendet, … 

Zeugin C. Z.: Genau. 

Dietmar Panske (CDU): … also wahrscheinlich zeitlich irgendwann kurze Zeit spä-

ter. Jetzt war das eben ganz am Anfang bei der Frage der Vorsitzenden. Jetzt weiß 

ich nicht mehr ganz genau, ob es der K. H.-P. oder der K. L.-B. war und mit wem Sie 

dann möglicherweise telefoniert oder geschrieben haben. 

Zeugin C. Z.: Wir haben beide telefoniert. Einmal habe ich den Kinderschutzbund 

in Hameln angerufen, und Frau E. O. hat dann noch mal den K. L.-B. oder Lippe – 

das weiß ich jetzt nicht – angerufen oder geschrieben; das weiß ich jetzt nicht. Ich 

weiß nur, dass sie mich informiert hat, dass der Kinderschutzbund auf jeden Fall 

mit ins Boot genommen wurde. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch eine Nachfrage, Frau Vorsitzende. – Und mit wem 

haben Sie beim Kinderschutzbund gesprochen? Was war die Reaktion? Oder haben 

Sie irgendwann noch mal ein Feedback bekommen, was aus dieser Meldung gewor-

den ist, über den Kinderschutzbund? 

Zeugin C. Z.: Mit wem ich da genau gesprochen habe, weiß ich nicht mehr. Kann 

ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass die Dame gesagt hat, dass sie sich küm-

mern werden, und mehr nicht. Ich habe auch keine Rückmeldung bekommen. Wie 

gesagt, ich war auch nicht lange da. Ich bin ja Mitte Dezember krank geworden, und 

von daher habe ich auch keine Rückmeldungen bekommen und kann dazu also 

auch keine Aussage treffen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, ich glaube, wir haben immer die Schwierigkeit, dass wir 

scheinbar bei sexuellem Missbrauch noch nicht die richtigen Worte dafür finden o-

der ein Stück weit davor zurückschrecken. Ich darf da auch noch mal ganz kurz 

nachfragen, und dann möchte ich mit Ihnen auch in ein anderes Jahr springen, 

nämlich in 2019. 
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Wenn wir über Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII sprechen, dann kann das 

ja wirklich sein von „nichts gegessen haben“ bis zu „falsch angezogen“, „dreckig“ 

und Sonstiges bis hin zu den schwersten Straftaten, Misshandlungen, Missbrauch. 

Das deckt sich ja alles mit dem SGB VIII.  

Aber auf der anderen Seite, wenn man dann so … Das wird ja immer roter, und ir-

gendwann sind wir im Straftatenbereich, und dann sind wir eben im Strafgesetz-

buch, sexueller Missbrauch, und deswegen ist es, glaube ich, immer so schwierig. 

Wenn man Verdachte äußert, dann muss man ja auch nichts wissen, sondern man 

äußert ja was, und dann müssen andere dem Verdacht nachgehen. Deswegen frage 

ich Sie noch mal: Was waren für Sie, als Sie gesagt haben „ausmalen, was da pas-

siert“, als Sie befürchtet haben, was das Kinder angeht, konkret Ihre Gedanken? 

War das wirklich: „Oh Gott! Auch morgen wird die noch ein zu kaltes T-Shirt für No-

vember tragen“, oder was waren Ihre Befürchtungen? 

Zeugin C. Z.: Ja, also, meine Befürchtungen, klar, waren natürlich, dass dieses Kind 

gegebenenfalls missbraucht wird – das waren schon meine Befürchtungen –, viel-

leicht auch, dass der Mann gegenüber dem Kind gewalttätig wurde. Denn ich habe, 

glaube ich, auch die Information bekommen, dass das Kind einen gebrochenen 

Arm hatte, irgendwie. Die Befürchtung hatte ich natürlich schon. 

Andreas Bialas (SPD): Es ist ja immer die Schwierigkeit bei Kindeswohlgefährdun-

gen und dem, was man dann möglicherweise noch befürchtet, wo man dann im 

Misshandlungs- oder Missbrauchsbereich ist, wo also wirklich Straftatbestände da 

sind, wo ja auch nicht mehr nur ein Jugendamt zuständig ist, sondern eben auch 

die Polizei. Wenn Sie das so geäußert haben, auch mit der Emotionalität, die mein 

Vorredner ja noch mal dargestellt hat: Sind Sie davon ausgegangen, wenn Sie letzt-

endlich das nicht Gesagte derartig verklausulieren, dass das ankommt, dass Sie die 

Befürchtung haben, hier geht es auch um sexuellen Missbrauch? 

Zeugin C. Z.: Genau so. Genau so. Ich hatte schon gehofft und gedacht, dass das so 

ankommt. Ich glaube, das haben wir beide so gedacht, und ich weiß auch, dass Frau 

O. dann, glaube ich, noch eine Anzeige bei der Polizei gemacht hat, weil irgendwie 

keine Reaktion kam. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Also, wenn man über mein Kind sagen würde, das will nicht 

mehr zu den stinkenden Männern, dann klickt es da ganz schnell. 

Zeugin C. Z.: Hat es ja bei uns auch. 
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Andreas Bialas (SPD): Ja, okay. – Und Sie haben also gehofft, ohne dass man das 

expressis verbis benennt, ohne dass man das exakt beim Straftatbestand benennt, 

es macht auch bei jemand anderem klick? 

Zeugin C. Z.: Sollte. Ja, auf jeden Fall. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Als die Frau E. O. Sie anrief und über den Fall berichtete, der 

sich im Kreis Lippe zugetragen hat, war es da auch Thema bei Ihnen, ob man das 

nicht eher beim Jugendamt Lippe meldet oder vielleicht bei beiden Jugendäm-

tern? 

Zeugin C. Z.: Es ist ja so, dass Frau E. O. das als Erstes ja im Jugendamt Blomberg 

gemeldet hat und die dort dann gesagt haben, dass die Zuständigkeit in Hameln-

Pyrmont liegt. 

Markus Wagner (AfD): Das Jugendamt Lippe hat also gesagt, die Zuständigkeit für 

diese 8a-Meldung liegt beim Jugendamt Hameln? 

Zeugin C. Z.: Genau, weil die Kindesmutter im Raum Hameln-Pyrmont wohnt. 

(…)“257 

 

6.8.2 Aussage der Zeugin K. K. 

 

Die Zeugin K. K. berichetete in ihrer zweiten Vernehmung: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau K. K., herzlichen 

Dank, dass Sie heute noch mal hier im Ausschuss aussagen werden. Ich werde 

gleich bei meinen Fragen auch auf Dinge eingehen, die wir, glaube ich, in der ersten 

Vernehmung noch nicht thematisieren konnten oder noch nicht so tiefgreifend the-

matisieren konnten, weil wir beispielsweise viele Akten noch nicht hatten, was Ver-

nehmungen von anderen Zeugen bei Staatsanwaltschaft und Polizei angeht. Wenn 

ich mal irgendwas streife, wo Sie sagen: „Mensch, das hatten wir beim letzten Mal 

schon besprochen“, hat das damit zu tun, dass uns so vielleicht noch mal etwas 

aufgefallen ist. 

                                                             

257 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1238, S. 5 ff..  
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Ich würde gerne mit einem Vorhalt starten. Das ist A4948, Seite 112. Ich kann schon 

mal sagen: Es geht da um eine Vernehmung von Ihrer ehemaligen Kollegin Frau V. 

K.. Und Sie sagen mir einfach, wenn Sie es dann auf dem Bildschirm sehen können. 

Zeugin K. K.: Ja, ist da. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Wie gesagt: Vernehmung Frau V. K.. Und in dieser Ver-

nehmung … Also vom Zeitpunkt her: Auf der Seite 112, die Sie geöffnet haben, bei 

der Antwort unten auf der Seite, sagt sie, es müsste möglicherweise irgendwann im 

späten Frühjahr 2016 gewesen sein. Zwei Sätze weiter kommt aber der Hinweis auf 

eine Mitarbeiterin des Jobcenters, die sich mal gemeldet hat. Das könnte ja dann 

möglicherweise Frau E. O. gewesen sein. Also, auf jeden Fall irgendwo in 2016 – ent-

weder erste Jahreshälfte oder zweite Jahreshälfte –, soll es ein Gespräch mit Frau 

S. G. vom Kinderschutzbund gegeben haben. Die war auch schon als Zeugin hier. 

Und wenn man sich dann die Vernehmung weiter anschaut, dann soll Frau S. G. zum 

einen gesagt haben, dass jeder in dem Dorf, also in Elbrinxen, wüsste, dass es auf 

dem Campingplatz nicht mit rechten Dingen zugehen würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind wir, Herr Kollege, jetzt auf Seite 113? 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt bin ich schon – Entschuldigung – auf Seite 113. Ge-

nau, eine Seite weiter. Da kommt die erste Frage auf 113: 

Wissen Sie, wie Frau S. G. zu dieser Annahme gekommen ist, dass da nicht alles mit 

rechten Dingen zugeht? Sie sagte, dass jeder im Dorf es weiß, also im Ort 09. Sie 

sagte, dass das irgendwie allgemeines Gerede wäre. 

Und dann, auf der Folgeseite, also 114, sagt sie und antwortet sie:  

Nein, ich habe keinen Vermerk geschrieben. Ich habe lediglich mit Frau K. K. ge-

sprochen. 

Das wären Sie. Und jetzt meine Frage: Können Sie sich daran erinnern, dass Sie über 

dieses Thema – Anruf, Kinderschutzbund, Frau S. G. – mit Ihrer Kollegin V. K. ge-

sprochen haben? 

Zeugin K. K.: Ich kann mich erinnern, dass Frau V. K. mich auf dem Flur angespro-

chen hat. Das war aber auch zu einem Zeitpunkt, wie Sie auch sagten, 2016, wo ich 

da noch nicht wirklich mit beteiligt war. Es war ja … Ich weiß nicht, wann. Das war 

auch im Sommer. Erstmalig war ja die Kollegin Frau E. B. wegen der Überprüfung 

an mich herangetreten. Dann hatte sie das ja wieder zurückgezogen. Und in diesem 

Zeitraum muss das gewesen sein, dass Frau V. K. mich auf dem Flur mal angespro-

chen hat.  
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Und dass sie mich auch angerufen hat, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich 

würde es jetzt auch nicht abstreiten. Aber es ist kein Vermerk gefertigt worden; das 

war so ein Gespräch zwischen Tür und Angel. 

Dietmar Panske (CDU): Sagt Ihnen denn – muss jetzt nicht wortgleich sein – diese 

Aussage „allgemeines Gerede im Ort“ irgendetwas in diese Richtung; dass so etwas 

in diesem Gespräch auf dem Flur oder wo auch immer gefallen ist? 

Zeugin K. K.: Ja, das ist komisch. Das ist so ein bisschen schräg. So in der Richtung. 

Und es ging … Weil Frau S. G. ist … Elbrinxen – das haben Sie ja eben gesagt – ist 

Ort 09. Also wenn, dann hat sie meines Wissens gesagt, in Pyrmont spricht man so 

darüber. Denn Frau S. G. ist ja in Pyrmont im Kinderschutzbund. Und Elbrinxen? – 

Das ist mir jetzt ganz fremd. Damals war Elbrinxen für mich auch noch kein Begriff. 

Dietmar Panske (CDU): Können Sie sich denn daran erinnern, dass Sie dann viel-

leicht auch nachgefragt haben? Sie sagen ja, Sie waren mehr oder weniger noch gar 

nicht an dem Fall dran. Wenn mir jemand so etwas erzählen würde, dass man dann 

ja nachfragt: „Mensch, was ist denn da? Erzähl doch mal!“ – Können Sie sich in ir-

gendeiner Form erinnern? 

Zeugin K. K.: Nein. 

(…)“258 

 

6.9 Weitere Zeugenaussagen 

 

6.9.1 Aussage der Zeugin A. R.-S. 

 

Die Zeugin A. R.-S. erklärte: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): … und dass Sie jetzt alles aus dem Gedächtnis vier Jahre 

später machen sollen, das ist schwierig. Und dass das nicht immer auf den Punkt 

genau … Deswegen: alles in Ordnung. 

                                                             

258 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1194, S. 5 ff..  
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Dann würde ich jetzt aber trotzdem ganz gern einen Vorhalt machen, und zwar ist 

das A1198, Seite 279. Wenn Sie das sehen – ich fange schon mal an –, da ist auf 

Seite 2 dann … Das ist ja ein Dokument des S. S.. 

Zeugin A. R.-S.: Genau, das ist von unserem Team Lippe, und das haben wir entwi-

ckelt. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Wie gesagt, das ist vom 08.12., die Tischvorlage zu 

dem Gespräch, von dem Sie gesprochen haben. Da steht jetzt auf Seite 2 einmal 

drin: Anzeige auf Kindeswohlgefährdung vom Jobcenter. – Das ist ja dann die No-

vembergeschichte. Da steht drin als Empfehlung der Fachkräfte: regelmäßiger Aus-

tausch mit dem Kindergarten. Und dann ist die Frage – jetzt kommt das Jobcenter, 

diese Meldung vom November rein –: Wie ist denn das thematisiert worden? 

Zeugin A. R.-S.: Das war eine Dame vom Jobcenter, mit der ich nie persönlich ge-

sprochen habe, wo ich von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ge-

sagt bekommen habe, dass diese Frau sich beschwert hat, dass das Kind eine nicht 

dem Wetter entsprechende Jacke anhatte, und sie deswegen diese Anzeige ge-

macht hat. Sie ist ja dann an das Jugendamt Blomberg gegangen, meine ich, weil 

das direkt in einem Gebäude ist. 

Diese Dame von dem Jobcenter hat immer wieder – auch das ist nur Hörensagen; 

ich habe es nicht persönlich nachgeprüft – Geschenke auf den Campingplatz ge-

bracht für das Mädchen. Sie hat immer wieder den Kontakt zu dem Mädchen ge-

sucht. Das wirkte sehr übergriffig und auf mich sehr irritierend. 

Ich muss zugeben: Es ist so, dass ich das auch erst mal nur von Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) gehört habe, dass er gesagt hat, dass die Jacke zu 

kurz war. Aber mir ist auch nichts anderes gesagt worden. Das ist ja dann noch ans 

Jugendamt gegangen. Dann ist das Jugendamt, wenn ich mich recht entsinne, 

Blomberg gekommen, hat die Zustände in dem Wohnbereich bemängelt. Sie sind 

aber dann noch mal gekommen, nachdem er das für seine Verhältnisse sehr in Ord-

nung gebracht hat, und dann war der Fall gegessen. 

Dietmar Panske (CDU): Das nur noch mal als Nachfrage: Wie gesagt, das war ja an 

diesem 8. Dezember. Da steht drin: bisherige Themen, Anzeige auf Kindeswohlge-

fährdung vom Jobcenter. – Das muss ja thematisiert worden sein. Das war jetzt 

wirklich, dass dieser Hinweis an verschiedene Stellen gegangen ist. Es muss ja dies 

irgendwie thematisiert worden sein, und dann ist ja die Frage: Was hat man ent-

schieden? Wie will man damit umgehen? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

787 

Zeugin A. R.-S.: In meiner Zusammenarbeit mit Herrn V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) habe ich erlebt, dass das Kind immer sehr gut gekleidet war und 

immer wetterentsprechend angezogen war. Wenn ein Kind mal eine Jacke anhat, 

die zu kurz ist, ist das keine Kindeswohlgefährdung. Das ist aber die Meldung, die 

ich über die Sache von dem Arbeitsamt bekommen habe. Von daher habe ich das 

nicht … 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt will ich ganz kurz mal konkret fragen, Frau A. 

R.-S.. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, Sie haben von der 8a-Mel-

dung, also dieser Anzeige einer Kindeswohlgefährdung vom Jobcenter, nur über 

Herrn V. erfahren? Der hat Ihnen davon erzählt und sonst niemand? Das ist jetzt 

wichtig, und ich bitte, dass Sie sich daran bestmöglich erinnern. 

Zeugin A. R.-S.: Es ist wirklich schwer, sich daran zu erinnern, weil es so lange her 

ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wir müssen jetzt rückprojizieren in die Situa-

tion von damals, aber auch mit dem Wissen von heute. Da muss ich jetzt insistieren. 

Zeugin A. R.-S.: Natürlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da müssten Sie wissen: Wie haben Sie davon erfah-

ren? Durch wen und in welchem Umfang? 

Zeugin A. R.-S.: Durch das Jugendamt Blomberg. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und zwar wie? Schriftlich? Hat Sie einer angerufen? 

Zeugin A. R.-S.: Ich war mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) im 

Jugendamt Blomberg, und wir haben da mit den Mitarbeiterinnen gesprochen. 

Und da habe ich Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), weil ich nur 

diese Meldung von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) hatte, dass es 

um diese nicht wetterentsprechende Kleidung ging, zur Seite gestanden und habe 

geschildert, wie ich das erlebe in der Familie, dass das Kind in der Regel immer adä-

quat angezogen war. Und daraufhin hat das … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal: Den ersten Hinweis auf diese Kin-

deswohlgefährdungsanzeige haben Sie von Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) bekommen? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, bin ich mir eigentlich sicher. Ich weiß, er hat sich darüber immer 

fürchterlich aufgeregt. Das war immer ein sehr … Wir haben öfter darüber gespro-

chen, weil die auch noch mal ein Geschenk an den Campingplatz gebracht hat. Ich 

habe ihn da erst mal verstanden, dass da eine fremde Frau immer wieder auftaucht 
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und immer wieder meckert wegen der Kleidung. Das war jetzt für mich nicht auffäl-

lig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommt Herr Panske zu seinen nächsten Fra-

gen. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal die Nachfrage. Wenn Sie dann diese Infor-

mation vom V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) selber bekommen haben, 

dann ist ja die Frage: Was macht man dann mit dieser Information? Nimmt man die 

zur Kenntnis, … 

Zeugin A. R.-S.: Genau.  

Dietmar Panske (CDU): … oder fängt man jetzt an und sagt: „Ich rufe erst mal mei-

nen Auftraggeber an“? Das ist das Jugendamt Hameln-Pyrmont. Ruft man die an 

und sagt: Passt mal auf, Freunde! Ich habe jetzt … – Macht man das, oder haben Sie 

das gemacht? Oder was haben Sie überhaupt dann getan? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Da das ja direkt über das Jugendamt Blomberg ging, habe 

ich mich nicht an Hameln gewendet. Es war ja schon ein Jugendamt drin. Die haben 

dann Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zum Gespräch ins Jugend-

amt gerufen. Er war kurz vorher im Krankenhaus gewesen. Dadurch hat sich das 

alles noch ein bisschen verschoben. Und dann sind wir zusammen da hingefahren 

und haben mit dem Jugendamt Blomberg gesprochen. 

Das war ja auch eine Dame vom Arbeitsamt Blomberg, die da insistiert hatte. Es war 

ja schon ein Jugendamt. Ich denke, ich bin in dem Moment davon ausgegangen, 

dass die Jugendämter untereinander auch verbunden sind. Davon sollte man doch 

eigentlich ausgehen, finde ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, wir werden noch weiter darüber sprechen, wo-

von man alles ausgehen sollte und nicht. – Aber jetzt übernimmt zunächst der Kol-

lege Berghahn schräg rechts von Ihnen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Guten Morgen, Frau A. R.-S.! Vielen Dank, dass Sie heute 

zur Verfügung stehen. – Jetzt ist das ein bisschen schwierig. Sie haben keine Unter-

lagen, worauf Sie zurückgreifen können. Sie sind ja auch gar nicht mehr beim S. S.. 

Darum – vielleicht als Erinnerung – nenne ich Ihnen ein paar Dinge. 

Der Kollege hat das ja gerade angesprochen: Sie waren so ungefähr acht Wochen 

mit dem Pflegekind und dem Vater beschäftigt, als dann diese 8a-Meldung des Job-

centers Lippe eingetroffen ist. Und Sie haben dann ja auch an einem Gespräch im 

Jugendamt in Blomberg teilgenommen zusammen mit dem Pflegevater und dem 
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Kind. Sie hatten auch vorher – nach den Unterlagen – von der Frau Zeugin A. B. 2 in 

einem Telefonat gesagt bekommen, dass da eine 8a-Meldung vorliegt. Also müssen 

Sie nicht nur von dem Pflegevater, sondern auch von Frau A. B. 2 die Info bekom-

men haben. 

Zeugin A. R.-S.: Das kann gut sein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das geht nämlich aus der Akte 1198, Seite 68, hervor. 

Zeugin A. R.-S.: Genau. Aber es war nur das Thema „unangemessene Kleidung“, 

auch da vom Jugendamt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, aber Sie müssen da mit Hameln … Frau A. B. 2 ist ja in 

Hameln. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Ach so! 

Jürgen Berghahn (SPD): In dem Gespräch geht es wohl auch schon um die Kindes-

wohlgefährdung. Da muss wohl schon mehr gewesen sein. Aber wenn Sie jetzt die-

ses Gespräch in Blomberg sehen, wie haben Sie das empfunden? Worum ging es 

da? Was war da Thema? 

Zeugin A. R.-S.: Das ist wirklich für mich echt schwer, dazu was zu sagen, weil ich 

weder Einsicht in meine Unterlagen habe, weil ich gar nicht mehr im S. S. arbeite, 

und … 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben Ihnen gerade was auf den Bildschirm ge-

tan, was der Kollege Ihnen vorhalten wollte, nämlich die Telefonnotiz, datiert vom 

18.11.16, Jugendamt Hameln. Schauen Sie gerade mal, ob Ihnen das Dokument o-

der der geschilderte Sachverhalt irgendwas sagen. 

Zeugin A. R.-S.: Das Erste: „Kind ist krankgeschrieben, Hand in der Bustür“, das war 

an dem ... Da hatte das Kind einen offenen Bruch am kleinen Finger, den er auch 

sehr fürsorglich … mit ihr direkt da zum Arzt und hat das versorgt. Da ist er sehr gut 

mit ihr umgegangen. Das war in Ordnung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber einmal vielleicht vorweg, wenn Sie erlauben. 

Da steht ja: gestern Hausbesuch. Nur dass wir das einmal haben: Das waren Sie? 

Zeugin A. R.-S.: Die Schrift ist nicht meine. Das ist auch nicht meine … 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Schrift nicht, aber der Umstand, der Sachver-

halt, der da geschildert wird. 

Zeugin A. R.-S.: Ja, das habe ich geschildert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der gibt wieder, … 

Zeugin A. R.-S.: Was ich dort erlebt habe.  
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Vorsitzender Martin Börschel: … was Sie erlebt haben. Dann gehen wir doch mal 

kurz durch, wie Sie beurteilen, wie das hier niedergelegt wurde, wie es aus Ihrer 

Erinnerung war. Zum ersten Punkt haben Sie was gesagt. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Kleidung kann dreckig sein aufgrund von Spielen auf dem Cam-

pingplatz: Ja, das kann ich auch gesagt haben, weil es so, wie es dort ist … Wenn 

ein Kind draußen spielt, ist es dreckig. Aus dem kann ich jetzt nichts Dramatisches 

erlesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann gehen Sie ruhig weiter runter, die Notiz ist ja 

noch ein bisschen länger. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da steht ja vorher auch: sieht keine Kindeswohlgefähr-

dung. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, das habe ich gelesen. Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Bisher Eindruck, dass alles für gut … finanzielle Lage ak-

tuell … Also, die Kindeswohlgefährdung ist hineingeschrieben. Da müssen Sie ja ei-

nen Eindruck gehabt haben von wegen, dass irgendjemand schon mal gemeldet 

hat: Da besteht eine Kindeswohlgefährdung. – Sonst wäre dieser Satz ja wahr-

scheinlich nicht erschienen.  

Zeugin A. R.-S.: Das kann dann nur … Dann ist es nicht von mir. Von Kindeswohl-

gefährdung habe ich da nicht gesprochen. Es muss nicht sein, dass ich das … 

Finanzielle Lage ist schwierig, wird bearbeitet: Die finanzielle Lage hat mein Kollege 

bearbeitet. Die habe ich gar nicht bearbeitet und mit dem Vater besprochen. Natür-

lich ist das immer wieder mal Thema gewesen, weil bestimmte Gelder nicht direkt 

geflossen sind. Das hat er natürlich auch mir gegenüber benannt. Aber dafür war ja 

mein Kollege zuständig und hat das mit ihm bearbeitet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Auf dem nächsten Spiegelstrich, wenn ich noch 

darf, steht aber ja drin: Eventuell hat die Anzeigende beim Jobcenter die Situation 

verschärft dargestellt, um Leistungen zu erhalten. – Können Sie sich an den Kontext 

erinnern, der ja offen … 

Zeugin A. R.-S.: Nein, das sind Sachen, die er mit meinem Kollegen besprochen 

hat, nicht mit mir. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Zeugin A. R.-S.: Das haben wir auch sehr klar begrenzt, weil, wie ich vorhin schon 

sagte, zwei Stunden in der Woche schon wenig Zeit sind. Man kommt an, man 

spricht kurz mit dem Elternteil, wenn man mit einem Kind arbeitet. Bis man dann 
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mit dem Kind loskann, sind zwei Stunden ganz schnell um. Und wenn dann schon 

noch einer für einen bestimmten Bereich mit drin ist, dann wird das nur angekratzt, 

aber nicht tiefer besprochen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich frage deshalb, weil wir ja in den zahlreichen Verneh-

mungen hier schon Gespräche hatten, in denen immer wieder darauf hingewiesen 

worden ist, dass in Bezug auf diese 8a-Meldung alles in Ordnung ist. Und da ist im-

mer S. S., Ihr Name gefallen, dass da alles in Ordnung ist, dass Sie das im Griff haben 

und von daher von Ihnen die Rückmeldung wohl immer so gekommen ist: alles gut, 

läuft gut. – Von daher haben dann andere Stellen gar nicht groß Interesse gehabt, 

das Ganze zu verfolgen. 

Aber diese 8a-Meldung steht ja im Raum mit dieser Kindeswohlgefährdung. Ich 

komme noch mal auf diesen Termin zurück, den Sie gemeinsam mit dem Pflegeva-

ter da im Jugendamt gehabt haben. Wie war denn Ihre Rolle da? War die mehr un-

terstützend für den Pflegevater in diesem Gespräch mit dem Jugendamt? 

Zeugin A. R.-S.: In dem Fall mehr unterstützend für den Pflegevater. Ich kann es 

nur noch mal so benennen: Für mich war das Thema „nicht wettergerechte Klei-

dung“, also „nicht wetteradäquate Kleidung“, deswegen der Vorwurf. Das war das, 

was ich wusste. Und dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich das Kind immer gut 

gekleidet angetroffen habe und auch gesehen habe, was sie für Anziehsachen hat. 

Dass ein Kind mal eine zu kleine Jacke anhat, das passiert immer. Deswegen ist ein 

Kind nicht gleich nicht passend gekleidet. Darin habe ich keine Kindeswohlgefähr-

dung gesehen. Und das war für mich der Punkt, auf den diese Kindeswohlgefähr-

dung ansprach. Darum sind das für mich jetzt gerade zwei ganz verschiedene Paar 

Schuhe. 

In dem Jugendamt habe ich das auch so gesagt. Dann kam es ja auch dazu, dass 

das Jugendamt dann sagte: Dann machen wir noch mal einen Besuch vor Ort. – Sie 

waren vor Ort. Ich glaube, dann war es nicht gut. Und dann waren sie noch mal da, 

und dann hatte er ja auch alles – auf Hinweis – so weit gerichtet. 

Und es ist so – das ist auch das Schwierige in unserer Arbeit –: a) sind wir immer auf 

einer Gratwanderung. Wir stehen immer zwischen Gesetz und Klient. Wo bin ich 

mehr beim Klienten? Wo bin ich mehr beim Gesetz? Auf der anderen Seite muss ich 

ein Stück weit dem Klienten Vertrauen mitbringen, weil ich sonst gar nicht mit dem 

arbeiten kann. Dann arbeitet der auch nicht mit mir. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

792 

Ich kann nicht einfach sagen: „Du musst hier alles soundso machen“, weil ich dann 

den Vertrauensvorschuss, den der Klient mir gibt, ganz schnell verspiele, und dann 

bin ich raus. Jeder Neuanfang in so einer Familie bedeutet, dass man wieder lang-

sam anfangen muss zu arbeiten und langsam wieder Vertrauen aufbauen muss, 

und dann kann man erst wieder arbeiten. Und bei zwei Stunden in der Woche kön-

nen Sie sich ausrechnen, wie viel Zeit da verloren geht. Das habe ich wirklich nur 

auf die Kleidung bezogen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gleichwohl wäre ich dankbar, wenn Sie den Satz 

noch mal erläutern: Sie haben Ihre Aufgabe so begriffen, zwischen Gesetz und Kli-

ent zu stehen. 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Nicht zwischen, aber es ist so. Ich muss dem Gesetz gerecht 

werden, ich muss dem Kind gerecht werden, ich muss dem Pflegevater gerecht wer-

den. Ich muss immer gucken. Es ist immer eine Gratwanderung. Und ich kann ganz 

schnell zu einer Seite runtergucken, wenn ich zu schnell entscheide. Also muss ich 

langsam gucken und in Ruhe gucken. Das ist aber bei diesem Zeitfenster, was da 

ist, schwierig und braucht seine Zeit. 

Im Nachhinein ist es mir auch bewusst. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe natür-

lich, nachdem dieses Ausmaß und das Ganze öffentlich wurden, dagesessen und 

habe gedacht: Mensch, Andrea, hast du nicht irgendwie … Ja, da war mal ein Foto. 

Da hat das Kind traurig geguckt. Er hat mir viele Fotos gezeigt von Ausflügen, die sie 

gemacht haben. Ja, aber Kinder gucken auch mal traurig. – Hast du irgendwie eine 

Reaktion nicht wahrgenommen? – Ja, er war sehr kontrollierend. Aber du hast es 

eben in Bezug auf das gesetzt, was du wusstest, dass es bei ihm besser läuft, und 

ich habe gedacht, ich habe für mich angenommen, sie hat eine Beziehung zu ihm 

aufgebaut, sie fühlt sich sicher bei ihm. 

Dafür war ich gar nicht lange genug drin, um wirklich zu erkennen, wie massiv die 

Beziehung zwischen den beiden war, wie stark sein Einfluss auf das Kind schon war, 

dass das Kind gar nicht frei entschieden hat in dem Handeln, wie es das da gemacht 

hat, und auch in einer Loyalität steckt von: Ich will hierbleiben, weil ich hier auf der 

einen Seite sicher bin, auch wenn mir so Schlimmes angetan wird. – Das ist etwas, 

was wir immer wieder erleben, dass die Kinder, egal wie schlimm die Eltern sind, 

sie einfach lieben und wir ganz vorsichtig damit umgehen müssen. Wir können 

nicht einfach sagen: Deine Eltern sind schlimm oder schrecklich. – Dann haben wir 

das Kind verloren. Dann brauchen wir nicht mehr zu arbeiten. 
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(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Apropos gucken: Jetzt schauen Sie bitte schräg 

links. Der Kollege Lürbke übernimmt. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau A. R.-S., auch von unse-

rer Seite vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. 

Ich würde gerne noch mal intensiver auf dieses Gespräch im November 2016 im Ju-

gendamt Blomberg eingehen. Sie haben uns dazu schon einiges geschildert, aber 

das brauche ich noch mal klar. Wer genau war Ihrer Erinnerung nach anwesend bei 

diesem Gespräch? 

Zeugin A. R.-S.: Das war jetzt das erste … 

Marc Lürbke (FDP): Das Gespräch, wo Sie mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) ins Jugendamt gefahren sind nach Blomberg im November? 

Zeugin A. R.-S.: Da war Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) dabei, das 

Kind und zwei Jugendamtsmitarbeiterinnen, meine ich. 

Marc Lürbke (FDP): War da der Neffe von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) auch noch dabei? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Und haben Sie in Erinnerung, wie lange das Gespräch gedauert 

hat? 

Zeugin A. R.-S.: Ich glaube, eine halbe Stunde oder so. 

Marc Lürbke (FDP): Eine halbe Stunde. 

Zeugin A. R.-S.: Es ging so ein bisschen hin und her. Er hatte vorher eine Operation, 

hat da noch kniend am Stuhl gestanden. Es war alles auch so ein bisschen surreal. 

Marc Lürbke (FDP): Inwiefern surreal? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, weil er eben auf Knien da mit den Damen gesprochen hat und 

von seinem Leiden gesprochen hat. 

Marc Lürbke (FDP): Wie ist er denn dahin gekommen, wenn er da nicht so richtig 

mobil war? Ist er mit Ihnen … 

Zeugin A. R.-S.: Ich bin gefahren. 

Marc Lürbke (FDP): Sie haben ihn am Krankenhaus abgeholt und sind … 

Zeugin A. R.-S.: Nein, er war schon wieder zu Hause. 

Marc Lürbke (FDP): Er war schon zu Hause. 

Zeugin A. R.-S.: Aber im Nachhinein würde ich sagen, er hat da ein bisschen ge-

schauspielert in dem Moment. Ich kann nicht reingucken, welche Schmerzen der 
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Mensch hat. Nur, die ganze Situation war natürlich dann … Ich kann – das ist eine 

Vermutung – nur vermuten, dass er damit die Damen da auch ein bisschen – und 

mich auch – weichkochen wollte: Ich bin jetzt aus dem Krankenhaus, ich habe noch 

Schmerzen, aber ich bin hier, ich kümmere mich. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Und wenn Sie dann gemeinsam im Auto gefahren sind, 

hat er nur über den Vorwurf der nicht wettergerechten Kleidung gesprochen? Oder 

hat er … Können Sie sich noch erinnern an das, was er da so erzählte? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. Da hat er auch über seinen Krankenhausaufenthalt, weil er 

noch nicht lange aus dem Krankenhaus war und wir uns nicht so oft gesehen haben, 

gesprochen, wie es ihm gesundheitlich geht. Es war die Frage, ob er das dann auch 

hinkriegt mit dem Kind, wenn es ihm gesundheitlich noch nicht so gut geht. 

Da war dann das Thema auch … Ich weiß nicht, kann auch … Ich kann es wirklich 

nur vermuten.  

Marc Lürbke (FDP): Na gut. Das brauchen Sie nicht. 

Zeugin A. R.-S.: Es war jetzt nicht explizit … 

Marc Lürbke (FDP): Es hätte ja sein können – eine besondere Situation, man sitzt 

zusammen im Auto –, dass da vielleicht noch mal eine Erinnerung wiederkommt. 

Das Kind, sagten Sie eben, wäre in einem gepflegten Zustand gewesen. Das hat 

mich etwas irritiert, weil wir die Aussagen haben, sowohl des Jobcenters als auch 

des Jugendamtes, die einen Tag vorher von einem nicht gepflegten Eindruck des 

Kindes berichten. Wie kann man sich das erklären? Das ist natürlich eine subjektive 

Frage, aber vielleicht … 

Zeugin A. R.-S.: Die könnte ich nur aus dem heraus erklären, dass das Kind viel-

leicht an dem … Also, wenn das Kind mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) zusammen war und ich dahin gekommen bin, war sie gepflegt. Es war 

schon mal, wenn der Neffe aufgepasst hat … der hat ihr nicht so die Haare gekämmt 

und hat nicht so drauf geachtet. Aber ich habe sie nie wirklich richtig ungepflegt 

erlebt. 

Marc Lürbke (FDP): In der ganzen Zeit nicht einmal? 

Zeugin A. R.-S.: Nein, nicht wirklich. Also klar, mal dreckig vom Spielen. 

Marc Lürbke (FDP): Na klar. – Jetzt war dieser Termin, über den ich mit Ihnen ge-

rade spreche, meiner Unterlage nach, am 25.11.2016. Sie haben im November die 

Betreuung aufgenommen. 

Zeugin A. R.-S.: Im Oktober. 
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Marc Lürbke (FDP): Ja, Ende Oktober. 

Zeugin A. R.-S.: Anfang November, ja. 

Marc Lürbke (FDP): 31. Oktober. Wenn Sie sagen, zwei Stunden pro Woche – kön-

nen Sie sich erinnern – waren es am Anfang, die Sie gemacht haben, also können 

Sie maximal drei- bis viermal in der Familie gewesen sein vor diesem Termin bei 

dem Jugendamt Blomberg. Das ist korrekt? 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Und Sie haben ja gerade selbst gesagt, zwei Stunden in der 

Woche sind schwierig, ob man da so einen richtigen Eindruck bekommt. Dann frage 

ich mich allerdings, wie Sie in dem Gespräch mit dem Jugendamt Blomberg so eine 

klare Einschätzung abgeben können, dass hier keine Kindeswohlgefährdung vor-

liegt. Das ist für mich dann nicht erklärlich. 

Zeugin A. R.-S.: Ich betone noch mal: aufgrund der Kleidung. Das ist für mich keine 

Kindeswohlgefährdung. 

Marc Lürbke (FDP): Und in dieser halben Stunde … 

Zeugin A. R.-S.: Eine Kindeswohlgefährdung … Ich habe in einer Familie Kindes-

wohlgefährdung gemeldet, da hatten die Kinder selten richtige Kleidung an, und da 

war auch vom Essen her … die hatten ihr Toastbrot, was sie mittags selber geges-

sen haben. Das war nicht die Kindeswohlgefährdung. Die Kindeswohlgefährdung, 

da sagt unser Land: Solange ein Kind Kleidung anhat, irgendwas zu essen hat und 

zu trinken hat und ein Dach über dem Kopf, ist es in Ordnung. – Da ging es darum, 

dass die Eltern die Bildung versagt haben. 

Kindeswohlgefährdung ist wirklich sehr schwierig. Wenn wir von unserem Standard 

ausgehen, wie unser Kind zu Hause rumläuft, ist das … Aber wenn Sie als SPFH in 

die Familien gehen … Sie gehen in manche Familien, da nehmen Sie sich von zu 

Hause zwei Sachen mit, weil Sie sich danach umziehen, weil es da drin so schreck-

lich ist. Ich glaube, das kann sich kaum einer vorstellen. Und trotzdem sind die Kin-

der in der Familie. Das ist dann nicht gleich Kindeswohlgefährdung. 

Marc Lürbke (FDP): Trotzdem war es so, dass aufgrund Ihrer Äußerungen die Ent-

scheidung des Jugendamtes – so ist es uns zumindest immer dargestellt worden – 

das Entscheidende war. Das hat Kollege Berghahn ja eben auch schon herausge-

stellt. Das ist für mich einfach dieser Zwiespalt, den ich versuche aufzulösen, wie 

man aufgrund der kurzen Zeit, die man in der Familie war, dann diese 
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entscheidende Klärung dort machen kann, die dann diese Folgen hat. Das müssen 

wir ja hier erkennen. 

Letzte Frage für diese Runde, weil der Vorsitzende mich schon anguckt: … 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur interessiert. 

Marc Lürbke (FDP): … In dieser halben Stunde, das ist für mich schwierig zu ver-

stehen, wenn da nur dieser Umstand mit der Jacke … Das ist ja schnell abgearbei-

tet. Da redet man zwei Minuten drüber. Dann mag man vielleicht auch noch über 

die finanzielle Situation sprechen. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, es ging ja dann auch noch – darum waren die Damen ja auch 

nachher auf dem Campingplatz – um die Wohnsituation. Das baut sich ja dann auf. 

Da ist die Jacke. Dann haben die sich Informationen über das Kind geholt. Das Kind 

ist auf dem Campingplatz. Das ist wieder genau das Gleiche, was wir am Anfang 

hatten: Ah ja, ein erwachsener Mann mit einem Kind auf einem Campingplatz. Ist 

das in Ordnung? 

Dann ist das vom Jugendamt Blomberg noch mal überprüft worden, also die haben 

noch mal geguckt, ob der Campingplatz so in Ordnung ist. Das war aber etwas, was 

sich aus dem Gespräch entwickelt hat. 

Marc Lürbke (FDP): Ob ein erwachsener Mann auf einem Campingplatz in Ordnung 

ist? 

Zeugin A. R.-S.: Mit einem Kind. 

Marc Lürbke (FDP): Da geht es aber nicht um Pädophilie, es geht einfach um die 

Frage: … 

Zeugin A. R.-S.: Ja, dass diese ganze Pflegesituation … 

Marc Lürbke (FDP): … Ist das geeignet, ein Kind auf einen Campingplatz zu geben? 

Zeugin A. R.-S.: Ja. Es ist doch offensichtlich für jeden – denke ich jedenfalls –, der 

es erst mal hört: „Da ist ein über 50-Jähriger, der hat ein kleines Mädchen auf einem 

Campingplatz“, das ist eine komische Situation. 

Marc Lürbke (FDP): Das denken wir uns auch. 

Zeugin A. R.-S.: Ja, denke ich auch. Ich habe die Mitteilung gekriegt: Das Mädchen 

entwickelt sich bei dem prima, es hat es vorher viel schlimmer gehabt. Gucken Sie, 

und unterstützen Sie diesen Mann. – Mein Auftrag in der Erziehung. 

Ich versuche, Kontakt zu dem Mann aufzubauen, mit ihm in Arbeit zu kommen – bei 

zwei Stunden die Woche. Dann kommt so eine Meldung vom Arbeitsamt. Diese 

Dame hat das Kind wie lange gesehen und wie oft … 
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Marc Lürbke (FDP): Bei dem Besuch. 

Zeugin A. R.-S.: … im Verhältnis zu dem, was ich jetzt gehört und gesehen habe? 

Und ich muss irgendwo Stellung beziehen. Ich kann jetzt sagen: Natürlich … Und 

ich habe nur die Meldung, dass die Kleidung nicht richtig ist. 

Ich frage Sie: Was machen Sie da? Natürlich kann ich nicht 100%ig sagen: Das ist 

so. – Sie werden aber auch in unseren Berichten sehen, dass wir nie sagen: „Das ist 

so“, sondern: Es hat für mich den Anschein. – Ich nehme es an. Ich kann es nur ver-

muten. Ich kann mich nicht festlegen. 

Aber ich muss irgendeine Stellung beziehen. Und auch da bin ich erst mal beim Kli-

enten, wenn von außen so eine Meldung kommt, die ich so bis dato nicht erkennen 

konnte, auch wenn ich noch nicht so lange drin war. 

Marc Lürbke (FDP): Letzte Frage: Sie sagen gerade, dann seien Sie erst mal beim 

Klienten. Wäre es nicht Ihre Aufgabe, erst mal bei dem Kind zu sein anstatt bei dem 

Klienten? 

Zeugin A. R.-S.: Der Klient ist für mich auch das Kind. Ich meine damit nicht Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). Aber ich erlebe in der Zeit, die ich da 

bin, nur Positives. Ich erlebe ein Kind, von dem vorher gesagt wird, es spricht nicht, 

es nässt ein, es hat nicht genug zu essen gekriegt. Das kommt fröhlich angesprun-

gen, ist ordentlich angezogen, glücklich umarmt es seinen Pflegevater. Die Situa-

tion habe ich erst mal. Soll ich dann sofort beim Kleinsten – da ist jemand, der den 

Mann eine Viertelstunde sieht –: „Das Kind hat nicht das Richtige an“, und es kommt 

die Meldung: Da ist eine Kindeswohlgefährdung … Würden Sie dann sofort losge-

hen? Sagen Sie mir das. Ich frage Sie. Das ist das Schwierige an meinem Beruf. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich gerne noch eine weitere, eine letzte 

Frage stellen. Darf ich das noch?  

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und zwar haben wir uns hier mit den Hinweisen aus 

dem Jobcenter beschäftigt. Wussten Sie, dass es im August 2016 bereits einen an-

deren Hinweis gegeben hat von einem Herrn J. R.? Das sagt Ihnen jetzt im Nach-

hinein wahrscheinlich was. 

Zeugin A. R.-S.: Genau. Ich habe das gelesen. Ich habe irgendwo mitgekriegt, dass 

irgendein Vater sich fürchterlich aufgeregt hat, weil er irgendwas gemeldet hat. Ich 

glaube, so was war das. 
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Ich muss dazusagen: Nachdem ich erkrankt bin, habe ich mich lange Zeit überhaupt 

nicht mit dem Thema befasst, weil jedes Mal, wenn ich davon was gelesen habe, 

hat es mich wieder ganz rausgehauen. Ich habe dann irgendwann mal gelesen, weil 

ich den Auftrag gekriegt habe, Fakten zu sammeln, dass ein Vater da was gesagt 

hat. Aber vorher habe ich davon nichts gewusst. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und Sie können sicher sagen, dass das Jugendamt Ha-

meln Sie über diesen Hinweis aus August 2016 nicht informiert hat? 

Zeugin A. R.-S.: Meines Wissens nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Akte S. S., Vorhalt, Seite 23 und Seite 29. Da geht es 

noch mal um Frau E. O., die Geschenke für die Pflegetochter am Campingplatz ab-

gegeben hat. Darüber hat sich der Herr V. aufgeregt, er war aufgebracht über die 

Geschenke. Wie oft hat es nach Ihrem Wissen oder nach Aussagen von Herrn V. 

Ihnen gegenüber solche Geschenke gegeben, und können Sie uns noch mal wieder-

geben, warum er sich überhaupt darüber aufgeregt hat? 

Zeugin A. R.-S.: Ich glaube, es gab zweimal oder vielleicht dreimal Geschenke. 

Weihnachten war was Größeres, waren mehrere Sachen in dem Geschenk. 

Ich konnte das nachvollziehen, dass Herr V. sich da aufgeregt hat. Wenn ich mit ei-

ner fremden Frau zu tun habe, die mir den Vorwurf entgegenbringt, ich habe mein 

Kind nicht gut versorgt, und die kommt dann und bringt ständig wieder Geschenke 

für dieses Kind, würde ich mich auch angegriffen fühlen oder nicht als gut empfin-

den. Also, ich konnte das nachvollziehen, dass er das als unangenehm empfand. 

Sie war sehr aufdringlich in dieser Form. Auch für meine Verhältnisse, wenn mir das 

passieren würde, würde ich es als grenzüberschreitend empfinden. Sie ist eine ihm 

gänzlich fremde Frau. Sie hat kein Verhältnis zu dem Kind. Sie hat kein Verhältnis 

zu dem Mann – egal, die ganze Geschichte von ihm jetzt mal hinten gelassen; das 

ist ein ganz anderer Punkt. 

Markus Wagner (AfD): In dem Ergebnisprotokoll, das Sie vorhin angesprochen ha-

ben, welches Sie nicht erhalten haben – auf Seite 127 –, beschwert sich der Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt), dass das Jugendamt Blomberg ihm keine 

weiteren Patenschaften für Kinder zutraue. Hat Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) Ihnen gegenüber jemals erwähnt, dass er sich um weitere Paten-

schaften bemüht? 
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Zeugin A. R.-S.: Nein. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema zurückkom-

men, als Sie im November nach dieser Jobcentergeschichte mit dem Jugendamt 

Lippe, also Blomberg, auf dem Campingplatz waren. Da haben Sie so sinngemäß 

gesagt: Ja, da war ja nur Thema „zu kurze Jacke“ oder so. – Sie waren ja gemeinsam 

mit den Vertretern des Jugendamtes aus Blomberg da, nicht? 

Zeugin A. R.-S.: Als die Vertreter vom Jugendamt Blomberg auf dem Campingplatz 

waren, da war ich nicht da. 

Dietmar Panske (CDU): Aber Sie haben mit denen Kontakt gehabt, … 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): … das haben Sie ja gesagt, als es um diesen Besuch auf 

dem Campingplatz ging. 

(Die Zeugin nickt.) 

Und da haben Sie jetzt eben, am Anfang so sinngemäß gesagt: „Es ging ja nicht um 

Kindeswohlgefährdung, es ging um zu kurze Kleidung“ oder irgendwie so. Irgend 

so was haben Sie gesagt. 

(Die Zeugin nickt.) 

In diesem November – zumindest haben das auch die Mitarbeiter des Jugendamtes 

Blomberg ausgesagt, und das steht auch in den Unterlagen drin – gab es ja zumin-

dest den Hinweis, die Zitate, dass das Kind die stinkenden Männer nicht mehr ha-

ben kann usw. War das vom Jugendamt Blomberg … ist Ihnen das mal gesagt wor-

den? Sie haben ja eben gesagt: Bei mir ging es nur um zu kurze Kleidung im Novem-

ber. – Kennen Sie dieses Zitat? Ist das mal thematisiert worden? 

Zeugin A. R.-S.: Ja, ich bin gerade am Sortieren, wer es gesagt hat. Ich weiß, dass 

– ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen … Das Zitat habe ich gehört, ja, dass das Kind 

geäußert hat, es mag nicht, wenn Männer riechen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber Sie haben es so nicht eingeschätzt als Kindes-

wohlgefährdung in eine andere Richtung? 

Zeugin A. R.-S.: Im Nachhinein, ja, muss man das anders sehen. 

Dietmar Panske (CDU): Nicht im Nachhinein. Das ist ja klar. Ich mache Ihnen das 

auch nicht zum Vorwurf. 

Zeugin A. R.-S.: Aber es gibt auch Kinder, die sagen: Ich mag Männer nicht, die ei-

nen Bart tragen.  
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Dietmar Panske (CDU): Ich mache Ihnen das auch jetzt nicht zum Vorwurf, Frau A. 

R.-S.. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, ich sage das nur mal so. 

Dietmar Panske (CDU): Das war jetzt im November, um den 24./25. herum. Und 

dann haben Sie ja eben auf meine Frage in der ersten Runde: „Haben Sie das denn 

mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont besprochen?“, so sinngemäß gesagt: Nein, 

wieso? Da war doch schon ein Jugendamt dran, und zwar das aus Blomberg. Von 

daher bin ich da nicht mehr groß drauf eingestiegen. 

Jetzt gibt es vier Wochen später, am 20. Dezember, eine Mail der Polizei, weil diese 

Jobcentermitarbeiterin ja mehrere Stellen angeschrieben hat, angesprochen, an-

gerufen hat –, wo dieser Sachverhalt aus dem November noch mal konkretisiert 

wird. 

Zeugin A. R.-S.: An wen geht die Mail? Von wem an wen? 

Dietmar Panske (CDU): Sie haben die nicht bekommen. Die ging von der Polizei 

nachher an die Mitarbeiterinnen vom Jugendamt Blomberg, mit denen Sie ja Kon-

takt hatten. Und da fallen dann solche Zitate: „Kind macht mich heiß“, „will ku-

scheln“, solche Sachen, „für Süßes macht sie alles“. 

Jetzt meine Frage: Sie haben eben gesagt … Ich weiß immer noch nicht: Mit wem 

haben Sie überhaupt da im Jugendamt im Kontakt gestanden? Bei Hameln haben 

Sie gesagt: Nein, weil ja Blomberg drin war. – Kennen Sie das? Ist das thematisiert 

worden, nachdem diese Meldung … Also, Sie haben die nicht bekommen. Aber hat 

da mal jemand den Hörer in die Hand genommen und hat der Familienhilfe gesagt: 

„Pass mal auf, hier konkretisiert sich gerade noch mal etwas“? Weil ja auch dieser 

Vermerk … Das kam ja eben schon, ich glaube, bei Frau Schäffer war es. Wir haben 

über die Telefonnotiz vom 23. Dezember ja schon gesprochen, wo Sie sagen: Ich 

kann mich an alles erinnern im Inhalt – das ist ja drei Tage später –, aber nur nicht 

an den sexuellen Missbrauch, der da thematisiert worden sein soll. 

Zeugin A. R.-S.: Nein, kann ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Und das ist ja irgendwie so komisch. Also, das kennen Sie 

nicht? Sie kennen auch die Zitate nicht? Mit Ihnen hat nie einer gesprochen? Auch 

Blomberg hat nicht mit Ihnen gesprochen – Hameln ja sowieso nicht – nach der Ak-

tion auf dem Campingplatz und mit der zu kurzen Kleidung? 

Zeugin A. R.-S.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Ich will es ja nur wissen. 
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Zeugin A. R.-S.: Ja, ja. Nein, es war … Mit Hameln mit den Kontakten, das war … 

Mit Frau E. B. habe ich auch, glaube ich, nur einmal gesprochen. Die war lange Zeit 

krank. Dann hat man auch nicht immer jemanden erreicht. Und in Blomberg war 

das wirklich diese eine Sequenz mit den Mitarbeiterinnen dort. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, machen wir weiter. – Das mache ich jetzt als Vorhalt, 

und zwar ist das A1198, Seite 253. Das ist – ich fange schon mal an – ein Bericht. Den 

müssen Sie auch nicht kennen, weil er vom Jugendamt Hameln-Pyrmont gemacht 

worden ist. Da geht es um einen Hausbesuch des Jugendamtes Hameln-Pyrmont 

auf dem Campingplatz am 23. Januar 2017, also wieder irgendwie so vier Wochen 

später, nach dieser Aktion vor Weihnachten. 

Scrollen Sie mal weiter runter auf Seite 4. Dann kommt in diesem Hausbesuchsver-

merk das Jugendamt Hameln-Pyrmont, also Ihr Auftraggeber, zu der Einschätzung 

– unter „Bedenken“ wird das geführt –: 

Dieser Vermutung lagen auch die 8a-Meldung zugrunde und der Einsatz – also Sie – 

für das S. S., um eine bessere Einschätzung über Gedanken, über die Pädophilie von 

dem V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zu bekommen. 

Jetzt meine Frage: An diesem Hausbesuch haben Sie wahrscheinlich nicht teilge-

nommen. Ist das richtig? 

Zeugin A. R.-S.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und das Ergebnis, was jetzt das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont geschrieben hat, kennen Sie auch nicht? Es hat auch niemand vom Jugend-

amt Hameln-Pyrmont bei Ihnen angerufen, nach diesem Hausbesuch, und gesagt: 

Hier, Frau … 

Zeugin A. R.-S.: Wenn ich vorher schon davon gehört hätte, von der Pädophilie, 

dann wäre ich ja nicht aus allen Wolken gefallen, als es plötzlich in den Medien war. 

Dann hätte ich doch irgendwo eine Ahnung davon gehabt. Nein! 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Wir wollen es ja nur wissen. 

Zeugin A. R.-S.: Ich sage das nur mal. 

Dietmar Panske (CDU): Weil hier in den Akten … Nochmals: Sie kennen den Ver-

merk ja nicht. 

Zeugin A. R.-S.: Ja, es steht da. Ich lese es ja. 

Dietmar Panske (CDU): Sie sehen das. Sie kennen das nicht. Sie sind nicht angeru-

fen worden einen Tag später nach dem Motto: Ich war da gestern gewesen … Das 
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Jugendamt Hameln-Pyrmont ist immerhin Ihr Auftraggeber gewesen, aber über-

haupt keine Kommunikation. 

Die Frage ist ja sowieso: Mit wem haben Sie die ganze Zeit kommuniziert? Sie haben 

eben gesagt … 

Zeugin A. R.-S.: Habe ich ja gesagt. Zu Beginn habe ich mit Frau E. B., wenn, Kon-

takt gehabt. Und dann ist die lange Zeit ausgefallen, war krank. Da war das alles 

eher schwammig. Und dann hat es nachher Frau K. K. gemacht. 

Dietmar Panske (CDU): Vielleicht da – weil Sie gerade sagen: war sehr schwam-

mig –, da ist ja die Frage. Wer war denn …? 

Zeugin A. R.-S.: Da kann ich mich ja nicht an den Namen erinnern. Habe ich ja eben 

schon gesagt, dass ich bei Frau A. B. 2 oder B. 14 mir des Namens nicht bewusst bin. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Also, wer da fallführend in der Zeit war, können Sie 

sich nicht mehr dran erinnern. Kommuniziert wurde dann wahrscheinlich auch zwi-

schen Ihnen …  

Zeugin A. R.-S.: So direkt nicht, nein.  

Dietmar Panske (CDU): … bzw. dem S. S. und dem Jugendamt nicht viel. 

Dann würde ich noch einen Vorhalt machen, weil es in den Kontext reingehört. Das 

ist BB35213, Seite 54. 

Zeugin A. R.-S.: Ich muss noch mal sagen: Das war wirklich nur ein sehr geringer 

Kontakt. 

Dietmar Panske (CDU): Ist das denn normal? 

Zeugin A. R.-S.: Das ist nicht immer so, nein. Wir sind alle Menschen, und alle Men-

schen sind unterschiedlich. Mit manchen geht es so und mit anderen so. 

(…)“259 

 

6.9.2 Aussage des Zeugen M. L. 2 

 

Der Zeuge M. L. 2 erklärte: 

„(…) 

                                                             

259 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 17 ff. 
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Zeuge M. L. 2: Das mit dem Vater, der Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) angezeigt hat? Ich glaube, das war sicherlich nach dieser Geschichte, also 

nachdem es aufgedeckt worden ist, wo der Vater das in der Presse so mitgeteilt hat. 

Zu den Vorfällen vom Jobcenter, soll ich da schon mal Stellung beziehen oder eher 

nicht? 

(Marc Lürbke [FDP]: Immer raus!) 

– Ja. Die Sache mit dem Jobcenter hat sich für mich folgendermaßen dargestellt – 

das war ja auch irgendwie Mitte November/Ende November 2016 –: Da gab es die 

Information, die ich dann entweder von Frau A. R.-S. oder von Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) erhalten habe – das weiß ich nicht mehr ganz genau 

–, dass die Dame vom Jobcenter ihn angezeigt hätte. Es ging aber, soweit ich das 

damals verstanden habe, überhaupt nicht um sexuellen Missbrauch oder um den 

Verdacht eines sexuellen Missbrauchs, sondern die Dame hatte eher die Befürch-

tung, dass das Kind auf dem Campingplatz verwahrlosen würde. So war damals die 

Information, die ich hatte. Da ging es nicht um sexuellen Missbrauch, sondern um 

die Befürchtung, dass das kein guter Ort ist, an dem ein Kind aufwachsen kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber da möchte ich einhaken. Sie können sich wirk-

lich nicht erinnern, ob diese Information über Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) oder über Ihre Kollegin gekommen ist? 

Zeuge M. L. 2: Wer … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich sage Ihnen das ganz ehrlich: Es fällt mir schwer, 

das nachzuvollziehen. Ein solcher Umstand – da ist doch ganz entscheidend, aus 

welcher Quelle der kommt und auch mit welcher Konnotation er Ihnen übermittelt 

wird und die Kolorierung, die Zielrichtung. Es fällt mir schwer, zu glauben, dass es 

keinen Unterschied gemacht haben soll, ob der möglicherweise Betroffene oder 

eine Kollegin Ihnen das schildert. Da wäre ich dankbar, wenn Sie noch mal sehr 

sorgfältig nachdächten. 

Zeuge M. L. 2: Ja, ich versuche das. Es müsste ja eigentlich auch dokumentiert sein. 

(Der Zeuge überlegt.) 

Ich bin mir nicht sicher, ob es mir Frau A. R.-S. oder Herr V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) gesagt hat, dass es eine Anzeige gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, 

ob die Polizei da gewesen ist oder die Kollegen vom Jugendamt. Das weiß ich nicht 

mehr genau. Ich weiß nur noch, dass Frau A. R.-S. dann Kontakt mit den Kollegen 

des Jugendamtes hatte. Das weiß ich noch. Aber ob er mir das nun erzählt hat oder 
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ob sie mir das erzählt hat, kriege ich so nicht mehr auf die Reihe. Tut mir leid, weiß 

ich nicht mehr. Das mag unglaubwürdig klingen, aber es ist tatsächlich so. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Kollege macht weiter. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann habe ich noch mal in der ersten Runde die 

Frage, wie das denn so innerhalb des S. S. läuft. Sie haben relativ wenig Informati-

onen. Aber setzt man sich regelmäßig mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusam-

men und bespricht mal solche Fälle? Gibt es so Teambesprechungen, und da 

kommt so mehr oder weniger alles auf den Tisch?  

Ich könnte mir jetzt vorstellen bei Ihnen … Wie gesagt, es gibt diesen Bewilligungs-

bericht, den Sie als Mann, der vor Ort gearbeitet hat, nicht kennen. Aber irgendeiner 

bei Ihnen im Haus wird das ja kennen müssen, weil der ja auch die Grundlage für 

die Arbeit ist. Ich sage mal: Setzt man sich zusammen? Unterhält man sich? Dann 

kommt – Sie haben das Thema ja gerade angesprochen – diese Jobcentermeldung. 

Bespricht man so was irgendwie mal im Team: „Mensch, was hast du denn so für 

Wahrnehmungen? Mir fällt da so nichts auf.“? Macht man dann auch gemeinsam … 

Ich könnte Ihnen den Vorhalt machen. Es gibt dann eine Telefonnotiz des Jugend-

amtes Hameln-Pyrmont. Das ist A1198, Seite 68. Irgendjemand hat von Ihnen beim 

Jugendamt Hameln-Pyrmont angerufen. Und jetzt ist die Frage: Macht man das so 

als Team? Sie waren ja mit Frau A. R.-S. da gemeinsam unterwegs, an dem Fall, an 

der Familie dran. Haben Sie dieses Gespräch auch mitgeführt? Da ist ja beispiels-

weise in der dritten Strichaufzählung:  

… sieht keine Kindeswohlgefährdung.  

Bislang lässt sich noch nicht aufschlüsseln, wer diese Mitteilung – das muss ja vom 

S. S. gewesen sein – telefonisch an das Jugendamt Hameln-Pyrmont gemacht hat. 

Haben Sie … oder waren Sie an diesem Gespräch überhaupt nicht beteiligt? 

Zeuge M. L. 2: Was war das für ein Datum? 

Dietmar Panske (CDU): Das ist der 18.11.2016; das steht oben rechts. Wie gesagt, 

die Telefonnotiz ist von einer Mitarbeiterin des Jugendamtes Hameln-Pyrmont ge-

macht worden. 

Jetzt meine Frage erst mal: Haben Sie mit Frau R.-S. gemeinsam auch solche Ge-

spräche zum Jugendamt gesucht? Tauscht man sich untereinander auch mal aus? 

Das würde mich mal interessieren, wie so etwas abläuft in der täglichen Praxis. 

Zeuge M. L. 2: Ja, das mit der Bustür, dazu habe ich auch etwas geschrieben in der 

damaligen Dokumentation, dass das Kind zu Hause gewesen ist, weil es sich die 
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Hand in der Bustür geklemmt hatte. Da war sie nämlich zu Hause, und ich war zu 

einem Termin da. Es war eher ungewöhnlich – ich hatte oft Termine eher vormit-

tags, glaube ich –, dass sie dann zu Hause war. 

Man müsste jetzt nachgucken, wenn da „gestern Hausbesuch“ steht: War ich am 

17.11. da, oder war die Kollegin am 17.11. da? Das müsste ja irgendwo dokumen-

tiert sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie selbst erinnern sich jedenfalls nicht? 

Zeuge M. L. 2: Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das an Frau B. … oder ob das Frau 

R.-S. gewesen ist. Ich weiß gar nicht, Frau R.-S. müsste eigentlich da schon in … 

Dietmar Panske (CDU): Ich versuche mal gerade zu helfen, wenn ich das darf. Ein 

Vorhalt: Das ist bei BB die Seite 9. Da schreiben Sie ja am 17.11., also am Tag vorher, 

dass Sie da waren: gemeinsames Frühstück usw., hat sich in der Bustür geklemmt, 

offener Bruch. – Also könnte es ja sein, dass Sie am 18.11. dieses Gespräch geführt 

haben. 

Zeuge M. L. 2: Darf ich in meinen Kalender gucken? 

Dietmar Panske (CDU): Gerne. 

Zeuge M. L. 2: Es könnte sein, dass ich da eine Notiz habe, dass ich mit Frau B. te-

lefoniert habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, was man insofern aufklären kann: Die 

Telefonnotiz, die wir hier sehen, da haben wir ja oben die Pseudonymisierung: Ge-

sprächspartner SW MA 1.  

Dietmar Panske (CDU): Aber die Zeugin hat gesagt, dass sie das nicht gesagt hätte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist aber, glaube ich …  

Dietmar Panske (CDU): Die Zeugin hat aber ausgesagt, dass sie das nicht gesagt 

hätte. Kann sie sich nicht dran erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wer die Veranlasserin für das Gespräch war. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, ja. 

Zeuge M. L. 2: 17.11.? 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, dass Frau A. R.-S. das Gespräch geführt 

hat, ist unstreitig. Bezogen auf diese eine Formulierung, auf diese eine Causa, 

konnte sie sich nicht erinnern. 
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Zeuge M. L. 2: Ich habe hier nicht stehen, dass ich mit dem Jugendamt am 17. oder 

am 18. telefoniert habe. Das habe ich hier nicht stehen. Es könnte sein, dass das 

Frau A. R.-S. gemacht hat. 

Dieses gemeinsame Frühstück, was da steht, ist tatsächlich gewesen. Frau A. R.-S. 

ist ja dann mit in diese Familie gestoßen. Das war quasi der erste oder zweite ge-

meinsame Termin, und es sollte eben so ein zwangloses Kennenlernen sein, inwie-

weit Frau A. R.-S. sich dann auch mit dem Kind beschäftigt. 

(…)  

Marc Lürbke (FDP): Okay, gut. – Wenn er berichtet hat, dass er in Blomberg gewe-

sen ist, hat er auch etwas über das Gespräch dort mit der Sachbearbeiterin berich-

tet oder Ihnen etwas erzählt? 

Zeuge M. L. 2: Ja. Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich versuche, das in seinen 

… 

Marc Lürbke (FDP): Bitte. 

Zeuge M. L. 2: Er hat die Dame als total nervig empfunden. Sie würde sich überall 

einmischen und sich um Dinge kümmern, die sie gar nichts angingen. Später hat er 

berichtet, dass die ihn wohl angezeigt hätte. Das war ja dann auch alles relativ in 

diesem Zeitraum Mitte/Ende November. Und auch, glaube ich, im Dezember hat es 

noch mal eine Anzeige der Dame gegeben. 

Marc Lürbke (FDP): Und wie war Ihre Reaktion, wenn er Ihnen berichtet, dass er 

angezeigt wurde? 

Zeuge M. L. 2: Ich habe nachvollziehen können, dass sich jemand Sorgen macht 

über die Lebensumstände. Aber die Frau kannte die Lebensumstände ja gar nicht. 

Das war ja eher … Sie kannte das nur aus den Schilderungen – so vermute ich das; 

ich weiß es nicht – von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), wie die 

Situation auf dem Campingplatz ist. Er hat halt gesagt, dass sie das nicht gut findet; 

dem Kind könne es einfach nicht gut gehen auf dem Campingplatz. Dass das in die 

Richtung von Verwahrlosung geht, dass das Kind der Verwahrlosung ausgesetzt sei, 

das war die Befürchtung der Dame vom Jobcenter. 

Marc Lürbke (FDP): Das war ja ursprünglich auch mal Ihr erster Gedanke.  

Zeuge M. L. 2: Ja, das war schon … 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke. – Sie hatten ja irgendwann mal eben gesagt – ganz 

schnell noch mal auf das Thema „November“ zurück, „Jobcenter“ und solche 
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Sachen –, dass Sie eigentlich wenig von dieser Anzeige mitbekommen haben. Ich 

mache einmal einen Vorhalt. Das ist in den Unterlagen vom S. S., Seite 30, wenn wir 

das eben aufspielen können. 

Es hat ja – nur zur Historie –, wie gesagt, diese Jobcentergeschichte gegeben. Das 

war ja im November, wo dann auch Ihre Kollegin darüber Bescheid wusste. Und 

dann gab es ja bei der Polizei – das war kurz vor Weihnachten – noch mal einen 

Schriftverkehr, nachher auch zwischen Polizei und Jugendamt Blomberg – das wis-

sen Sie nicht, okay –, wo das Ganze noch konkretisiert wurde, weil Sie eben gesagt 

haben: Über Missbrauch wurde ja nie gesprochen. 

Jetzt steht in dem Vorhalt vom 25. Januar – das schreiben Sie ja –: 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) berichtet vom letzten Besuch 

beim Jobcenter bei Frau E. O.. Er bedankte sich bei ihr für die Geburtstagsge-

schenke und die Anzeige bei der Polizei. Er stellte die Sachverhalte noch einmal 

richtig dar. 

Jetzt ist die Frage: 25. Januar 2017. Das ist vier Wochen nachdem alles bei der Poli-

zei … Da sind so Sätze gefallen wie:  

Sie macht mich erst heiß, will nur kuscheln und dann doch nicht mehr.  

Und:  

Für Süßigkeiten tut sie alles. 

– Was hat er denn Ihnen gegenüber dargestellt zu dieser Anzeige bei der Polizei – 

inhaltlich? 

Zeuge M. L. 2: Dass das Kind bei ihm – aus Sicht der Dame, also Frau E. O. – nicht gut 

aufgehoben wäre, weil ein Kind doch nicht auf einem Campingplatz leben könne, 

ein Kind eine ordentliche Wohnung bräuchte usw. Das war so das, was er mir be-

richtet hat. 

Und das, was Sie gerade geschildert haben, kenne ich jetzt auch erst nach 2019, 

nachdem der Fall halt so öffentlich geworden ist. Ich meine, er hätte auch berichtet, 

die Polizei wäre da gewesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was er da berichtet 

hat, aber dass er eben … Ja, da hat er sich eben bei Frau E. O. bedankt. Wahrschein-

lich ist das von ihm sehr sarkastisch dargestellt. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Ach so, das Zweite ist … Ja, genau. Ja, das ist auch von dieser Geburtstagsfeier mit 

diesen Zirkusleuten. Also, das war so, wie er das dargestellt hat. 
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Frau A. R.-S. ist ja dann auch noch mal … Ich glaube, in dem Nachgang war die Kol-

legin im Kontakt mit den Mitarbeitern des Jugendamtes. Ich weiß jetzt nicht mehr 

genau, ob es Jugendamt Lippe war, ob die vom Kinderschutz da gewesen sind, oder 

ob es die Kollegen von Hameln-Pyrmont gewesen sind. 

(…) 

Britta Altenkamp (SPD): Noch mal zu dem Komplex „Anzeige durch das Jobcenter“. 

Das schließt sich im Prinzip auch an das an, was der Kollege Panske schon mal an-

gefangen hat. Und zwar geht es mir darum: Sie haben außer von Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) von dieser 8a-Meldung, Kindeswohlgefähr-

dung, nichts gehört? Habe ich Sie da vorhin richtig verstanden? 

Zeuge M. L. 2: Ja.  

Britta Altenkamp (SPD): Wenn … 

Zeuge M. L. 2: Natürlich hat Frau A. R.-S. mir darüber auch berichtet, und sie hat 

mir berichtet, dass sie im Kontakt mit den Kollegen des Jugendamtes gewesen ist. 

Aber noch mal: Meines Wissens ging es nie um sexuellen Missbrauch, sondern um 

Gefährdung durch Verwahrlosung. 

Britta Altenkamp (SPD): So, jetzt komme ich genau an den Punkt: Sie ziehen Ihr 

Wissen jetzt aus dem, was Ihnen der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) berichtet hat, was der Hintergrund der 8a-Meldung ist, oder aus dem, was 

die Kollegin Frau A. R.-S. Ihnen gesagt hat, was aus dem Jugendamt heraus kom-

muniziert worden ist hinsichtlich dieser 8a-Meldung? Oder haben Sie sich da selber 

einen Reim drauf gemacht? 

Zeuge M. L. 2: Das kann ich jetzt rückblickend nicht mehr so genau sagen, was ich 

damals gedacht habe. Das weiß ich nicht mehr so genau. 

Auf der einen Seite habe ich natürlich dann, wie hier vom 25.01., die Aussage von 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), und sicherlich habe ich auch die 

Aussagen meiner Kollegin im Kopf gehabt. Aber ich kann es nur noch mal wieder-

holen: Es gab zu dem Zeitpunkt – die Informationen, die ich bekommen habe – nie, 

keinen Hinweis, dass man gesagt hat: Der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) missbrauchte das Kind. 

Britta Altenkamp (SPD): Ich darf Sie noch mal fragen. Sie waren eine Woche nach 

der Meldung auf dem Campingplatz bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt). Bei diesem Hausbesuch hatten Sie von der 8a-Meldung nichts gehört? Sie 

haben keinerlei … Also, dieser Hausbesuch hatte nichts mit der 8a-Meldung zu tun? 
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Am 30.11. jedenfalls gibt es einen Abrechnungsbeleg über einen Hausbesuch: Erör-

terung der häuslichen Ordnung. – Das hatte mit der 8a-Meldung nichts zu tun, eine 

Woche danach? 

Zeuge M. L. 2: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht mehr sagen, in welchem Zu-

sammenhang. Aber es würde sich ja mit dem decken, was ich gesagt habe, dass … 

Britta Altenkamp (SPD): … Sie das von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) gehört haben. 

Zeuge M. L. 2: Nein, auch dass … Es mag ja sein, dass wir ihm Team noch mal be-

sprochen haben, dass es die Meldung gegeben hat, dass dort jemand gewesen ist, 

also dass das Jugendamt kommt – ich weiß nicht, wann das Jugendamt da gewe-

sen ist; kann ich nicht sagen –, …  

Britta Altenkamp (SPD): Einen Tag danach. 

Zeuge M. L. 2: … dass wir dann darüber gesprochen haben: „Ja, das ist“ – ich weiß 

nicht, ob wir das so gemacht haben – „grenzwertig, und wir sollten schauen, dass 

es dort ordentlicher ist.“ Aber das ist jetzt spekulativ. 

Britta Altenkamp (SPD): Also nach Ihrer Kenntnis ging es nur und vor allen Dingen 

um die Wohnsituation. Dass es im Rahmen dieser 8a-Meldung Hinweise auf sexuel-

len Missbrauch gegeben hat mit den von Herrn Kollegen Panske zitierten eindeuti-

gen Formulierungen, ist Ihnen nicht bekannt gewesen? 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

Britta Altenkamp (SPD): Und das war auch nicht Inhalt Ihrer Tätigkeit? 

Zeuge M. L. 2: Nein. 

(…)“260 

 

6.9.3 Aussage der Zeugin P. B. 

 

Die Zeugin P. B. erklärte: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau P. B., Sie haben ja 

mit dem S. S. über einen langen Zeitraum den Täter und auch das Kind betreut und 

                                                             

260 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 78 ff.. 
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hatten verschiedene Personen da dran. Sie sagten eben, bei all den Aufträgen geht 

es ja immer auch um die Kinder bzw. es geht um die Kinder, auch wenn man einen 

anderen Auftrag hat, also wenn man Unterstützung bei den Ämtern für die Eltern 

leistet. 

Jetzt hat es im November 2016 eine Frau in einem Jobcenter gegeben, die hat die-

sen Satz dann auch beherzigt – „Es geht um die Kinder“ –, hatte eigentlich einen 

ganz anderen Auftrag, hat dann aber gemerkt: „Da stimmt was nicht“, und hat dann 

eine 8a-Meldung gemacht und sogar noch ein Protokoll geschrieben, wo sie sich 

dran erinnern konnte, was da gelaufen ist. Wie ist das bei Ihnen damals aufgeschla-

gen? Wissen Sie davon, und was ist Ihnen davon bekannt? 

Zeugin P. B.: Natürlich habe ich das gelesen, was da drinstand. Zu der Zeit, als der 

Fall aufgenommen wurde, war mir persönlich das nicht bekannt, dass es die Dame 

vom … Nein, das war anders. Ich fange noch mal an. 

Die Dame vom Jobcenter war ja, glaube ich, Weihnachten noch mal dort und hat 

dem Mädchen Geschenke gebracht. Und auch das war, glaube ich – bin ich mir 

ziemlich sicher –, Thema in unserem Team. Ich selber hatte den Eindruck, dass das 

auch von uns … Also sexueller Missbrauch – das war mir nicht bekannt. Aber warum 

kommt die Frau auf den Campingplatz und ist so nah an der Familie, obwohl der 

Pflegevater so macht: „Ich will dich hier nicht sehen“? Das fanden wir oder ich ko-

misch. Welchen Grund gibt es dafür? Dass dahinter der Verdacht steht, das Kind 

könnte missbraucht werden, war mir nicht bekannt. 

Und das andere, was ich noch im Kopf hatte, war, dass von Jugendamtsseite so ein 

Gefühl des Nichternstnehmens im Vordergrund stand. „Keine Ahnung, warum die 

sich so aufspielt“ – so ein Gefühl. Das hat, glaube ich, niemand zu mir gesagt; ich 

habe es zumindest so nicht gehört. Aber das war so ein Gefühl von mir: „Das nimmt 

keiner ernst“, genau wie die Situation, wenn Frau U. L. mit Frau K. K. ins Gespräch 

gegangen ist, um zu schildern, unter welchen Bedingungen das Kind dort auch lebt. 

Und die Aufträge, wie sie formuliert waren, sind schon auch ganz normale Aufträge 

in unserer Arbeit, aber sind es die richtigen? 

Wir hätten uns mehr Unterstützung gewünscht in Form von: Man nimmt auch uns 

ernst in dem, was wir dort kundtun. – Frau U. L. hat Frau K. K.  auch häufiger ange-

rufen, um davon zu berichten. Oder auch bei diesem Gespräch oder den zwei Ge-

sprächen, die ich mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) – der Name 
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wird ja hier offen gesagt – begleitet habe, hatten wir beide nicht das Gefühl, dass 

wir ernst genommen werden. 

Ich glaube, weil ich eben nicht dabei war, dass das so was Ähnliches gewesen sein 

kann, dass man es einfach nicht ernst genommen hat, aus welchen Gründen auch 

immer. Ich weiß nicht, warum Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

diese Macht hatte mit seiner doch offensiven Art. Und auch das hat er ja offen kom-

muniziert: Ja, ja, ja, ein älterer Herr wie ich hat ein Pflegekind; alle denken doch, ich 

bin ein Missbraucher. – Das waren ja auch so – aus meiner heutigen Sicht – taktische 

Spielchen, um das Thema wohl anzusprechen, aber in so einer saloppen Form. Ja, 

da hat man sich vielleicht auch einlullen lassen. 

Ich kann mich gut erinnern an dieses Gespräch, das ich mit Frau U. L. in den Räumen 

des Jugendamtes Hameln-Pyrmont hatte, als wir eben auch von dieser verbal mas-

siven Attacke gegen Frau U. L. berichteten bei Frau K. K.. Wir haben überhaupt nicht 

verstanden, warum da nicht mehr Nachfragen kommen. Und dazu hat das Jugend-

amt nun mal auch das Recht und die Verpflichtung, Hilfeverläufe so zu gestalten, 

dass die Möglichkeit einer Veränderung so groß wie möglich wird, und, wenn das 

nicht möglich ist, eben Entscheidungen zu treffen. 

Aber habe ich Ihre Frage beantwortet? 

(…)“261 

 

7. Hilfeplangespräch zur SPFH am 15. Dezember 2016 

 

Eine Tischvorlage der S. S. GmbH vom 8. Dezember 2016 für den 15. Dezember 2016 legt 

nahe, dass an diesem Tag ein Hilfeplangespräch stattgefunden hat. Die Tischvorlage lässt 

keine Befassung mit den Kindeswohlgefährdungen erkennen.262 

 

8. Entwicklung hin zur Vollzeitpflege durch Andreas V. 

 

                                                             

261 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 130 f.. 
262 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 58 ff.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

812 

Der heilpädagogische Kindergarten berichetete insgesamt von einer positiven Entwicklung 

der Ramona Böker* in der Zeit von Februar 2016 bis zum Januar 2017.263 

 

Am 24. Januar 2017 findet ein Hausbesuch des Pflegekinderdienstes des Jugendamts Ha-

meln-Pyrmont statt. Neben verschiedenen Aspekten werden folgende Bedenken beschrie-

ben264: 

 

 

 

Eine Aufnahme der Ramona Böker* durch Andreas V. sei vorstellbar.265 

 

9. Hausbesuch des Jugendamts Hameln-Pyrmont  

 

Eine Telefonnotiz der Zeugin K. K. vom 9. Januar 2017 dokumentiert, dass diese ein telefo-

nisches Gespräch mit der Zeugin S. K. geführt hat. Es sollte ein Überprüfungshausbesuch 

stattfinden. Dies sei teamintern in Lippe besprochen worden, die Teilnahme werde nicht für 

notwendig erachtet, man verlasse sich auf das Urteil des Jugendamts Hameln-Pyrmont.266 

 

                                                             

263 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 244 ff.. 
264 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 256 f.. 
265 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 257. 
266 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 14. 
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9.1 Aussage der Zeugin S. K., keine Angaben des Zeugen A. H. 2 

 

Die Zeugin S. K. berichtete hierzu: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich noch erinnern, wann und wie Sie 

zum ersten Mal mit dem Fall „Ramona Böker“, also dem Hauptopferkind, in Berüh-

rung gekommen sind? Was waren da Ihre Aufgaben? 

Zeugin S. K.: Ich bin – ich habe das chronologisch nachverfolgt; das muss ungefähr 

2016 gewesen sein – einmal von einer Mitarbeiterin des Kreises Hameln-Pyrmont 

angerufen worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, von wem? 

Zeugin S. K.: Das weiß ich nicht. – Die Mitarbeiterin hat mir mitgeteilt, dass der 

Kreis Hameln-Pyrmont ein Pflegeverhältnis in Lügde-Elbrinxen installiert hat, das 

möglicherweise in zwei Jahren nach § 86 Abs. 6 in den Verantwortungsbereich des 

Kreises Lippe übergehen könnte. Das war das erste Mal, dass ich von diesem Pfle-

geverhältnis gehört habe.  

Danach habe ich nie wieder von diesem Pflegeverhältnis gehört bis ungefähr 2018. 

Da sind alle Mitarbeiterinnen der Dienststelle von dem Leiter der Dienststelle, Herrn 

A. H. 2, zu einer Besprechung gerufen worden. Das war kurz bevor auch in den Me-

dien der Fall dann aufgegriffen wurde. Herr A. H. 2 hat alle Mitarbeiterinnen in we-

nigen Sätzen, vier, fünf Sätzen, über die Situation informiert.  

Ich habe weder von den Meldungen Kenntnis gehabt – die sind in dem, was mir zu-

geschickt worden ist, erwähnt worden – noch war ich jemals für das Pflegekind ver-

antwortlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich noch erinnern, was das für Hin-

weise waren, die Herr A. H. 2 dann in dieser Teambesprechung gegeben hat? 

Zeugin S. K.: Das war überhaupt nicht detailliert. Das waren wirklich nur vier, fünf 

Sätze. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern – also nicht im Detail; keinerlei De-

tail über den Fall. 

Vorsitzender Martin Börschel: Erinnern Sie sich an Kontakte mit Frau K. K.? Ken-

nen Sie Frau K. K.? 

Zeugin S. K.: Ich kenne Frau K. K.nicht. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich an den Namen auch nicht im Zuge 

der Tätigkeit erinnern? 

Zeugin S. K.: Ich habe den Namen noch nie gehört. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie es im Rahmen Ihrer Tätigkeit mal abge-

lehnt, an einem Termin zusammen mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont teilzu-

nehmen? 

Zeugin S. K.: Nein, das habe ich nicht abgelehnt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie denn überhaupt gefragt worden? 

Zeugin S. K.: Ich bin angerufen worden, und man hat mir, wie gesagt, den Fall ge-

schildert. Ich habe eine Teilnahme nicht für erforderlich gehalten. Da hat es für 

mich keinen Handlungsbedarf gegeben.  

Das Jugendamt Hameln-Pyrmont hat mir also geschildert, dass das Pflegeverhält-

nis sehr sorgfältig geprüft worden ist, dass mehrere Mitarbeiter beteiligt waren, und 

es ist im Allgemeinen nie so, dass dann das nicht zuständige Jugendamt zu einem 

Hausbesuch mitgeht. Ich habe also überhaupt keinen Zweifel daran gehabt, dass 

das wirklich sehr sorgfältig geprüft worden ist. Man hat mir auch gesagt, dass das 

Pflegeverhältnis ganz eng begleitet werden wird. Insofern hat sich für mich da über-

haupt kein Handlungsbedarf ergeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: So an Details dieses Telefonats erinnern Sie sich ja 

gut, wie Sie dankenswerterweise schildern. Ich will Ihnen noch mal mit dem kom-

pletten Namen aushelfen: K. K.. 

Zeugin S. K.: Das sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wer das ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen denn, wenn Sie sagen, Sie sind vom Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont angerufen worden, die Frage gestellt worden, ob Sie ei-

nen gemeinsamen Ortstermin machen würden? 

Zeugin S. K.: Daran erinnere ich mich im Detail gar nicht mehr. Also, ich möchte da 

jetzt auch nichts Falsches sagen. Das ist schon so viele Jahre her. Ich bekomme 

ganz viele Anrufe. In der Regel ist es so, dass ich an diesen … dass ich nicht teil-

nehme, weil sich gar keine Notwendigkeit ergibt. Die Verantwortung über die Ent-

scheidung und auch die Aufsicht über das Pflegeverhältnis liegt bei dem Jugend-

amt, das Jugendhilfeträger ist. Die ganze Leistung, die ganze Verantwortung für 

diese Entscheidung liegt bei dem Jugendamt, und mir hat sich auch aus dem kur-

zen Telefonat nichts ergeben, um an einem Hausbesuch teilzunehmen. Das ist also 

in der Praxis nicht üblich. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut, Sie schildern die Verantwortlichkeiten und die 

Üblichkeiten aus Ihrer Sicht. Es geht uns hier auch nicht darum, Ihnen jetzt wiede-

rum Verantwortlichkeiten zuzuweisen, die Sie nicht haben. Wenn Sie aber sagen, 

Sie kriegen so viele Anrufe und führen so viele Telefonate, ist das das eine. Das 

glaube ich Ihnen auch. Auf der anderen Seite können Sie sich ja an bestimmte In-

halte dieses einen Telefonats doch sehr genau erinnern. Deswegen versuche ich es 

noch mal ein bisschen anders. Wenn Ihnen da der Sachverhalt so geschildert 

wurde, dass Sie die Chance hatten, das für sich einzuordnen, für sich entschieden 

haben, das so zu bewerten, dass alles in guter Bearbeitung der zuständigen Be-

hörde ist, ist es ja trotzdem ein Unterschied: Hat die Telefonpartnerin/der Telefon-

partner … War das weiblich, männlich? Wissen Sie das noch? 

Zeugin S. K.: Das war eine weibliche Mitarbeiterin. Das weiß ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Eine Mitarbeiterin. – Ob die Sie dann gefragt hat: 

„Mensch, kommen Sie doch mit“ oder ob die gefragt hat: „Was raten Sie mir?“ oder 

ob die Ihnen nur berichtet hat … 

Zeugin S. K.: Es kann durchaus sein, dass sie mir angeboten hat: Möchten Sie an 

einem Hausbesuch teilnehmen? – Das kann durchaus sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie haben daran keine genaue Erinne-

rung? 

Zeugin S. K.: Nein. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Notwendigkeit gesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und zwar – das will ich dann noch versuchen; da 

sind Sie ja sehr dezidiert –, weil Sie die Zuständigkeiten so klar für sich bewertet 

hatten oder aus anderen Gründen haben Sie klar keine Notwendigkeit gesehen? 

Zeugin S. K.: Es ging jetzt nicht um die Zuständigkeiten, sondern ich war aufgrund 

der Schilderungen überzeugt, dass das Pflegeverhältnis sehr gut überprüft worden 

ist, und wir sind dann mit der Vereinbarung verblieben, dass ich nach zwei Jahren 

gerne die ganzen Unterlagen einsehen möchte, mir vor Ort auch ein Bild machen 

werde und dann im persönlichen Gespräch die Situation für mich noch einmal ab-

kläre. So sind wir dann verblieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie über das Telefonat einen Vermerk ange-

fertigt? 

Zeugin S. K.: Nein, habe ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie erinnern Sie sich denn dann daran, dass Sie 

sich in zwei Jahren noch mal mit dem Sachverhalt beschäftigen wollen? 
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Zeugin S. K.: Wir bekommen nicht immer eine Information, dass Pflegeverhältnisse 

durch andere Jugendämter bei uns installiert werden. Aber wenn ich so einen Anruf 

bekomme, dann habe ich das im Hinterkopf, dass ein Pflegeverhältnis installiert 

wurde, das ich möglicherweise in zwei Jahren übernehmen muss. Das ist dann auch 

wichtig so für die Planung, für die Fallzahlen und alles andere. Das kann ich dann 

schon mal berücksichtigen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das ist dann Wissen, das nur bei Ihnen vorhan-

den ist und auf das niemand anders in Ihrer Behörde, in Ihrer Abteilung zugreifen 

kann? 

Zeugin S. K.: Genauso ist das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist das normal? 

Zeugin S. K.: Ja, das ist so üblich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer bestimmt denn, dass das so üblich ist? 

Zeugin S. K.: Das ist so die Praxis unter den Jugendämtern allgemein, weil die Ver-

antwortlichkeit für Pflegekinder ist ganz klar geregelt. Es gibt kein Pflegekind, das 

alleine gelassen wird in der Pflegefamilie. Es ist ganz klar, dass da eine Verantwort-

lichkeit eines Jugendamtes immer da ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da habe ich mich unklar ausgedrückt; darauf wollte 

ich nicht hinaus. Sie sagten gerade, Sie hätten mit der Ansprechpartnerin aus Ha-

meln-Pyrmont eine Vereinbarung getroffen. Gegenstand der Vereinbarung war: Es 

kann sein, dass Sie in zwei Jahren sich den Sachverhalt angucken müssen, um zu 

schauen, ob sich etwas verändert hat, ob es möglicherweise in Ihre Zuständigkeit 

übergegangen ist. Sie haben gesagt, das so zu machen, sei wichtig für die Planung.  

Das klingt für mich alles sehr rational und sortiert. So wie ich Behörden kenne, gibt 

es in aller Regel eher einen Vermerk zu viel als zu wenig, und bin deswegen ein biss-

chen überrascht, dass Sie sagen, das war wichtig, war auch für Ihre Planung wich-

tig, aber außer Ihnen weiß das keiner. 

Zeugin S. K.: Es wird kein Vermerk angefertigt. Das wird nicht festgehalten. Also so 

eine Mel… Es ist auch nicht immer sicher, dass ein Pflegekind von einem anderen 

Jugendamt überhaupt gemeldet wird. Das wird nicht festgehalten. Ich habe es 

nicht festgehalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau, das ist ja präziser. Was andere tun oder was 

abstrakt festgehalten wird oder nicht, können wir nicht aufklären. Aber wichtig ist 
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zu wissen, was Sie gemacht haben. Inwieweit hat Ihnen das denn bei der Planung 

geholfen? Von Kapazitäten? Oder welche Planung meinen Sie überhaupt? 

Zeugin S. K.: Also ich würde das jetzt nicht als so wichtig bewerten. Das ist etwas, 

das ich im Hinterkopf für mich behalte, dass möglicherweise ein weiteres Pflege-

kind in meine Zuständigkeit übergehen könnte. Es hat jetzt nicht eine gravierende 

Priorität.  

(…)“267 

 

Der Zeuge A. H. 2 machte zu diesem Gespräch keine Angaben, da es sich bei dem Pflegekin-

derdienst um ein eigenes Team handele.268 

 

10. Einrichtung einer Vollzeitpflege bei Andreas V.  

 

Unter dem 26. Januar 2017 erstellt der ASD des Jugendamts Hameln-Pyrmont eine Vorlage 

zur Entscheidungskonferenz über die Vollzeitpflege am 31. Januar 2017. 269 Die Vermutung 

der Psychologin des heilpädagogischen Kindergartens wird aufgeführt, dass Andreas V. ein 

Pädophiler sei und taktisch vorgehe.270 

 

10.1 Aussage der Zeugin B. H. 

 

Die Zeugin B. H., die Psychologin des heilpädagogischen Kindergartens, berichtete in ihrer 

Vernehmung hierzu: 

„(…)  

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und Ihnen, Frau B. H., 

dass Sie heute hier aussagen. Das darf ich an dieser Stelle auch sagen: Sie sind ja 

eine der Allerersten gewesen, denen überhaupt etwas aufgefallen ist und das 

                                                             

267 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1186, S. 42 ff..  
268 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1055, S. 52.  
269 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 258. 
270 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 261 f.. 
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entsprechend an die Stellen weitergegeben haben. Von daher haben Sie sehr früh-

zeitig reagiert und darauf hingewiesen, dass möglicherweise irgendetwas nicht 

stimmt. 

Deswegen möchte ich vielleicht auf diesen Ausgangspunkt kommen. Sie haben ja 

dann ein ungutes Gefühl gehabt; das ist irgendwann mal dokumentiert. Wenn Sie 

uns das mal beschreiben können, wie Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind, 

dass möglicherweise … In den Unterlagen des Jugendamtes Hameln-Pyrmont 

spricht man irgendwann von Verdacht auf Pädophilie und all diesen Dingen. Wenn 

Sie uns das mal schildern können, wie Sie aus diesen Gesprächen heraus zu diesem 

unguten Gefühl gekommen sind: Da kann irgendetwas nicht stimmen. 

ZeuginB. H.: Das war ich eigentlich auch nicht allein. Ich war sozusagen ein biss-

chen, wenn man so will, die treibende Kraft, in diese Richtung zu gucken. 

Aber es war schon so, dass es erst mal darum ging, dass dieses Mädchen in einer 

sehr schwierigen und sehr vernachlässigten Umgebung aufwuchs. Die Mutter küm-

merte sich nicht ausreichend um dieses Kind. Und was vor allen Dingen auch für 

das Team zum Problem wurde, war die Tatsache, dass das Mädchen überhaupt 

nicht kontinuierlich in den Kindergarten kam. Die Situation ist so gewesen, dass 

dann bei irgendeiner Gruppenbesprechung deutlich wurde: Sie ist, was weiß ich, 14 

Tage nicht da, man erreicht die Mutter nicht, man erreicht sie auch nicht per Handy, 

sie antwortet nicht auf diese schriftlichen Informationshefte, die man immer mit-

gibt, mit denen man Informationen reingibt. 

Und was da auch schon deutlich wurde, ist: Entweder sie ist krank, sagt die Mutter, 

oder sie ist auf diesem Campingplatz bei irgend so einem Bekannten. Das war alles 

sehr undurchsichtig und sehr problematisch. 

Auch die Erzieher sagten – Sie können die dann ja auch noch mal selbst befragen – 

oder Heilpädagogen – das ist jetzt auch egal –: Wir können eigentlich gar nicht eine 

kontinuierliche Förderung dieses Kindes gewährleisten, weil es immer diese extre-

men Abbrüche gibt. 

Hinzu kam auch noch, dass schon deutlich wurde, dass diese Mutter wirklich nicht 

ansprechbar ist auf Hinweise, die gegeben wurden, oder auf Gespräche, wo es da-

rum ging, dass sie sich doch stärker darum kümmern soll, dass das Kind kontinu-

ierlich in den Kindergarten kommt, dass es Logopädie bekommt. 

Denn dieses Mädchen oder alle Kinder in dieser Einrichtung sind natürlich in ihrer 

Entwicklung zurück – sowieso, aus unterschiedlichen Gründen. Sie war auch 
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sprachlich auffällig. Sie ist auch im Verhalten auffällig. Das alles ist aber auch erst 

mal noch gar kein direkter Hinweis, sondern das sind erst mal die Bedingungen ge-

wesen, die vorlagen, aufgrund dessen wir entschieden hatten: Wir machen eine 8a-

Meldung der Kindeswohlgefährdung. – Die ist auch gemacht worden. Das war ir-

gendwie Ende 2015. 

Dann ist erst mal davon ausgegangen worden, dass aufgrund dieser Kindeswohlge-

fährdung jetzt genauer hingeguckt wird, der Mutter vielleicht auch eine Auflage ge-

macht wird in Bezug auf Familienhilfe, dass genauer hingeguckt wird, dass sie jetzt 

auch wirklich kontinuierlich das Mädchen in den Kindergarten gibt. Davon geht 

eine Einrichtung immer aus, wenn sie das Jugendamt informiert. 

Da hat sich dann erst mal nicht allzu viel getan, wie ich dann wieder irgendwann im 

Frühjahr 2016 erfuhr. Dann war die Situation so, dass immer mehr irgendwie auch 

dieser – im Hinblick auf den Herrn V. darf ich schon den Namen sagen, oder? – … 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Nur nicht die Namen der Opfer. 

Zeugin B. H.: Ja, okay. Gut. – … besagte Addi im Gespräch war, dass das Mädchen 

auch von ihm sprach, allerdings auch im positiven Sinne von ihm sprach, dass sie 

jetzt öfter da ist. Gleichzeitig war das aber auch, wenn man dann nachfragte: „Wer 

ist denn dieser Addi? Wie heißt der denn mit konkretem Namen?“, gar nicht irgend-

wie klar. Daraufhin habe ich gesagt: Jetzt ist es erst mal wichtig, dass wir heraus-

kriegen, dass wir Kontakt aufnehmen: Was ist das eigentlich für ein Mann? Wie heißt 

der, wo wohnt der usw.? 

Vor allen Dingen kam dann auch schon irgendwann – ich kann jetzt zeitlich nicht 

mehr exakt sagen, bei welcher Gruppenbesprechung – das Gespräch darauf, dass 

es irgendwelche Gerüchte gab, dass da wohl jemand ausgesagt hätte, dass er ir-

gendwelches sexuelles Verhalten … oder besser gesagt: selbst sexualisierte Aussa-

gen gemacht hätte. Das war auch schon sehr, sehr mysteriös und dubios. Da wird 

man einfach hellhörig. 

Es geht ja auch darum – um das vielleicht noch mal klarzumachen, damit das nicht 

missverstanden wird –: Fachleute gucken immer, was für Schutzfaktoren es bei ei-

nem Kind gibt und was für Risikofaktoren es gibt. Man kann schon mal sagen, dass 

bei diesem Mädchen Schutzfaktoren so gut wie gar nicht vorlagen. Sonst kann man 

vielleicht sagen: „Da ist eine Mutter, die kümmert sich; da ist eine Großmutter, die 

guckt“, so was. Nein, das lag ja nicht vor. Dadurch ist natürlich ein Risiko auch grö-

ßer gegeben. Verstehen Sie? 
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Die Risikofaktoren waren aber eben da, und die waren auch viel größer, weil das 

Mädchen natürlich … wie viele dieser Kinder, die auch beeinträchtigt sind, die sich 

nicht so äußern können, dass die vielleicht in ihrem … Da war auch klar, dass sie 

eigentlich in ihrem Bindungsverhalten sehr auffällig war. Das kann Ihnen sicher der 

Erzieher dann auch noch genauer erzählen. 

Und irgendwo habe ich dann so gedacht … Verstehen Sie? Ich bin ja auch nicht völ-

lig … Man muss das so sehen: ein Bauchgefühl von jemandem, der jahrzehntelange 

Erfahrung hat und der eben einen akademischen Abschluss hat wie ich und der ir-

gendwo auch … Ich habe auch mal im Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen 

und Jungen e. V. in Hameln ehrenamtlich gearbeitet, bevor der Kinderschutzbund 

das übernommen hatte. Ich habe auch gesehen, dass Sie sich selbst schlaugemacht 

haben, wie Täterstrukturen sind, wie die Täterprofile sind, wie die vorgehen. Dann 

ist das für mich natürlich eher so, dass ich erst mal denke: Da muss ja noch gar 

nichts direkt vorgefallen sein, aber das ist einfach dubios, und das ist schwierig, und 

das ist ein Risiko. Das kann irgendwie nicht so stehen gelassen werden. Da muss 

man irgendwo genauer hingucken. 

Jetzt hieß es aber, seit sie öfter oder primär dann irgendwann im Sommer, meine 

ich … hätte dann schon das Jugendamt plötzlich entschieden, dass sie direkt zu 

ihm kommt, also auf den … Sie war schon vorher immer da, aber jetzt sollte er wohl 

irgendwie, was weiß ich, die Pflegschaft kriegen oder so. Das war alles auch noch 

nicht so ganz klar. Wieso eigentlich? 

Das war dann so die Alarmstufe Rot, als irgendwie klar war, das Jugendamt … Also, 

ich wollte dann einfach direkt vom Jugendamt wissen … Ich dachte, das ist ja auch 

wichtig, dass man dann vielleicht ein persönliches Gespräch führt, dass man dahin 

geht. Ich wollte auch nicht alleine dahin gehen. Herr K. S. 1 ist mit mir dahin gegan-

gen. Wir sind zu zweit dahin, weil ich nicht so viel direkt zu dem Kind sagen kann – ich 

habe zwar auch mal hospitiert in der Gruppe –, ich kannte das Mädchen nicht wirk-

lich. Aber sie saß auch mal neben mir. Ich habe sie schon beobachtet, und sie hat 

auch einmal zu mir gesagt: „Meine Mama will mich nicht haben“, so etwas Ähnli-

ches. Heute, im Rückblick, denke ich: Vielleicht war das schon ein eingeredeter 

Satz. Aber gut, damals habe ich das erst mal so gesehen. 

Wir sind davon ausgegangen: Wenn sie jetzt weg ist von der Mutter, dann ist sie 

stark gestört, sie ist fast traumatisiert. Und wir wollen auf alle Fälle erst mal wissen: 
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Warum ist jetzt dieses Kind zu diesem Andreas V. gekommen? Warum eigentlich? 

Warum haben die das entschieden? Wir wollten die Gründe wissen. 

Und wir wollten natürlich auch wissen … Es war mir schon selbst klar, man muss ja 

auch vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Verstehen Sie? Aber ich habe halt im 

Endeffekt gedacht, die müssen schon von meinem Verdacht wissen. Herr T. hat, als 

er mich interviewte, als Erstes gesagt, als ich reinkam: Wissen Sie, dass man schrift-

lich niedergelegt hat oder protokolliert hat, dass Sie gesagt hätten, dass der Herr 

ein Pädophiler wäre? Da habe ich noch zu Herrn T. gesagt: Das glaube ich nicht, 

dass ich diesen Begriff gewählt habe, weil ich eigentlich immer sehr vorsichtig bin 

mit solchen Aussagen. – Aber selbstverständlich habe ich meinen Verdacht oder 

dieses mögliche Risiko schon konkret benannt. Darum ging es mir ja auch. 

Wir sind aber auch davon ausgegangen – das ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen –

, dass wir eventuell nichts daran ändern können, dass sie jetzt da ist. Ich habe zu-

mindest dann gesagt: Dann lasst uns wenigstens drei Ziele erreichen. – Ich weiß 

nicht, ob ich die jetzt auch schon sagen soll. 

Die haben wir auch wie kleine Forderungen … Beim Jugendamt kann man ja keine 

Forderungen stellen. Aber zumindest die drei Bitten haben wir dann auch noch ver-

sucht, an den Mann, an die Frau zu bringen. 

(Andreas Bialas [SPD]: Welche denn?) 

Soll ich die jetzt schon sagen? – Okay. 

Also: Uns war es wichtig, dass dieses Kind kontinuierlich, also jeden Tag, in diesen 

Kindergarten kommt, weil das, wenn es überhaupt einen Schutzfaktor für dieses 

Mädchen gab, der Kindergarten war. Da ist dann, wenn man langfristig ein Kind dort 

betreut, auch ein anderes Bindungsverhalten möglich. Dann kann man besser eine 

Bindung zu diesem Kind aufbauen. Das ist dann ja auch eine Chance, weil es kon-

krete Beweise natürlich nicht gab, weder bezogen auf den Andreas V. direkt noch 

bezogen auf das Mädchen. Denn das hat ja nichts gesagt oder irgendwelche Zeich-

nungen gemacht oder sonst was, was man als konkrete Belege hätte aufführen 

können. Das gab es nicht. Aber das hätte es ja geben können, wenn man kontinu-

ierlich eine Beziehung zu diesem Kind aufbauen kann. Das war zwar schon lange in 

diesem Kindergarten, aber unter diesem Blickwinkel hat das ja noch keiner be-

trachtet. Das ist ja dann auch noch mal ein Stück weit eine andere Wahrnehmung. 

Das Nächste, was wir wollten: Wenn wir nicht erreichen können, dass sie von die-

sem Herrn da wegkommt, dann möchten wir aber, dass eine intensive Familienhilfe 
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ständig da ist, dort aufkreuzt und nicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat 

oder so, sondern wirklich so, dass man davon ausgehen kann, dass sie auch sehen 

kann, wie er da lebt und was da vor sich geht und wie das auf diesem Campingplatz 

so ist. 

Und der dritte Punkt war – das hatten wir auch noch mal bewusst gesagt –: Es gibt 

auch einen Erziehungsbeistand. Diesen Erziehungsbeistand wollten wir auch, dass 

der sozusagen installiert wird, weil der speziell für das Kind zuständig ist. So ein 

Erziehungsbeistand kann dann auch, weil wir davon ausgegangen sind, auch ein 

älterer Herr, der alleine lebt, kann nicht wirklich diese Förderung oder alles für die-

ses Kind, für seine Entwicklung Sinnvolles tun, entsprechend aktiv werden. Außer-

dem ist es ja auch noch wieder eine Form der – in Anführungsstrichen – „Kontrolle“. 

Das Letzte noch, wovon wir auch ausgegangen sind – das kann man in einem Kin-

dergarten nicht leisten –, ist dieses ganze Trauma dieses Kindes, das ja seinen Vater 

da nicht hat, wo die Mutter sie im Grunde nicht haben will usw., dass man das auch 

ein Stück weit vielleicht therapeutisch aufarbeiten könnte. Wir würden uns wün-

schen, dass sie irgendwie eine Kindertherapie bekommt, wo sie vielleicht dann – 

auch wieder unter dem Aspekt, dass sie da vielleicht im Spiel anders zeigen kann, 

wie es ihr geht – Gefühle rauslassen kann, wie auch immer. Das haben wir dort dann 

auch so vermittelt. 

Dietmar Panske (CDU): Nur damit ich das jetzt richtig einordne: Sie haben ja ge-

rade geschildert, was dann alles in dieser Runde beim Jugendamt Hameln-Pyrmont 

besprochen worden ist. 

Zeugin B. H.: Ja, dazu würde ich gern noch ein bisschen mehr sagen. Aber ja, erst 

mal ja, von unserer Seite. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Das wüsste ich jetzt auch noch mal gern. Wie muss ich 

mir das vorstellen? Also, Sie kommen, wie gesagt, mit einem unguten Gefühl dahin, 

schildern das alles, schildern möglicherweise die Hinweise, die Sie wahrgenommen 

haben, wie Sie insgesamt zu der Einschätzung … Wie läuft das ab? Was hat das Ju-

gendamt zugesagt? 

Und wenn ich es gerade richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, eines der Ziele 

wäre gewesen, dass das Kind da wegkommt. Ich glaube, so haben Sie es gesagt. 

War das eine der klaren Formulierungen, dem Jugendamt zu sagen: „Wir gucken 

jetzt, dass wir das Kind tatsächlich wieder irgendwo anders unterbringen und nicht 

auf diesem Campingplatz“? 
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Zeugin B. H.: Nein. Vielleicht noch mal zu diesem Besuch, wobei man schon sagen 

muss: Ich ging schon davon aus, dass das Jugendamt und auch die entsprechenden 

Sachbearbeiter selbstverständlich … weil die ja im Vorfeld schon längst informiert 

worden waren. Unter anderem haben wir vieles dann nachher schriftlich gemacht, 

per E-Mail, oder per Telefon. Also, die waren ja nicht gar nicht informiert. Die hatten 

schon ein bisschen Background. 

Als wir dahin kamen, hat Frau E. B., die Sachbearbeiterin … Und da war dann noch 

ein Herr J. D. dabei. Da habe ich mir gedacht: okay, also zwei. Und wir waren ja auch 

zu zweit. Das ist ja okay. Und dann wussten die ja eigentlich auch im Grunde schon, 

warum ich da bin. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt genau gelaufen ist, wer diesen 

Termin vereinbart hat oder was dazu gesagt worden ist. Das weiß ich nicht. Das 

habe ich nicht selbst gemacht. 

Aber es gab eben diesen Termin. Ich war da mit Herrn K. S. 1. Und das Allererste, 

was sie gleich gemacht haben, war, uns ein Schreiben zu zeigen. Dieses Schreiben 

war, auf dem Blatt getippt, der Wille der Mutter: Hiermit möchte ich – was weiß ich –, 

dass der Andreas V. das Aufenthaltsbestimmungsrecht erhält und eventuell auch in 

Zukunft die Adoption dieses Kindes. Und dann unterzeichnet – was weiß ich – am 

soundsovielten: die Mutter, der Andreas V. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie es einem in so einer Situation 

geht, wenn man etwas vorgelegt bekommt, was für bestimmte Menschen ein Grund 

ist, warum man ein Kind diesem Menschen anvertraut, während man selbst denkt: 

Das ist jetzt für mich gerade noch mal skurriler. – Man ist dann manchmal auch 

wirklich sprachlos. 

Ich habe dann selbstverständlich gesagt: Wir sind der Ansicht, dass sie da nicht 

sinnvoll aufgehoben ist. – Es ist ja auch systemisch zu betrachten. Es geht nicht nur 

darum, dass es da einen Generalverdacht gibt – der wurde mir natürlich irgendwo 

trotzdem unterstellt – gegen einen älteren Menschen, der alleine auf einem Cam-

pingplatz lebt, dass der sozusagen pauschal, was weiß ich, als Pädophiler oder so 

gilt. Das ist nicht so, sondern es ist zu sehen in dem Gesamtzusammenhang, dass 

das Kind eben schon gut ein potenzielles Opfer sein könnte, dass insgesamt das 

Milieu da eigentlich … Es wurde dann gesagt: „Aber er lebt ja gar nicht in einem 

Campingwagen, falls Sie das denken, sondern da ist ja ein richtiges Haus“, weil wir 

gesagt haben: Wie soll sie denn da gefördert werden? Wie soll sie denn da, wenn sie 
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demnächst in die Schule kommt – das steht ja an –, ihre Hausaufgaben machen? 

Wer unterstützt sie da? 

Natürlich wurden auch die Gründe des Jugendamts vermittelt – das waren mehrere 

–, warum sie meinten, dass das Kind zu diesem Andreas V. sollte. Das eine war na-

türlich der Wille der Mutter. Das ist einfach in unserer Gesellschaft so, dass der El-

ternwille recht hoch angesehen wird. Also: Die Mutter hat dem zugestimmt, das ist 

doch schon mal positiv. Dann braucht man ja nicht … – Das ist einfach der leich-

teste Weg. – Sie hat auch schon jemanden, den sie kennt, dem sie vertraut. 

Dann: Sie haben ja selbst gesagt – also vom Kindergarten aus –, dass sie seitdem 

immer kontinuierlich kommt. – Das stimmt auch. Sie kam dann plötzlich kontinu-

ierlich. Es war auch so, dass er sich entsprechend kümmerte. Sie war jetzt nicht 

mehr schmutzig oder sonst wie. Sie war sauber angezogen, sie kriegte Logopädie. 

Da war er für alles offen, auch für Familienhilfe natürlich offen: können wir alles 

machen. 

Und dann kam eben noch hinzu – das war auch ein Argument des Jugendamtes –: 

Er will ja gar nicht die Pflegschaft. Er ist ja anscheinend finanziell super abgesichert 

durch irgendein, was weiß ich, Erbe, wurde mir dann gesagt, als wir da waren. Denn 

natürlich hätte es ja sein können, dass jemand auf die Idee kommt, dass der finan-

zielle Anreiz einer Pflegschaft ein Grund hätte sein können. Der wäre dann aber 

nicht gegeben. 

Dann habe ich noch mal nachgefragt: Aber könnte es nicht vielleicht auch daran 

liegen, dass bei einer Pflegschaft ein erweitertes Führungszeugnis erwartet wird? 

Und dann wurde gesagt: Ja, aber das ist auch schon längst geschehen, und es liegt 

nichts gegen ihn vor. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Danke. – Dann nur noch abschließend für diese 

Runde: Wie sind Sie aus dem Gespräch rausgegangen? Waren Sie beruhigt? War Ihr 

ungutes Gefühl damit beseitigt, oder mit welchem Gefühl sind Sie nach Hause ge-

gangen? 

Zeugin B. H.: Ich habe auf diese Frage gewartet. Es ist schon so: Ich habe mich nicht 

wirklich gewürdigt oder ernst genommen gefühlt. Das möchte ich einfach mal so 

sagen. Das war so. Es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwo 

da … Man wird ja dann mal schnell auch in irgendeine Schublade gepackt. – Das ist 

das eine. 
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Ich hatte aber trotzdem das Gefühl – das muss man halt auch sagen –: Wir haben 

jetzt hier wirklich Kindeswohlgefährdung. Wir haben so viele Hinweise. Ich bin jetzt 

da gewesen. Ich habe jetzt gesagt, was meine Bedenken sind. Wir haben versucht, 

diese drei Dinge, Forderungen, die ich vorhin genannt habe, wenigstens an die Per-

son zu bringen in der Hoffnung natürlich, dass sie noch mal genauer hingucken, 

und natürlich auch mit dem Wunsch, da noch mal hinzugucken, ob es nicht doch 

auch besser wäre, eine Pflegefamilie zu nehmen, die in einem Haus mit Nachbar-

schaft, mit Tür und Klingel und all dem so wohnt. Da hat man einfach so eine Hoff-

nung, dass da genauer hingeguckt wird oder dass die Familienhelferin, die dann da 

ist, vielleicht irgendwo was sieht, sollte das der Fall sein. 

Natürlich gibt es auch immer – auch bei jemandem wie mir, die einen Verdacht hat 

– die Vorstellung: Es könnte ja wirklich sein, dass man sich irrt, dass es wirklich nicht 

so ist, dass es wirklich ein Mann ist, der einfach in dieser Familie schon sehr bekannt 

ist. Die Mutter hatte ja gesagt, sie kannte ihn schon ungefähr von Kindesbeinen an. 

Aber ich hatte kein wirklich … also dieses Gefühl von: „Ich habe jetzt hier was an-

geschoben, also so richtig was erreicht im Sinne dessen, was ich mir gewünscht 

habe“, nicht. 

Irgendwo habe ich auch gespeichert – aber vielleicht stimmt es auch nicht und ist 

nur in meiner Fantasie –, dass gesagt wurde, bei einer Pflegefamilie könnte ja auch 

ein Kind missbraucht werden. Aber das weiß ich nicht wirklich, ob ich das fantasiere 

oder ob das gesagt wurde. Vor einem Jahr oder damals, glaube ich, habe ich das 

noch, als ich gefragt wurde … Ich weiß nicht: Liegt Ihnen eigentlich meine Aussage 

bei Herrn T. 6 vor? 

(Der Vorsitzende schüttelt den Kopf.) 

– Nein. Aha! Okay. Ich habe sie auch nicht. Das ist der Kriminalhauptkommissar der 

Polizeioberdirektion oder -direktion, was weiß ich, der mich hat am 31. oder 30. Ja-

nuar 2019 interviewt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Frau B. H., ich will ganz kurz unterbrechen. Wir ha-

ben noch nicht alle Akten. Wenn wir jetzt sagen: „Wir haben sie nicht“, impliziert 

das nicht, dass wir sie nie bekommen. Es fehlen noch einige Akten. Aber den Hin-

weis nehmen wir trotzdem auf, dass es diese Vernehmung gegeben hat. Und dann 

gucken wir mal, was wir darin … Also, wir können diese Akte noch nicht verifizieren. 

Zeugin B. H.: Okay. Es ist auch so gewesen, dass das nicht so gelaufen ist, wie ich 

es gedacht habe. Also, während ich gesprochen habe, hat er ein Band laufen lassen, 
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hat dann aber … Nein, er hat kein Band laufen lassen – so rum –, sondern er hat 

sich Notizen gemacht und hat dann selber auf Band gesprochen und hat gesagt: 

Das wird dann ausgelesen. – Das ist so ein Gerät, das jemand, der das dann ver-

schriftlicht, ausliest oder -hört. Ich durfte mir das dann aber auch noch mal anhö-

ren, als er fertig war. Vielleicht kommen Sie da mal dran. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das hoffen wir. – Jetzt wechselt das Fragerecht zur 

SPD-Fraktion. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau B. H., Sie haben ja 

in der Kita mit dem Kita-Team über das Mädchen gesprochen und haben da dann 

auch Ihre Vorbehalte genannt, dass Sie gesagt haben, das könnte ein taktisches 

Vorgehen sein. Es hat dann ja auch dieses Gespräch beim Jugendamt gegeben. Hat 

das Kita-Team gesagt: „Sie müssen uns mal begleiten bei dem Gespräch, um da Er-

läuterungen zu geben“? Ist das normal, dass Sie mitgehen bei so einem Gespräch, 

oder hat das Kita-Team Ihnen gesagt: „Wir brauchen mal Unterstützung in der Sa-

che“? 

Zeugin B. H.: Es ist ja so, dass das außergewöhnlich ist, da persönlich hinzugehen. 

Das ist nicht üblich. Sie müssen sich vorstellen: Da sind sieben Gruppen. Da sind 

zwar nur sechs bis maximal sieben Kinder in diesen Gruppen, aber wenn man bei 

jedem … Also, da hat man ganz, ganz viele „Jugendamtskontakte“ – in Anführungs-

strichen. Und die Situation ist eben so, dass das in der Regel läuft über bestimmte 

… direkt auch noch nicht einmal bei der Kindeswohlgefährdung. Da wird jemand 

vom Kinderschutzbund gerufen. Dann wird diese Kindeswohlgefährdung gemacht. 

Dann wird natürlich auch … Da gibt es Teilhabegespräche, so was, natürlich dann 

auch in der Einrichtung. Aber direkt zum Jugendamt zu gehen, das war schon – in 

Anführungsstrichen – „meine Idee“.  

Jürgen Berghahn (SPD): Beim Jugendamt haben Sie dann ja noch mal ergänzend 

erfahren, dass es doch wohl das Ansinnen des Haupttäters gibt, dass er das Kind 

stärker betreut. Sie haben eben gesagt, es wurde von diesem Campingplatz gespro-

chen. Sie haben dann auch wieder gesagt, was Sie davon halten. Wie ist das so auf-

genommen worden? Denn die Jugendamtsmitarbeiterin hat ja dann auch in einem 

Satz protokolliert, wenn ich das gerade mal vorlesen darf: 

Auch sieht insbesondere die Psychologin der Einrichtung die Bindung zum Pflege-

vater, der mit der Familie weder verwandt noch verschwägert ist, sehr kritisch und 
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hinterfragt (zu Recht) die Beweggründe dafür, dass ein alleinstehender Mittfünfzi-

ger ein kleines Mädchen bei sich aufnimmt. 

Das heißt, mit dieser Ergänzung in der Klammer „zu Recht“ müssen Sie ja doch ir-

gendwas bewegt haben. Sie sagten eben, Sie haben nicht so den Durchbruch er-

wartet. Aber zumindest ist da ja was passiert. Können Sie dazu noch irgendwas sa-

gen, oder wissen Sie überhaupt von diesem Vermerk? 

Zeugin B. H.: Nein, von diesem Vermerk weiß ich nichts. Wie gesagt, ich habe dann 

nur von Herrn T. 6 gehört – das war ja dann schon 2019 –: „Frau B. H., wissen Sie 

eigentlich, dass … Ich vernehme Sie jetzt hiermit, weil es eine Notiz gibt, Sie hätten 

gesagt, der Andreas V. wäre ein Pädophiler“, so ungefähr. Das war das erste Mal, 

dass ich überhaupt wusste, da gibt es einen Vermerk, oder da gibt es mehrere. Man 

denkt natürlich schon, dass die das irgendwie protokollieren und dass da irgend-

was ist. Und wenn da steht „zu Recht“, dann ist das ja schon mal ganz positiv zu 

hören. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke schön. – Meine dritte Frage ist dann: Es freut mich, 

dass Sie positiv aufnehmen, dass dieser Vermerk dringestanden hat. Aber leider 

Gottes geht die dritte Frage ein Stückchen weiter. Drei Monate später ist es dann 

die gleiche Mitarbeiterin, die in einer Entscheidungskonferenz zu dieser ganzen Sa-

che plötzlich dieses „zu Recht“ streicht. 

Können Sie sich vorstellen, was da in der Zwischenzeit passiert ist, dass Ihre Bemer-

kung quasi noch mal herabgesetzt worden ist von der Jugendamtsmitarbeiterin? 

Denn vorher, hatte ich ja gerade eben gesagt, gab es dieses „zu Recht“, und hinter-

her ist es rausgenommen worden. Können Sie sich vorstellen, dass da irgendwas in 

der Zwischenzeit passiert ist, was dem entgegensteht? 

Zeugin B. H.: Wir waren am 14. September 2016 da. Wenn ich jetzt drei Monate 

draufrechne – Oktober, November, Dezember –, muss es irgendwie Dezember oder 

so gewesen sein oder Januar, wie auch immer, wenn Sie sagen: drei Monate später. 

Die Situation ist halt – das kann ich jetzt wirklich nur vermuten, warum das passiert ist 

–, entweder so gewesen, dass es dann irgendwo für die Betreffenden einen Famili-

enhelfer oder eine Familienhelferin gab, die da aktiv war, die gesagt hat, dass es da 

ganz toll läuft mit ihm und dass das super ist. 

Natürlich stimmt es auch – das werden die aus dem Team hier auch sagen –, ist es 

so gewesen, dass das Mädchen wirklich auch Fortschritte machte, nicht mehr so 

auffällig war im Kindergarten. Und wenn es da irgendwie einen 
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Entwicklungsbericht zu dem Zeitpunkt gegeben hat – das kann ja durchaus sein –, 

dann war der sicher relativ positiv. 

Aber trotzdem bin ich jetzt erstaunt, weil dann aktiv hinzugehen und aus so einem 

Protokoll diesen Zusatz zu streichen, ist schon sehr ungewöhnlich. Der hätte da ja 

trotzdem nach wie vor stehen bleiben können. Aber irgendwie ist er dann gestri-

chen worden. Das kann ich wirklich nicht beantworten, wieso. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke schön. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Jetzt geht es zur FDP-Fraktion. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau B. H., vielen Dank schon 

mal für die bisherigen Hinweise. 

Ich möchte vielleicht noch einmal anmerken – sonst bitte auch noch mal, zu korri-

gieren, ob ich das so richtig verstanden habe –: Im Jahr 2015 gab es ja die erste 8a-

Meldung durch die Kita, und im Jahr 2016 gab es dann die entsprechenden Gesprä-

che, die Sie ja gerade geschildert haben, wo Sie sich nicht richtig ernst genommen 

gefühlt haben, wo Sie auch im Gespräch mit dem Jugendamt den Verdacht zum 

Thema „Pädophilie“ geäußert haben. Hatten Sie denn vielleicht überlegt oder ir-

gendwie in diesem Zeitraum auch Kontakt zur Polizei, um dort zu melden, dass hier 

Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung vorliegt? 

Zeugin B. H.: Nein, natürlich nicht. Das hat sich ja auch erst zugespitzt im Laufe der 

Zeit. Und dann kommt hinzu: Ich hatte null Beweise. Jetzt gehen Sie zur Polizei und 

machen da eine Aussage. Also, da müsste ich ja schon wirklich … Da hänge ich ihm 

ja eine Verleumdungsklage an den Hals. Das ist verständlich. Und das wäre auch 

nicht im Sinne des Kindes gewesen, nicht wirklich im Sinne des Kindes. Verstehen 

Sie? 

Es geht ja darum, erst mal das Kind irgendwie zu schützen. Die Situation ist, selbst 

wenn Sie sich vorstellen, dass ein Kind ständig hin und … Da ist der Vater am Cam-

pingplatz aufgetaucht, habe ich dann irgendwann mal erfahren, mit der Oma. Dann 

wollten die sie da wieder rausnehmen. Das Kind wird hin- und hergerissen. Einen 

wirklichen Beweis hatte ich nicht. 

Ich wollte nur den Schutz dieses Kindes gewährleisten. Und den Schutz kann man 

manchmal auch gewährleisten, wenn genug Leute da sind, die genau hingucken, 

ohne dass man gleich „Alarmglocke Zehn“ und „Polizei“ und „rausreißen aus der 

Familie“ oder so. Sie wissen ja selbst, dass ein Großteil sexuellen Missbrauchs 
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innerfamiliär stattfindet. Da ist es noch viel schwieriger, weil die Öffentlichkeit sich 

nicht so darauf stürzt wie bei einem Nichtfamilienangehörigen. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank. – Hatten Sie denn nach 2016 oder ab Sommer 

2016 noch Kontakt mit dem Jugendamt? 

Zeugin B. H.: Nein, ich gar nicht. Ich habe normalerweise selber gar keinen Kontakt 

mit dem Jugendamt. Sie müssen sich vorstellen, ich bin vielleicht maximal 20, 24 

Stunden im Monat in dieser Einrichtung. Es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt viele 

Kinder, über die wir reden. Das machen die Erzieher. Das macht die Leitung. Das 

mache nicht ich direkt. Das war eine Ausnahmesituation, wo es mir wichtig war, 

selbst aktiv zu werden. 

Außerdem kommt noch hinzu, dass es ab 2017 aufgrund der Tatsache, dass auch 

so wenig Stunden da sind, wo ich wirklich da sein kann, eine andere Psychologin 

gab, die eigentlich für eine andere Einrichtung zuständig ist, aber die gesagt hat, sie 

würde sich dann um die zwei Außenwohngruppen kümmern, sodass ich ab 2017 

gar nichts mehr erfuhr, außer dass sie dann im Sommer 2017 noch an die Schule 

kam. Dann war sie ja gar nicht mehr bei uns in der Einrichtung. 

Marcel Hafke (FDP): Ich hätte vielleicht noch eine Anschlussfrage. Es steht in den 

Unterlagen drin, und das haben Sie selber ja auch gerade gesagt, dass das Mädchen 

ab 2016 auch regelmäßiger und besser in die Kita gekommen ist und dass Logopä-

die und Ähnliches besucht wurde. 

Können Sie mir denn sagen, weil ein Kind ja einen regelmäßigen Tagesablauf haben 

sollte: Wer hat denn das Kind in die Kita gebracht und abgeholt? Wer ist denn zur 

Logopädie gegangen mit dem Kind? Ist Ihnen das bekannt? Wie war das Mädchen – 

weil das ja schon im besonderen Fokus der Einrichtung und auch von Ihnen stand 

– in der Auffälligkeit danach, ab Sommer 2016, in der Kita? 

Zeugin B. H.: Das war dann der Andreas V. Der hat das Kind in die Einrichtung ge-

bracht. Die einzelnen Therapeuten können bei einem heilpädagogischen Kinder-

garten, wenn das Rezept vorliegt – darum geht es primär –, die Therapie auch in der 

Einrichtung machen. Also Sprachtherapie oder so findet in der Einrichtung statt. Da 

muss man dann nicht gesondert hinfahren. Habe ich die Frage jetzt für Sie beant-

wortet? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja. – Und wir geben das Fragerecht jetzt an Frau 

Schäffer weiter. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau B. H., Ende 2015 

hat die Kita ja dann die Meldung wegen der Kindeswohlgefährdung gemacht, und 

es gab dazu Vorgespräche zur Risikoabschätzung. Soweit ich das hier erkennen 

kann, war das Thema „sexueller Missbrauch“ oder „möglicher sexueller Miss-

brauch“ Ende 2015, zumindest nach den Akten, noch kein Thema. 

Zeugin B. H.: Richtig, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wann kam denn das erste Mal Ihr Verdacht auf oder 

auch in den Gesprächen im Team in der Kita, dass da möglicherweise so eine Ge-

fährdung vorliegt? 

Zeugin B. H.: Das war ungefähr Mitte 2016, als dann irgendwie auch schon gesagt 

wurde, sie ist jetzt – ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann es war, ob Juli 2016 oder 

so – … dass es plötzlich hieß, jetzt ist sie direkt bei ihm oder wohnt da, weil er das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht jetzt hat, und sie ist von der Mutter weg. Das war 

dann Mitte 2016. Da ging es nicht mehr um die Mutter, sondern dass sie da war. Da 

kam dann auch dieses Gerücht in den Raum, dass da irgendwie schon mal jemand 

gegen ihn ausgesagt hätte, dass der aber irgendwie nicht vertrauensselig war. Das 

kam da eigentlich erst auf. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, es gab durchaus Gerüchte, die bei Ihnen ankamen, 

dass da möglicherweise so ein Verdacht gegen ihn vorliegt oder es bestimmte Äu-

ßerungen gegen ihn gibt? 

Zeugin B. H.: Ja, es war wirklich ein Gerücht. Ich habe dann auch noch mal nach-

gefragt, wir haben noch mal nachgefragt beim Jugendamt, und dann hieß es, der 

Zeuge wäre nicht vertrauensselig. Also, man ist dem nicht nachgegangen, weil … 

was weiß ich, keine Ahnung, warum der nicht vertrauensselig war. 

(Britta Altenkamp [SPD]: …würdig!) 

– Bitte? 

(Britta Altenkamp [SPD]: Vertrauenswürdig!) 

– Vertrauenswürdig. Was habe ich gesagt, „…selig“? Ach! Okay, Entschuldigung. 

… vertrauenswürdig wäre, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie für uns noch mal einordnen, wann das un-

gefähr war, wann diese Gerüchte aufkamen und wann auch gesagt wurde, dass der 

Zeuge nicht vertrauenswürdig sei, vom Zeitraum her? 

Zeugin B. H.: Da müsste ich jetzt in meine Notizen gucken. Ich erinnere, in großem 

Abstand war das Kind dreimal Thema in einer Besprechung. Beim ersten Gespräch 
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ging es noch eindeutig um die Mutter und um diese Kindeswohlgefährdung, die 

dann ja rausging. Dann sind wieder Wochen oder Monate ins Land gegangen. 

Dann kam die nächste, und dann hieß es, sie kommt jetzt kontinuierlicher, aber da 

ist sie immer öfter … Nein, dann hieß es erst noch, dass sie noch nicht so intensiv 

kommt und dass die Situation so ist, dass sie oft gerade vorm Wochenende fehlt, 

weil sie dann da irgendwie bei irgendeinem Bekannten ist. Und dann haben wir ge-

sagt: Jetzt wollen wir gucken, was das für ein Bekannter ist. – Das war dann das 

zweite Mal. 

Und das dritte Mal ging es dann darum, dass es schon hieß – das war, meine ich, im 

August –, dass sie vor oder nach den Sommerferien – das kann ich Ihnen jetzt nicht 

mehr genau sagen, weil die Einrichtung ja auch drei Wochen geschlossen ist … In 

dieser Zeit wurde dann gesagt, dass sie jetzt ganz bei ihm wäre und dass das Jugend-

amt entschieden hätte, dass er jetzt die Pflegschaft irgendwie beauftragt bekommt 

oder so. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Später wurde dann ja – ich glaube, auch Ende 2016 – 

eine Familienhilfe installiert. Hatten Sie Kontakt mit dieser Familienhilfe? Also, gab 

es Gespräche zwischen Ihnen und Familienhilfe über das Kind? 

Zeugin B. H.: Da müssen Sie Herrn K. S. 1 fragen. Die Erzieher haben den Kontakt 

zu diesen Familien. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also Sie persönlich hatten keinen Kontakt? 

Zeugin B. H.: Ich nicht, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Damit hätten wir die erste Runde geschafft. – Herr 

Panske wäre jetzt dran, wenn er noch eine Frage hat. 

Dietmar Panske (CDU): Ich würde gern noch mal auf das Gespräch beim Jugend-

amt zurückkommen. Sie haben, glaube ich, gesagt: 14. September 2016. Dann ha-

ben Sie gesagt, als Sie das Gespräch dort hatten, gab es noch jede Menge Informa-

tionen: Sie waren vorbereitet, Background usw. Das sind so die Zitate, die ich mit-

geschrieben habe. 

Mich würde interessieren: September 2016, das Gespräch beim Jugendamt. Sie 

kommen dahin mit einem unguten Gefühl. Das Jugendamt hatte sich vorbereitet. 

Fünf Wochen vorher gab es einen anderen Hinweis auf Kindesmissbrauch von ei-

nem weiteren Hinweisgeber. Ist das irgendwann mal thematisiert worden in dem 

Gespräch? 
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Zeugin B. H.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Mit keiner Silbe thematisiert worden? 

Zeugin B. H.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. 

Zeugin B. H.: Es sei denn, das wäre diese besagte Person gewesen mit diesem nicht 

vertrauenswürdigen Background. Das wurde irgendwie erwähnt vom Jugendamt, 

dass da … weil wir davon gehört hatten oder thematisiert haben, dass es da so ein 

Gerücht gibt. Da wurde dann gesagt, dass das aber hinfällig wäre. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Und was war sonst aus Ihrer Sicht da noch an Vor-

bereitung? Was sind die Informationen, die Hintergründe, die das Jugendamt für 

Ihr Gespräch mit denen dann zusammengetragen hat? 

Zeugin B. H.: Können Sie die Frage bitte noch mal wiederholen? 

Dietmar Panske (CDU): Sie sind da ja hingekommen, zum Jugendamt, und die wa-

ren nicht unvorbereitet, oder so haben Sie sich geäußert. Also, die hatten Informa-

tionen, da gab es einen Background. Die hatten sich auf das Gespräch vorbereitet, 

insgesamt auf dieses Kind. 

Zeugin B. H.: Ob sie das wirklich getan haben, weiß ich nicht. Aber sie hätten es 

gekonnt, ja. Sie haben es vermutlich auch; logisch, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Jetzt gehen wir weg von diesem Termin. Es gab ja 

dann in der Folgezeit – Wochen später, Monate später – immer wieder auch andere 

Hinweisgeber. Sind Sie denn, ob persönlich oder der Kindergarten, irgendwann 

vom Jugendamt noch mal informiert worden so nach dem Motto: „Mensch, da hat 

sich jetzt noch einer gemeldet“? 

Zeugin B. H.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Und Sie wissen auch nichts davon, außer möglicherweise 

aus der Presse später? 

Zeugin B. H.: Wenn, aus der Presse später. Nein, wir sind da nicht informiert wor-

den. 

Das ist übrigens auch etwas, was man sich langfristig mal wünschen könnte, dass 

insgesamt Jugendämter genug Personal und auch Fachpersonal haben, sodass es 

in solchen Situationen auch mal Rückmeldungen gibt. Das findet nicht automatisch 

statt. Da kann man auch, wenn man selbst eine Rückmeldung haben will, nicht so-

fort jemanden erreichen. Das ist auch bestimmt nicht nur bei diesem Jugendamt 

so. Das ist, glaube ich, gängig so. 
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Vorsitzender Andreas Kossiski: SPD-Fraktion. Gibt es weitere Fragen? 

Andreas Bialas (SPD): Frau B. H., herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung ste-

hen. Sie sind unsere erste Zeugin, die uns wesentlich mehr Auskunft über das Kind 

geben kann. 

Ich habe aber zunächst noch eine kurze andere Frage, und zwar noch mal zu den 

Gerüchten. Könnten Sie mir genau sagen, von wem Sie was gehört haben oder ob 

Sie sich an etwas sehr Konkretes, Inhaltliches erinnern können und vor allen Din-

gen, von wem Sie das gehört haben? 

Zeugin B. H.: Gehört habe ich das in einer Gruppenbesprechung, dass ein Erzieher 

oder eine Erzieherin das gesagt hat – als wir darüber gesprochen haben, ging es 

darum, dass es da wohl jemanden gibt –, und als Zweites dann noch mal beim Ju-

gendamt, als gesagt wurde … 

Andreas Bialas (SPD): Ich frage noch mal. In dieser Besprechung hat einer der Mit-

arbeiter … Wissen Sie, wer das war und vor allen Dingen, ob das irgendwie Hören-

sagen aus der Bevölkerung war? Oder war das irgendwie schon aus einem vorher-

gegangenen Gespräch mit Jugendamt? 

Zeugin B. H.: Bei diesen Gruppenbesprechungen sind anwesend: die Leitung, eine 

Heilpädagogin, die auch gruppenübergreifend tätig ist, die zwei Erzieher, die Sie 

jetzt auch hier haben, und ich. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Einer von denen war das dann? 

Zeugin B. H.: Genau. Also ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Das habe ich daraus herausfiltern können. 

Eine zweite Frage, und zwar: Könnten Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen das 

Mädchen beschreiben? Es wird immer von Verhaltensauffälligkeiten geredet. Das 

ist ja eher ein Sammelbegriff für etwas. Womit hatten wir es da konkret zu tun? Und 

dann: Hat sich dieses Verhalten über die Jahre – es waren ja schon so zweieinhalb 

Jahre – vor Ort geändert? Und wenn ja, wie? Wenn Sie das ein bisschen konkreter 

beschreiben könnten. 

Zeugin B. H.: Wie gesagt, ich habe nicht direkt den Kontakt gehabt zu diesem Mäd-

chen. Insofern kann ich das sagen bezogen auf die Entwicklungsberichte oder auf 

die Gespräche mit den Erziehern, oder? 

Andreas Bialas (SPD): Genau. Ja, ja. 

Zeugin B. H.: Es ging darum, dass dieses Mädchen in seinem Kontaktverhalten zu 

den Bezugspersonen auffällig ist, dass sie eben auch recht laut … 
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Andreas Bialas (SPD): Entschuldigung, konkreter. Was heißt „Auffälligkeiten im 

Kontaktverhalten“? Ist sie weggelaufen? Ist sie hingegangen? 

Zeugin B. H.: Nein. Sie macht sich einfach extremer bemerkbar. Sie ist ja auch bei 

mir … Sie müssen sich das vorstellen: Ich komme quasi als Fremde, hospitiere beim 

Mittagessen in der Gruppe, sitze zufällig neben ihr, und plötzlich sagt sie das so zu 

mir. Aber sie zeigt eben nicht so … Ich kenne auch noch andere Kinder, die einem 

sofort auf den Schoß hüpfen und so was – so nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Also eine Distanzlosigkeit im Grunde genommen? 

Zeugin B. H.: Es ist nichts gewesen, was auch zusätzlich auf einen sexuellen Miss-

brauch hätte hinweisen können, das nicht, aber auf ein Kind, das sehr gestört ist, 

das ein geringes Selbstwertgefühl hat, das eine geringe Frustrationstoleranz hat, 

das auffällig ist, auch in der Sprache, das schon. 

Es waren schon auch Dinge da, die dann … In der Psychomotorik geht sie da ir-

gendwo in eine Höhle rein oder so. Aber ich sage mal: 90 % der Kinder, die in dem 

heilpädagogischen Kindergarten betreut werden, sind in dieser Hinsicht in irgend-

einer Weise auffällig. Das ist noch nicht pauschal ein Hinweis in irgendeine Rich-

tung. Aber es ist eben schon ein Hinweis, dass es diesem Kind auch nicht wirklich 

gut geht. 

Andreas Bialas (SPD): Wir haben ja genau das Problem, dass wir im Grunde ge-

nommen solche Kriterien für sexualisierte Gewalt ganz, ganz schwer erkennen kön-

nen, sondern dass es häufig eher beschrieben wird als stattfindende Verhaltensän-

derung in irgendeiner Art und Weise. Deswegen da noch mal die Frage, ob es in die-

ser Zeit auch sehr, sehr starke Verhaltensänderungen gegeben hat. 

Zeugin B. H.: Sie war, so wie die Erzieher das beschrieben haben, danach einfach 

offener, glücklicher. Sie hat gesagt, dass sie diesen Mann vermisst, dass sie sich 

freut, was er … Sie hat erzählt von den Dingen, die er unternommen hat. Das haben 

Sie ja sicher gehört, oder in der Presse ging das auch noch mal rum, was er da alles 

für Unternehmungen macht. Das ist für so ein Kind, das vernachlässigt ist, natürlich 

das Highlight. 

Und es kann durchaus sein, dass zu dem Zeitpunkt – das will ich überhaupt nicht 

von der Hand weisen – auch in keinster Weise irgendwelche sexuellen Übergriffe da 

waren. Die war einfach sehr eingenommen von diesem Mann und hat … Man 

konnte nur hoffen, dass das dafür spricht, dass es ihr da gut geht und dass ihr da 

nichts passiert. 
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(…)“271 

 

Am 31. Januar 2017 entschied das Jugendamt Hameln-Pyrmont eine Vollzeitpflege gemäß 

§ 33 SGB VIII vom 1. November 2016 bis zum 31. Oktober 2018 bei Andreas V. einzurichten. 

Die Beteiligung des Jugendamts Lippe ist nicht ersichtlich.272 Mit dieser Konferenz korres-

pondiert der Bewilligungsbericht vom 23. Februar 2017.273 

 

11. Entwicklung bis zur Kindeswohlgefährdungsmeldung am 20. April 2018 

 

Am 27. März 2017 fand ein Hilfeplangespräch des Pflegekinderdienstes des Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont statt.274 Hierzu wurde neben Andreas V. auch die Mutter von Ramona Böker* 

eingeladen.275 Der Hilfeplan wird an Andreas V. versandt.276 

 

Diffuse Telefonnotizen lassen auf einen Anruf der Kripo Detmold vom 13. April 2017 schlie-

ßen, bei einem Anruf am 4. Mai 2017 sei mitgeteilt worden, dass das Pflegeverhältnis bewil-

ligt und keine Anzeichen für „§8a bzw. Missbrauch“ bestünden.277 

 

Für den 20. April 2017 ist ein Hausbesuch vermerkt. Hierbei kritisierte Andreas V. die SPFH 

und äußerte u.a. Interesse an gemeinsamen Unternehmungen und einem Erfahrungsaus-

tausch mit anderen Pflegeeltern.278 

 

                                                             

271 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/936, S. 23 ff..  
272 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 277 f.. 
273 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 285. 
274 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 40 ff.. 
275 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 41. 
276 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 48 ff.. 
277 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 59 f.. 
278 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 58. 
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Die Zeugin A. B. 1 berichetete davon, dass sie Ramona Böker* am 3. Mai 2017 im Rahmen 

einer Lernanfängeruntersuchung untersucht habe.279 Andreas V. habe bei dieser Untersu-

chung behauptet, er habe Ramona Böker* wie schon ihrer Mutter, aus einer prekären Situ-

ation geholfen. Die Schwangerschaft der Zeugin Böker* habe er zeitweise mitbegleitet.280 

Wegen des speziellen Förderbedarfs habe die Zeugin A. B. 1 sich gefragt, wie Andreas V. das 

Kind begleiten und fördern könne.281 Andreas V. sei ihr als überheblich in seiner Haltung und 

seinen Antworten in Erinnerung geblieben.282 Die Zeugin A. B. 1 fühlte sich veranlasst, ihre 

Bedenken insbesondere wegen des Förderbedarfs der Ramona Böker* und der Konstella-

tion mit dem Pflegevater außerordentlich an Schulleitung und Schulpsychologin mitzutei-

len. Hätte sie einen Verdacht hinsichtlich sexueller Gewalt gehabt, hätte sie sich an Staats-

anwaltschaft oder Polizei gewandt.283 Eine Verwahrlosung wurde nicht erkannt.284 Die Zeu-

gin A. B. 1 habe gar keinen Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung gesehen.285 

 

Ein weiteres Hilfeplangespräch findet am 19. Juni 2017 statt.286  

 

Mit Datum vom 13. Juli 2017 liegt ein Schreiben des Landrats des Kreises Lippe vor. Hierin 

wird Andreas V. aufgefordert, den Campingplatz nicht zu dauernden Wohnzwecken zu nut-

zen. Zunächst werde eine Frist zur freiwilligen Nutzungsaufgabe bis zum 31. Dezember 2017 

gewährt.287 

 

Eine Telefonnotiz vom 21. Juli 2017 gibt eine Anfrage des Andreas V. wieder: Dieser habe 

sich im Kreis Lippe auf eine Suchanzeige für Kinder psychisch kranker Eltern gemeldet. Es 

                                                             

279 PUA IV-Ausschussprotokoll (vertraulich) 17/38, S. 6.  
280 PUA IV-Ausschussprotokoll (vertraulich) 17/38, S. 9. 
281 PUA IV-Ausschussprotokoll (vertraulich) 17/38, S. 11. 
282 PUA IV-Ausschussprotokoll (vertraulich) 17/38, S. 13. 
283 PUA IV-Ausschussprotokoll (vertraulich) 17/38, S. 14 ff.. 
284 PUA IV-Ausschussprotokoll (vertraulich) 17/38, S. 15. 
285 PUA IV-Ausschussprotokoll (vertraulich) 17/38, S. 33. 
286 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 66 ff.. 
287 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 112 f.. 
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gehe um Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder im Bedarfsfall. V. suche eine feste Spiel-

partnerin für Ramona Böker*. Man kommt einvernehmlich zu der Einschätzung, dass er 

nicht für diese Aufgabe geeignet sei.288 

 

Am 22. Juni 2017 erreicht das Jugendamt Hameln-Pyrmont die Weiterleitung einer E-Mail 

des Andreas V. an ein Kinderdorf. Neben der Schilderung eines vorhergehenden Kontakts 

hat er folgendes Anliegen289: 

 

 

 

Ebenso notierte die Zeugin A. R.-S. in ihrem Tätigkeitsnachweis zu einem Kennenlerntag in 

der Grundschule der Ramona Böker*290: 

 

 

                                                             

288 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 77 f.. 
289 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 64 f.. 
290 S. S. GmbH, BB35213, S. 54. 
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Mit Datum vom 28. September 2017 liegt ein Übergabebericht der S. S. GmbH vor.291 Unter 

anderem wird hierin folgende Hypothese aufgeworfen292: 

 

 

Zudem ist festgehalten, dass Andreas V. eine Aufforderung der Stadt Lügde erhalten habe, 

sich eine Wohnung zu suchen, da ein dauerhaftes Wohnen auf dem Campingplatz nicht ge-

stattet sei. Er vertrete die Haltung, dass er sich zum Schein eine Wohnung suche und weiter-

hin dauerhaft auf dem Campingplatz leben werde.293 

 

Für den 9. Oktober 2017 war ein Hilfeplangespräch zum weiteren Einsatz der Familienhilfe 

vorgesehen.294 Darauf bezogen liegt ein Bewilligungsbericht vor, welcher die SPFH als lau-

fende Maßnahme fortschreibt.295 Im Auszug lautet die Begründung296: 

 

 

(…) 

 

 

Für den 1. November 2017 ist ein Hausbesuch vermerkt.297 Bei diesem Besuch machte V. 

deutlich, dass er sich durch die SPFH bevormundet fühle. Er brauche niemanden und habe 

schon viele Kinder erzogen, Ramona Bökers* Mutter und deren Schwester.298 

                                                             

291 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, 302 ff.. 
292 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, 304. 
293 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, 305. 
294 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 90. 
295 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 101 ff.. 
296 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 101. 
297 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, 312 ff.. 
298 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, 313. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

839 

 

Auch wenn die Zeugin von einem Hausbesuch vom 7. November 2017 spricht, bezieht sie 

sich in ihrer Aussage wahrscheinlich auf diesen Vermerk: 

„(…) 

Zeugin K. K.: (…) Ich habe halt im Auftrag des Jugendamtsleiters im Nachhinein 

einen Vermerk geschrieben, den ich auf seinen Wunsch auch vordatiert habe. Hätte 

ich diesen Vermerk unter dem tatsächlichen Datum in die Akte geheftet, am 18.12., 

wäre das auch nicht weiter schlimm gewesen; denn darin stand nichts, was nicht 

so gewesen wäre. 

Und dann habe ich einen Absatz in meinem Vermerk über den Hausbesuch am 

07.11.17 gelöscht, wo ich geschrieben hatte, dass ich … Also, bei dem Hausbesuch 

waren viele Kinder da, und sie haben mir berichtet, was sie alles so gemacht haben 

– wie gesagt, Halloween und Anmalen und Fotos. Und da habe ich geschrieben, 

dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gern was mit Kindern macht 

und gern Kinder um sich hat und dass er aus meiner Sicht da in seinem Verhalten 

bei seiner Mutter anknüpft. Die hatte er mir beschrieben als eine Frau, die immer 

ein offenes Haus für Kinder hatte, sowohl in Duisburg als auch später auf dem Cam-

pingplatz, wo sie die Seele des Campingplatzes gewesen sei. Und das hatte ich ge-

löscht. Und da hat man mir dann gesagt, dass das ein eindeutiges Indiz für Pädo-

philie sei. 

Andreas Bialas (SPD): Warum haben Sie das gelöscht? Sie sagten gerade, auf An-

weisung, oder? 

Zeugin K. K.: Nein, das ist mein … Das habe ich gemacht. 

Andreas Bialas (SPD): Das haben Sie gemacht. 

Zeugin K. K.: Auf Anweisung habe ich einen Vermerk geschrieben. 

Andreas Bialas (SPD): Wer hat Sie angewiesen, welchen Vermerk zu schreiben? 

Zeugin K. K.: Der Jugendamtsleiter, Herr A. K. 1 Nachdem die Staatsanwaltschaft 

beim Landkreis angerufen hatte und gesagt hat, was da jetzt alles hochgekocht 

war, hat sich Herr A. K. 1am Freitag die Akten geholt. Am Montag hat er mich dann 

gebeten, das, was nach der Anzeige der Kindeswohlgefährdung vom S. S. passiert 

wäre, in einem Vermerk noch mal darzulegen, um das Handeln des Jugendamtes 

verständlicher zu machen. 
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Andreas Bialas (SPD): Noch einmal: Wann kam die Anweisung, zu welchem Zeit-

raum Sie den Vermerk haben rückdatieren sollen? 

Zeugin K. K.: Am 17.12. hat er mich darum gebeten. 

Andreas Bialas (SPD): 18? 17.12.18? 

Zeugin K. K.: 18. – Ich sollte beschreiben, was ab April 18 passiert war, also wie wir 

mit der Kindeswohlgefährdungsanzeige umgegangen sind und was wir uns dazu 

überlegt und gedacht hatten. Und das sollte ich so datieren, dass es reinpasst. Ich 

habe es dann auf 20.06.18 datiert. 

Andreas Bialas (SPD): Und die Zielrichtung – ich weiß, dass ich jetzt eine ein Stück 

weit ins Hypothetische gehende Frage stelle – dieses Vermerkes war, darzustellen, 

dass das Jugendamt in seiner Möglichkeit bestmöglich gehandelt hat? Oder? 

Zeugin K. K.: Ich denke, er wollte einfach, dass es nachvollziehbar ist, weil anhand 

der Akte mit den einzelnen Dingen, die dort abgeheftet waren, das für Außenste-

hende nicht so nachvollziehbar war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat er mit Ihnen darüber gesprochen? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Zeugin K. K.: Er hat dafür auch die Schuld auf sich genommen, sage ich mal. Es war 

jetzt also nie strittig. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) 

Ich habe noch eine Nachfrage, anknüpfend an Herrn Bialas von der SPD, zu dieser 

Aktenlöschung und diesem Vermerk, den Sie schreiben sollten. Eines ist mir jetzt 

trotzdem nicht klar. Ich habe das so verstanden, dass Herr A. K. 1 der Jugendamts-

leiter, Sie angewiesen hat, einen Vermerk zu verfassen, den Sie dann rückdatiert 

haben. Und dann habe ich Sie so verstanden, dass Sie aber auch eine Passage aus 

einem Vermerk gelöscht haben, wo es darum ging, dass Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) viele Kinder um sich hatte. Ich habe noch nicht ganz verstan-

den, warum Sie diesen Absatz gelöscht haben. 

Zeugin K. K.: Weil ich genau das befürchtet habe, was mir dann zum Verhängnis 

geworden ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Entschuldigung; das habe ich nicht verstanden. 
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Zeugin K. K.: Weil genau das passiert ist, was mir dann zum Verhängnis geworden 

ist – nämlich, dass man mir vorgeworfen hat, dass das ein Indiz ist, aufgrund dessen 

ich nicht gehandelt habe. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und das war aber Ihre Entscheidung, dass Sie das ge-

löscht haben? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie wurden nicht von jemandem angewiesen, … 

Zeugin K. K.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): … sondern Sie haben das selbst gelöscht? 

Zeugin K. K.: Das habe ich gemacht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin K. K.: Ich habe es aufgeschrieben, um es für mich festzuhalten, um es weiter 

im Blick zu behalten, weil ja alles in eine andere Richtung ging. Und deshalb habe 

ich das im Vermerk über meinen Hausbesuch notiert. Wissen Sie, einerseits ist alles 

gut, das Kind entwickelt sich gut, es geht alles seinen Weg. Aber er macht halt gerne 

was mit Kindern, und er hat sie gerne um sich. Aber er führt da auch etwas fort, was 

seine Mutter schon begonnen hat. 

(…)“299 

 

Ein weiterer Hausbesuch ist für den 24. Januar 2018 durch einen Vermerk vom 29. Ja-

nuar 2018 belegt.300 

 

Eine Hilfeplanfortschreibung vom 10. April 2018 belegt ein Hilfeplangespräch am 5. Ap-

ril 2018, das nächste Hilfeplangespräch soll als Übergabegespräch an das Jugendamt Lippe 

geführt werden.301 Andreas V. äußert sich über die SPFH wie folgt302:  

 

                                                             

299 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1024, S. 94 ff..  
300 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, 315. 
301 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 128 ff.. 
302 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 129. 
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12. Kindeswohlgefährdungsmeldung zum 20. April 2018 

 

Am 20. April 2018 geht ein Fax beim Jugendamt Hameln-Pyrmont ein. Dieses wurde von der 

S. S. GmbH, Regionalteam Lippe versandt.303 Hierin wird die Einschätzung mitgeteilt, dass 

Ramona Böker* „massiv chronisch gefährdet“ sei. Es bestehe eine Tendenz zu einer aktuen 

Gefährdung, wenn die Haltung / Einstellung des Pflegevaters nicht modifiziert werden 

könne.304 Dem Fax ist eine „Risikoanalyse Kindeswohlgefährdung“ vom 18. April 2018 der S. 

S. GmbH beigefügt. Durch diesen Bogen wird die im Anschreiben mitgeteilte Einschätzung 

belegt.305 

 

Unter dem 18. Mai 2018 ist eine „Verfahrendokumentation in Kinderschutzfällen“ hinter-

legt.306 Diese schätzt die am 20. April 2018 gemeldete Gefährdung als „geringe Gefährdung“ 

ein. Es soll als weitere Verfahrensstrategie ein angemeldeter Hausbesuch stattfinden, „zur 

Organisation neuer Maßnahmen“.307 Der Bogen ist nicht unterzeichnet.308 

 

Ein auf den 17. Dezember 2018 (Druckdatum?309) datierter „Meldebogen Kindeswohlgefähr-

dung“ nimmt ebenfalls Bezug auf die vorbezeichnete Meldung.310 In diesem teilweise 

                                                             

303 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 143 ff.. 
304 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 143. 
305 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 145 ff.. 
306 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 149 ff.. 
307 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 151. 
308 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 152. 
309 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, A10977, S. 29. 
310 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 157 ff.. 
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ausgefüllten, nicht unterzeichneten Bogen kommt das Jugendamt Hameln-Pyrmont zu der 

Einschätzung einer geringen Gefährdung.311 

 

Die S. S. GmbH übersandte schließlich einen auf den 23. April 2018 datierten „Abschlussbe-

richt April 2018“ an das Jugendamt Hamel-Pyrmont.312 Dieser kommt zu dem Schluss, dass 

Ramona Böker* aufgrund der beobachteten Problematiken in der Erziehungsfähigkeit des 

Andreas V. „massiv chronisch gefährdet“ sei.313 

 

Eine Beendigungsmitteilung vom 20. Juli 2018 belegt die Beendigung der Hilfe am 25. Ap-

ril 2018. Ramona Böker* verbleibe weiter beim Pflegevater, es sei weiterhin Beratungsun-

terstützung erforderlich. Die Mitteilung nimmt Bezug auf ein Gespräch vom 25. Juli 2018.314 

Dies dürfte unzutreffend sein.315 

 

12.1 Aussage der Zeugin P. B. 

 

Die Zeugin P. B. erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wann kamen denn Herr V. und die Angelegen-

heit sozusagen zum ersten Mal in Ihre Zuständigkeit, dass Sie damit befasst waren? 

Zeugin P. B.: Als A. R.-S. unseren Träger verließ, weil sie sich beruflich neu orientiert 

hatte, war klar, dass U. L., auch aufgrund ihrer Zusatzqualifikation, genau in diesen 

Fall einsteigen soll. Das hat natürlich auch immer mit Kapazitäten zu tun. Wer hat 

freie Kapazitäten, und wer scheint für diese Arbeit auch die Richtige zu sein? Diesen 

Prozess hat Frau W.-G. mit begleitet. Da war klar, die Ulrike wird diese Arbeit über-

nehmen. 

                                                             

311 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 162. 
312 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 134 ff.. 
313 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 140. 
314 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 142. 
315 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, A10977, S. 29. 
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Als Frau W.-G. dann krank wurde und auch U. L. immer wieder an ihre Grenzen stieß 

ob der – na ja – Bereitschaft zur Zusammenarbeit des Herrn V., kam ich natürlich 

auf den Plan. Und auch da haben wir … 

Vorsitzender Martin Börschel: Da muss ja auch mal ein Gespräch eskaliert sein, an 

dem unter anderem Frau U. L. teilgenommen hat. 

Zeugin P. B.: Ja, genau. U. L. rief mich an – an diesem besagten Tag im März, glaube 

ich, war das; ich weiß nicht, 29.03. – und wirkte sehr, sehr, sehr aufgelöst. Ich kenne 

U. L. als gefasste pädagogische Fachkraft, die auch schwierigsten Situationen eher 

nicht aus dem Weg ging. In diesem Telefonat wirkte sie sehr, sehr, sehr aufgelöst, 

sprach von Angst, weil Herr V. sie verbal massiv angegriffen habe.  

Sie schilderte mir dann auch den Gesprächsverlauf und diese Massivität und auch 

die Not der Kinder, die dort anwesend waren. Wir verabredeten dann sogleich auch, 

dass sie die Frau … Darf ich die Klarnamen der Jugendamtsmitarbeiter sagen oder 

nicht? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, unbedingt sogar. Wir bitten darum. 

Zeugin P. B.: Okay. – Erst mal ging es darum: Wir haben bald eine Stunde miteinan-

der telefoniert, weil wir beruflich beide im Auto unterwegs waren. Wir haben dann 

besprochen, sie möge Frau K. K. anrufen und ihr davon berichten und um einen 

Termin für ein Fachgespräch bitten. Da war für mich eindeutig eine Grenze erreicht, 

wenn so eine erfahrene Mitarbeiterin mir am Telefon so erscheint, wie sie mir er-

schien, also fassungslos. Sie sprach auch von Angst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich wollte es sagen. Was hat sie denn geschildert? 

Zeugin P. B.: Was hat sie geschildert? Dass Herr V. verbal sehr massiv und lautstark 

auf sie … „einredete“ kann man ja gar nicht mehr sagen. Aber sie fühlte sich be-

droht in ihrer Grenze. Sie sagte, sie hätte nicht – wie hat sie sich denn ausgedrückt?, 

mal gerade überlegen – gewusst, ob er ihr noch näher kommt. Und Frau U. L. ist 

keine Person, die sich so leicht aus dem Konzept bringen lässt. Herr V. schien über-

haupt nicht zu stoppen. Wir haben ja alle im Studium auch Gesprächsführung ge-

lernt und deeskalierend einzuwirken. Alles das wirkte nicht. 

Sie hat dann die Not der Kinder gespürt, hat dann versucht, Herrn V. beruhigend – 

also zumindest so, dass die bedrohliche Situation eine andere wird – zu … ja, „be-

schwichtigen“ will ich gar nicht sagen, aber wieder zu erreichen, sagen wir es mal 

so, ihn zu erreichen. Und das sei ihr dann nicht gelungen, und sie sei dann gefahren. 
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Ich glaube, den Wortlaut oder worum es da ging, das hat sie ja auch in einer Akten-

notiz dokumentiert. 

Und für sie war klar, dass eine Zusammenarbeit mit Herrn V. sehr, sehr fraglich 

scheint, weil er jede Unterstützung ablehnte. Unser Beruf ist ja darauf ausgerichtet, 

die Eltern in den Familien, um die es geht, oder auch die jungen Menschen, um die 

es geht, zu erreichen. Eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist da zwingend not-

wendig. Wenn die nicht gegeben ist, dann wird unsere Hilfeart nicht die richtige 

Hilfe sein. Und das stand genau zur Disposition. 

Im Vorfeld haben wir uns auch immer wieder mal darüber unterhalten: Was kann 

Fachkraft tun, um die Beziehungsarbeit, um die es auch geht, gerade als Grundlage 

für eine konstruktive Zusammenarbeit und mit der Annahme – das ist ja wirklich 

immer eine Annahme von uns –, dass Eltern dazulernen wollen und Kompetenzen 

erweitern wollen … Das ist das, was wir gelernt haben: Eltern dazu anzuhalten, 

Dinge verändern zu wollen. Also: Wie lernt ein Mensch, auch ein erwachsener 

Mensch im Umgang mit seinen Kindern? Das schien alles fragwürdig zu sein, also so 

fragwürdig, dass wir beide uns die Frage gestellt haben: Geht eine Zusammenar-

beit? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, die der Gesetzgeber auch vorsieht – 

Schutzplan aufstellen, Kontrollaufträge usw. Frau U. L. schilderte mir immer auch 

in den Teamsitzungen, dass es sehr, sehr schwierig sei, mit dem Kind in Kontakt zu 

kommen und auch alleine mit ihr zu arbeiten, weil der Herr V. das immer wieder 

unterbunden hat auf eine ganz subtile Art: „Hier, komm, trink mal noch was“ oder: 

„deine Mütze …“ oder was auch immer. Er fand scheinbar immer einen Grund, 

diese Kontaktanbahnung so zu stören. 

Ich meine, wenn man diese Geschichte rückwärts liest mit dem Wissen, das wir jetzt 

haben, sind die Bausteine, die sich da auftun … – Kann mir jemand folgen? Ich 

hoffe; sonst fragen. – Diese massiven Einschüchterungsversuche, die da stattgefun-

den haben – und da bin ich mal nicht im Konjunktiv, weil ich meiner Kollegin 

glaube, wenn sie das so sagt –, könnten ein Hinweis sein, dass da Kindeswohlge-

fährdung vorliegt. 

Wir baten dann eben um ein Fachgespräch mit Frau K. K.. Das fand, glaube ich, zwei 

Wochen später statt. Dort haben wir beide auch noch mal dargelegt, an welchem 

Punkt die Arbeit jetzt steht. Die lief ja scheinbar gut an im Kontakt zwischen A. R.-

S., dem Pflegevater und dem Kind und war jetzt an einen Punkt gelangt, wo eine 
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Zusammenarbeit schwer vorstellbar ist – unter diesen Voraussetzungen, die es 

dann gegeben hat. 

Jetzt wollte ich irgendwas sagen, aber der Gedanke ist mir entfallen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie dann weiter veranlasst? Sie waren 

ja dann auch an der 8a-Meldung beteiligt. 

Zeugin P. B.: Wir haben Frau K. K. gleich in diesem Gespräch gesagt, dass wir eine 

Kinderschutzfachkraft … Jedes Team – mehr oder weniger – hat eine Kinderschutz-

fachkraft. Die Kinderschutzfachkraft aus dem eigenen Team berät natürlich nicht 

die Kollegen, ganz klar nicht, weil die ja ganz viel zum Fallgeschehen schon gehört 

haben und Kinderschutzfachkräfte eigentlich einen unverstellten Blick haben sol-

len. Also ist unser Partner in diesen Fragen immer das Regionalteam Paderborn. 

Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu K. K. 3 – oder U., das weiß ich jetzt nicht 

mehr –, um zeitnah einen Termin zu machen, um von ihr prüfen zu lassen: Was ist 

der nächste konkrete Schritt? Also: Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, und in 

welcher Form liegt sie vor? 

Das haben wir Frau K. K. mitgeteilt und ihr auch gesagt, dass sie natürlich umge-

hend, wenn das Ergebnis feststeht, informiert wird. So ist das dann auch gesche-

hen. 

Was auch klar war, war, dass der Herr V. ja jegliche weiteren Kontakte zu Frau U. L. 

ablehnte und Frau K. K. auch darüber informiert war, dass es, wenn er der Arbeit 

nicht zustimmt, dann auch keine Kontakte gibt. Wir haben ja keinen Schutzplan ge-

habt, keinen Kontrollauftrag. Da sind rein rechtlich für uns auch die Grenzen dieser 

Arbeit spürbar, dass, wenn wir das Gefühl haben: „Ja, es könnte eine Kindeswohl-

gefährdung vorliegen“, wir dem Jugendamt dann schon Mitteilung machen: Wer ist 

wann wie da? Da war klar: Die U. wird zu Herrn V. nicht mehr fahren, weil ganz klar 

war: Er wird einen Termin mit ihr gar nicht vereinbaren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben ja selbst im Rahmen der Risikoeinschät-

zung, die Sie auch jetzt sehen, darauf hingewiesen, dass Sie das Kind für massiv 

chronisch gefährdet halten mit einer Tendenz zur akuten Gefährdung. 

Zeugin P. B.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns das ein bisschen genauer erläu-

tern, wie Sie darauf gekommen sind und was Sie dazu gebracht hat? 
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Zeugin P. B.: Ich würde mir da gerne was holen. Ich habe natürlich all diese Unter-

lagen auch mitgebracht. Was ich nicht mag, ist, anfangen zu stammeln. Deswegen 

möchte ich Ihnen hier nichts vorstammeln. 

(Die Zeugin holt Unterlagen heraus.) 

Es gibt ja bei unserem Träger ein Schutzkonzept, also ein … 

(Dietmar Panske [CDU]: Können wir den Bezug auch haben?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist die Akte 1197, Seite 143. 

Zeugin P. B.: Ist das hier das Fax, oder ist das der Bericht? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das, was wir da sehen: S. S. GmbH, Regionalteam 

Lippe. – Mit der Maus können Sie selbst scrollen, wenn Sie mögen. 

Zeugin P. B.: Ach so! Das Fax, genau. 

Wenn es darum geht, Eltern dabei zu unterstützen, ihre elterliche Rolle angemes-

sen ausfüllen zu können, unterscheiden wir bestimmte Basics in den Erziehungs-

kompetenzen: 

Das ist die Beziehungsfähigkeit. Die hielten wir aufgrund der Schilderungen von 

Frau U. L. mit diesen massiven Bedrohungen, denen das Kind ausgesetzt war durch 

ihren Pflegevater, für nicht ausreichend, absolut nicht ausreichend. 

Die Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit schien massiv gestört zu sein. 

Die Grenzsetzungsfähigkeit, also: Wie setzt ein Elternteil oder ein Pflegeelternteil 

dem Kind Grenzen? 

Förderfähigkeit: Hin und wieder gelang es ihm – so schien es zumindest –, das Mäd-

chen bei der Erledigung ihrer schulischen Aufgaben zu unterstützen. Aber ganz häu-

fig wurde eben auch beobachtet, dass er da die Grenzen der Belastung des Kindes 

überhaupt nicht einschätzen konnte und schon mal gar nicht achten konnte. 

Da geht es um Vorbildfähigkeit, also: Wie gehe ich in Kontakt mit einem Kind? Wie 

spreche ich es an? Kinder lernen am Modell. Da ist es zwangsläufig notwendig, dass 

wir als erziehende Erwachsene ein gutes Vorbild sind. 

Und Alltagsmanagement: Auch diese Situation im Bauwagen war ja immer wieder 

Thema. Ist das ein angemessener Ort für ein Kind? Einen Bauwagen an sich findet 

niemand von uns schlimm. Tiny-Häuser sind auch nicht größer. Da würde auch nie-

mand Anstoß nehmen. Aber nichtsdestotrotz schien ja dieser Bauwagen – nach den 

Schilderungen von Frau U. L. – nicht angemessen zu sein für dieses Kind durch diese 

stete Unordnung und den fehlenden eigenen Bereich des Kindes. Sie schien sich ja 

überhaupt nicht selbstständig bewegen zu dürfen. 
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Auch das war Grundlage, zu sagen: Das Mädchen ist aus unserer Sicht chronisch 

diesen Belastungen ausgesetzt und massiv ausgesetzt, und das soll geprüft wer-

den. Deswegen war ja unsere Empfehlung auch, den … weil wir alle nicht in Kennt-

nis gesetzt wurden: Welches Prozedere durchlaufen Pflegeeltern, die sich bewerben, 

als Pflegeeltern tätig zu werden, im Kreis Hameln-Pyrmont in diesem Bewerberver-

fahren? – Das ist ja vorgeschrieben, dass angehende Pflegeeltern geschult werden. 

Darüber hatten wir keine Kenntnisse. Irgendwann habe ich in den Akten gelesen, 

dass ihm ja dieser Pflegevaterstatus zuerkannt wurde. Wie er dazu gekommen ist, 

das entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Davon weiß ich nichts. 

Für uns war klar, dass das nicht ausreicht – auch da nicht im Konjunktiv –, dass er 

aus unserer Sicht nicht annähernd diese Fähigkeiten hat, ein Kind großzuziehen – 

mit allem, was dazugehört. Auch immer wieder dieses überbordende Beschenken 

oder – das war ja in den ersten Hilfeplangesprächen oder in den Protokollen auch 

immer wieder benannt – so Riesenaktionen zu machen mit so einem jungen Kind, 

das ist schon sehr ungewöhnlich. Das erleben wir hin und wieder immer mal wie-

der, auch bei getrennt lebenden Eltern, dass der Elternteil, der nicht mit dem Kind 

lebt, dazu neigt – aus welchen Gründen auch immer, die sind ja sehr subjektiv. Aber 

es tut einem Kind eben nicht gut. 

Aber viel mehr ging es uns darum, diese lautstarke … Ich meine, wenn man diesen 

Mann vor Augen hat – groß, stark, kräftige Stimme – … Wenn sich ein Mensch so 

sehr bedrohlich vor einem Kind aufbaut, führt das zwangsläufig zu emotionalen 

Störungen. Das war, glaube ich, der Hauptgrund – nein, ich weiß es – für uns, gerade 

bei dem emotionalen Druck, dem das Kind ausgesetzt war, das prüfen zu lassen 

und das Jugendamt Kreis Hameln-Pyrmont – wie sage ich es mal? – auf seine Pflicht 

aufmerksam zu machen: Schult, schaut genau hin. 

Um so eine Zertifizierung zu erreichen, braucht es viel, was Pflegeeltern … Da wird 

Biografiearbeit gemacht, da wird Genogrammarbeit gemacht, die kriegen Schulun-

gen. Und das scheint er alles nicht durchlaufen zu haben. Das war uns zu der Zeit 

zwar nicht so bekannt, weil wir darüber kein Schriftstück hatten, aber wir vermute-

ten, dass das eben alles nicht geschehen ist, weil es uns schon sehr wunderte, dass 

der Herr in seiner Art, wie er sich darstellte, wenn man ihn im Kontakt mit Kindern 

sah, zu so einem Zertifikat kommen konnte. 

(…) 
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Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, auch dafür, dass Sie hier heute aussagen. 

– Ich würde ganz gerne an das anschließen, was der Vorsitzende gerade mit Ihnen 

besprochen hat, also die Zeit April 2018. Sie haben ja gerade sehr eindrucksvoll dar-

gestellt, dass sich das Bild doch geändert hat. Und dann ist da ja auch der Bericht 

vom 20.04., worüber gerade schon gesprochen wurde, wo „massiv“ und „chro-

nisch“ und solche Begriffe fallen. 

Wenn man sich dann aber das Übergabeprotokoll anschaut, was ja nur drei Tage 

später geschrieben wurde von Ihnen – also vom S. S.; der Abschlussbericht vielmehr 

–, und wenn man da in den letzten Satz reinguckt, bei dem, was Sie alles jetzt … 

dann steht da drin: 

Eine weitere Zusammenarbeit mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) scheint nicht sinnvoll, da er keinen Unterstützungsbedarf sieht und die Un-

terzeichnenden ablehnt. 

Da frage ich mich, wenn ich so eine Bewertung lese – nach dem, was Sie gerade 

geschildert haben, was ja auch sicherlich alles richtig ist –: Ist das so die richtige … 

Ich lese die Dramatik nicht daraus: „scheint nicht sinnvoll“. Wenn ich das jetzt auf 

der anderen Seite lesen würde, dann würde ich mir zumindest die Frage stellen: 

Was ist jetzt? – Das ist nicht in sich schlüssig, muss man an der Stelle sagen. 

Zeugin P. B.: Da würde ich gerne widersprechen, weil schlüssig ist es dann, wenn 

… „Scheint“ – das ist eben auch die systemische Arbeit. Die geht nicht davon aus, 

dass wir in die Familien gehen, unsere Schlüsse ziehen und die als Wahrheit emp-

finden, sondern das ist unser fachlicher Eindruck. Deswegen werden Sie in fast al-

len unserer Berichte lesen: „Es scheint so zu sein“, nicht: Es ist so. – Aus unserer 

Sicht scheint es so zu sein. Andere Menschen kommen zu anderen Bewertungen. 

Für uns heißt das aber nicht, dass es nicht so ist. Nur, wenn wir Berichte schreiben 

– da stören sich oft auch unsere Klienten dran –, werden Sie eher selten lesen: Es ist 

so. – Das hat nichts damit zu tun. 

Und da gehe ich mal davon aus, dass die Fachkräfte in den Jugendämtern, die auch 

systemische Arbeit im Studium gehabt haben, genau unterscheiden können. Wenn 

wir schreiben: „Aus unserer Sicht scheint eine massive chronische Gefährdung vor-

zuliegen“, dann gehen wir davon aus, dass sie diese Klausel auch kennen. Das ist 

jetzt nicht: „Wir bellen mal und entschuldigen uns dafür“ – es scheint so zu sein –, 

sondern das werden Sie in fast allen Berichten so finden, weil wir davon ausgehen: 
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Wir kennen ja nicht die Wahrheit, aber es ist unsere fachliche Meinung. Und daran 

ändern auch dieses „könnte“ und „hätte“ und „scheint“ nichts, gar nichts. 

Ich hoffe, es beantwortet Ihre Frage. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Und doch ist es ja so, wenn man dann Ihre Risikoab-

schätzung am 18.04. liest, dass Sie quasi zumindest teilweise die Einschätzungen, 

die andere hatten, darin bestätigen. Anderthalb Jahre verläuft eigentlich alles rela-

tiv ruhig und normal, und dann zum Ende Ihrer Arbeit gibt es eine Risikoabschät-

zung, und da wird dann gesagt, dass die Umstände da schon bedenklich sind und 

dass da eine Gefährdung vorliegen kann, vielleicht sogar eine Tendenz zur akuten 

Gefährdung. Das ist nicht so richtig greifbar. 

Zeugin P. B.: Ja, das glaube ich. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das ist auch so nicht so richtig verständlich. Vielleicht 

können Sie das noch ein bisschen erläutern. 

Zeugin P. B.: Ich versuche es mal, obwohl das, glaube ich, gar nicht so einfach ist. 

Wenn wir einen Fall annehmen … Wir denken ja immer in Hilfeplanabschnitten. Die 

sind immer in der Regel ein halbes Jahr. Also: Wir nehmen heute einen Fall an, nach 

sechs bis acht Wochen treffen wir uns noch einmal, alle zusammen. Das handhaben 

die Jugendämter auch unterschiedlich. Was ist ein Hilfeplangespräch, was nicht? 

Aber dann wird geguckt: Die Besetzung mit der Fachkraft zu der Familie und den 

Themen, die es zu bearbeiten gilt – scheint das zu passen? – Wir als ambulante 

Fachkräfte sind darauf angewiesen, dass die, denen wir begegnen, uns zumindest 

ein Stück weit vertrauen, dass sie sich die Arbeit weiter vorstellen können. 

Ambulante Hilfe zur Erziehung ist ja ein freiwilliges Angebot der Jugendhilfe an El-

tern. Da muss natürlich sichergestellt werden, dass nicht nur die Chemie stimmt, 

sondern dass es gelingen kann, dass Eltern sich öffnen und Einblick gewähren. Wir 

sitzen bei denen auf dem Sofa. Wir begleiten alle möglichen Lebenssituationen, die 

die Familie so hat. Das wird dann im ersten Gespräch angeguckt: Kann sich die Fa-

milie vorstellen, mit der Fachkraft zu arbeiten? Und auch andersherum: Kann sich 

die Fachkraft vorstellen, mit der Familie zu arbeiten? – Wenn da beide zustimmen, 

werden die ersten Aufträge vereinbart. Einer der wichtigsten Aufträge ist immer der 

Beziehungsaufbau zu allen Familienmitgliedern. 

Dann denkt man weiter. Ein halbes Jahr später werden wir angerufen in kritischen 

Situationen, wird uns berichtet, wenn Eltern an Grenzen gekommen sind, so oder 
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so oder so. Wir sind ja von der Fachleistungsstundenzahl zwei Stunden in der Wo-

che in der Familie. Manche Aufträge sind auch zwölf, aber da geht man, glaube ich, 

auch zu zweit rein. Aber das ist eher weniger. Wenn wir ein normales Maß haben, 

das sind so vier Fachleistungsstunden in der Woche, sind wir zweimal in der Woche 

da und mehr nicht. 

Ich glaube, ich verliere schon wieder den Faden. Macht nichts? 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay; gut. 

Zeugin P. B.: Dann wird geguckt … 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke, danke, reicht schon. Alles gut. 

Zeugin P. B.: Ja, reicht schon? Okay.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank. – Ich habe wenige Nachfragen. Bei einer bin ich 

mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die einfach nur verpasst habe. Nachdem Sie am 

20. April eine schriftliche Meldung an das Jugendamt gemacht haben über die chro-

nische Kindeswohlgefährdung, wie ist die Rückmeldung aus dem Jugendamt an Sie 

erfolgt? Ist man da persönlich auf Sie zugekommen? Hat es da noch ein klärendes 

Gespräch gegeben? 

Wenn das beantwortet ist, dann müsste ich den Hinweis bekommen. Aber das habe 

ich entweder jetzt überhört … 

Zeugin P. B.: Nein, nach der Risikoeinschätzung haben wir nichts gehört. Ich 

glaube, ich habe – U. L. war dann ja im Urlaub – mit Frau K. K., wenn überhaupt, 

dann telefoniert, aber daran kann ich mich jetzt auch gerade nicht erinnern. Und 

wir haben einen Termin für ein weiteres Hilfeplangespräch ausgemacht. Aber es 

gab nach unserer Kindeswohlgefährdungsmeldung keinen Austausch darüber. 

Marc Lürbke (FDP): Und auch keine Rückmeldung? 

Zeugin P. B.: Nein, keine Rückmeldung, überhaupt nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Ist das üblich? 

Zeugin P. B.: Und das Erstaunliche ist, U. … 

Marc Lürbke (FDP): Das kann ja nicht üblich sein. 

Zeugin P. B.: Wie bitte? 

Marc Lürbke (FDP): Das kann ja nicht üblich sein. Das muss ja Fragen aufwerfen, 

oder? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das Erste war besser: Ist das üblich? 

Marc Lürbke (FDP): Ist das üblich? 
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Zeugin P. B.: Ist das üblich? – Es ist üblich ... Ja, ist das üblich? – Das ist sehr unter-

schiedlich. Es kommt immer auf die oder den an, der im Allgemeinen Sozialen 

Dienst sitzt, ob wir sagen: Wir schalten da ein Fachgespräch zwischen, und wir er-

warten, dass Sie uns das erklären. – Das ist ja ihr gutes Recht, und so soll es ja auch 

sein. Und manche Jugendämter tun das nicht. Das liegt wirklich in der Obliegenheit 

des Mitarbeiters dort vor Ort. 

Marc Lürbke (FDP): Nicht falsch verstehen, ich möchte es nur selbst verstehen. 

Zeugin P. B.: Ja, kann ich verstehen. 

Marc Lürbke (FDP): Wenn man eine Meldung macht wegen einer chronischen Kin-

deswohlgefährdung – auch die Frau U. L. war ja sehr intensiv dabei, und Sie haben 

ja auch geschildert, wie sie sich eingebracht hat –, man meldet das an das Jugend-

amt, und dann hört man gar nichts mehr davon. Ist das denn nicht noch irgend-

wann mal bei Ihnen thematisiert worden, noch mal hinterfragt worden? 

Zeugin P. B.: Das ist ganz unglücklich. Darunter leiden ja alle ambulanten Träger, 

die diese Arbeit anbieten, dass wir so einen Rücklauf vom Jugendamt in manchen 

Fällen einfach nicht kriegen. Wir bekommen nichts mit, wie Entscheidungen mit 

wem und wann und zu welchen Fragestellungen getroffen werden. 

Unsere Aufgabe ist es, diese anzuzeigen, wenn sie sich aus unserer Sicht darstellt, 

und das Jugendamt muss dann einen Schutzplan aufstellen. In dem Fall war ja klar, 

dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) uns keinen Zutritt mehr 

zu seinem Gelände gewährt, dass er die Zusammenarbeit abgibt. Und das ist, 

glaube ich, Konsens – ich glaube, das sollte man wissen, auch im Jugendamt –, dass 

das Jugendamt dann in der Verantwortung ist – mit dem Wissen, es wird niemand 

hinfahren –, tätig zu werden. Aber darüber kriegen wir keine Rückmeldung. Das wis-

sen wir nicht. 

Wir treffen uns dann zu diesen terminierten Gesprächen, wenn klar ist: Dann und 

dann wird ein Hilfeplangespräch stattfinden. – Da fahren wir hin. In der Regel ist die 

Regionalstellenleitung auch dabei – oder eine Vertretung –, es sei denn, die Runden 

sind so groß, dass noch einer eher störend wirken könnte, oder dass wirklich je-

mand kurzfristig erkrankt ist. Ansonsten ist es die Regionalstellenleitung. Aber nein, 

wir kriegen keine Rückmeldung. Wir kriegen über ganz vieles auch keine Rückmel-

dung. Das ist so. 

Marc Lürbke (FDP): Der nach Ihnen folgende freie Träger der Familienhilfe hat ja 

dann offensichtlich auch keine Rückmeldung erhalten, wie wir hier vernommen 
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haben. Der Austausch würde, wenn, sowieso nur über das Jugendamt erfolgen, nie-

mals… 

Zeugin P. B.: Ja. Wir sind ja der Schweigepflicht unterworfen. Wir können ja einem 

anderen Träger, der den … Also, a) wissen wir nicht: Gibt es da einen Träger, der 

wann, wer auch immer, wie die Arbeit übernimmt? Auch darüber kriegen wir keine 

Rückmeldung. 

Und wir, selbst wenn wir es wüssten, dürften aus datenschutzrechtlichen Gründen 

nicht unsere Berichte an den Träger weitergeben. Deswegen geben wir die Berichte 

ja dem Jugendamt als der fallführenden Stelle, die es dann weitergeben muss. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gern noch mal auf die 8a-Mel-

dung der Mitarbeiterin aus dem Jobcenter eingehen, weil jetzt auch Sie noch mal 

gesagt haben, dass im Grunde genommen so ein Stück weit eigentlich eher das Ver-

halten der Jobcentermitarbeiterin auch seitens Ihres Teams und seitens der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, die da eingesetzt waren, hinterfragt wurde, dass sie da 

auch noch mal zum Campingplatz gegangen ist. 

Ist das denn auch mal kritisch hinterfragt worden im Sinne des Verhaltens des Pfle-

gevaters, oder ist es im Team allgemein getragen worden als gemeinsame Feststel-

lung: „Da wird schon irgendwie nichts dran sein“? 

Zeugin P. B.: Ich glaube, um es … Nein, diese Idee, dass das Verhalten des Pflege-

vaters in irgendeiner Art und Weise zumindest im Gefühl komisch ist, dafür kannten 

die Kollegen den Herrn, glaube ich, noch nicht lange genug. – Können Sie das noch 

mal sagen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich stelle mir halt die Frage, weil jetzt alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, inklusive Sie, vom S. S. angegeben haben, dass man schon auch 

das Verhalten der Mitarbeiterin des Jobcenters kritisch hinterfragt hat. Sie hatte 

aber ja eine 8a-Meldung, also Sie hat einen Verdacht geäußert. Und ich stelle mir 

die Frage: Ist das denn auch mal kritisch im Sinne des Verhaltens des Pflegevaters 

hinterfragt worden? 

Zeugin P. B.: Ich glaube, nicht. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und das ist auch im Team insgesamt so getragen worden? 

Zeugin P. B.: Ich könnte jetzt … Da bleibe ich mal ganz bewusst im Konjunktiv. So 

genau weiß ich das nicht mehr. Ich glaube, was wir ganz komisch finden, oder was 

ich – ich kann ja nur bei mir bleiben – komisch finde, ist, dass es diesen Satz gibt, 
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dass es eine Dame gibt, die zum Campingplatz kommt, dass wir davon keine Kennt-

nis haben und wir hypothetisch die Annahme haben: Könnte die Dame welche Be-

weggründe auch immer haben? Aber ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen gerade 

nicht sagen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das ist also nicht weiter im Team thematisiert worden? 

Zeugin P. B.: Ich glaube, nicht. Aber nageln Sie mich nicht darauf fest. Ich glaube 

aber, nicht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Aber dann kam ja am 23.04.2018 noch der Abschluss-

bericht von Ihnen Richtung Jugendamt. Ich mache mal jetzt einen Vorhalt: A1197, 

Seite 149. Das werden Sie vermutlich nicht kennen, aber trotzdem die Frage, ob das 

Jugendamt dann mit Ihnen als Träger Verbindung aufgenommen hat. Und zwar ist 

das jetzt eine Verfahrensdokumentation bei Kinderschutzfällen des Jugendamtes 

Hameln-Pyrmont vom 18. Mai, ich sage mal, mehr oder weniger im unmittelbaren 

zeitlichen Zusammenhang zu Ihrem Besuch mit Frau U. L. und dem Abschlussbe-

richt des Trägers und den Hinweisen: massive chronische Gefährdung. 

Das ist jetzt eine erste Risikoeinschätzung nach Meldung einer Kindeswohlgefähr-

dung. – Ich spek… Also, das stimmt nicht, was da … – A1197, Seite 149. Oder wir 

haben den falschen Bezug. 

Wenn ich einfach nur den zeitlichen Zusammenhang versuche herzustellen: Sie wa-

ren, wie gesagt, Ende März 2018 oder Anfang April 2018 da, haben das Gespräch im 

Jugendamt gehabt. Dann folgt drei, vier Wochen später Ihr Bericht mit klaren Hin-

weisen: „massive Gefährdung“ und solche Sachen. Und drei Wochen später taucht 

in der Akte des Jugendamtes Hameln-Pyrmont diese erste Risikoeinschätzung 

nach der Kindeswohlgefährdung auf. Wenn man dann drei Seiten weiterblättert – 

man wird dadurch nicht viel schlauer, wenn man da reinguckt –, steht auf einmal 

„geringe Gefährdung“ angekreuzt. Da ist nun meine Frage: Ist da in irgendeiner 

Form mit Ihnen als Träger Verbindung aufgenommen worden? 

Zeugin P. B.: Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Gut; okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr Panske hatte die Frage eigentlich eben schon vor-

weggenommen. Sie hatten ja eben gesagt – ich glaube, beim Kollegen Lürbke war 

es –, dass Sie keine Rückmeldung kriegen, wenn solche Dinge abgeschlossen sind. 
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Es hat aber doch dann an dem Tag, wahrscheinlich am 25.04. … Es gibt zumindest 

eine Dokumentation darüber, dass da Teilnehmer vom S. S. waren. Da waren Sie 

wohl nicht dabei, aber zwei Ihrer Kolleginnen waren dabei. 

Zeugin P. B.: Am 25.04.? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Das ist das Dokument aus der Akte 1197, Seite 143. 

Zeugin P. B.: Ist das vielleicht der Tag, an dem die Arbeit durch unsere Trägerschaft 

beendet wurde? 

Jürgen Berghahn (SPD): Das ist der Tag, an dem das geändert wurde. 

Zeugin P. B.: Das ist nicht der Tag? 

Jürgen Berghahn (SPD): Doch. 

Zeugin P. B.: Doch, das ist der Tag. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wahrscheinlich ist er das schon. Das ist ein bisschen ver-

wirrend. Da steht auch was vom Juli. Da steht: Datum des Gesprächs: 25.07.18. 

Zeugin P. B.: Huch! Na, das ist ja nicht richtig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. 

Zeugin P. B.: Das kann nicht sein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das wäre ja quasi drei Monate später. 

Zeugin P. B.: Ja. Das kann nicht sein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also haben sie teilgenommen an diesem Abschlussge-

spräch? 

Zeugin P. B.: Genau. Das war unsere letzte Amtshandlung in dieser Arbeit; ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber wie hat denn der Pflegevater darauf reagiert? Es hat 

ja sicherlich danach noch mal einen Bericht Ihrer Kolleginnen gegeben, als sie wie-

der zurückgekommen sind oder bei der nächsten Teambesprechung. Wie ist denn 

darauf reagiert worden? 

Zeugin P. B.: Durch uns oder durch den Pflegevater? Ich habe die Frage nicht ver-

standen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Nein, von dem Gespräch. Was war quasi der Bericht Ihrer 

Mitarbeiterinnen, als sie wieder bei Ihnen im S. S. waren? Was haben die davon be-

richtet, wie sich der Pflegevater gegeben hat, was da Bestandteil des Gesprächs 

war?  

Zeugin P. B.: Ich frage noch mal nach, weil ich … 

Jürgen Berghahn (SPD): Oder wird das in der Teambesprechung dann gar nicht 

mehr … 
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Zeugin P. B.: Doch, natürlich. Wir neigen dazu, dass immer dann, wenn ein Fall be-

endet wird, die Kollegen auch wissen, dass es den Fall nicht mehr gibt und aus wel-

chen Gründen es ihn auch nicht mehr gibt. 

Ich gehe davon aus – ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann, an welchem Tag wir 

… Aber in der Regel sprechen wir auch über die Beendigung solcher Fälle. Und 

wenn… 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber wissen Sie jetzt etwas, oder wissen Sie 

nichts hierüber?  

Zeugin P. B.: Wie bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie etwas, oder wissen Sie nichts? Bitte 

nicht spekulieren. 

Zeugin P. B.: Vielleicht weiß ich es, aber ich kann mich nicht erinnern, wann wir mit 

wem darüber … Aber es ist eigentlich auch Bestandteil unserer Arbeit, dass wir die 

Kollegen informieren, wenn ein Fall abgegeben wird. 

(…)“316 

 

13. Entwicklung bis zur Inobhutnahme Ramona Bökers* 

 

Am 11. Mai 2018 meldet sich Ursula Böker* beim Jugendamt Hameln-Pyrmont und teilt mit, 

dass sie Unterstützungsbedarf habe, da sie schwanger sei.317 

 

Für den 18. Juni 2018 ist eine Aktennotiz über ein Gespräch mit der Klassenlehrerin Ramona 

Bökers* vorhanden.318 

 

13.1 Einbindung des Zeugen S. I. 

 

                                                             

316 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1002, S. 117 ff..  
317 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 331. 
318 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 329. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

857 

Mit Datum vom 20. Juni 2018 ist ein Hausbesuch vom 19. Juni 2018 vermerkt.319 Bei diesem 

Besuch sollte der Zeuge S. I., Mitarbeiter des AWO-Kreisverbands Höxter, als ein möglicher 

neuer Familienhelfer vorgestellt werden. 

 

13.1.1 Aussage des Zeugen S. I. 

 

Der Zeuge S. I. erklärte, er sei nicht ausgebildet in Bezug auf sexuelle Gewalt, es habe dafür 

auch keine Fortbildungen gegeben.320 

 

Der Zeuge S. I. berichetete in seiner Vernehmung: 

„(…)  

Zeuge S. I.: Okay, genau. – Sie hatten ja eben gesagt, ich solle sagen, was ich dazu 

sagen möchte, was ich glaube, was ich zu diesem Fall beitragen kann. Da gibt es 

nicht viel, was ich dazu aussagen kann. Ich war über einen Zeitraum von einem gu-

ten Vierteljahr in der Familie tätig. In dem Schreiben habe ich gelesen, dass ich Va-

ter und Tochter betreut hätte. Das ist keine Betreuung, die ich da mache. Ich weiß 

natürlich nicht, inwieweit Sie alle Kenntnis von den Grundsätzen der Jugendhilfe 

haben, davon, wie Jugendhilfe, sozialpädagogische Familienhilfe abläuft, was die 

Aufgaben der Jugendämter sind, wie die konkret umgesetzt werden, wie unsere 

Aufträge aussehen usw. Wahrscheinlich wissen Sie da alle sehr wenig drüber. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Viel-

leicht könnten Sie uns das an dem konkreten Fall schildern, was Ihre Aufgabe 

war, … 

Zeuge S. I.: Okay, ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: … und das vielleicht auch mit theoretischem Un-

terbau hinterlegen. Aber wichtig ist: Was haben Sie konkret …? Mit wem haben Sie 

gesprochen? Was wissen Sie darüber? Was für Entscheidungen haben Sie möglich-

erweise getroffen? Was wissen Sie von Entscheidungen von anderen? Ich will die 

                                                             

319 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 330. 
320 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/896, S. 49.  
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Fragerunde nicht vorwegnehmen, aber wenn Sie sich an diesem konkreten Fall ent-

langhangeln und uns dann das nötige Hintergrundwissen geben … 

Zeuge S. I.: Okay. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wir haben mehrere Expertengespräche vorge-

schaltet. Wir haben auch Vertreter der Jugendhilfe hier gehabt. Ich glaube, dass die 

Abgeordneten in groben Zügen wissen, um was es geht. – Danke. 

Zeuge S. I.: Ja, okay. In groben Zügen, genau. – Mein Chef rief mich an im Sommer 

2018, und hat gesagt, das Jugendamt Hameln-Pyrmont habe die Anfrage gestellt, 

dass da explizit ein Mann, der – ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung 

war, aber ich sage jetzt mal – irgendwie was ab kann, der belastbar ist, Jugendhilfe 

machen soll, Familienhilfe. Das war, wie das häufig üblich ist, eine Arbeit im 

Zwangskontext. Das heißt, der Klient wollte die Hilfe nicht, und das Jugendamt hat 

gesagt, er muss aber Hilfe annehmen, was schon in sich ein Widerspruch ist, weil 

ich Menschen, die nichts verändern wollen, gar nicht helfen kann. Aber manchmal 

ist das eben in meinem Beruf so. 

Dann können natürlich dementsprechend auch keine Ziele formuliert werden in so 

einem Auftrag, weil jemand, der nichts verändern will, kann natürlich nicht als Ziel 

formulieren, dass er etwas verändern will. Der Mann, der musste das eben anneh-

men, weil das im Pflegeverhältnis war, und da ist das, glaube ich, üblich, dass dann 

eine Form von Beratung, von Hilfe angeboten wird, was, wie gesagt, grundsätzlich 

schwierig ist, wenn jemand Hilfe annehmen muss, die er nicht annehmen will. Das 

war auch in diesem Fall so, sodass halt überlegt wurde: Was könnte ein Auftrag sein 

um diese grundsätzliche Problematik herum? Ich hatte vorgeschlagen, um über-

haupt eine sozialpädagogische Arbeit durchführen zu können, dass ich erst mal ein 

Vertrauensverhältnis zu dem Mann aufbauen muss, weil ich ja sonst überhaupt 

nicht an ihn herankomme. 

Der Kontext, in dem er gelebt hat, war natürlich außergewöhnlich, aber hat mich 

nicht großartig bewegt dabei. Also, das war ungewöhnlich, dass jemand auf einem 

Campingplatz wohnt. Das wusste ich bis dahin nicht, dass das geht. Das war der 

Fall. Ich wusste, dass das Pflegeverhältnis von einem Jugendamt … dass die Er-

laubnis gegeben wurde. Also war das für mich ein Fall von vielen, wo es darum geht, 

dass das Jugendamt sagt: „Da muss einer hin“, auch keinen klaren Kontrollauftrag 

formuliert hat, sondern eben reguläre Jugendhilfe, wo ich dann immer so rangehe, 

dass ich ein Vertrauen zu den Menschen aufbaue, weil ich zum Teil auch 
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therapeutisch da arbeite, was manchmal sein muss, weil ich da häufig mit Klienten 

zu tun habe, die traumatisiert sind. Ich mache da sehr gute Erfolge mit meiner Ar-

beit. 

Irgendwas rund um Missbrauch, das, was seitdem jetzt alles bekannt geworden ist, 

war nie Thema, sodass ich den Auftrag eben angenommen habe. Ich habe mit der 

Jugendamtsmitarbeiterin verabredet, dass ich für das erste Vierteljahr – das ist üb-

lich – überhaupt mal schaue: „Um was kann es da gehen?“, ob ich den Pflegevater 

dazu kriegen kann, über Veränderungen nachzudenken, was alles vollkommen un-

konkret war, was manchmal üblich ist, sodass ich das dann angefangen habe, und 

irgendwann wurde das dann mit der Inobhutnahme des Kindes beendet. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Gut. Weitere, konkrete Sachen, der persönliche 

Kontakt, der Eindruck auch zu diesen Menschen, können Sie dazu was sagen? 

Zeuge S. I.: Der Eindruck … Ich habe immer mit seltsamen Menschen zu tun. Von 

daher war das für mich auch nichts Ungewöhnliches, dass ich da mit jemandem zu 

tun habe, wo ich sage: Okay, den würde ich nicht zu meinem Freundeskreis zäh-

len. – Die Umstände, in denen die lebten, da sage ich auch: Okay, da muss ein Kind 

nicht leben. – Aber es war weit, weit entfernt von einer Kindeswohlgefährdung. Was 

ich dann nachher in den Medien mitgekriegt habe … Also, ich fand das grundsätz-

lich sehr kritisch, wie damit umgegangen wurde. Das hatte ein bisschen von … 

Ich meine, wir wissen alle, dass sich manche, abgesehen von der mangelnden Kör-

perbehaarung, vom Affen nicht so viel weiterentwickelt haben, was dann manch-

mal eben auch in der Bevölkerung hochgeschaukelt wird. Da war ja dann von Ver-

wahrlosung, von Kindeswohlgefährdung und so die Rede, was alles nicht der Fall 

war. Das kann man natürlich immer von außen konstruieren. Beschäftigt hat sich 

damit anscheinend keiner wirklich, sodass da natürlich eine ganze Menge hochge-

schaukelt wurde, außerhalb dessen. Da hing kein Schild an dem Wohnwagen: Ich 

habe Sex mit Kindern. – Anscheinend hat er ja auch irgendwie ein ziemlich ausge-

klügeltes System dahinter gehabt. Und in meinem Auftrag, wie gesagt, kam das 

überhaupt nicht zur Sprache, wurde nie thematisiert. Ich hatte insgesamt … 

(…)  

Dietmar Panske (CDU): Herr S. I., auch von uns erst mal ein herzliches Willkom-

men. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier im Ausschuss Rede und Antwort stehen. 

Auch wenn Sie vielleicht einleitend gesagt haben, dass Sie eigentlich nicht viel 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

860 

sagen können, dass Sie keine Betreuung gemacht haben – ich zitiere mal –, alles 

mit einem Anruf gemacht wurde, in einem Zwangskontext, haben Sie gesagt … 

Ich würde mit Ihnen einfach mal anfangen, dass wir über den Tag des 19.06.2018 

reden. Denn das ist ja der Tag … Ich meine, wir können auch vielleicht den Vor-

halt … Ich kann das schon mal sagen. A1198. Das würde dann da aufgespielt wer-

den. Also, am 19.06.2018 – ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern – hat das Jugendamt 

Hameln-Pyrmont Sie eingeladen, vor Ort auf dem Campingplatz mit dem Pflegeva-

ter und dem Kind ein Gespräch zu führen. Und ich wüsste erst mal gerne von Ihnen, 

jetzt mal unabhängig davon, ob Sie einen klaren Auftrag gekriegt haben, ob da ir-

gendwas schriftlich erfolgt ist oder sonst irgendetwas, einfach nur … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Darf ich kurz mal unterbrechen? Bevor wir da jetzt 

einsteigen. Wir wollen ihm die Gelegenheit geben, dass er das jetzt erst mal gleich 

sieht. Können Sie noch mal sagen, welcher Vorhalt das genau ist? Das ging sehr 

schnell. 

Dietmar Panske (CDU): Ach so. A1198, Seite 330. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Dann haben auch die anderen Fraktionen die 

Möglichkeit, da reinzugucken. Bei Ihnen taucht das gleich auf dem Bildschirm auf. 

Sie brauchen keine Maus und nichts bewegen. Das kommt alles von hier. 

Zeuge S. I.: Ja, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Also, ich mache schon mal weiter. Wir können da gleich 

reingucken. Das ist auch nur so ein bisschen begleitend. – Sind ja eingeladen wor-

den, sind auf den Campingplatz gekommen, haben das Gespräch zusammen mit 

der Jugendamtsmitarbeiterin geführt, und Sie haben eben so gesagt: keine Ver-

wahrlosung. 

Mich würden mal so die ersten Eindrücke von Ihnen interessieren, als Sie da rein-

gekommen sind, als Sie das Gespräch geführt haben. Das ist ja mehr oder weniger 

über anderthalb Stunden gelaufen. Also, das war ja schon eine Zeit lang. Sie waren 

auch irgendwann – zumindest steht es in diesem Vermerk drin – mit dem Kind und 

dem Pflegevater alleine. Aus Ihrer beruflichen Erfahrung: Welche Eindrücke haben 

Sie mitgenommen? Sie haben gerade gesagt, von Verwahrlosung usw. kann man ja 

gar nicht reden. Ich habe die Bilder gesehen, wie viele andere auch. Das kann man 

sicherlich jetzt irgendwie persönlich unterschiedlich bewerten. Aber mich würde 

das einfach mal interessieren. 
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Und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wie Sie in so ein Ge-

spräch gehen oder was normal ist. Wird man nur angerufen, nach dem Motto – ich 

überspitze das jetzt mal –: „Wir treffen uns um 15 Uhr, und dann war es das“? Oder 

sagt man denn auch: „Mensch, wen treffe ich da? Was ist die Vorgeschichte? Was 

gibt es zum Kind, zum Pflegevater?“? Also, holt man sich vorher Informationen ein? 

Wenn Sie mir bzw. dem Ausschuss da einfach so ein bisschen erzählen könnten, wie 

das am 19.06. vor Ort gelaufen ist, was so Ihre Eindrücke waren, mit wem Sie vor 

Ort waren und insgesamt, wie das Gespräch gelaufen ist. 

Zeuge S. I.: Ja, das ist … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Bevor Sie antworten: Wir sind immer noch dabei. 

Vielleicht sollten Sie einfach kurz darauf gucken, damit Sie den Vorhalt auch noch 

mal sehen, auf was der sich bezieht, und dann können Sie antworten. Das wäre 

mein Vorschlag. Das ist nämlich nicht die Seite, die Sie angegeben haben, jedenfalls 

bei uns nicht.  

Dietmar Panske (CDU): Nicht? 

(Andreas Bialas [SPD]: 330!) 

– 330. 

 (Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Das ist jetzt dieser eine Abschnitt? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja. 

Zeuge S. I.: Okay. – Der Inhalt dessen, was da steht, gibt das Erstgespräch ganz gut 

wieder. Mein Eindruck war: Ich sage mal, das würde wahrscheinlich als klassischer 

Fall der Jugendhilfe bezeichnet werden. Dass die Lebensumstände nicht so sind, 

dass man sagt: Okay, da fühle ich mich wohl. – Aber damit haben wir häufiger zu 

tun. Das ist einfach ein großer Teil unserer Gesellschaft, der so lebt. Das hat viele 

Gründe. Was mir nicht klar ist, ist: Was war der Hintergrund Ihrer Frage auf meinen 

Eindruck bezogen? 

Dietmar Panske (CDU): Wir interessieren uns ja dafür … Sie sind vor Ort gewesen. 

Das Jugendamt Hameln-Pyrmont ruft Sie an und sagt: Wir treffen uns jetzt auf dem 

Campingplatz in Lügde, und da führen wir ein Gespräch. – Sie fahren da hin. Man 

geht ja dahin … Sie arbeiten in dem Bereich, auch wenn Sie sagen, das sei Teil un-

serer Gesellschaft. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber mich würden die 

ganzen Eindrücke, auch aus dem Gespräch heraus … Was hat man besprochen? 

Was haben Sie auch im zweiten Teil, als Sie mit denen alleine waren, besprochen?  
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Ich hatte Sie gefragt: Fährt man da einfach hin aufgrund eines Anrufs „Wir treffen 

uns da morgen“, oder fragt man: „Wen treffen wir? Was ist die Geschichte, was ist 

die Vorgeschichte?“? Oder geht man da einfach, mehr oder weniger, zwanglos rein 

und sagt: „Okay, ich unterhalte mich mal so ein bisschen“? Ich möchte einfach so 

ein bisschen die Atmosphäre von Ihnen hören, wie Sie da hingefahren sind, wie Sie 

es erlebt haben. Zum Eindruck – das haben Sie jetzt gerade gesagt – haben Sie ge-

sagt: Okay, so was sehe ich häufiger. Aber insgesamt, so wie das alles gelaufen ist, 

wer mit dabei war und, wie gesagt, ob im Vorfeld irgendwelche Informationen ge-

flossen sind. 

Zeuge S. I.: Aber wer dabei war, steht doch hier drin. Soll ich das noch mal aufzäh-

len? Das verstehe ich jetzt nicht. Das, was ich gelesen habe über die heutige Veran-

staltung: Es geht es doch nicht darum, Atmosphären zu beschreiben. Das verwirrt 

mich jetzt. Ich verstehe den Hintergrund der Frage nicht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr S. I., die Abgeordneten haben das Recht, die 

Fragen zu stellen. 

Zeuge S. I.: Okay. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ich würde Sie bitten, sie ohne Kommentierung 

entweder zu beantworten, oder Sie sagen Nein. Und überall, wo Sie uns helfen kön-

nen, auch mit Namen – mit Ausnahme von Opfern –, würde ich Sie darum bitten, 

dass Sie auch dann sagen: „Ich habe mit dem und dem gesprochen“ oder: „Ich habe 

das entsprechend gemacht“. Aber es hat ja einen gewissen Rahmen, und die Abge-

ordneten haben das absolute Recht, Ihnen diese Fragen zu stellen. 

Zeuge S. I.: Okay. – Meinen Eindruck habe ich Ihnen geschildert. Die Geschichte, 

wie es dazu gekommen ist, die wurde mir dann in einem Gespräch geschildert. Was 

ich dann in den anderthalb Stunden noch besprochen habe, das kann ich Ihnen 

nicht mehr sagen. Da ich damals natürlich nicht protokolliert habe, was ich da be-

sprochen habe, kann ich dazu nichts mehr sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Also zu meinem Verständnis: Sie führen sicherlich 

im Rahmen Ihrer Tätigkeit eine Menge Gespräche, und deswegen kann ich mir gut 

vorstellen, dass man sich da nicht an jedes Gespräch und an jeden Inhalt erinnern 

kann, aber in solch einem Fall, als das ja alles am 13.11. dann auch hochgekommen 

ist, und … Sie waren nur ein paar Mal, wenn überhaupt, da … Dann ist ja noch die 

Frage, wie oft Sie da waren. Da erinnern Sie sich nicht mehr daran, was Sie mit 
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denen besprochen haben? Ich brauche nicht den Wortlaut, aber so als Überschrift. 

Sie wissen es nicht? 

(Der Zeuge artikuliert sich mit einem verneinenden Laut.) 

– Okay. 

Dann steht – das ist dann meine dritte Frage, glaube ich – in dem Vorhalt – ich 

meine, den haben nicht Sie geschrieben, sondern das Jugendamt Hameln-Pyrmont 

– der letzte Absatz, der erste Satz: 

Nach einem eineinhalbstündigen Gespräch – mit Ihnen – hat er sicherlich die Prob-

lematik erfasst. 

Ich möchte gern wissen: Wer war das im Jugendamt, der mit Ihnen da war? Das ha-

ben Sie noch nicht beantwortet. Ich kenne den Namen nicht, deswegen frage ich ja 

nach. Wenn ich ihn kennen würde, würde ich nicht nachfragen. 

Zeuge S. I.: Das steht nicht in den Unterlagen, wer …? 

Dietmar Panske (CDU): Nee, sonst würde ich nicht fragen. Ich habe den Namen 

nicht. Deswegen frage ich Sie. Das ist ja eine Mitarbeiterin des Jugendamtes oder 

ein Mitarbeiter. Ich weiß es nicht. … dass Sie mir das bitte sagen und insgesamt, 

wie dieser Vermerk zustande kommt, also wie Sie den bewerten. Das steht, dass Sie 

die Problematik da erfasst haben … Welche Problematik ist erfasst worden? 

Zeuge S. I.: Da kann ich Ihnen nur sagen: Da müssen Sie sich an die Autorin des 

Textes wenden. Da ich das nicht geschrieben habe, weiß ich nicht genau, was an-

dere mit dem meinen, was sie schreiben. Und „die Problematik“ – finde ich interes-

sant formuliert – entbehrt leider jeglicher Fachlichkeit. Damit kann ich nichts an-

fangen, „hat sicherlich die Problematik“. Ja, ich habe da eine Problematik erkannt. 

Aber ich weiß nicht, von welcher Problematik die Kollegin vom Jugendamt da 

spricht. Was sie damit gemeint hat, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Da-

für bin ich aber auch der falsche Ansprechpartner. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr S. I., ich gehe da noch mal rein. Da war noch 

die wesentlich konkretere Frage nach Namen. 

Zeuge S. I.: Die Namen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Sie haben gerade wieder von einer Autorin ge-

sprochen. Also, da, wo Sie es wissen und wo Sie die Möglichkeit haben, uns zu hel-

fen, sagen Sie bitte … 

Zeuge S. I.: Ich weiß nicht mehr, wie die … Ich weiß nicht, ob ich im Handy nach-

gucken könnte, ob ich da einen Kontakt finde. Aber den Namen … Ich weiß den 
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Namen … Wir haben mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont normalerweise nichts 

zu tun. Deswegen habe ich den Namen jetzt nicht mehr. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können wir uns darauf vereinbaren, wenn Sie sa-

gen, Sie haben möglicherweise jetzt, morgen oder heute noch eine Möglichkeit, den 

zu … dass Sie dem Ausschusssekretariat bitte diesen Namen mitteilen. 

Zeuge S. I.: Ja, klar. Das kann ich rausfinden, klar. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. 

Zeuge S. I.: In den ganzen Befragungen bei der Polizei und so ist das ja … Die hatten 

die Information. Deswegen bin ich jetzt verwundert, dass Sie die nicht haben. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Noch mal zur Klärung: Wir sitzen heute hier mitei-

nander, um über das alles zu sprechen, was an Akten da ist, was andere gesagt ha-

ben. Es geht darum, was Sie uns helfen können. 

Zeuge S. I.: Ja, ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Und jede konkrete Antwort, die Sie den Abgeord-

neten geben können, hilft diesem Ausschuss weiter. 

Zeuge S. I.: Gut. Das kann ich im Moment nicht beantworten. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Jetzt kommt die letzte Zusatzfrage noch. 

Dietmar Panske (CDU): Nein, Zusatzfrage nicht. Ich möchte das nur noch mal … 

Sie sind hier, weil Sie aussagen sollen. 

Zeuge S. I.: Genau. 

Dietmar Panske (CDU): Und wenn ich mir alles raussuchen könnte aus den Akten, 

dann wären Sie nicht hier. Und deswegen, wenn ich Ihnen die Fragen stelle, dann 

bitte ich darum, dass Sie mir ehrlich das sagen, was ich frage, damit wir hier im Aus-

schuss ein Stück weiterkommen. Wenn wir hier rumdiskutieren, ob ich Ihnen die 

Frage stellen kann, dann kommen wir kein Stückchen weiter. 

Zeuge S. I.: Ach so. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Gut. Jetzt nehmen wir den Dampf ein bisschen 

raus. Es ist alles berechtigt. Und ich verweise noch mal auf meine Eingangsworte. 

Das läuft hier nach gewissen strafprozessualen Regularien ab, und da haben Sie die 

Zeugenrolle. Und das haben Sie aber, glaube ich, jetzt auch entsprechend …  

Zeuge S. I.: Ja, das, was ich sagen kann, habe ich gesagt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. – Das war die Fragerunde von der CDU. – 

Jetzt kommt die SPD. Herr Berghahn. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr S. I., Sie haben 

eben gesagt, dass Sie ungefähr ein Vierteljahr den Pflegevater betreut haben. Da 

hat es ja sicherlich einige Termine gegeben. Es wäre schön, zu wissen: Wie viele Ter-

mine hat es davon gegeben? Und wenn Sie diese Termine machen … Ich denke, Sie 

haben ja noch mehrere Menschen zu betreuen. Das heißt, Sie müssen sich ja ir-

gendwo einen Hintergrund für sich geschaffen haben. Gibt es da keine Aufzeich-

nungen oder Hinweise, die Sie haben, wo man sagen kann: „So, das habe ich jetzt 

bei dem Termin erlebt, bei dem Termin erlebt“, was Sie dann wiederum auch dem 

Jugendamt spiegeln? 

Und Sie haben auch gesagt, dass in dem ersten Gespräch, das Sie hatten – am 19. 

Juni war das ja wohl –, nicht klar war, dass es auch um das Thema „Kindesmiss-

brauch“ geht, weil es gab ja vorher schon Betreuer. Da gab es ja vom – wie hieß es? – 

S. S. … 

Zeuge S. I.: Genau. Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Die haben ja vorher den Pflegevater betreut. Und da gab 

es ja schon eine 8a-Meldung. War Ihnen schon bewusst, dass es eine 8a-Meldung 

gibt, und ist das normal, dass das Jugendamt, ich sage mal, an den nächsten Be-

treuer gar nicht weitergibt, dass solche Hinweise schon ergangen sind? Wird da ein-

fach gesagt: „Okay, Cut. Wir fangen jetzt mal neu an“? 

Was ich auch ganz gerne wissen würde: Gibt es irgendwie vergleichbare Situatio-

nen, wo Sie so was schon mal erlebt haben … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Berghahn, sind das schon die drei Fragen? 

Jürgen Berghahn (SPD): Das wären dann erst mal die drei Fragen, ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay, danke. 

Jürgen Berghahn (SPD): Tun Sie mir einen Gefallen, und sagen Sie mir die erste 

konkrete noch mal, weil ich das jetzt auch alles nicht so ganz auseinanderhalten 

kann. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Sie haben eben gesagt, Sie hätten ungefähr ein 

Vierteljahr betreut. 

Zeuge S. I.: Genau. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wie viele Termine konkret waren es, die da waren? 

Zeuge S. I.: Da hat es sieben Termine gegeben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sieben Termine. 
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Zeuge S. I.: Vor Ort, auf dem Campingplatz. Und nachher in der Wohnung, die an-

gemietet wurde, die dann renoviert werden sollte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ah ja. 

Zeuge S. I.: Oder wo der Pflegevater dabei war, die zu renovieren. Da waren es, 

glaube ich, zwei davon. 

Jürgen Berghahn (SPD): Die Termine. – Dann hatte ich noch gefragt, ob Sie sich 

irgendwie, weil Sie ja eine ganze Menge andere Menschen auch noch zu betreuen 

haben … Da ist es sicherlich nicht immer einfach, die voneinander zu trennen, wenn 

Sie ein Vierteljahr oder vielleicht auch länger … Es kann ja auch sein, dass Sie je-

manden länger betreuen. … dass man quasi dann auch dokumentiert: Das gehört 

zu Pflegeperson sowieso. – Das heißt, haben Sie für sich irgendwo eine Aufzeich-

nung, die Sie dann auch weitergeben an das Jugendamt? 

Zeuge S. I.: Nein, habe ich nicht. Ich zeichne … Also, in der aktiven Arbeit kann ich 

die Familien sehr gut auseinanderhalten. Da brauche ich keine Notizen, um die aus-

einanderhalten zu können. Es ist in der Regel so … Nein, es ist immer so, dass zu 

dem nächsten Hilfeplangespräch, was in der Regel nach einem Vierteljahr stattfin-

det – und danach wird der Hilfeplanraum in der Regel für ein halbes Jahr weiter 

angesetzt –, ein kurzer zielorientierter Bericht verfasst wird. Da es zu diesem zwei-

ten Hilfeplangespräch ja nicht gekommen ist – das hätte in den Zeitraum fallen 

müssen oder fallen sollen, von der zeitlichen Abfolge her –, habe ich dann auch kei-

nen Bericht verfasst, weil es ja zu dem Hilfeplangespräch nicht mehr kam, zum wei-

teren, weil die Inobhutnahme ja da war, was aber auch üblich ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann sind ja diese Formulierungen vom Jugendamt mehr 

oder weniger aus Erfahrung des Jugendamtes und nicht über einen Bericht von 

Ihnen entstanden. Also, das wäre die direkte Nachfrage dazu. 

Zeuge S. I.: Das, womit Sie sich eben beschäftigt hatten, das sind die Aufzeichnun-

gen, die Protokollierungen der Jugendamtsmitarbeiterin. Was sie noch geschrie-

ben hat, weiß ich ja nicht. Ich habe mir jetzt nur das eine angeguckt, und das basiert 

auf der Einschätzung der Kollegin vom Jugendamt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, okay. 

Zeuge S. I.: Und sie hat jetzt auch nur das erste Gespräch … Und über das erste 

Gespräch habe ich natürlich keinen Bericht geschrieben, was sie dann noch mal zu 

Protokoll genommen hatte. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Die weitere Frage war: Es hat ja das S. S. vorher die Be-

treuung innegehabt, und am Ende dieser Betreuung oder während der Betreuung 

ist es dann ja auch schon zu einer 8a-Meldung gekommen. Das heißt, der Pflegeva-

ter war dann schon dokumentiert: 8a; da liegt etwas Schweres vor. – Dann ist der 

Wechsel auf Sie gekommen. Ist das üblich, dass man dann gar nicht erfährt, dass es 

so eine 8a-Meldung gibt und dass es eventuell auch um Kindesmissbrauch geht? 

Zeuge S. I.: Um was es in der 8a-Meldung ging, kann ich Ihnen nicht sagen. Die hat 

mir nicht vorgelegen. Wenn eine 8a-Meldung eingeht beim Jugendamt, heißt das 

noch nicht, dass etwas Schwerwiegendes vorliegt. Das heißt lediglich, dass jemand 

etwas beobachtet hat und eine Sorge hat. Und da gibt es unterschiedliche Schwe-

ren in der Problematik. Es gibt 8a-Meldungen, weil das Kind häufig schmutzige Fin-

gernägel hat; dann ruft eine besorgte Nachbarin an. Das wäre für mich jetzt kein 

schwerer Vorfall. 

Wie gesagt, dass irgendjemand irgendwann mal die Idee hatte, dass sexuelle Ge-

walt … Ich spreche da lieber nicht von einem sexuellen Missbrauch. Das ist kein 

wirklich passendes Wort dafür. Weil ein Missbrauch suggeriert immer einen Ge-

brauch, und den sexuellen Gebrauch an Kindern gibt es nicht. Ich spreche da von 

sexueller Gewalt oder von sexuellen Übergriffen. Dass da irgendwer vielleicht ir-

gendwann schon mal darüber nachgedacht hat oder was aufgefallen ist, wie ich 

eben gesagt habe, davon habe ich nichts gewusst. 

Für mich war das einfach ein Pflegevater in einer außergewöhnlichen Konstella-

tion. Aber so wie ich das verstanden hatte, war die Beziehung … Es gab schon diese 

Beziehung oder sogar eine Bindung zwischen dem Mann und dem Kind. Und das 

war, soweit ich weiß, die Grundlage für das Jugendamt, zu sagen: Okay, wir geneh-

migen das Pflegeverhältnis. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich habe jetzt eine direkte Nachfrage dazu. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Berghahn, in der zweiten Runde. Sie haben 

jetzt drei Fragen und eine Nachfrage gestellt. Das bleibt ja im Spiel. Sie können noch 

nachfragen. – Ich würde jetzt gerne das Fragerecht an die FDP-Fraktion weiterge-

ben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gut. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr S. I., vielen Dank, dass 

Sie uns hier als Zeuge zur Verfügung stehen. Ich bleibe aber mal direkt bei der 8a-
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Meldung. Ich wollte etwas anderes fragen, aber das hat mich jetzt gerade irritiert. 

Ich habe Sie richtig verstanden: Sie hatten keine Kenntnis über die 8a-Meldung? 

Zeuge S. I.: Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das … 

Marc Lürbke (FDP): Entschuldigung. Ich bin kein Fachmann, Sie sind der Fach-

mann. Aber wenn ich in so eine Familie hineingehe, und da hätte es im Vorfeld eine 

8a-Meldung gegeben, dann gehe ich davon aus, dass man sich womöglich daran 

erinnern könnte, weil die doch auch eine wichtige Rolle spielen müsste bei so ei-

nem Beratungsgespräch. 

Zeuge S. I.: Das kann ich nachvollziehen, dass bei Ihnen der Eindruck entsteht, aber 

Sie sagten ja eben, dass Sie da kein Fachmann sind. Von daher habe ich damit an-

dere Erfahrungen. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. 

Zeuge S. I.: Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Ich könnte Ihnen jetzt einen langen 

Vortrag über die Jugendhilfe halten. Und ich habe da eben eine Menge Erfahrung. 

Ich bin zertifizierte Kinderschutzfachkraft. Ich beschäftige mich ganz viel damit. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. Sie sehen mich trotzdem erschüttert. 

Zeuge S. I.: Wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, ob … Ich weiß nicht, 

ob die 8a-Meldung … Das ist jetzt anderthalb Jahre her, dieses Erstgespräch. Daran 

kann ich mich nicht erinnern. Das kann ich Ihnen leider nicht anders sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Es ist Arbeitsauftrag dieses Ausschusses, strukturelle Defizite 

in den Behörden in den Blick zu nehmen. 

Zeuge S. I.: Das habe ich gelesen. 

Marc Lürbke (FDP): Und auch wenn ich kein Fachmann bin, kann ich Ihnen aber 

garantieren, das werden wir in den Blick nehmen. 

Zeuge S. I.: Das was? 

Marc Lürbke (FDP): Das werden wir in den Blick nehmen, weil ich das durchaus 

auch als ein Defizit erachte, … 

Zeuge S. I.: Ja, gerne. Da gibt es viele Defizite. 

Marc Lürbke (FDP): … wenn 8a-Meldungen nicht erfolgen. 

Sie sagten eben – ich bleibe aber jetzt dabei –, dass Sie nicht so viel mit dem Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont zusammenarbeiten. Wie ist das denn, wenn Sie bei-

spielsweise vom Jugendamt Lippe Informationen bekommen? Werden Sie da an-

ders gebrieft? Fühlten Sie sich ausreichend gebrieft, um in dieses Gespräch hinein-

zugehen? 
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Zeuge S. I.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Sie fühlten sich ausreichend gebrieft, okay. 

Zeuge S. I.: Deswegen habe ich Ja gesagt. 

Marc Lürbke (FDP): Dazu habe ich gleich noch eine ganze Menge Fragen. Aber um 

das jetzt für mich einordnen zu können … Sie sagen das ja relativ kühl und trocken 

hier. Waren Sie denn nicht erschüttert, als dann im Nachhinein all diese Informati-

onen ans Tageslicht kamen und als auch Ihnen ja offensichtlich Informationen vor-

enthalten worden sind für die Betreuung dort? Hat Sie das nicht erschüttert, … 

Zeuge S. I.: Doch. 

Marc Lürbke (FDP): … oder ist das auch business as usual? 

Zeuge S. I.: Nein. Also das, was da stattgefunden hat all die Jahre, das hat mich 

natürlich sehr erschüttert. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass dem Jugendamt 

nicht bekannt war, dass da über viele Jahre Kindern sexuelle Gewalt angetan wird, 

sonst hätten die wahrscheinlich das Pflegeverhältnis nicht genehmigt. 

Und über die strukturellen Defizite, was da alles schiefgelaufen ist, dazu kann ich 

Ihnen nichts sagen. Ich kann Ihnen ja nur was dazu sagen, was ich da erlebt habe, 

was da mein vermeintlicher Auftrag war. 

Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Da gibt es viele Defizite. Da gibt es viele 

Schwachstellen in der Jugendhilfe. Da gibt es eine ganze Menge, worüber ich, wenn 

Sie Interesse haben, noch mal gern referieren würde, was aber letzten Endes … Ich 

meine, von daher sind Sie … Sie bestimmen ja auch teilweise, gehe ich mal von aus, 

über einige Gesetze, über Grundlagen, die das Ganze bedingen. Von daher, wenn 

Sie da interessiert sind und auch interessiert sind, die ganze Jugendhilfe zu profes-

sionalisieren, dann wäre ich daran natürlich interessiert. 

Marc Lürbke (FDP): Ich kann Ihnen garantieren, wir sind nicht nur interessiert da-

ran, sondern dieser Ausschuss und das ganze Parlament wird zu maßgeblichen Än-

derungen kommen. 

Zeuge S. I.: Okay. 

Marc Lürbke (FDP): Ich weiß gar nicht, habe ich drei Fragen gestellt? – Da wird ge-

nickt. Aber da machen wir gleich sicher weiter. – Danke. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank, Herr Lürbke. – Frau Schäffer, Bündnis 

90/Die Grünen, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr S. I., Sie sind ja 

für uns ein wichtiger Zeuge, weil Sie als einer der Letzten Kontakt zu der 
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Pflegefamilie hatten. Ich würde gern noch mal einhaken bei der Frage Ihres Arbeits-

beginns und mit welchen Informationen Sie in die Familie gekommen sind. Zuvor 

war ja das S. S. in der Familie, ich glaube, ab November 2016 bis zum 30.04.2018. 

Und meine Frage ist: Als Sie dann die Hilfemaßnahmen übernommen haben, ob es 

da ein Übergabegespräch zwischen dem S. S. und Ihnen bzw. ob es ein gemeinsa-

mes Hilfeplangespräch gegeben hat. 

Zeuge S. I.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann würde ich gern noch mal in die Frage der 

Zeiträume reingehen. Also, bis zum 30.04., hatte ich schon gesagt, war das S. S. da. 

Ihre Maßnahme wurde ja ab dem 19.06. bewilligt. Da war dieses erste Gespräch in 

der Familie. Den Akten haben wir entnommen, dass Sie aber dann aufgrund von 

Erkrankung und Urlaub erst am 07.08.2018 richtig mit der Maßnahme gestartet 

sind. Stimmt das so? 

(Der Zeuge nickt.) 

– Okay. Das heißt, es gab ein Gap zwischen … ich sage mal, einen Zeitraum, vom 

30.04. bis zum 07.08.2018, wo es keine Maßnahmen in der Familie gab? Das habe 

ich so richtig verstanden. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Schönen Dank, dass Sie uns hier als Zeuge zur Verfügung 

stehen. Sie haben eben gesagt, dass Sie keinen Kontakt mit dem S. S. gehabt ha-

ben. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie die Übergabe zwischen zwei Trägern denn 

normalerweise abläuft. Also, ich kenne das jetzt aus meiner eigenen Praxis. Ich 

habe zwar nichts mit Jugendhilfe zu tun, sondern mit psychisch Kranken in der Ein-

gliederungshilfe, aber da gibt es eine Übergabe bei bestimmten Fällen, auch im be-

treuten Wohnen zum Beispiel. Wie läuft das bei Ihnen normalerweise ab? 

Zeuge S. I.: Ich glaube, da gibt es keine Norm. Die meisten Fälle, in denen ich ar-

beite, da bin ich als erster Jugendhilfeträger da, oder wo es vorher Jugendhilfe gab, 

hat es häufig eine Pause gegeben. Da wo nach mir Jugendhilfe eingesetzt wird, da 

gibt es in der Regel auch keine Übergabe. Also, das ist dann eher Usus, dass es keine 

Übergabe gibt. 

Markus Wagner (AfD): Dann komme ich noch mal zurück auf A1198, Seite 330 war 

das, glaube ich. Dort ist unten die Rede davon, dass Jugendamtsmitarbeiter 1 die 

Einschätzung geäußert habe, dass der Pflegevater den restlichen Bewilligungszeit-

raum bis zum 31.10.18 mit den maximalen vier Fachleistungsstunden pro Woche 
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nutzen kann, um eine Zusammenarbeit zu erproben. Jetzt liegt da eine gewisse Dis-

krepanz vor zwischen vier Fachleistungsstunden pro Woche und einem zweiwö-

chentlichen Besuch. Wie erklären Sie sich das? 

Zeuge S. I.: Wie Sie das ja eben richtig zitiert haben, steht da drin: Er kann das ab-

rufen. – Da er überhaupt kein Interesse daran hatte, habe ich mit der Mitarbeiterin 

des Jugendamtes abgesprochen, dass wir das erst einmal 14-tägig machen, diese 

Termine. Meine Erfahrung ist bei Klienten, die keine Jugendhilfe wollen, die keine 

Einmischung wollen, die keine Veränderung wollen, dass es dann schwieriger wird, 

wenn wir sagen: Ja, aber wir müssen zweimal in der Woche vorbeikommen. – Kol-

legen von mir, die machen das. Die erleben genau diese Schwierigkeiten. Die ma-

chen es trotzdem. Ich mache es anders. Ich gucke dann erst mal, dass die Menschen 

zu mir ein Vertrauen aufbauen können, weil es häufig um die Angst geht, dass das 

Kind in Obhut genommen wird und ja nicht in allen Fällen die Situation so aussieht 

wie hier. Das ist schon ein absoluter Ausnahmefall. 

Dadurch ist diese Diskrepanz zu erklären. Das ist immer so ein Grundsatz. Früher 

wurden immer sechs Stunden … Egal, um was es ging, egal, wie viele Kinder in der 

Familie. Da wurde immer grundsätzlich gesagt: Ja, wir haben überlegt, sechs Stun-

den wäre da vielleicht genau das Richtige. – In jedem Fall waren es sechs Stunden. 

Irgendwann, glaube ich, mussten die Kreise noch mehr sparen. Seitdem ist immer 

vier Stunden genau die richtige Anzahl aus sogenannter fachlicher Sicht, was ich 

nicht nachvollziehen kann, aber es ist eben üblich. Daraus ergibt sich, dass er das 

abrufen könnte. Nur, jemand, der ja keine Hilfe, keinen Zwang zur Veränderung 

möchte, der wird das natürlich nicht abrufen. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herr S. I., ich muss noch mal auf zwei, drei Dinge zurück-

kommen, die auch vielleicht schon mal in Teilen … Vielleicht haben Sie die schon 

beantwortet, aber ich habe sie noch nicht so hundertprozentig verstanden. Deswe-

gen frage ich noch mal nach. 

Also, wir haben ja jetzt über die Übergabe von Träger zu Träger gesprochen. Sie ha-

ben eben irgendwann mal gesagt: Das war jetzt das Jugendamt Hameln, also Nie-

dersachsen, und damit arbeiten Sie nicht so häufig zusammen, deswegen irgend-

wie außergewöhnlich. – Aber ich gehe schon richtig in der Annahme, dass, auch 

wenn Sie von Jugendamt zu Jugendamt oder zum Jugendamt nach Nordrhein-

Westfalen arbeiten, ist es völlig normal für Sie, dass im Vorfeld einer solchen 
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Übergabe einer Betreuung keine Informationen fließen. Das ist also so Standard? 

Das habe ich richtig verstanden? Also das hat jetzt nichts mehr mit Niedersachsen 

…  

Zeuge S. I.: Nein, nein. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist Standard? Da geht man einfach rein und sagt: „Ich 

lasse die Eindrücke selber auf mich zukommen“? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Bitte das Mikro. 

Zeuge S. I.: Ja, das ist so. Wenn Sie noch eine Erläuterung dazu haben wollen … 

Dietmar Panske (CDU): Bitte. 

Zeuge S. I.: Was ich durchaus auch häufig sinnvoll finde. Ich für mich – ich kann ja 

in dem Moment nur für mich sprechen – habe häufig andere Einschätzungen von 

Fällen und habe auch ganz häufig andere Vorgehensweisen in meiner Arbeit, so-

dass die Informationen, die ich häufig bekomme, wenn es so was mal gegeben hat, 

für mich bislang nie hilfreich waren. Wenn eine 8a-Meldung Thema wäre, wäre es 

natürlich grundsätzlich für mich sinnvoll, um herauszukriegen: Was steckt dahin-

ter? Aber für meine Arbeit, für die Arbeit, die ich mache, mit Klienten, wo es um Ver-

änderung geht, mit Klienten – zum Glück meistens – mit Familien, die Veränderung 

wollen, die Probleme haben und die Probleme lösen wollen, ist für mich in der Re-

gel nicht wichtig, was vorher schon gelaufen ist. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Und dann noch mal … Den Vorhalt brauchen wir 

nicht machen. Sie haben ja gesagt, Sie kennen ihn nicht. Es gibt hier so einen Ab-

schlussbericht des Trägers vorher, der vor Ihnen zuständig war, vom 20. April. Den 

kennen Sie ja nicht. Da haben Sie ja gesagt: keine Informationen dazu. – Okay. Des-

wegen müssen wir den Vorhalt auch nicht machen. 

Aber jetzt haben Sie eben gesagt: „Ich habe mir keine Aufzeichnungen gemacht. 

Das mache ich nicht“, oder so. Das würde mich mal interessieren. Macht man sich 

grundsätzlich selber nicht irgendwie Aufzeichnungen? Und wie rechnen Sie eigent-

lich dann ab? Sie müssen ja auch irgendwie Ihre Arbeit abrechnen. Ist da nicht ir-

gendwie mal ein Nachweis … Weil hier gibt es ja in den Akten regelmäßig von an-

deren Institutionen usw. Abschlussberichte, Zwischenberichte. Sie brauchen das 

nicht? Sie machen das mehr oder weniger aus dem Gedächtnis heraus? 

Zeuge S. I.: Die Abrechnungen erfolgen über Abrechnungsformulare. 

Dietmar Panske (CDU): Ist klar. 
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Zeuge S. I.: Ja gut, weil das gerade Ihre Frage war. – Da schreibe ich auf, wann ich 

wo war, von wann bis wann, damit mein Chef das abrechnen kann: Ich war am 

Dienstag von 14 bis 16 Uhr bei Familie xy. Dann wird das darüber abgerechnet. Die 

Berichte gibt es in der Regel nach diesem ersten Vierteljahr, was ich vorhin be-

schrieben hatte. Den ersten Bericht und dann jedes halbe Jahr zum nächsten Hilfe-

plangespräch. Da es zu keinem weiteren Hilfeplangespräch gekommen ist, hat es 

natürlich auch keinen Bericht gegeben, von mir. 

Dietmar Panske (CDU): Dazu nur eine Nachfrage. Das habe ich verstanden. Aber, 

ich sage mal: Das weiß man ja nicht, wenn man sich das erste Mal trifft und dann 

die folgenden Termine ja auch noch kommen. Das heißt, ich würde mir möglicher-

weise ja doch ein paar Notizen machen, damit, wenn ich den Bericht mal schreiben 

müsste, ich auf die Notizen zurückgreifen kann. So würde der eine oder andere vor-

gehen. Aber Sie haben keine Notizen dazu? 

Zeuge S. I.: Ich nicht, nein. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann erst mal nur für diese Runde noch … 

Zeuge S. I.: Vielleicht als kleinen Zusatz, wenn Sie mir das erlauben. Die Notizen, 

die ich mir damals gemacht hätte, würden hier heute nicht so viel weiterhelfen. Das 

kann ich Ihnen garantieren. 

(Marc Lürbke [FDP]: Warum?) 

– Weil dieser Gedanke der sexuellen Gewalt an dem Kind und an vielen anderen 

Kindern über zehn Jahre zurück war für mich kein Thema. Hätte ich irgendwann 

gedacht: „Da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist doch irgendwas los. Der hat doch 

Sex mit Kindern“, hätte ich das nicht in meine Notizen geschrieben, sondern hätte 

mich sofort beim Jugendamt gemeldet. Da ich – das weiß ich noch aus Erinnerung 

– mich nie damit beschäftigt habe, nie darauf gekommen bin, hätte ich es nicht no-

tiert. Das heißt, hätte ich Notizen gemacht, wären die für heute nicht hilfreich ge-

wesen. Nur zu Ihrer Einschätzung. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, daran anschließend noch mal die dritte Frage für 

diese Runde. Sie haben eben gesagt, als Sie das erfahren haben – Zitat –, „hat mich 

das erschüttert“. Klar. Ich habe zumindest schon den Eindruck … Sie haben gesagt, 

Notizen würden uns heute nicht weiterhelfen, und das eine oder andere fällt Ihnen 

heute auch nicht mehr ein. Aber jetzt nur zum Verständnis: Als Sie das dann erfah-

ren haben, als Sie das auch so erschüttert hat, bis zum heutigen Tag, wenn man in 

den Untersuchungsausschuss kommt, macht man sich da nicht wirklich auch 
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rückblickend … Denkt man nicht darüber nach: „Mensch, gab es Hinweise? Gab es 

Indizien“ – nicht vorwurfsvoll gemeint –, „die ich vielleicht übersehen habe?“? 

Denkt man nicht darüber nach, sodass ich den Vorgang … Mich wundert das, dass 

Sie da so … Ich will nicht oberflächlich sagen – das ist möglicherweise falsch –, aber, 

ich sage mal, wirklich nicht so tief da reingehen. 

Ich hätte eigentlich erwartet, dass nach dem, was da rauskommt, mit all dem, was 

jetzt passiert ist, viel Zeit ins Land gegangen ist und Sie heute hier sitzen, dass man 

schon davon ausgehen kann, dass Sie sagen: Ich habe darüber nachgedacht – das 

ist kein Vorwurf –; das ist mir zwar in dem Moment nicht aufgefallen, deswegen 

habe ich es nicht notiert, oder ich wäre sofort eingeschritten. Aber macht war das 

nicht? Haben Sie sich diese Frage nicht gestellt? Haben Sie nicht zurückgeguckt? 

Zeuge S. I.: Doch, das habe ich natürlich gemacht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Mit welchem Ergebnis denn? 

Zeuge S. I.: Ach so. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das wäre vielleicht interessanter. 

Zeuge S. I.: Ja, okay. Vorhin hieß es, ich sollte nur auf die Fragen antworten, des-

wegen bin ich da vorsichtig. Mit dem Ergebnis, dass mir nichts aufgefallen ist. 

Reicht das oder …? 

Dietmar Panske (CDU): Haben wir noch eine? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Eigentlich nicht. Passt das zusammen oder ganz 

anderes Thema? – Frau Korte, machen Sie. 

Kirstin Korte (CDU): Ich würde gern noch mal nachfragen: Eingangs haben Sie uns 

gesagt, es sei ein belastbarer Mitarbeiter gesucht worden für die Tätigkeit, die Sie 

dann ausgeübt haben. Sind Sie an dieser Stelle nicht hellhörig geworden? Wenn die 

Frage kommt, belastbarer Mitarbeiter, dann frage ich mich doch, warum. 

Zeuge S. I.: Weil wir in der Arbeit häufig mit schwierigen Menschen zu tun haben, 

mit Menschen, mit denen grundsätzlich der Umgang nicht leichtfällt, mit Menschen 

mit nicht unbedingt wünschenswerten Verhaltensweisen, mit Menschen mit nicht 

wünschenswerten Ausdrucksformen und vielem anderen. 

Und da gibt es eben Mitarbeiter, die sehen, dass ein Kind schmutzige Hände hat – 

und das häufiger – und nicht immer ganz gesund ernährt wird, für die das dann 

eben zu viel ist. Die sagen: „Oh Gott, diese armen Kinder, das ist furchtbar“, die 

dann nicht mehr professionell arbeiten können. Deswegen wurde jemand gesucht, 

der die Hintergründe oder das Lebensumfeld des Kindes – noch mal: nicht die 
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sexuellen Übergriffe; das war damals nicht Thema; nur noch mal zur Erinnerung – 

aushalten kann und trotzdem professionell mit den Menschen arbeiten kann. Und 

dafür bin ich im Kreis bekannt. Vielleicht ist das auch, was Herr Panske eben 

meinte, dass ich so oberflächlich wirke. Das wurde ja zum Glück wieder revidiert. 

Das hat eben damit zu tun, dass ich über ein hohes Maß an Professionalität verfüge 

und weiß, wo ich mich beschäftige. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Bevor ich das Fragrecht an Herrn Bialas weiter-

gebe … Vielleicht muss es ja notwendig sein, eine Mischung davon zu haben, pro-

fessionell zu handeln, aber auch sensibel. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt, den 

man mal beachten sollte. – Herr Bialas, Sie haben das Fragerecht. 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Ich frage 

mal aus Sicht meiner fehlenden Fachlichkeit, denn ich kriege das noch nicht über-

einander. Sie sagen auch ständig: 8a-Meldung, schmutzige Hände. – Wir haben hier 

eine 8a-Meldung des Vorherigen, der die Familienhilfe dort durchgeführt hat, das 

heißt, der seit Wochen und wahrscheinlich Monaten dort gearbeitet hat und merkt: 

Der – ich nenne ihn nicht Pflegevater, denn Vater ist für mich eigentlich zu freund-

lich – Täter entzieht sich im Grunde genommen unserer Bereitschaft zur Mitarbeit, 

und die schreiben eine 8a-Meldung. Und dann wechselt auf einmal die Träger-

schaft, und Sie bekommen den Auftrag. Da geht es nicht um schmutzige Hände. Da 

geht es eigentlich schon um die Möglichkeit, dass eine gewisse Substanz da ist. Des-

wegen: Sie haben ja mehrfach gesagt, 8a war Ihnen nicht klar, aber Sie … 

Zeuge S. I.: Nicht bekannt.  

Andreas Bialas (SPD): Nicht bekannt. Aber Sie sind – den ersten Kontakt, das habe 

ich richtig verstanden? – mit einer Mitarbeiterin des Jugendamtes vor Ort gewesen, 

und es wurde darüber nicht gesprochen. Zumindest dem Jugendamt muss das 

doch bekannt gewesen sein. 

Zeuge S. I.: Wie gesagt, das Gespräch ist anderthalb Jahre her. Ich kann mich nicht 

daran erinnern, dass das gefallen wäre, sonst würde ich davon ausgehen, dass ich 

nachgefragt hätte, was es denn damit auf sich hat. 

Andreas Bialas (SPD): Am 19. Juni war dieses erste Gespräch. Am 13. November – 

das sind round about 20 Wochen – war ja dann die Inobhutnahme des Kindes. Kön-

nen Sie uns sagen, wann in diesen 20 Wochen Ihre neun Termine, sagten Sie eben – 

sieben Termine auf dem Campingplatz, zwei, sagten Sie, in der Wohnung –stattge-

funden haben, in welchem zeitlichen Umfang das war? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

876 

Zeuge S. I.: An welchen Tagen jetzt? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge S. I.: Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Das können Sie gleich meinen 

Chef fragen. Der hat die Stundenabrechnung mit, da steht das drauf. Das kann ich 

Ihnen jetzt so aus dem Stegreif … 

Andreas Bialas (SPD): Aber Stundenabrechnung haben Sie jedes Mal danach ge-

macht? 

Zeuge S. I.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Okay. – Können Sie uns vielleicht noch mal sagen, wie 

Ihr genauer Auftrag war? Also auch da aus meiner völligen Unfachlichkeit denke ich 

mir, wenn ein Kind auf einem Campingplatz jemandem anvertraut wird, geht es 

dann im Grunde genommen um das Wohl des Kindes. Haben Sie mit dem Kind auch 

mal gesprochen? Haben Sie das auch mal erlebt vor Ort? Haben Sie den Umgang 

auch mitbekommen? 

Zeuge S. I.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns da Ihren Eindruck schildern? 

Zeuge S. I.: Ich habe beobachtet, dass es da eine Bindung gibt zwischen dem Pfle-

gevater – das war ja offiziell so – und dem Mädchen. Es schien ein vertrauensvolles 

Verhältnis zu sein. Die hatte Puppen, mit denen sie gespielt hat. Wenn mit der 

Puppe was war, ist sie zu ihm gekommen, hat ihn gefragt. Er hat in den Situationen 

aus meiner Sicht angemessen reagiert. 

Andreas Bialas (SPD): Was war Ihr genauer Auftrag? Können Sie uns den noch mal 

sagen? 

Zeuge S. I.: Ich hatte keinen genauen Auftrag. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeuge S. I.: Ich hatte keinen genauen Auftrag. 

Andreas Bialas (SPD): Keinen genauen Auftrag? 

Zeuge S. I.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Weil Sie sagten vorhin: Also, ich habe erst mal geschaut, 

dass ich überhaupt da einen Kontakt aufbauen kann, damit der Täter irgendwann 

mal zu einer gewissen … 

Zeuge S. I.: Der Täter war es damals noch nicht. Ich habe nicht gesagt, „damit der 

Täter“. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 
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Zeuge S. I.: Ich habe nicht gesagt, „damit der Täter“. Weil Sie sagen gerade, ich 

hätte gesagt, der Täter hätte … 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge S. I.: Das waren nicht meine Worte. Da würde ich …  

Andreas Bialas (SPD): Wir haben eben noch keine Pseudonymisierung, um die Per-

son zu benennen, … 

Zeuge S. I.: Pflegevater. 

Andreas Bialas (SPD): … aber ich sagte ja eben, „Pflegevater“ ist für mich ein biss-

chen seltsam. Aber Sie sagten: darüber nachdenken, dass er sein Verhalten ändern 

würde. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas, Sie können den Namen offen sagen. 

Zeuge S. I.: Ja, ich habe das eben so gesagt. Darum ging es. 

Andreas Bialas (SPD): Vielleicht können Sie das noch mal konkretisieren. Was 

heißt, denn sein Verhalten zu ändern? Von welchem Punkt zu welchem Punkt denn?  

Zeuge S. I.: Da ich noch nichts Konkretes über sein Verhalten wusste, wusste ich 

auch noch nicht, was sich konkret ändern müsste. 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Haben Sie da noch mal konkret nachgefragt, wie der 

Ausgangspunkt ist? Weil Erfahrungswerte ja möglicherweise vom Jugendamt vor-

gelegen haben oder von den Bisherigen, die in der Trägerschaft dort die Familien-

hilfe durchgeführt haben. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das war die letzte Frage. 

Zeuge S. I.: Ich habe mit dem Träger vorher – hatte ich ja schon gesagt –keine Ge-

spräche geführt. 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank für die Runde. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die FDP-Fraktion. Herr Hafke. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde gern noch mal auf 

diese Thematik zurückkommen, wie Sie an diesen ersten Besuch herangekommen 

sind. Sie haben jetzt gerade mehrfach gesagt, dass Sie keinen Übergabebericht von 

dem vorherigen Träger zur Kenntnis bekommen haben, keinen Bericht, keine Über-

gabe vom Jugendamt an Sie, oder von Ihrem Chef. Das heißt, was war denn dann 

der Anlass für Sie, dorthin zu gehen, wenn es keinerlei offizielle Mitteilung, Über-

gabe, schriftlicher, telefonischer Art gab, dorthin zu gehen? Was hat man Ihnen 

denn gesagt, was Sie dort machen sollen? 
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Zeuge S. I.: Ich bin da ja nicht hingegangen, weil ich gedacht habe: „Ich gehe da 

mal hin“, sondern das Jugendamt hat meinen Chef angerufen, mein Chef hat mich 

gefragt, ob ich Kapazitäten habe – da habe ich Ja gesagt –, ob ich in den Fall ein-

steigen will. Dann habe ich Ja gesagt. Dann habe ich mit der Jugendamtsmitarbei-

terin telefoniert und einen Termin gemacht, was üblich ist. 

Marcel Hafke (FDP): Und darf ich vielleicht in diesem Zusammenhang, weil Sie es 

eben gerade gesagt … Sie haben gerade vor einigen Wortmeldungen gesagt, man 

sollte bei dem Pflegevater keine Witze machen über Frauen, über … 

Zeuge S. I.: Nein, er. Das war zum Beispiel Thema, er würde sich grundsätzlich ab-

fällig über Mütter äußern, was die für einen schlechten Job machen würden. 

Marcel Hafke (FDP): Von wem haben Sie diese Informationen? 

Zeuge S. I.: Von der Jugendamtsmitarbeiterin. 

Marcel Hafke (FDP): Deswegen noch mal die konkrete Nachfrage: Was hat die … 

Zeuge S. I.: Das war quasi das, was so vorhin mit … „Er hat sicherlich die Proble-

matik erkannt“ oder so was … 

Marcel Hafke (FDP): Deswegen die konkrete … Es ist ja nichts schriftlich erfolgt. 

Sie haben mit dem Jugendamt telefoniert, und die haben Ihnen schon gesagt, dass 

der Pflegevater despektierlich über Frauen spricht oder man es in seiner Gegenwart 

nicht machen sollte. 

Zeuge S. I.: Nein, nein. Nicht, man solle es nicht in seiner Gegenwart tun, sondern 

ich sollte mit ihm daran arbeiten, ob er das nicht unterlassen könnte, weil das doch 

vielleicht für das Mädchen nicht gut wäre. 

Marcel Hafke (FDP): Und das hat Sie nicht stutzig gemacht, … 

Zeuge S. I.: Nein. 

Marcel Hafke (FDP): … dass so ein Hinweis kommt? 

Zeuge S. I.: Das kann mich nicht stutzig machen. Das ist eben … Ich kann das sehr 

gut nachvollziehen, dass Sie alle extrem erschüttert sind, dass Sie denken: Was ist 

denn da passiert? – Und gerade Sie müssen natürlich gucken: Gibt es da strukturelle 

Defizite? Darüber freue ich mich sehr. Dass ich vielleicht nicht so darauf reagiere, 

wie Sie sich das vorstellen, hat eben damit … 

Marcel Hafke (FDP): Nein … 

Zeuge S. I.: Nein, ich möchte einfach diese Grundlage gerne herstellen. Das hat 

nichts damit zu tun, dass mir das egal ist, dass ich oberflächlich bin, dass ich nicht 

sensibel bin. Ich verfüge über alles das, ein sehr, sehr hohes Maß. Und ich reflektiere 
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mich in einem sehr, sehr hohen Maß, garantiert mehr, als alle anderen Mitarbeiter, 

die ich kenne. 

Trotzdem gibt es eben Situationen, zum Beispiel, wenn ich von jemandem höre: 

„Oh, da ist ein Vater, der redet aber schlecht über Frauen“, dann gehe ich nicht hin 

und sage: „Oh, der hat bestimmt auch seit zehn Jahren Sex mit Kindern auf dem 

Campingplatz.“ – Da kann ich keinen Zusammenhang herstellen. 

Und wenn ich höre, da ist ein Mann, der spricht schlecht über Frauen, zum Beispiel 

abfällig über die Mutter dieses Kindes, dann denke ich: Ja, rein inhaltlich hat er 

recht. Aber ist wahrscheinlich nicht hilfreich, das im Beisein des Kindes zu tun. – 

Das ist für mich oder auch für … Das ist keine Kindeswohlgefährdung, schlecht über 

Mütter zu sprechen oder Blondinenwitze zu erzählen. Deswegen, um auf Ihre Frage 

zurückzukommen, nein, bin ich nicht stutzig geworden. 

Marcel Hafke (FDP): Das war auch gar nicht der Punkt, auf den ich hinauswill. Mich 

wundert an dem gesamten Vorgehen, dass Sie, ein Mitarbeiter eines Trägers, zu 

dem Pflegevater gehen, ohne dass es eine konkrete Übergabe von dem Jugendamt 

auf die AWO – zu Ihrem Chef oder zu Ihnen – gegeben hat, wo die Situation bei dem 

Pflegevater erklärt wurde, warum es einen Trägerwechsel gibt, was dort vorgefal-

len ist und wie das zustande gekommen ist. Dann wird so ein telefonischer Hinweis 

gegeben, und man geht dann noch auf ein …  

Zeuge S. I.: Das hat im Gespräch mit dem Klienten stattgefunden, … 

Marcel Hafke (FDP): Wenn ich das kurz … 

Zeuge S. I.: … also in diesem ersten Hilfeplangespräch. Weil ich frage immer: Wel-

chen Auftrag geben Sie mir als Jugendamt? Weil ich das Dilemma kenne, dass … 

Auch wenn wir einen Hilfeplan hätten, da müsste ich Ihnen auch sagen: Der würde 

hier nicht weiterhelfen. 

Marcel Hafke (FDP): Nein, es ist nur die … Also noch mal: Sie haben – und deswe-

gen die Frage: Was war der Auftrag? – nichts Schriftliches bekommen. Man kriegt so 

einen Hinweis telefonisch übermittelt, über das Thema „Umgang mit Frauen“, und 

dann ist man auf einem Campingplatz, wo Sie eingangs gesagt haben: Das ist erst 

mal keine Kindeswohlgefährdung. – Natürlich ist das erst mal keine Kindeswohlge-

fährdung. Aber das macht einen ja stutzig, weil ein Campingplatz kein regulärer 

Wohnort für ein Kind ist, und dann erst recht nicht in einer Pflegefamilie. 

Und da ist einfach der Zusammenhang, dass einfach seit diesem Zeitpunkt keiner-

lei Dokumentation erfolgte, keinerlei normales Vorgehen. Das kann ja keiner 
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behaupten, dass das ein normales Vorgehen ist, dass man dort nichts an Unterla-

gen, an Vorkenntnis hat. Und da hätte ich jetzt einfach gedacht – und deswegen 

vielleicht die Erläuterung von Ihnen noch mal –, dass man dann stutzig wird und 

vielleicht mal konkreter hinterfragt. Weil das sind ja schon mehrere Punkte gewe-

sen, die keinen üblichen Fall dargestellt haben. 

Zeuge S. I.: Soll ich darauf noch was … 

Marcel Hafke (FDP): Ich hätte gern eine Einschätzung dazu. 

Zeuge S. I.: Das, was unüblich war: Das war das erste Mal, dass ich mit einer Familie 

… oder eingesetzt war, wo jemand auf einem Campingplatz gelebt hat. Die Verhält-

nisse, die in diesem Wohnwagen und davor geherrscht haben, kenne ich aus vielen 

anderen Haushalten. Von daher war es für mich kein wichtiger Unterschied, ob das 

jetzt ein Campingplatz mit einem Wohnwagen ist, was auch keinen Hinweis weder 

auf eine Kindeswohlgefährdung darstellt noch einen Hinweis auf sexuelle Gewalt. 

Nur, um das noch mal … Das sind keine Hinweise. 

Alles, was in den Medien gekommen ist, habe ich anfangs aufmerksam verfolgt, ir-

gendwann nicht mehr, weil ich mich darüber extrem aufgeregt habe. Auf einmal 

kam genau diese Fragestellung: Wie kann das Jugendamt denn jemanden auf ei-

nem Campingplatz …? Campingplatz ist keine Kindeswohlgefährdung. Der Gesetz-

geber sagt, die sozioökonomischen Lebensbedingungen der Eltern stellen per se 

keine Kindeswohlgefährdung dar. Da gibt es Abläufe, nach denen das geklärt wer-

den muss. Und, wie gesagt, hätte ich gewusst, dass er seit zehn Jahren Sex mit Kin-

dern hat, hätte ich natürlich gesagt: Ups, das ist aber mal eine Kindeswohlgefähr-

dung. – Entschuldigen Sie den lapidaren Ausdruck. 

Da mir das nicht klar war und ich, was den Zustand, was den Umgang mit dem Kind 

angeht, schon deutlich schlimmere Fälle hatte, ich Fälle kenne, ich in meiner Zu-

satzqualifikation als Kinderschutzfachkraft Fälle erlebt habe, wo Gerichte gesagt 

haben: „Das ist keine Kindeswohlgefährdung, das Kind geht wieder zurück“, bin 

ich, behaupte ich, sehr gut aufgestellt, das abzuschätzen, weil ich die Realität 

kenne. Nicht, weil ich das kenne, was ich mir wünsche für Kinder, nicht, weil ich 

einschätzen … das, was Sie sich wünschen für Kinder … sondern weil ich täglich 

mit der Realität konfrontiert bin. 

Dass Sie darüber erschüttert sind, das freut mich, muss ich sagen, weil das zeigt, 

dass Sie wahrscheinlich gut sozialisierte Menschen sind und andere Vorstellungen, 

andere Wünsche haben für Kinder, die es ganz häufig nicht gibt, die schlimm sind. 
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Aber es gibt diese Fälle. Es gibt da das sogenannte Socken-Syndrom. Das ist, wenn 

ein Kind zum Arzt gebracht wird oder ins Krankenhaus und beide Füße verbrüht 

hat. Und die Mutter sagt, das Kind hat den Nudeltopf vom Tisch gerissen. Und dann 

sagt der Arzt: Moment, wenn das Kind Nudelwasser vom Tisch schüttet, dann sind 

nicht die Füße verbrüht. – Das heißt, es spricht eindeutig dafür, dass das Kind mit 

beiden Füßen in kochendes Wasser gesteckt wurde. 

Dann geht es weiter, dass Ärzte zum Beispiel Kindeswohlgefährdungen nicht mel-

den können. Weil wenn sie sagen: „Okay, vielleicht hat der Vater dem Jungen den 

Arm gebrochen, und er ist gar nicht hingefallen“, bekommt der Arzt die Kosten für 

die Behandlung nicht erstattet, sondern er muss die beim Täter einholen. Also 

kreuzt der Arzt in seinem Formular an: Hergang unbekannt. 

Wir wissen aus der Praxis, dass … Ich kann mich jetzt an keinen Fall zurückerinnern, 

wo ein Fall vor Gericht war, wo die Kinder aus der Familie genommen wurden und 

nicht wieder zurückgebracht wurden. Das ist ein Thema, da sind Sie natürlich nicht 

firm drin – das ist auch ganz normal –, aber das ist eben die Realität. Und da ich 

ständig damit beschäftigt bin, gehe ich damit auch emotional anders um. Natürlich 

nehme ich auch Dinge mit nach Hause. Natürlich habe ich auch in diesem Fall ge-

dacht: Herzlichen Glückwunsch! – Natürlich habe ich mich gefragt: Hättest du was 

merken können? Und ich habe alles reflektiert. Und mir war klar: Es gab für mich 

keine Anhaltspunkte, weil Dinge vergleichbar sind zu vielen anderen Fällen, wo ich 

mir sicher bin, dass es da um eine andere Lage geht. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Jetzt würde das Fragerecht zu Frau 

Schäffer wechseln, wenn sie noch Fragen hat. Bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich bin gerade stutzig 

geworden, Herr S. I., als Sie sagten, dass es keinen genauen Auftrag gegeben hätte. 

Wir haben gerade parallel noch mal schnell in die Akten geguckt, weil es ja einen 

Bewilligungsbericht vom Jugendamt gibt, wo aus meiner Sicht eigentlich die Ziele 

definiert sind. Vielleicht können wir den Vorhalt einmal machen. Das ist die Akte 

A1197, Seite 177. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Und ich kann vielleicht auch kurz zitieren, was hier drinsteht, als Beschreibung, als 

Begründung der Maßnahme usw. Hier steht einmal: 
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Das Erlernen der besonderen Aspekte der Pflegekindunterbringung. Zweitens: Si-

cherheit im Umgang mit der Problematik des Kindes, Erkennen der Signale des Kin-

des und Kompetenz zur Reflektion der eigenen Rolle. 

Also, das sind aus meiner Sicht Ziele oder ist es ein Auftrag. So würde ich diesen 

Bewilligungsbericht verstehen. Und meine Frage ist: Kennen Sie diese Ziele? Ist 

Ihnen das zugegangen vom Jugendamt? 

Zeuge S. I.: Ich kann das gut nachvollziehen, dass Sie sagen: Das sind doch ganz 

klare Ziele. – Erst mal sind es keine Ziele, weil der Pflegevater es nicht formuliert 

hat, und man kann Ziele nicht für andere formulieren. Man kann für andere Wün-

sche formulieren oder Forderungen aufstellen. Ziele müsste der Pflegevater bzw. 

der Klient … 

Ich mache das manchmal, dass ich mit den Klienten Ziele erarbeite, damit wirklich 

klar ist: Okay, ich möchte, dass sich etwas verändert, also arbeite ich an dem, was 

ich dazu beitragen kann. Der Klassiker ist: Mein Kind hört nicht auf mich. – Dann 

komme ich dahin und dann sagen die: Herr S. I., sagen Sie mal meinem Kind, es soll 

auf mich hören. – Und dann sage ich: Das geht nicht. Ich kann dafür sorgen, dass es 

auf mich hört, und ich kann mit Ihnen zusammen daran arbeiten, dass es auf Sie 

hört. – Und das, was Sie gerade zitiert haben, ist so allgemein formuliert, dass es 

jeglichen Kriterien für ein wohlgeformtes Ziel nicht im Entferntesten entspricht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, Sie hatten ja ganz zu Beginn der Sitzung gesagt, 

dass die Maßnahme im Rahmen eines Zwangskontextes stattgefunden hat. Das Ju-

gendamt bewilligt ja nur dann Mittel für Familienhilfe, wenn es einen Auftrag hat. 

Das Jugendamt sagt ja nicht per se: „Wir schicken jetzt jemanden einfach in eine 

Familie rein“, sondern formuliert damit ja einen Auftrag. Und ich verstehe das hier 

so, dass das der Auftrag war bzw. ich würde Ihre Rolle so verstehen, dass Sie beim 

Jugendamt nachfragen: Was genau soll ich eigentlich in dieser Familie? 

Zeuge S. I.: Das habe ich die ersten Jahre in dem Berufsfeld getan und habe dann 

irgendwann aufgehört damit und habe gedacht: Okay, ich gucke mir das an. Und 

ich weiß vor Ort, wenn es um pädagogische Belange geht – noch mal: nicht um die 

Verhinderung von sexueller Gewalt; dafür bin ich kein Experte; ich glaube, dafür 

gibt es keine Experten –, das zu erkennen, dafür bin ich auch kein Experte. Das war 

nicht der Auftrag. Ich gucke mir das an. 

Und natürlich ist mir klar: Überall, wo ich hinkomme, gibt es – so nenne ich es jetzt 

– pädagogische Defizite bei den Eltern. Das ist rund um die Jugendhilfe immer 
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dasselbe Thema. Und überall gibt es da Bereiche, wo es sich ausbauen lässt. Das ist 

auch alles ganz, ganz weit weg von Kindeswohlgefährdung. Das sind diese pädago-

gischen Aufträge. Und das, was darin stand … Es war natürlich klar, dass ich über 

diese Dinge … nach und nach mit ihm daran arbeiten werde. 

Der Unterschied … Zum Beispiel wenn jemand einen Auftrag an einen Architekten 

gibt: „Bau mir ein Haus!“, dann ist der ganz klar. Dann sagt der: „Ich will so viele 

Fenster haben, so viele Etagen. Das soll soundso viel kosten“ usw. Das geht in die-

sem Bereich nicht. Das ist nicht möglich und schon gar nicht, wenn jemand sagt: 

Ich will das nicht. Ich will gar nichts verändern. Dann braucht es ein hohes Maß an 

Sensibilität, Fingerspitzengefühl, zu den Menschen Vertrauen aufzubauen, dass die 

in der Lage sind: Ja, stimmt, haben Sie recht, Herr S. I.. Das, was ich bisher gemacht 

habe, ist ziemlicher Mist. Ich glaube, ich fange mal an, mich zu reflektieren und 

fange an, da neu ranzugehen. 

Deswegen: Das, was ich vorhin sagte, war mein erster Plan. Das habe ich an das Ju-

gendamt zurückgemeldet, dass ich erst mal diese Ebene herstelle, auf der so was 

überhaupt nur möglich ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich muss jetzt noch einmal nachhaken, weil ich Ihnen 

ja den Vorhalt gemacht habe mit diesem Bewilligungsbericht. Lagen Ihnen denn die 

dort beschriebenen Ziele, so nenne ich es jetzt mal, auch wenn Sie den Begriff ab-

lehnen … Der dort beschriebene Auftrag, war Ihnen der bekannt oder nicht? 

Zeuge S. I.: Nein, das sind amtsinterne Dinge. Die bekomme ich nicht. 

(Marc Lürbke [FDP]: Die sollten Sie aber bekommen!) 

– Hm? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Dann also noch mal zum Verständnis. Das heißt, 

Sie sind …  

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr S. I., lassen Sie sich nicht ab… Frau Schäffer 

fragt Sie jetzt was, und Sie antworten Frau Schäffer. Und die anderen bitte ich um 

ein bisschen Disziplin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das heißt für mich einfach noch mal … Wir fragen 

immer wieder nach, auch um es für das Protokoll dann auch klar zu haben. Deshalb 

frage ich hier noch mal nach. 

Das heißt, Sie sind auf den Campingplatz in diese Pflegefamilie gekommen, ohne 

klaren Auftrag seitens des Jugendamtes, was genau Ihre Aufgabe in dieser Pflege-

familie ist? Das habe ich so richtig verstanden? 
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Zeuge S. I.: Mhm. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeuge S. I.: Was üblich ist. – Darf ich noch einen kleinen … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja. 

Zeuge S. I.: Natürlich gibt es diese Papiere. Natürlich gibt es normalerweise Hilfe-

pläne. Die gibt es immer wieder. Die sind aus meiner fachlichen Sicht in der Regel 

das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Das sind Dinge, Akten, die … 

Das ist Aktenführung. Die Jugendamtsmitarbeiter sind in der Regel Verwaltungs-

mitarbeiter. Die haben zwar ein Studium der Sozialen Arbeit abgeschlossen, aber 

in der Regel ist deren Hauptarbeitsfeld die Verwaltungstätigkeit. Deswegen arbei-

ten sie ja im Jugendamt. Und die machen in der Regel aus meiner Sicht nicht die 

soziale Arbeit. 

Da gibt es aus meiner Sicht ganz viel Veränderungsbedarf, was da sein müsste, was 

Qualifikation, was Eignung von Menschen, die da arbeiten, angeht. Da gibt es ganz 

viel, wo ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt da sitzen würde, und ich hätte davon 

keine Ahnung, genauso denken würde: Das darf doch nicht wahr sein. – Aber das ist 

eben das, was ich täglich erlebe. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Herr Wagner, falls Sie noch Fragen 

haben. 

Markus Wagner (AfD): Es hat ja im Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe 

einen Trägerwechsel gegeben. Stellt sich für Sie eigentlich die Frage, warum ein 

solcher Trägerwechsel stattfindet, oder haben Sie die Frage gestellt und, wenn ja, 

wie ist sie Ihnen beantwortet worden? 

Zeuge S. I.: Die ist beantwortet mit – ich sage das jetzt mal sinngemäß –, dass es 

zwischenmenschliche Probleme gab, also dass die beiden nicht miteinander klar-

gekommen sind. Das war meine Information. 

Markus Wagner (AfD): Aber welche Probleme es da wirklich gab, wussten Sie 

nicht? 

Zeuge S. I.: Der Pflegevater hat mir gesagt, die Kollegin kam immer mit der Gitarre 

und dann sollte er mit dem Kind immer singen. Und dann hat er gesagt: Nee, ich 

will hier nicht singen. – Und dann hat sie auch noch gesagt: Wir könnten ja auch mal 

Bäume umarmen. – Und dann hat er gesagt: Nee, jetzt ist Schluss. Ich will da je-

mand anderes haben. – Das habe ich natürlich nicht überprüft, weil das … Wozu? 
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Markus Wagner (AfD): Gut, kommen wir mal … Oder ich lenke Ihre Aufmerksam-

keit mal auf § 31 SGB VIII – ist Ihnen sicherlich bekannt –, Sozialpädagogische Fa-

milienhilfe. 

Zeuge S. I.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Dort ist ja die Rede davon, dass eine intensive Betreuung 

und Begleitung von Familien stattfinden soll. Deswegen gibt es diese Sozialpäda-

gogische Familienhilfe. Und als Vorhalt möchte ich mal aufrufen A1197, Seite 178. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Dort gibt es eine Telefonnotiz zu einem Gespräch zwischen Jugendamtsmitarbei-

ter 1, dessen Namen Sie noch nachreichen werden, und Ihnen. Darin ist zu lesen, 

dass seit dem Vorstellungsgespräch aufgrund eines Urlaubs, den ich Ihnen jetzt 

auch nicht absprechen möchte – ganz im Gegenteil –, kein Kontakt stattgefunden 

habe. Das bedeutet, im Rahmen des § 31 SGB VIII und der intensiven Betreuung und 

Begleitung der Familie – oder in dem Falle des Täters – hat es über einen längeren 

Zeitraum überhaupt keine Betreuung gegeben. 

Ist das eigentlich ein üblicher Zustand? Oder gibt es nicht Formen und Möglichkei-

ten innerhalb eines Trägers, dafür zu sorgen, dass im Rahmen des Urlaubs eines 

Mitarbeiters ein anderer die Betreuung solange übernimmt? Und wie lässt sich das, 

also dass man wochenlang keine Betreuung hat, in Einklang bringen mit § 31 Sozi-

alpädagogische Familienhilfe? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die drei Fragen können Sie zusammen beantwor-

ten.  

Zeuge S. I.: Okay. – Ich war im Urlaub, war anschließend krank und habe deswegen 

keine Termine wahrgenommen, was, denke ich mir, verständlich ist. 

Markus Wagner (AfD): Das ist kein Vorwurf. 

Zeuge S. I.: Grundsätzlich stellt das für mich in meinem normalen Berufsalltag kein 

Problem dar, weil ich eben … Das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Dieser 

Begriff der Betreuung, der passt nicht. Weil ich betreue die Menschen nicht. Ich ar-

beite mit denen an Veränderungen. Betreuung suggeriert, glaube ich, dass ich da-

hin komme und ganz viel für die mache und die auch jemanden brauchen, der sie 

betreut, das heißt, der da ist, der mit denen überall hingeht. Das ist nicht der Fall. 

Über das, was Sie in § 31 lesen, die intensive Betreuung, da frage ich … Da muss ich 

dann natürlich grundsätzlich sagen: Bei vier Fachleistungsstunden pro Woche – 
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wenn wir das mal auf die Stundenzahl, die eine Woche hat, umrechnen – sehe ich 

darin auch keine Intensität, sodass sich für mich diese Frage nicht stellt. 

Markus Wagner (AfD): Darf ich noch eine Frage stellen? – Weil Sie jetzt gerade ge-

sagt haben: „intensive Betreuung“ – kann ich nachvollziehen. Sie sehen Ihre Tätig-

keit eher als Arbeiten an Veränderung. Ja? Das haben Sie eben gesagt. 

Zeuge S. I.: Ja, ja. 

Markus Wagner (AfD): Genau. Welchen Veränderungsbedarf haben Sie denn gese-

hen? 

Zeuge S. I.: Ich habe keinen Veränderungsbedarf gesehen in dem Sinne, dass er 

hätte stattfinden müssen, um eine drohende Kindeswohlgefährdung abzuwenden. 

Alles andere ist Ermessenssache, ist Interpretationssache, wird miteinander abge-

sprochen, und da hat jeder von uns unterschiedliche Vorstellungen, was sich ir-

gendwo verändern muss, was sich verändern sollte. 

In diesem Fall habe ich gesehen … Wie gesagt – noch mal –, bitte behalten Sie in 

Erinnerung: Ich wusste nicht von den zehnjährigen sexuellen Gewalttaten. In die-

sem Fall habe ich, wenn ich das mal versuche auszuklammern, keine Notwendig-

keit gesehen, dass sich da was verändert im Sinne von: Das muss sich verändern, 

um eine drohende Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Der Gesetzgeber sagt ja: 

Die Kinder haben einen Anspruch darauf, dass Kindeswohlgefährdung abgewendet 

wird, und kein Kind hat Anspruch auf eine optimale Entwicklung, was ja auch klar 

ist. Kann ja nicht gehen, sonst müssten wir noch über ganz andere Sachen reden. 

Und da war das eben … Das Jugendamt wünscht, dass da jemand was macht, und 

ich habe gesagt: Okay, bin ich bereit dazu, ich gehe hin und gucke mal, was wir da 

verändern können – was Standard ist. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Damit ist die zweite Runde zu Ende. 

Bevor ich eine mögliche dritte eröffne, weise ich darauf hin, dass wir jederzeit Ge-

legenheit haben, diesen Zeugen das zweite und dritte und vierte Mal vorzuladen. 

Und ich gebe diesen Hinweis, weil der zweite Zeuge seit einer Stunde auf seine Zeu-

genvernehmung wartet. Das heißt, ich würde jetzt einfach den Appell an Sie rich-

ten, für heute wichtige Fragen, wenn sie da sind, zu stellen, aber alles Weitere 

auch … Das wäre am Ende noch mal ein Hinweis an Sie, dass Sie für heute dann 

entlassen werden, aber nicht aus der Zeugenschaft, dass Sie das auch wissen. 

Herr Panske, wollen Sie noch eine Frage stellen? – Bitte. 
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Dietmar Panske (CDU): Ja, weil es einfach im Zusammenhang noch mal rein-

passt. – Herr S. I., Sie haben ja gesagt, Sie haben keinen Auftrag gehabt, sind da 

mehr oder weniger hingefahren. Sie haben auch gesagt, dass der Eindruck, den Sie 

auf dem Campingplatz und im Wohnwagen hatten, jetzt auch nicht so superdrama-

tisch war, weil Sie das auch woanders sehen. 

Und wir haben ja hier Expertengespräche durchgeführt mit Leuten, die von der gan-

zen Arbeit in den Jugendämtern auch etwas verstehen. Wenn dann noch die Situa-

tion Campingplatz, wie auch immer er aussieht, dann ein 53-jähriger arbeitsloser, 

alleinstehender Mann … Da ist immer so die Frage: Hat das nicht irgendwann – die 

Summe macht das möglicherweise – Fragen bei Ihnen aufgeworfen? 

Und dann haben Sie jetzt immer im Zusammenhang gesagt: Ich hatte ja keine Hin-

weise bekommen. Ich habe ja keinen klaren Auftrag bekommen. Aber das ist meine 

Frage jetzt zum Verständnis: Fährt man oder geht man nicht jeden Tag dahin und 

sagt: „Ich brauche da nicht einen klaren Auftrag, sondern ich prüfe das für mich. 

Das ist für mich ein klares Prüfschema. Da gehe ich durch, da komme ich rein, und 

die Parameter … Sieht nicht so aus, wie ich es mir vorstelle, aber die Kombination: 

seltsames Pflegeverhältnis auf einmal … Löst das nicht den Prozess bei Ihnen aus, 

zu sagen: „Da gucke ich jetzt mal möglicherweise ein bisschen genauer hin“? 

Zeuge S. I.: Dieses Schema oder dieses Raster, das habe ich natürlich irgendwo in 

mir, und ich überprüfe natürlich alle Familien, in denen ich bin, darauf, was ich für 

einen Eindruck habe, Und das nutze ich dafür, um dem Klienten zu sagen: „Passen 

Sie auf, das ist das Normale. Wie Sie mit Ihrem Kind umgehen, das kann so nicht 

funktionieren“ – jetzt ganz kurz gesagt – „Ich biete Ihnen die Möglichkeit, an Verän-

derung zu arbeiten, damit Sie als Familie besser klarkommen.“ 

Natürlich war das ein besonderer Fall. Das kommt wahrscheinlich nicht häufig vor, 

dass auf dem Campingplatz überhaupt jemand lebt, dass der dann noch ein Pfle-

geverhältnis bekommt. Das sind aber alles Sachen, die hat das Jugendamt im Vor-

feld geklärt. Und da gehe ich natürlich nicht hin und frage das Jugendamt: Haben 

Sie sich das auch alles gut überlegt, was Sie da tun? Das würde grundsätzlich dazu 

führen, dass ich bei noch mehr Jugendamtsmitarbeitern unten durch wäre. Das 

kann ich natürlich nicht machen. 

Natürlich ist es ungewöhnlich, in dem Sinne komisch, aber mein Raster, durch das 

ich mir das angucke, ist immer: Habe ich hier Anzeichen für eine Kindeswohlgefähr-

dung? Da achte ich zum Beispiel darauf: Welche Stimmung ist zwischen Kindern 
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und Eltern da? Und da hatte ich keine Anzeichen dafür, dass es da irgendwie zu 

schweren Traumatisierungen, zu schwerer Gewalt, zu schweren Übergriffen ge-

kommen ist.  

Diese Beziehungsebene – das, was ich mitbekommen habe – hat gestimmt. Das 

Kind hat sich vertrauensvoll an den Vater gewendet, wenn irgendwas war. Wenn 

der Vater sie gerufen hat, ist sie dann dazugekommen. Wenn ich sie was gefragt 

hatte, hat sie auf Fragen geantwortet, hat die Nähe zu ihm gesucht. Und natürlich 

kann man jetzt im Nachhinein sagen: Ah, die hat die Nähe gesucht. – Ich kann jetzt 

aber nicht bei jedem Kind, was bei den Vertrauenspersonen … Und dieser Mann 

war irgendwie eine Vertrauensperson für das Kind; das war klar. … kann ich nicht 

sagen: Aha, das Kind kommt zum Vater, und jetzt denke ich: Da ist wahrscheinlich 

sexuelle Gewalt im Spiel. – Das geht ja nicht; denn das ist ja erst mal ein wünschens-

werter Vorgang, dass zwischen Eltern und Kindern eine Bindung besteht. 

Und natürlich habe ich gedacht: Das ist ja alles komisch. Aber ich habe dann natür-

lich gesagt: Okay, du musst gucken: Was an dem Komischen ist gefährlich? – Das 

habe ich ja auch abgefragt. Gibt es denn da … Nein. Und ich habe mir das ange-

guckt. Da war nichts Gefährliches. Da lagen keine Scherben rum. Der Vater hat das 

Kind nicht bedroht usw. Also gab es für mich dann keinen Grund, an irgendwas an-

deres zu denken. 

Dietmar Panske (CDU): Ich gehe mal davon aus, dass Sie in Ihrer täglichen Arbeit 

das Gespräch mit Jugendamtsmitarbeitern, wo auch immer, nicht davon abhängig 

machen, also wenn Ihnen irgendetwas auffällt, weil Sie das Gefühl haben, dass Sie 

das Verhältnis zum Jugendamtsmitarbeiter dann …  

Zeuge S. I.: Nein, nein. 

Dietmar Panske (CDU): Ich hoffe nicht, dass das … Weil Sie hatten hier gerade ge-

sagt: Ich will mir nicht die Stimmung im Jugendamt verderben. 

Zeuge S. I.: Nein. Wenn das Jugendamt ein Pflegeverhältnis genehmigt, dann gehe 

ich nicht hin und stelle das infrage. Da gehe ich davon aus, dass das durch Gremien 

gelaufen ist, dass die einfach ihren Job machen. Das gehört nicht zu meinem Auf-

trag, grundsätzliche Entscheidungen des Jugendamtes infrage zu stellen. Deswe-

gen habe ich gesagt: Okay, das ist ungewöhnlich. Das Jugendamt hatte Gründe, 

dieses Pflegeverhältnis zu genehmigen, und das habe ich so akzeptiert. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, dann nur noch eine Frage zum Umfang. Sie haben 

eben gesagt, die vier Wochenstunden reichten nicht aus usw. Da mögen Sie auch 
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recht haben. Aber haben Sie bei all den Terminen, wo Sie mal vor Ort gewesen sind, 

irgendwann auch mal das Gespräch mit dem Kind alleine gehabt? Wie muss ich mir 

das vorstellen? Nimmt man auch mal das Kind zur Seite und fragt: „Mensch, wie 

geht es dir denn? Wie sieht es denn so bei dir aus?“? Macht man das? Haben Sie das 

mal gemacht, oder sind Sie immer nur rein, haben wenn möglicherweise mit beiden 

kurz darüber gesprochen, und dann war es das? 

Zeuge S. I.: Ich habe nicht mit beiden kurz darüber gesprochen. Die Termine dau-

ern ja länger als: Guten Tag! Wie geht es denn? Auf Wiedersehen! – Und ich arbeite 

grundsätzlich absolut überwiegend mit den Eltern, weil die Eltern in den Familien 

das Grundproblem sind, und die Probleme in den Familien können nur über Verän-

derungen bei den Eltern gelöst werden. 

In ganz, ganz wenigen Ausnahmen habe ich nur mit den Kindern Kontakt. Das hat 

immer zum Beispiel was mit einer psychischen Erkrankung bei den Eltern zu tun. 

Da gibt es so Kriterien, wo man abwägen muss: Wo ist die Arbeit überhaupt noch 

sinnvoll? Grundsätzlich starte ich jede Arbeit damit, zu gucken: Kann es mir gelin-

gen, bei den Eltern wichtige Veränderungen hervorzurufen, damit die Entwicklung 

für das Kind so gut wie möglich laufen kann? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Die SPD-Fraktion. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr S. I., Sie haben ja doch mehrfach geschildert, dass 

Sie einige Informationen vom Jugendamt über die Person des Pflegevaters bekom-

men haben. Sie sprachen davon, dass es da Probleme geben soll im Umgang mit 

Frauen. Es ist gesagt worden, dass die Situation des Wohnumfeldes nicht ganz ein-

fach ist, und andere Dinge haben Sie ja auch geschildert. 

Ist es da nicht merkwürdig, wenn man solche Dinge geschildert bekommt, dann so 

eine 8a-Meldung, wo ja drinsteht: „massive chronische Gefährdung mit Tendenz 

zur akuten Gefährdung“, dass Ihnen das nicht gesagt worden ist vom Jugendamt. 

Also für mich jedenfalls wäre das eine wichtige Information gewesen. Sie sind viel 

länger da drin, in dem Bereich, können das besser beurteilen. Aber ist das nicht eine 

wichtige Information, die Ihnen absolut gefehlt hat, im Vergleich zu den anderen 

Informationen, die Sie gehabt haben?  

Und am 19.06. wurde ja auch schon mit Ihnen die Problematik der Erziehungshal-

tung des Pflegevaters und die Problematik des Pflegeverhältnisses besprochen, in 

dem Zusammenhang, dass ein siebenjähriges Mädchen da auf einem Campingplatz 
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quasi mitbetreut wird. Was genau wurde da besprochen? Da gibt es ein Dokument 

1197, Seite 170 müsste das sein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Soll das ein Vorhalt werden? 

Jürgen Berghahn (SPD): Können Sie das definieren, was da besprochen worden 

ist? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Berghahn, ein Vorhalt? 

Jürgen Berghahn (SPD): Vorhalt. 1197, Seite 170. Das ist ziemlich unten: 

Mitarbeiter 1 AWO. Von der AWO Höxter konnte ein erfahrener sozialpädagogischer 

Familienvater gefunden werden. In dem Vorstellungsgespräch am 19.06.2018 

wurde mit dem Mitarbeiter und dem Pflegevater die Problematik der Erziehungs- 

und Einstellungshaltung des Pflegevaters sowie die Problematik des Pflegeverhält-

nisses eines alleinstehenden Mannes mit einer Siebenjährigen offen besprochen. 

Trotz aller Skepsis … 

Und so weiter. – Das heißt, es wurde besprochen. Können Sie uns sagen, was da 

konkret gesagt worden ist? 

Zeuge S. I.: An was ich mich erinnern kann, ist, dass gesagt wurde, dass er abfällig 

über Mütter spricht und dass er Blondinenwitze macht. Das war konkret die dro-

hende Kindeswohlgefährdung. Nein, Entschuldigung, natürlich nicht die Kindes-

wohlgefährdung, sondern die Problematik. Und dass ansonsten nichts weiter … 

also auch gar nichts, was auf einen Missbrauch hätte hindeuten können, weil dann 

wäre das ja gar nicht … Dann gehe ich davon aus, dass die Hilfe gar nicht zustande 

gekommen wäre, wenn das da gewesen wäre. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas eine kurze Frage noch.  

Andreas Bialas (SPD): Noch mal eine kurze Frage. Wir lesen hier – noch einmal –: 

Die Problematik des Pflegeverhältnisses eines alleinstehenden Mannes mit einer 

Siebenjährigen offen besprochen … 

Das können doch nicht nur Blondinenwitze gewesen sein, oder war es so? 

Zeuge S. I.: Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, was unter der „Problematik“ in 

dem Pflegeverhältnis zu verstehen ist. Natürlich ist es nicht wünschenswert, dass 

man sagt: Mensch, das Kind lebt da auf einem Campingplatz. Alles … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr S. I., darf ich kurz mal da reingehen? Ich 

glaube, den Abgeordneten würde reichen, dass Sie einfach diese konkrete Nach-

frage … Können Sie sich an den Gesprächsinhalt erinnern? Können Sie irgendwas 

dazu sagen? Also die Erklärung … 
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Zeuge S. I.: Ja, okay. Nein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Nein. – Danke. 

Zeuge S. I.: Ich sagte ja, das ist das, an was ich mich erinnern kann, diese zwei 

Punkte. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch mal wirklich aus fehlender Fachlichkeit, mög-

licherweise auch einer falschen Logik … Sie sagten gerade: Ich arbeite mit den El-

tern zusammen; die sind das Problem. – Aber wenn ich das mal weiterspinne, ist es 

doch eigentlich so, dass das Problem im Grunde genommen dann die Kinder ha-

ben, und das Ziel ist doch eigentlich, dass die Kinder keine Probleme haben sollen. 

Und dann sind doch die Kinder eigentlich die absoluten Fachleute, die sagen kön-

nen, unter welcher potenziell problematischen Situation sie leben.  

Vorsitzender Andreas Kossiski: Auch hier bitte eine Frage. 

Andreas Bialas (SPD): Und noch einmal … Das wundert mich. Völlig naiv würde ich 

doch sagen, dann spricht man vielleicht auch mal mit dem Kind. Das ist das Erste. 

Das Zweite ist: Gabe es auch einen … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas, wir sind in einer Zeugen… 

Andreas Bialas (SPD): … von Ihnen festgestellten … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Bialas, bitte. Wir sind in einer Zeugenverneh-

mung, und wir sollten hier keine Bewertungen oder Gefühle reinbringen, … 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe keine Bewerung … Das ist nur eine Frage. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: … sondern versuchen Sie … 

Andreas Bialas (SPD): Das war eine Frage nach der Vorgehensweise. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Haben Sie die Frage verstanden? 

Zeuge S. I.: Nein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können Sie die Frage noch mal konkretisieren? 

Andreas Bialas (SPD): Noch einmal: Zu dem Verständnis Ihrer Arbeit, gehört es da 

auch, eine Problemanalyse zusammen mit dem Kind durchzuführen, … 

Zeuge S. I.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): … da möglicherweise das Kind Fachmann seiner eigenen 

Situation sein könnte? 

Zeuge S. I.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nein. – Dann habe ich für die Runde erst mal keine Fragen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Die FDP? – Keine Fragen? 

(Marc Lürbke [FDP]: Doch, eine Frage noch!) 
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– Doch, Entschuldigung. 

Marc Lürbke (FDP): Mit einer Sache komme ich leider noch nicht ganz klar. Ich 

habe mir jüngst auch noch mal die ARD-Dokumentation angeguckt. Da sind auch 

Bilder gezeigt worden aus dem Inneren, von der Wohnsituation. Ich weiß nicht, ob 

Sie auch diese Dokumentation – „ARD“, „WDR“ – dazu gesehen haben. 

Zeuge S. I.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Aber Sie kennen ja diese Bilder. Und da ist noch mal klar dar-

gestellt worden allein der Schlafplatz des Mädchens, der hochgradig verdreckt, ver-

müllt und sonst was war. Wenn Sie jetzt sagen: „Sie kommen viel rum, und es ist in 

unserer Gesellschaft leider so“, dann mag ich das einfach nicht verstehen, und das 

mag ich auch nicht akzeptieren. Also, Sie sehen da keine Anzeichen für eine Kindes-

wohlgefährdung, wenn das so aussieht? 

Zeuge S. I.: Richtig. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. 

Marc Lürbke (FDP): Dann habe ich keine weiteren Fragen. 

Zeuge S. I.: Noch mal: Nein, es ist nicht meine persönliche Einschätzung. Meine 

persönliche Einschätzung, ob das wünschenswert ist, ist vollkommen uninteres-

sant. Es geht nicht um meine … Es gibt Kriterien, nach denen abgewogen wird. Und 

diese Dinge … Leib und Leben sind dadurch nicht bedroht. Und das sind die maß-

geblichen Kriterien für eine Kindeswohlgefährdung. Ich sehe grundsätzlich das Kin-

deswohl in vielen Situationen gefährdet, aber darum geht es in diesem Kontext 

nicht. Dass Sie das nicht nachvollziehen können, das kann ich auch verstehen. 

Marc Lürbke (FDP): Kann ich auch nicht. 

Zeuge S. I.: Das musste ich auch irgendwann schaffen. 

Marc Lürbke (FDP): Nein, bin ich nicht bereit zu akzeptieren. – Haben Sie denn mit 

dem Pflegevater über die Schlafsituation des Mädchens gesprochen? Ist so was mal 

thematisiert worden? 

Zeuge S. I.: Nein. Die war ja bekannt. Das Pflegeverhältnis wurde dementspre-

chend genehmigt. 

Marc Lürbke (FDP): Nehmen Sie mit: Sie sehen uns, glaube ich, alle ziemlich er-

schüttert und entsetzt. 

Zeuge S. I.: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Jetzt gucke ich mal in Richtung Bündnis 90/Die 

Grünen. Frau Schäffer, bitte. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr S. I., ich hänge 

immer noch bei der Frage des Auftrags, den Sie vom Jugendamt bekommen haben 

oder auch nicht. Und ich würde da gern noch mal nachfragen, ob es seitens des 

Jugendamtes so etwas wie, ich nenne es mal, inoffizielle Aufträge gegeben hat, also 

dass die Mitarbeiterin des Jugendamts gesagt hat: „Herr S. I., achten Sie mal bitte 

auf die und die Dinge, wenn Sie da sind“. So etwas gab es auch nicht? 

Zeuge S. I.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann hätte ich noch eine Frage zur Mutter des 

Kindes. Gab es mal Kontakt zur Mutter? War sie mal bei einem der Termine anwe-

send, oder war die Mutter Thema bei diesen Terminen? 

Zeuge S. I.: Die Mutter wollte ja nichts mehr mit dem Kind zu tun haben. Deswegen 

gab es natürlich auch keine Kontakte. Deswegen war das Kind ja in einem Pflege-

verhältnis untergebracht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber es kam in den Gesprächen mit Andreas V. oder mit 

dem Kind auch nie zur Sprache, das Verhältnis zur Mutter oder dass es die Mutter 

gibt? 

Zeuge S. I.: Ich habe das vermieden. Das war mir wichtig, eben weil die Wahrschein-

lichkeit, dass der Pflegevater sich da sehr abfällig drüber geäußert hätte, was für 

das Kind nicht gut gewesen wäre … Da gab es für mich keinen Grund, das in dem 

Moment anzusprechen. Wie gesagt, wir waren ganz am Anfang der Arbeit, und da 

ist es wichtig. 

Natürlich können jetzt alle sagen: Das hätten Sie doch und wir hätten … Hinterher 

wissen es eh alle besser. Aber der Grundsatz ist, am Anfang behutsam vorzugehen, 

gerade bei den Menschen. Ich gehe ja dahin, und das Jugendamt setzt mich eben 

gerne bei schwierigen Fällen ein, weil es mir da häufig gelingt, über einen gewissen 

Zeitraum eine Ebene mit den Menschen herzustellen, sodass da Ergebnisse, Verän-

derungen möglich sind. Deswegen ist es wichtig, am Anfang behutsam vorzugehen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und dann habe ich noch eine Frage. Sie sagten, glaube 

ich, auch zu Beginn, dass Sie selbst kein Experte für das Erkennen von sexueller Ge-

walt sind. Sie sagten dann aber auch später, dass Sie die Ausbildung zur Kinder-

schutzfachkraft gemacht haben. Und weil es uns darum geht, auch über Fragen 

grundsätzlicher Natur, also: „Was muss geändert werden? Wo gibt es strukturelle 

Probleme?“, zu diskutieren, ist für mich schon die Frage – und das meine ich 
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wirklich sehr ernst –, was denn dann Bestandteil der Ausbildung zur Kinderschutz-

fachkraft ist. 

Zeuge S. I.: Kann ich Ihnen gerne sagen. Der Name „Kinderschutzfachkraft“ sugge-

riert, dass es eine Fachkraft ist, die Kinder schützt. Ich weiß nicht, wer auf diesen 

Namen gekommen ist, weil gemeint ist damit, dass der Staat irgendwann entschie-

den hat: Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Also brauchen wir soge-

nannte Fachkräfte, die danach aber lediglich Menschen, denen etwas auffällt – 

Nachbarn, Lehrer, Trainer im Sportverein, irgendwem, irgendwer, der sagt: Da ist 

aber irgendwie was Komisches mit dem Kind –, beraten für ein weiteres Vorgehen 

Auch da gibt es Kriterien, an denen entlanggearbeitet wird. Und da werde ich ange-

fragt und werde mit Dingen konfrontiert … Ich hatte zum Beispiel neulich einen 

Fall, da rief mich eine Schulsozialarbeiterin an und machte sich große Sorgen um 

ein Kind, weil es berichtete, dass es zu Hause immer vom Vater mit dem Gürtel ge-

schlagen wird. Und da habe ich gesagt: Darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist 

aus meiner Sicht ganz eindeutig. Da müssen Sie beim Jugendamt eine 8a-Meldung 

machen. 

Es gibt andere Sachen, Anfragen an mich, da sage ich denen: Okay, Sie haben als 

Schule auch einen Auftrag. Dem müssen Sie erst mal folgen. Sie müssen Gesprä-

che … Sie an der Schule müssen versuchen, gewisse Dinge zu verändern. – Auch da 

erlebe ich es natürlich, dass Menschen dann irgendwann doch vom Jugendamt an-

gesprochen werden und die Jugendamtsmitarbeiterin aber dann erst mal wieder 

geht, weil die Leute sagen: Wir wollen Sie hier nicht drin haben. 

Von daher: Diese Zusatzqualifikation als Kinderschutzfachkraft, die ich habe, ist 

nicht, dass ich rausgehe und Kinder schütze. Wenn mir jemand berichtet … Wenn 

mir da irgendwas aufgefallen wäre und ich wäre zu einer Kollegin als Kinderschutz-

fachkraft gegangen, dann hätte die mich beraten: Wäg da ab. Was hast du erkannt? 

Welche gewichtigen Anhaltspunkte gibt es da? – Und dann hätte ich entschieden, 

wie ich weitergehen muss. Ich bin als Kinderschutzfachkraft nicht spezialisiert, hell-

zusehen oder Dinge zu sehen, die nicht sichtbar sind. Das kann ich leider nicht. Das 

würde ich manchmal gerne, aber das schafft auch solch eine Qualifikation nicht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Jetzt wechselt das Fragerecht zur AfD. Herr Wag-

ner. 

Markus Wagner (AfD): Ich möchte noch mal an die Frage des Kollegen Lürbke an-

schließen, nämlich an das Thema „Kindeswohlgefährdung“. Und hierzu besagt 
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§ 1666 BGB ja Folgendes: Da wird die Gefährdung des Kindeswohls definiert und 

unter anderem, was passiert, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl 

des Kindes gefährdet ist. Das sagt der Gesetzgeber. 

Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich ein Kind an einem Campingplatz vorfinde, 

dessen Schlafplatz im Wohnwagen völlig verdreckt ist, ob da nicht zumindest mal 

das körperliche Wohl des Kindes gefährdet sein könnte. Das wäre eine Frage, die 

ich mir stellte. 

Das Zweite. Es war von der Problematik des Pflegeverhältnisses zwischen einem 

53-jährigen Arbeitslosen und einem siebenjährigen Kind die Rede. Das ist zumin-

dest dokumentiert. Sie haben dem Jugendamt mitgeteilt, es gebe keinen Grund zur 

Sorge Dieses „kein Grund zur Sorge“, das muss sich doch letztlich auch darauf be-

ziehen, was die Problematik des Pflegeverhältnisses zwischen einem 53-jährigen 

Mann und einem Kind angeht. Von daher müssten Sie doch eigentlich genauer wis-

sen, wie diese Problematik im gemeinsamen Gespräch charakterisiert worden ist, 

um dem Jugendamt mitteilen zu können, es gebe in dieser Hinsicht keine Sorge. 

Vielleicht können Sie mir das noch mal erklären. 

Und als Drittes. Sie haben das Jugendamt – ich sage es jetzt mal ein bisschen flap-

sig – als einen bürokratischen, fachfremden Verwaltungsapparat dargestellt. Das 

ist Ihr gutes Recht, das so zu sehen. Das wird in manchen Fällen wahrscheinlich 

auch so sein. Gleichzeitig stellen Sie aber die Genehmigung eines Pflegeverhältnis-

ses durch das Jugendamt nicht infrage. Darin liegt für mich ein Widerspruch. Kön-

nen Sie den bitte auflösen? 

Zeuge S. I.: Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht infrage stelle, ich für mich per-

sönlich. Ich habe gesagt, es gehört nicht zu meinem Auftrag, das mit dem Jugend-

amt zu diskutieren, sondern das sind die Fakten, die mir vorgegeben werden. Auch 

Fakten, die der Gesetzgeber vorgibt, diskutiere ich nicht mit dem Gesetzgeber, son-

dern die sind ein Teil meines Arbeitsfeldes, und das muss ich einfach so hinnehmen. 

Es gibt da ganz, ganz viele Ambivalenzen, denen ich ständig unterworfen bin. Die 

muss ich für mich irgendwie aushalten. Damit muss ich umgehen können. Und 

diese nicht klare Beschreibbarkeit von Kindeswohlgefährdung ist eine dieser Ambi-

valenzen, die ich häufig aushalten muss, wo es mir … Mit der Zeit fällt einem das 

leichter, weil man Strategien entwickelt hat, das einfach von sich abzuspalten und 

zu sagen: Okay, du gehst da trotzdem hin, und du guckst, dass du das Beste raus-

holst für die Kinder über die Eltern. Und wenn ich irgendwo hinkomme, wo die 
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Wohnsituation dem Jugendamt bekannt ist, und das Jugendamt sagt: „Ja, dieses 

Kind wohnt hier“, dann ist das ein Fakt für mich, den ich dann so hinnehmen muss. 

Das ist so. Das gehört zu dem Alltag dazu. 

Markus Wagner (AfD): Die eine Frage, die ich gestellt hatte, die Sie vergessen hat-

ten, … 

Zeuge S. I.: Entschuldigung. 

Markus Wagner (AfD): … weil ich drei auf einmal gestellt habe … Das ist auch nicht 

so einfach. Aber es geht noch mal um die Problematik des Pflegeverhältnisses. 

Zeuge S. I.: Ach ja, genau. 

Markus Wagner (AfD): Und darum Ihre Aussage: kein Grund zur Sorge. – Also muss 

ja eine Sorge vorgelegen haben. Wie ist diese Sorge formuliert worden? 

Zeuge S. I.: Die ist nicht klar formuliert worden, und die Antwort „kein Grund zur 

Sorge“, war bezogen auf … Die Basis des Ganzen war, dass ich zu dem Pflegevater 

ein entsprechendes Verhältnis aufbaue, in dem ich mit ihm arbeiten kann, in dem 

ich ihn behutsam an persönliche Grenzen bringen kann. Ich muss die Menschen, 

mit denen ich arbeite, an ihre Grenzen bringen, damit sie ihre Grenzen überwinden, 

erweitern, weil sonst ja keine Entwicklung möglich ist. 

Und das ist in diesem Fall, wo jemand nicht sagt: Ich möchte gern … Ich habe jetzt 

aktuell eine Klientin, die hat auch explizit mich gewünscht. Da geht es ganz klar da-

rum, dass sie sagt: Ich habe kapiert, dass das so nicht funktioniert. Ich muss ein 

neues Erziehungskonzept lernen. – Das ist eine ganz andere Arbeit. Da lagen eben 

viele Steine im Weg, um da eine vernünftige Arbeit hinzukriegen. Und dieser 

Wunsch: „Gehen Sie doch mal hin – Sie sind doch Kinderschutzfachkraft und haben 

das studiert – und ändern Sie was“, der ist nachvollziehbar, ist aber vollkommen 

unrealistisch. 

(…)“321 

 

Ein Bewilligungsbericht vom 17. Juli 2018 belegt eine Fallteambesprechung am 

28. Juni 2018, die SPFH wird verlängert.322 

 

                                                             

321 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/896, S. 3 ff..  
322 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 177. 
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Eine Telefonnotiz vom 7. August 2018 belegt ein Telefonat mit dem Zeugen S. I.. Es habe 

krankheits- und urlaubsbedingt noch keinen Kontakt mit Andreas V. gegeben. Dieser solle 

nun hergestellt werden und anschließend seien Termine alle 14 Tage geplant.323 

 

13.2 Aussage des Zeugen W. K. 

 

Der Zeuge W. K. erklärte, es gebe nicht viele Fortbildungen in dem Bereich der Erkennung 

von Anzeichen sexueller Gewalt. Nach Lügde sei hier erst investiert worden.324 

 

Der Zeuge W. K., hauptamtlicher Vorstand beim A. K. H. e. V., zuständig unter anderem für 

den Bereich „Jugendhilfe“, berichtete in seiner Vernehmung: 

„(…) 

Zeuge W. K.: (…) 

Mit dem Fall hatte ich insofern zu tun, als ich einen Anruf des Jugendamtes Hameln-

Pyrmont hatte. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Können Sie sagen, von wem? 

Zeuge W. K.: Nein, der Name ist mir nicht mehr … Also, wenn ich den Namen hören 

würde, würde ich mich vielleicht wieder daran erinnern. Aber ich habe den Namen 

nicht mehr im Kopf. 

Jedenfalls hatte ich einen Anruf des Jugendamtes Hameln-Pyrmont, wo ich gefragt 

wurde, ob bei uns eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter für eine Jugendhilfemaß-

nahme zur Verfügung stehen würde. Sie hat mir nur kurz geschildert, worum es 

ging. Um ein Pflegeverhältnis … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Was hat Sie Ihnen geschildert? 

Zeuge W. K.: Sie hat mir geschildert, es ginge um ein Pflegeverhältnis auf einem 

Campingplatz in Lügde. Das sei alles schon sehr merkwürdig, Campingplatz, aber 

das sei so weit in Ordnung. Es gebe da eine Pflegehalterlaubnis, und es würde eben 

jemand gesucht, ein zuverlässiger, erfahrener Mitarbeiter, der in diesem Fall bera-

tend tätig wird. 

                                                             

323 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 178 f.. 
324 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/896, S. 81.  
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Das ist eine Anfrage, die wir von Jugendämtern – also Anfragen für Familienbetreu-

ung – regelmäßig bekommen. Viele Anfragen gehen bei mir direkt ein, zentral bei 

mir, manche gehen direkt an unsere Jugendhilfeteams. Das ist direkt bei mir einge-

gangen, und ich habe gesagt: Ich muss gucken. Ich weiß nicht, ob wir Kapazitäten 

frei haben. – Es war relativ zeitnah vor den Sommerferien 2018, und vor den Som-

merferien ist es nicht einfach, zu sagen: Wir haben auf jeden Fall jemanden, der so-

fort einsteigen kann. 

In diesem Fall war es so, dass mir die Mitarbeiterin des Jugendamtes auch gesagt 

hat, dass ein anderer Dienst in diesem Fall tätig gewesen ist, aber mit diesem 

Dienst – sinngemäß – seien die aber nicht mehr so zufrieden, und der Pflegevater 

wollte wohl auch nicht mehr, und es sei ein bisschen kompliziert, und sie würde 

jemanden suchen, der wirklich mit Erfahrung in diese Hilfe reingehen sollte. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Hat sie das nur so abstrakt … oder können Sie die-

sen Part ein bisschen deutlicher heraus… Können Sie sich daran erinnern? Gab es 

da bestimmte Formulierungen, warum, oder war das so allgemein gehalten, wie Sie 

es gerade gesagt haben?  

Zeuge W. K.: Warum der andere Träger nicht mehr tätig war? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja. 

Zeuge W. K.: Nee, an Details kann ich mich da nicht mehr erinnern, was die Mitar-

beiterin gesagt hat. Also einfach nur, dass sie jemanden Neues sucht. In der Regel 

ist es so, dass ich die Anfrage, wenn ich Anfragen bekomme, relativ kurz formuliert 

bekomme. Es gibt dann mehrere Möglichkeiten. Ich sage: Okay, schicken Sie mir 

eine schriftliche Expertise, um was es alles gehen soll, dass wir uns damit näher 

auseinandersetzen können und sagen können, ob wir eine passende Person haben, 

die in der Hilfe tätig wird. 

In diesem Fall war das anders. Ich habe keine weiteren Informationen bekommen. 

Ich habe dann geguckt, ob ein Mitarbeiter in der Lage ist, den Auftrag anzunehmen. 

Das hing entscheidend damit zusammen, dass ich jemanden brauchte, der nicht 

ganz so weit von der Kreisgrenze Lippe entfernt wohnte. Es kamen eigentlich nur 

zwei Mitarbeiter infrage, und der Kollege S. I. hat gesagt: Gut, ich habe Kapazitäten. 

Ich kann mich erst mal mit dem Jugendamt in Verbindung setzen, kann hören, wo-

rum es geht, und dann gucke ich, ob ich da einsteige. – Das war der Sachverhalt im 

Sommer 2018. 
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Vorsitzender Andreas Kossiski: Hat er das noch mal zurückgemeldet, was bei dem 

Kontakt zustande gekommen ist? Oder wie ist das Verfahren? Sie geben das an ei-

nen Sachbearbeiter ab, und der ist dann eigenständig … Hat der Meldepflichten 

Ihnen gegenüber, oder finden da Gespräche statt, eine Kommunikation? 

Zeuge W. K.: Also, in der Regel gebe ich das an den Mitarbeiter ab und bekomme 

dann die Information, wenn die Hilfe aus seiner Sicht gestartet ist, und dann be-

komme ich in der Regel einen, ich sage jetzt mal, schriftlichen Auftrag des Jugend-

amtes, eine Mitteilung, dass die Hilfe ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, eine 

kurze Beschreibung des Inhalts der Hilfe, also was es ist, Sozialpädagogische Fami-

lienhilfe oder Ähnliches, und ein Stundenbudget oder feste Stunden, die uns zuge-

ordnet werden. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Inhaltliche Sachen kommen dann nicht mehr? 

Zeuge W. K.: Inhaltlich steht in dieser sogenannten Kostenzusage nichts. Inhaltlich 

sind diese Dinge in einem sogenannten Hilfeplan enthalten. Und dieses Hilfeplan-

gespräch führt der fallführende Kollege mit dem Jugendamt, und in der Regel be-

kommt der Kollege dann auch einen schriftlichen Hilfeplan als Ergebnis dieses Ge-

sprächs. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Wann ist der S. I. wieder auf Sie zugekommen? O-

der ist er überhaupt auf Sie zugekommen mit diesem Fall, und wann haben Sie das 

nächste Mal davon gehört? 

Zeuge W. K.: Ich weiß, dass im Juni 2018 das Hilfeplangespräch stattgefunden hat 

und mit dem Jugendamt dann wohl vom Kollegen kommuniziert worden ist, dass 

er in der Zeit danach im Urlaub war und dann auch wenig Zeit für Kontakte hatte. 

Die ersten Kontakte waren dann, glaube ich, im August. Und das, was ich dann mit 

dieser Hilfe, wie mit anderen Hilfen, zu tun habe, ist, dass der Mitarbeiter oder eine 

Mitarbeiterin mir monatlich meldet, was an Stunden geleistet worden ist, und von 

uns aus der Verwaltung heraus werden Rechnungen an das Jugendamt geschickt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Also klassische Verwaltungsaufgaben? 

Zeuge W. K.: Richtig, genau. Das, was ich gemacht habe. Richtig, ja. Also, ich habe 

inhaltlich in der Regel mit diesen Fällen nichts mehr zu tun, sondern bin nur für die 

Verwaltung zuständig. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Und mit diesem konkreten Fall, wann haben Sie 

dann mal wieder in irgendeiner Form davon gehört? Erst, als der große Skandal 

ausbrach oder vorher schon? 
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Zeuge W. K.: Ich nehme von Zeit zu Zeit an Teamsitzungen der Jugendhilfe teil und 

frage manchmal nach. Und ich glaube, ich habe irgendwann im Herbst mal nach-

gefragt, und da wurde gesagt: Nein, eigentlich nichts Besonderes. Ich bin da im 

Kontakt mit dem Jugendamt. – Und die nächste Information, die ich dann bekom-

men habe, war, ich glaube, im November 2018 oder Dezember – das weiß ich nicht 

genau –, dass mich der Jugendamtsleiter aus Hameln-Pyrmont angerufen hat und 

mir mitgeteilt hat, dass der Pflegevater festgenommen worden ist. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das war der Leiter des Jugendamtes?  

Zeuge W. K.: Der Leiter des Jugendamtes, ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. – Wie haben Sie da reagiert? 

Zeuge W. K.: Ich war völlig perplex und habe mich mit dem Kollegen sofort in Ver-

bindung gesetzt. Der hat gesagt: Das kann doch gar nicht wahr sein. Woher hast du 

die Information? – Ich habe gesagt: Der Jugendamtsleiter hat mich angerufen, und 

das war die Information, die ich da bekommen hatte. – Und ich nehme an, dass der 

Kollege dann mit dem Jugendamt auch noch mal telefoniert hat, mit der zuständi-

gen Kollegin, und dann noch mal nachgefragt hat. Aber weitere Informationen habe 

ich dann vom Jugendamt nicht mehr bekommen, also ich persönlich. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Gibt es bei Ihnen irgendeine Form von Akte oder 

eine Dokumentation über diese Fälle? 

Zeuge W. K.: In der Regel haben wir …  

Vorsitzender Andreas Kossiski: In der Regel … Gibt es so was? Ist das vorgesehen? 

Zeuge W. K.: Wir haben den Hilfeplan vorliegen. In diesem Fall gibt es keinen Hilfe-

plan, soweit ich weiß. Und wenn es einen Hilfeplan gibt, gibt es dazu dann auch 

schriftliche Notizen, die der Kollege in der Regel macht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay. Gut. Wollen Sie noch von sich aus vorher in 

Ihrem Statement etwas sagen? Sonst würde ich die Fragerunde der Fraktionen er-

öffnen. 

Zeuge W. K.: Das ist eigentlich das, was ich dazu aus meiner Tätigkeit zunächst mal 

sagen kann. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Okay, danke. – Dann Herr Panske, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Herzlich willkommen, Herr W. K., auch im Namen der CDU-

Fraktion. Herzlichen Dank, dass Sie Rede und Antwort stehen. 

Ich würde gern mit Ihnen über diese Auftragserteilung sprechen. Auch wenn Sie 

reine Verwaltungstätigkeit machen, aber bei Ihnen ist ja dann die AWO in dem 
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Moment der Ausgangspunkt. Sie kriegen einen Anruf, und da haben Sie gerade sel-

ber gesagt, im Gespräch war das irgendwie ein bisschen merkwürdig oder so, das 

Verhältnis, also der Auftrag, der da insgesamt rausgegeben wird. Normalerweise, 

haben Sie gesagt, gibt es eine schriftliche Expertise. In diesem Fall hat ist die nicht 

erfolgt.  

Fragt man denn dann nicht erst mal – vielleicht nicht beim ersten Mal, aber irgend-

wann – … dass man sagt: Ich frage noch mal nach beim Jugendamt, für unsere Mit-

arbeiter. Die brauchen ja irgendwas in der Hand. Weil wie wollen Sie den Auftrag 

weitergeben, oder woher soll der Mitarbeiter ableiten können, was er denn jetzt ei-

gentlich konkret da machen soll? Für mich ist das schwierig. Wenn es keine Infor-

mationen gibt, woher soll er das wissen? Ist da noch mal nachgefragt worden? Sie 

haben ja gerade gesagt, normalerweise kriegen Sie was. In dem Fall ja nicht. Bohrt 

man da noch mal hinterher und sagt: „Mensch, gib mir mal was“, oder ist das ir-

gendwann dann aus der Welt? 

Zeuge W. K.: Nein, nein, es ist so, dass der Kollege, nehme ich mal an, mit dem Ju-

gendamt telefoniert hat und das sogenannte Hilfeplangespräch vereinbart hat, was 

ja dann auch stattgefunden hat. Und in dem Hilfeplangespräch wird konkret be-

schrieben, was aus Sicht des Jugendamtes an Hilfe und Unterstützung geleistet 

werden soll. Und aus diesem Hilfeplangespräch folgt in der Regel ein sogenannter 

schriftlicher Hilfeplan. Und der hat, so wie mir der Kollege gesagt hat, nicht vorge-

legen. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt haben Sie gerade eben auch gesagt … Also insge-

samt die Kollegen bei Ihnen, die machen dann Notizen, um dann auch, ich sage 

mal, in die Gespräche da reinzugehen. Und da ist meine Frage: Sehen Sie das, also 

was die Abrechnung angeht usw.? Müssen Sie, wenn Sie abrechnen, dem Jugend-

amt irgendeine Grundlage – in dem Fall jetzt Hameln-Pyrmont –, irgendetwas ge-

ben, also als Nachweis, damit etwas passiert ist, was besprochen worden ist, oder 

stellen Sie das einfach nur in Rechnung? 

Die Frage ist also: Ist das grundsätzlich bei Ihnen so, die Mitarbeiter machen sich 

Notizen, damit sie dann irgendwie ein paar Wochen später auch in irgendwelchen 

Hilfeplangesprächen auch aussagekräftig sind? 

Zeuge W. K.: Die Grundlage … Also, es ist so, dass die Mitarbeiter mit der Verwal-

tung bei uns die tatsächlich abgerechneten Stunden abrechnen und normaler-

weise zu den einzelnen Einsätzen die im Hilfeplan formulierten Ziele vermerken. 
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Das heißt, es gibt dann ein, zwei, drei Ziele, und in der Abrechnung steht dann eben: 

Es wurde heute über die Ziele 1, Ziele 2, Ziele 3 gesprochen, bei einem bestimmten 

Termin. Das geht aber nur, wenn ein Hilfeplan vorliegt. Das war in diesem Fall nicht 

der Fall. Und die Kollegen haben jetzt keine konkreten Anweisungen, wie ausführ-

lich die Notizen sein müssen, die sie machen. Nur: Sie müssen vorbereitet sein, aus-

führliche Berichte an das Jugendamt in bestimmten Abständen zu fertigen. Und 

wie diese Berichte zu erfolgen haben, in welchen Abständen, steht auch im Hilfe-

plan. 

Normalerweise ist es so, wenn ein Hilfeplan verabschiedet worden ist, wird der Hil-

feplan auch unterschrieben, also von allen Beteiligten. Da steht auch drin: Bericht-

erstattung bis zu einem bestimmten Termin, nach einem Vierteljahr, und dann 

muss die Kollegin, der Kollege dann eben so einen Bericht ans Jugendamt schicken. 

Das ist in diesem Fall nicht geschehen. In diesem Fall ist kein Bericht ans Jugend-

amt geschickt worden. 

Dietmar Panske (CDU): Dann noch kurz eine Nachfrage. Also kein Bericht. Und aus 

welchem Grund nicht? Ist das vergessen worden, oder stand es zeitlich noch nicht 

an? Warum ist dieser Bericht nicht erfolgt? 

Zeuge W. K.: Weil kein Hilfeplan vorgelegen hat. Also, im Hilfeplan steht drin: Be-

richterstellung bis zu einem bestimmten Datum. Und da wir keinen Hilfeplan hat-

ten, ist kein Bericht erfolgt. Aber es hat ja weiterhin telefonischen Kontakt vom Kol-

legen zum Jugendamt gegeben. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Und dann … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das war schon eine Nachfrage. Oder muss das 

jetzt direkt dahinter sein? Oder wollen Sie in der zweiten Runde? 

Dietmar Panske (CDU): Es geht nur um den Bewilligungsbescheid. Ansonsten ma-

che ist das in der nächsten Runde. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Die SPD-Fraktion. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr W. K., Sie hatten 

gesagt, dass Ihnen bekannt war, dass es einen Wechsel des Trägers gegeben hat. 

Die Gründe dafür, sagten Sie, sind Ihnen nicht bekannt. Sie haben auch gesagt, dass 

es diesen schriftlichen Hilfeplan nicht gegeben hat. Das heißt also, es haben ja 

schon mal wesentliche Grundlagen der Arbeit gefehlt. Hat Sie das nicht irgendwie 

erstaunt, sodass Sie gesagt haben: „Um besser arbeiten zu können, müssen wir das 

haben“? Haben Sie da mal nachgefragt? Das wäre das eine. 
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Es hat ja insgesamt 76 Fachleistungsstunden zwischen dem 19. Juni und dem 31. 

Oktober 2018 gegeben. Da muss es ja eine Bewilligung gegeben haben und auch 

Nachweise über die Ergebnisse dieser 76 Stunden. Oder ist das aufgrund des feh-

lenden Berichtes gar nicht mehr gemacht worden? Auch Sie müssen ja irgendwie 

abrechnen mit dem Jugendamt. Das heißt, die wollen ja etwas mehr als nur eine 

Rechnung. Die wollen ja auch wissen: Was es in der Zeit passiert? 76 Stunden sind 

ja auch nicht wenig. 

Zeuge W. K.: Frage 1: Die Jugendämter bemühen sich grundsätzlich, Hilfepläne 

wirklich sehr zeitnah an uns zu schicken. Aber es gibt da immer wieder Probleme, 

dass das nicht der Fall ist, weil die Jugendämter – ich glaube, das kann man auch 

generell sagen – nicht so optimal besetzt sind, wie sie besetzt sein sollten. Wir ha-

ben also durchaus Hilfen, in die wir einsteigen, weil das Jugendamt sagt: „Macht 

erst mal was“, und dann kommt der Hilfeplan später, wo es bis zur Übersendung 

eines Hilfeplans lange dauern kann. Das passiert selten, aber es passiert regelmä-

ßig. 

Zu der anderen Frage. Der Kollege reicht mir monatlich einen Bogen ein, wo die 

Stunden aufgelistet sind, die er ableistet. Dieser Bogen ist von ihm unterschrieben. 

Ich unterschreibe das Ganze, stempele ab und schicke die Rechnung ans Jugend-

amt, mit den Stunden, die geleistet worden sind. Und, wie gesagt, auf diesem Bo-

gen steht normalerweise dann ein Vermerk dazu, zu welchen Zielen in den Gesprä-

chen gearbeitet worden ist. Nur, wenn uns die Ziele nicht schriftlich bekannt gege-

ben worden sind, können wir die nicht benennen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Konkret dazu noch mal. Sie haben gesagt, der Kollege o-

der der Mitarbeiter würde diesen Bogen abgeben, wonach Sie dann abrechnen. Den 

hätten wir ganz gerne. Können Sie uns den geben? 

Zeuge W. K.: Ich kann Ihnen die Unterlagen zur Verfügung stellen. Die sind ja von 

uns aus dem Jugendamt Hameln zugeschickt worden. Ich weiß nicht, ob die dann 

bei Ihnen irgendwie in der Akte vorliegen. Aber die müssen ja beim Jugendamt Ha-

meln auch vorliegen. Aber ich habe natürlich Durchschriften, klar. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also können Sie uns die zuleiten? 

Zeuge W. K.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Die FDP-Fraktion. Herr Hafke. 
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Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Kuckuck, vielen Dank, 

dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses wichtige Anliegen hier zu besprechen. 

Ich habe jetzt aus den vorherigen Fragen ein paar Sachen abgeleitet, die mich et-

was irritieren. Und zwar würde mich in allererster Linie interessieren … Sie haben 

gerade gesagt, dass natürlich keine Ziele vom Jugendamt benannt wurden. 

Zeuge W. K.: Schriftlich. 

Marcel Hafke (FDP): Schriftlich benannt wurden. Und Herr S. I. hat uns eben sehr 

lange erzählt, dass er in dem gesamten Prozess keinerlei schriftliche Unterlagen 

vom Jugendamt erhalten hat, von Ihnen keine schriftlichen Unterlagen erhalten 

hat, keine Notizen gemacht hat. Und da würde mich interessieren: Wie kontrollie-

ren Sie denn, dass ordnungsgemäß gearbeitet und dokumentiert wird und das ent-

sprechend an das Jugendamt auch weitergegeben wird? Das muss Sie doch als 

Chef der AWO, als Geschäftsführer stutzig machen, wenn solche Sachen über Wo-

chen und Monate nicht gemacht werden, inklusive eines Jugendhilfeplans. Wie 

kontrollieren Sie die Mitarbeiter, ob Herr S. I. den entsprechenden Vorgaben, die 

Sie selber und das Jugendamt machen, entsprechend nachkommt? 

Zeuge W. K.: Herr S. I. erstellt genau wie alle anderen Mitarbeiter die monatlichen 

Berichte. Ich habe regelmäßig Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Und das 

Jugendamt aufzufordern: „Wo bleibt denn jetzt der Bericht?“, mache ich erst mal 

nicht, weil ich davon ausgehe, dass das Jugendamt zunächst erst mal – weiß ich 

nicht, warum, aus welchen Gründen auch immer – keine Zeit hat, das Ganze fertig 

zu machen. Das wird in der Regel innerhalb eines Vierteljahres passieren, und hier 

war jetzt ein gutes Vierteljahr vergangen, und irgendwas hätte wahrscheinlich von-

seiten des Jugendamtes passieren müssen. Das Jugendamt ist im Grunde genom-

men Herr des Verfahrens, und wir sind Auftragnehmer. Und ich verlasse mich auf 

meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie vernünftige Arbeit machen. 

Marcel Hafke (FDP): Ja, ja, wir wollen ja auch die Strukturen überprüfen, was wir 

in Zukunft besser machen können, … 

Zeuge W. K.: Ja, klar. 

Marcel Hafke (FDP): … und das heißt jetzt vom Gefühl – ich überspitzte das mal – 

wird ja erst mal ins Blaue hinein gearbeitet, ohne dass es konkrete Anweisungen 

gibt, was eigentlich das Ziel ist. Und es wird auch von keinem kontrolliert. Deswe-

gen noch mal die konkrete Nachfrage: Insbesondere nach dem, was Herr S. I. uns 

erzählt hat, von den Berichten über den Pflegevater, die das Jugendamt Ihnen 
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mündlich gegeben hat, wie der sich gegenüber Frauen äußert, über den Camping-

platz, den er aufgesucht hat, wo verdreckte Schlafstätten waren und kein angemes-

sener Raum als Aufenthalt vorhanden ist. Ist es dann nicht auch Aufgabe des jewei-

ligen Trägers, in dem Augenblick mit dem Mitarbeiter, der vor Ort ist, entspre-

chende Gespräche zu führen und so eine Situation zu analysieren, gerade wenn 

kein Auftrag des Jugendamts vorliegt? 

Zeuge W. K.: Also, ich gehe davon aus, der Kollege hat da so gearbeitet, wie er das 

machen konnte, wie er das für sinnvoll hält. Wie der mündliche Auftrag des Jugend-

amtes war … Und ich kann nicht in allen Fällen wöchentlich, monatlich nachfragen: 

Wie läuft die Hilfe? Wenn es Probleme gibt, werden diese Probleme in der Regel im 

entsprechenden Jugendhilfeteam besprochen, mit Kolleginnen und Kollegen. Da 

gibt es dann einen kollegialen Austausch. Und das ist der normale Ablauf. Wie ge-

sagt, das Jugendamt schaltet sich nach einer gewissen Zeit normalerweise ein und 

wird ein weiteres Hilfeplangespräch führen. Das ist in diesem Fall nicht erfolgt. 

Marcel Hafke (FDP): Dann würde ich normalerweise in anderen Berufen davon 

ausgehen, dass man dann entweder nachfasst oder Konsequenzen zieht, insbeson-

dere weil … Und deswegen noch mal die Frage: Ist es üblich, dass Mitarbeiter bei 

Ihnen von sämtlichen Gesprächen, die geführt werden, keine Notizen anfertigen 

und keine Aktenlage geführt wird? 

Zeuge W. K.: Das ist normalerweise nicht üblich, dass gar keine Notizen gemacht 

werden. Also, ich sage mal, in intensiven Hilfen werden normalerweise schon – 

gehe ich mal von aus; das ist der Wissensstand, den ich habe – Notizen gemacht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Frau Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch von 

meiner Seite, dass Sie heute hier aussagen. 

Ich würde gerne noch mal starten mit einem Vorhalt, und zwar Akte 1197, Seite 177, 

paginiert 143. Das ist die Auftragsvergabe. Wenn Sie die gleich haben … Wir warten 

einen Moment. Haben Sie das da schon auf dem Schirm? 

Zeuge W. K.: Ich sehe jetzt den Bewilligungsbericht. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Josefine Paul (GRÜNE): Genau, das ist der Bewilligungsbericht, den sie durch das 

Jugendamt bekommen haben. Da sind ja Aspekte benannt. Unter Umständen kann 

man die nicht als Ziele benennen, aber eben das Erlernen der besonderen Aspekte 

der Pflegeunterbringung, Sicherheit im Umgang, Erkennen der Signale des Kindes, 
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Kompetenz zur Reflektion. Sind die in irgendeiner Art und Weise noch mal bespro-

chen worden, dahin gehend, dass Sie vielleicht noch mal um eine Konkretisierung 

gebeten haben? 

Zeuge W. K.: Der Bericht liegt mir nicht vor. 

Josefine Paul (GRÜNE): Der Bericht liegt Ihnen nicht vor? 

Zeuge W. K.: Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): An wen ist der Bericht denn gegangen? 

Zeuge W. K.: Das weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen eine 

Kostenzusage des Jugendamtes Hameln zeigen. Das ist das, was ich schriftlich be-

kommen habe. Ich habe eine Kostenzusage des Jugendamtes Hameln bekommen. 

Das ist das einzige Schriftliche, was ich von denen bekommen habe. Dieser Bericht 

liegt mir nicht vor. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Läuft der ganze Post- bzw. der ganze Informati-

onsweg über Sie, oder kann das auch direkt an den Mitarbeiter gegangen sein? 

Zeuge W. K.: Das würde normalerweise über mich laufen. Ich kann mir nicht vor-

stellen … 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das heißt, der gesamte Eingang ist in der Kommu-

nikation … Normalerweise sind Sie die erste Stufe bei der AWO, die das bekommt… 

Zeuge W. K.: In der Regel ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: … und weiterdelegiert? 

Zeuge W. K.: Ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Also gehen Sie davon aus, dass die AWO diesen 

Brief nicht bekommen hat? 

Zeuge W. K.: Davon gehe ich aus. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das müssen wir dann noch mal weiter …  

Zeuge W. K.: Also, der Bewilligungsbericht ist in den Unterlagen, die ich habe, nicht 

vorhanden. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das heißt aber konkret: Sie haben nur eine Kostenzusage 

und noch nicht einmal diese wenigen Punkte, die hier aufgegriffen sind. Und Sie 

haben auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in keiner Weise noch mal um 

eine schriftliche Konkretisierung des Auftrages durch das Jugendamt gebeten? 

Zeuge W. K.: Richtig. Ich habe am 24.07.2018 eine Kostenzusage des Jugendamtes 

bekommen. Am 24.07.2018. Vorher ist mir schriftlich nichts zugegangen. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Und in dieser Kostenzusage stehen, wie Sie erläutert ha-

ben, auch keinerlei weitere, inhaltliche Konkretisierungen hinsichtlich der Leistun-

gen, die das Jugendamt erwartet, drin. Das heißt für mich konkret, es war Ihnen 

auch nicht wirklich möglich, konkret weiter an einen Mitarbeiter zu geben, was jetzt 

die Erwartungshaltung ist? 

Zeuge W. K.: Richtig. In dieser Kostenzusage steht, dass eine Erziehung in Form von 

Sozialpädagogischer Familienhilfe für das Pflegekind gewährt wird. Das ist das, was 

hier drinsteht. Und das ist eben eine Abstufung der Arten der Hilfe. Sozialpädagogi-

sche Familienhilfe ist was anderes als ein Clearing-Verfahren oder als eine Erzie-

hungsbeistandschaft. Und das ist in aller Regel ein beratender Auftrag, ein beraten-

der, unterstützender Auftrag. 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann hätte ich an dieser Stelle noch eine für diese Runde 

abschließende Frage hinsichtlich der zu beratenden Personen in diesem Verfahren. 

Also das heißt, der beratende Auftrag der eingeht, in welcher Art und Weise sind die 

Kinder in diese Beratung mit einzubeziehen? 

Zeuge W. K.: Ich denke mal, das hängt vom Einzelfall ab. Ich denke, dass Kinder 

irgendwo in dem ganzen Setting beteiligt sind. In welcher Form, kann ich nicht sa-

gen, weiß ich nicht. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Das kann man generell 

nicht sagen. Aber eigentlich ist die Hilfe generell dann praktisch in diesem Fall für 

Pflegevater und Kind, denke ich mal. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ich würde gerne noch mal kurz einsteigen. Sie ha-

ben jetzt ja glaubhaft versichert, dass Sie diesen Brief nicht bekommen haben. Und 

normalerweise wären Sie die erste Station. 

Zeuge W. K.: Ja. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Haben Sie denn bei der AWO ein Controlling-Ver-

fahren in irgendeiner Form durch irgendeine Person oder durch eine Software, dass 

irgendjemand dann mal merkt, dass dieser Bewilligungsbericht nicht da ist? Oder 

wann merkt man das denn, dass da noch wichtige Dokumente fehlen? 

Zeuge W. K.: In der Regel kommen Jugendhilfepläne. Das merke ich, denn die kom-

men ja hier an. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja, aber jetzt haben wir einen Fall, mit dem wir 

uns beschäftigen, da ist er nicht gekommen. Welche Schutzmaßnahmen haben Sie 

in Ihrer Verwaltung bei Ihren Kollegen, welche Kommunikation, um sicherzustellen, 

dass alle notwendigen Dokumente vorhanden sind? Also bitte keine allgemeinen 
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Begründungen. Das können wir alles miteinander besprechen. Aber hier geht es um 

den konkreten Fall, und meine konkrete Frage ist: Gibt es solche Mechanismen 

durch ein Vieraugenprinzip, durch eine bestimmte Rückkopplung von Mitarbeitern 

oder dass Sie eine Software haben oder vielleicht … Ich weiß nicht, ob Sie ein Vor-

zimmer haben. Sitzt da jemand, der ständig guckt: „Da fehlt ja noch ein wichtiges 

Dokument, das wir unbedingt brauchen“? 

Zeuge W. K.: Eigentlich ist es dann so: Wenn es bei mir nicht eingeht, nach vielleicht 

einem halben Jahr, würde ich mit dem Kollegen abstimmen, ob er irgendwas in der 

Zwischenzeit bekommen hat. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Haben Sie das in diesem konkreten Fall gemacht? 

Zeuge W. K.: In diesem Fall nicht, nein. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Danke. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Zunächst mal ein Vorhalt. Akte 1198, Seite 308 f.  

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Daraus geht hervor, dass es bereits eine Hilfeplanfortschreibung gegeben hat, vom 

09.10.2017 bis zum 31.10.2018. Jetzt stelle ich mir Folgendes vor: Ich übernehme 

einen Fall einer anderen Sozialpädagogischen Familienhilfe, und ich gehe immer 

davon aus, es müsste eine Fallakte geben. Und in der Regel, würde ich sagen, for-

dere ich eine solche Fallakte an, und dann geht daraus hervor, dass es bereits eine 

Fortschreibung eines Hilfeplans gab, an dem ich mich orientieren kann. 

Zeuge W. K.: Ich sehe das gerade. Aber da ist ja ein anderer Träger benannt. 

Markus Wagner (AfD): Ja, da ist ein anderer Träger benannt. 

Zeuge W. K.: Ja, aber das … 

Markus Wagner (AfD): Klar, deswegen spreche ich ja von einer Fallakte. Fordere 

ich keine Fallakte an, wenn ich einen Fall von einem anderen Träger übernehme? 

Das ist doch in anderen Bereichen völlig üblich. 

Zeuge W. K.: Ja, aber wir haben den Fall nicht vom anderen Träger übernommen, 

sondern vom Jugendamt bekommen. Und das Jugendamt hat mir keine weiteren 

Informationen zum anderen Träger gegeben. 

Markus Wagner (AfD): Sie wussten, dass es vorher einen anderen Träger gab? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja, das war ja die Anfrage des Jugendamtes, dass 

dringend jemand anderes gesucht wird, weil diese Hilfe so nicht weitergeführt wird. 
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Markus Wagner (AfD): Und für mich stellt sich die Frage, ob ich dann nicht auto-

matisch nach einer Fallakte frage, die vorliegen muss, weil ja vorher schon ein Trä-

ger an dem Fall gearbeitet hat. 

Zeuge W. K.: Ja, aber das ist Aufgabe des Jugendamtes, das an uns weiterzugeben. 

Markus Wagner (AfD): Und Sie fragen da nicht nach? 

Zeuge W. K.: Ich denke nicht, dass der Kollege nachgefragt hat. Ich habe ja gesagt, 

ich habe keine Akte bekommen, nichts Schriftliches bekommen. Das Erste, was bei 

uns offiziell passiert ist, war das Hilfeplangespräch, ich glaube, im Juni 2018, wo der 

erste direkte Kontakt zwischen dem Mitarbeiter und dem Jugendamt erfolgt ist. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Darf ich kurz mal reingehen? Herr Wagner … 

Zeuge W. K.: Und da ist nichts schriftlich vorgelegt worden. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Herr Wagner, auf dem Vorhalt, auf den Sie einge-

hen, ist ein Verteiler drauf, da steht nur Jugendamt. 

Markus Wagner (AfD): Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Das ist gar keine Frage. Da 

steht nur „Jugendamt“ drauf. Das ist richtig. Meine Frage zielte ja darauf ab: Wenn 

ich weiß, dass vorher ein anderer Träger an dem Fall gearbeitet hat, weiß ich auch, 

dass es eine Fallakte gibt, die zumindest dem Jugendamt vorliegen muss. Und es 

muss ja auch eigentlich nach dem Hilfeplan gearbeitet worden sein. Und wenn ich 

dann nachfrage beim Jugendamt, dann müsste ich das eigentlich bekommen, zu-

mindest die Hilfeplanfortschreibung. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man sich in 

einer Hol- oder in einer Bringschuld sieht. Ich als Träger würde mich da vielleicht 

auch in der Holschuld sehen, aber das ist eine andere Frage. 

Sie haben vorhin davon gesprochen, dass natürlich Notizen und Ähnliches gemacht 

werden. Meine Frage erstreckt sich dahin: Welche Dokumentationspflichten haben 

Sie eigentlich in solchen Fällen der Familienhilfe? Gibt es da Dokumentationspflich-

ten, die Sie einhalten müssen? 

Zeuge W. K.: Es gibt keine Dokumentationspflichten vonseiten des Jugendamtes. 

Es gibt Pflichten, regelmäßig die monatliche Tätigkeit nachzuweisen. Es gibt Pflich-

ten, sofort gegenüber dem Jugendamt tätig zu werden, wenn eine Kindesvernach-

lässigung festgestellt wird, bei besonderen Erfordernissen, dass man sich sofort 

beim Jugendamt meldet, und es gibt dann die Verpflichtung, zu Hilfeplangesprä-

chen Berichte vorzulegen. 

Markus Wagner (AfD): Dann die dritte Frage. Ich komme noch mal zurück darauf, 

dass es vorher einen anderen Träger gab. Wenn ich jetzt einen Fall übernehme, bei 
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dem es vorher einen anderen Träger gab, dann hat der Fall eine Geschichte. Ist 

denn für mich als neuer Träger der Sozialpädagogischen Familienhilfe die Ge-

schichte des Falles, den ich übernehme, völlig uninteressant, oder forsche ich da 

nach, lasse ich mir das geben, frage nach, mache irgendetwas, um mit der Ge-

schichte des Falles vertraut zu werden? 

Zeuge W. K.: Da muss ich noch mal das sagen, was ich eben gesagt habe. Das ist 

Sache des Jugendamtes, zu sagen … Es gibt durchaus Hilfen, wo eine Übernahme 

in der Weise erfolgt, dass man sich mit dem bisherigen Träger zusammensetzt, 

wenn das Jugendamt das so organisiert. Das ist in diesem Fall nicht so gewesen. 

Das ist auch, glaube ich, nicht grundsätzlich so. Wir bekommen die Anfragen vom 

Jugendamt und nicht von dem anderen Träger. 

Markus Wagner (AfD): Das war nicht Inhalt meiner Frage. Darf ich, Herr Vorsitzen-

der? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja, bitte. 

Markus Wagner (AfD): Das war nicht Inhalt meiner Frage. Dass das Jugendamt die 

Akte hat usw., ist mir vollkommen klar. Inhalt meiner Frage war: Wenn Sie wissen, 

„Es gab einen anderen Träger“, dann wissen Sie, der Fall hat eine Geschichte. Und 

sind Sie dann als neuer Träger nicht derjenige, der sagt: „Ich möchte die Geschichte 

erfahren, also frage ich beim Jugendamt oder beim vorherigen Träger nach, um mir 

die Fallakte geben zu lassen, anstatt ins Blaue hinein zu arbeiten und noch nicht 

mal die Hilfeplanfortschreibung, die existiert, zu kennen? 

Zeuge W. K.: Also, die Hilfeplanfortschreibung kennen wir nicht. Das ist richtig. Und 

wir handeln ja im Auftrag des Jugendamtes. Das Jugendamt wird, denke ich mal, 

alle Informationen weitergegeben haben, die das Jugendamt für notwendig gehal-

ten hat. Ob das Jugendamt dann eine Akte weitergibt, weiß ich gar nicht. Haben wir 

in anderen Fällen so auch noch nicht erlebt. Das weiß ich eigentlich gar nicht. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Gut. Damit haben wir die erste Runde beendet. – 

Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ich würde gerne noch mal daran anknüpfen. Sie haben ja 

mehr oder weniger gesagt, dass es außer dem Anruf gar nicht mehr gegeben hat. 

Zeuge W. K.: Von meiner Seite. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. 

Zeuge W. K.: Ja. 
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Dietmar Panske (CDU): Aber egal, ob das jetzt die Vorberichte sind, natürlich gibt 

es eine Geschichte. Aber die Unterlagen haben Sie nicht gehabt. Sie haben die auch 

nicht nachgefordert. Es gibt nur den Anruf. Wie muss ich mir denn das vorstellen? 

Wie geben Sie denn diesen Auftrag, also, was Herr S. I. jetzt machen sollte, denn 

weiter? Was ist die Aufgabenbeschreibung? Irgendwie muss er ja wissen: Was soll 

ich denn jetzt tun? 

Zeuge W. K.: Ich habe Herrn S. I. … Nachdem wir überlegt haben: „Wer kann in den 

Fall einsteigen?“ und Herr S. I. gesagt hat: „Zeitlich kriege ich es hin, mit Ausnahme 

der Ferien“, hat Herr S. I. mit dem Jugendamt Kontakt aufgenommen, und dann 

hat das Hilfeplangespräch stattgefunden. Und in dem Hilfeplangespräch sind dann 

eben bestimmte Inhalte besprochen worden. Das war aber dann Aufgabe von Herrn 

S. I., der ja zuständiger Kollege war, zuständiger Mitarbeiter war. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann hatten Sie eben … 

Zeuge W. K.: Entschuldigung. Es ist grundsätzlich so, dass das Jugendamt natürlich 

auch die Möglichkeit hat, zu sagen: „Mit dem Kollegen arbeiten wir zusammen“ o-

der „Wir wollen einen anderen Kollegen haben“. Es gibt da schon gewisse Wünsche, 

ein Wunschrecht des Jugendamtes, dass also in bestimmten Hilfen lieber eine Frau 

eingesetzt werden soll oder ein Mann eingesetzt werden soll, oder es gibt auch 

schon mal Fragen eher nach einer jüngeren Kollegin oder einem älteren Kollegen. 

Und hier war einfach der Wunsch nach einem älteren Kollegen, und wenn das Ju-

gendamt in dem Hilfeplangespräch den Eindruck gehabt hätte, Herr S. I. sei fachlich 

nicht in der Lage, diese Hilfe fortzuführen, hätte das Jugendamt das sicherlich an 

uns zurückgemeldet. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Und dann hatten Sie eben mal gesagt – zu Berich-

ten intern, bei Ihnen in der Organisation –, wenn ich es richtig verstanden habe, 

dass normalerweise in solchen Fällen monatlich Bericht geführt wird. 

Zeuge W. K.: Monatlich wird eine Rechnung erstellt, und aus der Rechnung geht 

hervor, welche Einsätze stattgefunden haben, in der Regel mit kurzer Beschrei-

bung, zu welchen Zielen gearbeitet worden ist. 

Dietmar Panske (CDU): Ich wollte das nur noch mal … Das ist immer noch Frage 

zwei. Sie haben gesagt, Sie machen die Verwaltung. 

Zeuge W. K.: Ja. 
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Dietmar Panske (CDU): Gibt es bei Ihnen in der Verwaltung einen Vorgang zu die-

sem Sachverhalt, wo unterschiedliche Dinge drin sind, oder gibt es den überhaupt 

gar nicht, mit irgendwelchen Notizen, Berichten, mit irgendetwas? 

Zeuge W. K.: Bei mir sind nur die offiziellen Kostenzusagen und die Rechnungen 

aktenmäßig erfasst. Ansonsten haben die fallführenden Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter Handakten und bestimmte Dinge, wo Sie ihre Unterlagen aufbewahren. 

Jochen Klenner (CDU): Ich würde gern auch noch mal zu der Auswahl der Perso-

nen nachfragen, weil das jetzt etwas unterschiedlich bei Ihnen klang, auch zu dem, 

was wir eben gehört hatten. Sie müssen natürlich erst mal gucken: Wer ist verfüg-

bar, aufgrund von Urlaubszeiten, Krankheiten? Wie viel Personal habe ich über-

haupt? 

Dann hatten Sie eben angesprochen, dass ein Hauptkriterium die örtliche Nähe 

war, bei Herrn S. I. offenbar. Was anderes haben wir gehört: robust, belastbar. Also 

muss es ja irgendwelche Hinweise gegeben haben, wen man auswählt. Ich möchte 

mal fragen, ob bei der Auswahl auch eine Rolle gespielt hat … Herr S. I. hatte eben 

deutlich gemacht, dass er sich gern – ich gebe es mal mit meinen Worten wieder – 

selber ein Bild verschafft und gar nicht viele Informationen braucht, sondern recht 

unvoreingenommen in solche Gespräche reingeht. Hat das vielleicht eine Rolle bei 

Ihnen gespielt, dass Sie gesagt haben: „Gut, hier liegen keine Informationen vor“, 

aus welchem Grund auch immer, „also schicke ich diesen Mitarbeiter hin, wo mir ja 

bekannt ist, dass er eben unvoreingenommen reingeht. Ich kann schon mal mit 

meiner Abrechnung starten. Da wird es eben nicht gewünscht“, und deshalb schickt 

man genau den dahin? Hat das eine Rolle gespielt, weil es dann sozusagen passt? 

Zeuge W. K.: Nein, das hat absolut überhaupt keine Rolle gespielt. Herr S. I. ist ein 

erfahrener Mitarbeiter, der seinen eigenen Arbeitsansatz hat, wenn es um Sozialpä-

dagogische Familienhilfe geht. Und es ist nicht so, dass wir da eine große Variati-

onsbreite haben und mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benennen können. 

Herr S. I. war derjenige, der Zeit hatte. Und ich gehe auch davon aus, dass das Ju-

gendamt Hameln lange gesucht hat, um überhaupt jemanden zu finden. So viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Jugendhilfe nicht tätig. Das ist nicht 

ganz so einfach. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Vielen Dank. – Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Herr W. K., vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. 

Ich hätte zunächst eine Frage, um in etwa die Größenordnung einschätzen zu 
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können, weil damit habe ich noch ein wenig Schwierigkeiten. Wie viele Mitarbeiter 

und wie viele Fallbearbeitungen haben Sie eigentlich gleichzeitig? Worüber reden 

wir da? 

Zeuge W. K.: Jetzt was diese Ambulante Jugendhilfe angeht, denke ich mal, also 

Ansätze in Familien? 

Andreas Bialas (SPD): Genau. 

Zeuge W. K.: Um die 20, die für uns tätig sind.  

Andreas Bialas (SPD): 20 Personen, die tätig sind. 

Zeuge W. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und wie viele Fälle haben die dann gleichzeitig in der Bear-

beitung? 

Zeuge W. K.: Pro Mitarbeiter, meinen Sie jetzt? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge W. K.: Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch vom Stundenvolumen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. 

Andreas Bialas (SPD): Klar. 

Zeuge W. K.: Es gibt Mitarbeiterinnen, die in der Regel drei, also mit weniger Stun-

den, also maximal drei bei 15 Stunden, bei 20 Stunden … Bei einer Vollzeitstelle, 

gehe ich mal davon aus, hängt es von der Intensität der Hilfen ab. Wir haben Hilfen, 

wo wir sehr intensiv unterwegs sind. Wir haben, gerade bei diesen intensiven Hilfen, 

auch den Ansatz, dass wir zu zweit in Familien gehen, in der Regel auch Mann und 

Frau, um sich auch ein sehr differenziertes Bild machen zu können. Aber ein Mitar-

beiter, eine Mitarbeiterin mit einer Vollzeitstelle, gehe ich mal davon aus, da sind 

nicht mehr als sechs Familien. So ungefähr. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen frage ich ja, denn Sie haben ja den Überblick über 

Ihren eigenen Laden. 

Zeuge W. K.: Aber, wie gesagt, das muss man sehr differenziert sehen. Aber das ist 

so ungefähr der Durchschnitt. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn ich das jetzt so hochrechne, haben Sie ungefähr so ca. 

100 Fälle permanent parallel laufen? 

Zeuge W. K.: Eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, 60 bis 70. 

Andreas Bialas (SPD): 60 bis 70. Okay. – Dann habe ich noch eine Frage. Sie hatten 

ja vorhin gesagt: Wir haben von einem anderen Pflegedienst übernommen. Die 
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waren wohl nicht mehr so zufrieden damit. – War Ihnen bekannt, dass dieser ehe-

malige Pflegedienst eine 8a-Meldung erstattet hatte? 

Zeuge W. K.: Kein Pflegedienst, sondern Jugendhilfedienst. Nein, war mir nicht be-

kannt. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Und die dritte Frage. Ich stelle mir vor, dass man es im Be-

reich der Sozialpädagogischen Familienhilfe ja das eine oder andere Mal vielleicht 

auch mit dem Thema „sexuelle Gewalt gegen Kinder“ zu tun hat. Inwieweit bieten 

Sie als Träger für Ihre Mitarbeiter entsprechende Fortbildungsmaßnahmen an, um 

Anzeichen beispielsweise sexueller Gewalt gegen Kinder zu erkennen? 

Zeuge W. K.: Puh. Es gibt nicht ganz so viele Fortbildungsmaßnahmen in diesem 

Bereich. Das ist wirklich erst nach Lügde, glaube ich, intensiviert worden, Gott sei 

Dank. Wir haben jetzt im März zwei Kolleginnen, die zu einer Fortbildung gehen, wo 

es speziell um Kinderschutz geht, auch mit diesen Inhalten. Es ist jetzt aber nicht 

verpflichtend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei mir schon klar ist, 

dass da einiges mehr passieren muss. Aber, wie gesagt, ganz so viele Fortbildungen 

gibt es da nicht. 

(…)“325 

 

Eine weitere Telefonnotiz hält ein Gespräch mit Ursula Böker* fest. Es sei ein Hausbesuch 

besprochen worden, sie könne sich eine SPFH vorstellen.326 Bei einem weiteren telefoni-

schen Gespräch mit Ursula Böker* wird der Unterstützungsbedarf abgesprochen. Beim ver-

einbarten Termin zum Hausbesuch wird niemand angetroffen.327 

 

Ein Bewilligungsbericht vom 17. September 2018 benennt ein „Fallteam“ vom 12. Septem-

ber 2018, die Teamleitung habe am 14. September 2018 zugestimmt. Ergebnis der Bewilli-

gung ist eine Vollzeitpflege bis zur Volljährigkeit der Ramona Böker*.328 

 

                                                             

325 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/896, S. 51 ff..  
326 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 332. 
327 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1198, S. 333. 
328 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 180. 
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14. Inobhutnahme Ramona Böker* 

 

14.1 Verarbeitung beim Jugendamt Lippe  

 

Für den 13. November 2018 sind folgende Vermerke der Zeugin M. B. in den Akten des Ju-

gendamts Lippe hinterlegt329: 

                                                             

329 Kreis Lippe, A6712, S. 59 f.. 
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Ferner liegt eine E-Mail der Zeugin KHK’in B. O. vom 13. November 2018 an das Jugendamt 

Lippe vor, mit dieser wurden Anzeigen an das Jugendamt gesandt.330 Es handelt sich um 

eine Anzeige der Thelma Renberg* wegen des Verdachts des schweren sexuellen Miss-

brauchs von Kindern zum Nachteil ihrer Tochter Agnes Renberg* des Polizeikommissariats 

Bad Pyrmont vom 20. Oktober 2018 mit korrespondierenden Zeugenaussagen. Es folgt eine 

Anzeige wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zum Nachteil der Ramona Bö-

ker*. Jeweils tatverdächtig ist Andreas V..331 

 

Die Inobhutnahme wird durch den Zeugen A. H. 2 und eine Frau G. vom Jugendamt Lippe 

durchgeführt, hierzu ist vermerkt332: 

                                                             

330 Kreis Lippe, A6712, S. 61. 
331 Kreis Lippe, A6712, S. 63 ff.; vgl. Zweiter Teil, VI., 2., 2.1. 
332 Kreis Lippe, A6712, S. 91 f.. 
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Mit E-Mail vom 14. November 2018 unterrichtete die Zeugin M. B. die Zeugin KHK’in B. O. 

über die Durchführung der telefonisch vorab besprochenen Inobhutnahme der Ramona Bö-

ker*.333 Mit E-Mail vom gleichen Tage unterrichtete die Zeugin M. B. auch die Zeugin K. K..334 

Die Zeugin Ursula Böker* sei am 14. November 2018 nicht telefonisch erreicht worden, um 

sie über die Inobhutnahme zu unterrichten.335 Eine Unterrichtung ist sodann für den glei-

chen Tag belegt.336 

 

Schließlich vermerkt die Zeugin M. B. für den 15. November 2018337: 

 

 

 

Unter dem 18. Dezember 2018 ist festgehalten, dass Ramona Bökers* Inobhutnahme an die-

sem Tag beendet werden kann, da sie in einer Pflegefamilie untergebracht werden 

konnte.338 Die Akte wurde sodann geschlossen.339 

 

                                                             

333 Kreis Lippe, A6712, S. 95. 
334 Kreis Lippe, A6712, S. 93. 
335 Kreis Lippe, A6712, S. 99. 
336 Kreis Lippe, A6712, S. 101. 
337 Kreis Lippe, A6712, S. 105. 
338 Kreis Lippe, A6712, S. 113. 
339 Kreis Lippe, A6712, S. 123. 

K.K.

K.G.
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Die Zeugin S. K. konnte sich nicht erinnern, an der Inobhutnahme beteiligt gewesen zu 

sein.340 

 

14.2 Verarbeitung beim Jugendamt Hameln-Pyrmont  

 

In den Akten des Jugendamts Hameln-Pyrmont sind durch die Übersendung der Zeugin M. 

B. die gleichen Strafanzeigen wie beim Jugendamt Lippe hinterlegt.341 Für den 19. Novem-

ber 2018 ist ein Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin der Ramona Böker* notiert. Andreas 

V. habe Ramona Böker* am Freitag abgemeldet und die Schule informiert. Die „Gerüchte-

küche brodle“ schon.342 

 

Für den 22. November 2018 ist eine E-Mail der Zeugin K. K. an Andreas V. hinterlegt. In dieser 

berichtet sie von einem Besuch bei Ramona Böker* in der Pflegefamilie.343 Sie habe herzlich 

vom Andreas V. gegrüßt. Die E-Mail schließt wie folgt344: 

 

 

 

Für den 22. November 2018 ist ein Telefonvermerk mit dem Polizeikommissariat Detmold 

hinterlegt: Ramona Böker* werde am 27. November mit ihrer Mutter zur Vernehmung kom-

men, erst danach werde Andreas V. vernommen. Wenn sich bestätige, dass er auch Ramona 

Böker* missbraucht habe, werde Haftbefehl beim Staatsanwalt beantragt.345 

 

                                                             

340 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1186, S. 46.  
341 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 184 ff.. 
342 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 202. 
343 Hierzu auch ein Vermerk: Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 207 ff.. 
344 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 207. 
345 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 209. 
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Unter dem 28. November 2018 ist ein weiteres Gespräch mit der Polizei vermerkt, dieser Ver-

merk lautet auszugsweise346: 

 

 

 

Andreas V. schrieb am 29. November 2018 eine E-Mail mit folgendem Inhalt an das Jugend-

amt Hameln-Pyrmont347: 

 

 

Auch am 4. Dezember 2018 sandte Andreas V. eine E-Mail an das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont, diese hatte folgenden Inhalt348: 

 

 

 

Weitere Inhalte betreffen die Unterbringung der Ramona Böker* durch das Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont nach der Inobhutnahme durch das Jugendamt Lippe.349  

 

                                                             

346 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 211. 
347 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 215. 
348 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, S. 216. 
349 Landkreis Hameln-Pyrmont, A1197, 213 f.. 
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14.2.1 Aussage der Zeugin K. K. 

 

Die Zeugin K. K. berichtete zum Kontext der Inobhutnahnme: 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Auch von meiner Seite vielen Dank für Ihr nochma-

liges Kommen in den Landtag. – Ich möchte an den Komplex anschließen. Sie sag-

ten gerade im Nebensatz, dass sich der Täter nach der Inobhutnahme sich an Sie 

gewandt hatte und Sie deswegen Frau KHK’in B. O. … 

Zeugin K. K.: Unter anderem. 

Alexander Brockmeier (FDP): … angesprochen haben. Was hat er Ihnen gegen-

über denn gesagt, als er sich an Sie gewandt hat nach der Inobhutnahme? 

Zeugin K. K.: Er hat versucht, mir seine Darstellung zu geben, was da mit dem Mäd-

chen aus Pyrmont passiert ist. Er hat sich um „Ramona“ gesorgt. Er hat mir auch 

eine Mail geschrieben, wo er schreibt: „Bitte geben Sie mir meine ,Ramona‘ zurück. 

Ich will mich weiterhin so gut um sie kümmern wie bisher“, auf die ich nicht geant-

wortet habe. 

Alexander Brockmeier (FDP): Also waren das zumindest mehrere Kontaktversu-

che von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt)? 

(Die Zeugin nickt.) 

(…)“350 

 

14.2.2 Aussage des Zeugen S. I. 

 

Der Zeuge S. I. berichtete zur Inobhutnahme und die Zeit im unmittelbaren Anschluss: 

„(…) 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Dieser Abendtermin hat also nicht mehr stattge-

funden und … 

Zeuge S. I.: Doch, ich bin ja hingefahren, weil das so geplant war, habe mir das dann 

angehört, wie das alles abgelaufen ist. Er hat mir das auch berichtet, wie das dann 

                                                             

350 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1194, S. 22 ff..  
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vonstatten gegangen ist, wo das Kind dann aus der Turngruppe herausgeholt 

wurde, was ich alles ein bisschen seltsam fand, die Art und Weise, wie das gemacht 

wurde. Aber ich war nicht dabei, von daher habe ich das nur von ihm gehört, und 

habe am nächsten Tag noch mit ihm telefoniert und habe gesagt, dass jetzt die Hilfe 

beendet ist. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Und das war sie dann auch, und dann gab es keine 

weiteren Kontakte? 

Zeuge S. I.: Nein, natürlich nicht. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Dann hätte ich noch eine Frage zum 13. November 

2018. Das ist ja der Tag, an dem die Anzeige gegen den Pflegevater einging und 

dann die Inobhutnahme des Pflegekindes erfolgte. Und da sagten Sie uns, wenn ich 

das richtig mitgeschrieben habe, dass Sie am selben Abend ohnehin noch einen 

Termin mit dem Pflegevater hatten und dann der Pflegevater Ihnen gesagt hat, 

dass diese Inobhutnahme erfolgt ist und Sie am nächsten Tag mit dem Jugendamt 

telefoniert hätten. 

Dazu würde ich Ihnen gerne ein Dokument zeigen und aufrufen, und zwar ist das 

die Akte A1197, Seite 181 des PDF-Dokuments. Das ist die paginierte Seite 146. Und 

zwar ist das ein Telefonvermerk der Mitarbeiterin im Jugendamt, die angibt, mit 

Ihnen telefoniert zu haben. Ich weiß nicht, ob Sie das schon sehen können. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Das müsste jetzt auf dem Bildschirm sein. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und dieser Vermerk ist datiert auf den 13.11. Also, das 

ist der Tag der Anzeige und der Inobhutnahme. Das heißt, demnach müssten Sie an 

dem Tag noch mit dem Jugendamt telefoniert haben, wenn hier die Datierung so 

richtig ist. Und das ist, wie gesagt, jetzt wieder eine Aktennotiz aus dem Jugendamt. 

Und hier wird – ich zitiere mal diesen einen Satz – geschrieben: 

Aus Sicht von – und dann kommt die Pseudonymisierung Ihres Namens – Herrn S. 

I., sage ich mal, gebe es keinen Grund zur Sorge. 

Können Sie sich einen Reim darauf machen, was das bedeutet? Wozu gibt es keinen 

Grund zur Sorge? 

Zeuge S. I.: Das ist so. Die Jugendamtsmitarbeiterin hatte mich an dem Morgen der 

Inobhutnahme angerufen. Ich hatte eh schon auf den Anruf gewartet, weil wir ver-

einbart hatten, dass wir das anstehende Hilfeplangespräch terminieren. Und da hat 
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sie mich eben diese allgemeinen Dinge gefragt, wie, was ich … Ich konnte den Kon-

text nicht einordnen, dass sie diese Fragen stellt, habe aber darauf geantwortet, 

dass es aus Sicht keinen Grund zur Sorge in Bezug auf Kindeswohlgefährdung gibt. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Darf ich mal kurz da reingehen? Ich würde Sie jetzt 

gern noch mal auf die Wahrheits- und Sorgfaltspflicht hinweisen. Sie haben jetzt 

dieses Telefonat bestätigt. Mit wem haben Sie es denn geführt? Sagen Sie bitte mal 

den Namen. 

Zeuge S. I.: Darf ich den nachreichen? Das ist die Mitarbeiterin, wo ich eben sagte, 

ich kann mich jetzt an den Namen erinnern. Das ist also die Mitarbeiterin, die fall-

führend war im Pflegekinderdienst. 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Also, wenn Sie ihn jetzt wirklich nicht präsent ha-

ben. Aber diesen Namen braucht dieser Ausschuss, und ich erwarte, dass Sie uns 

den dann entsprechend mitteilen. 

Zeuge S. I.: Ja, gerne. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Darf ich da noch mal nachhaken? 

Vorsitzender Andreas Kossiski: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde da jetzt gerne noch mal nachhaken; denn es 

ist ja jetzt eine neue Information, dass Sie an dem Morgen des 13.11. mit dem Ju-

gendamt telefoniert haben. Haben Sie denn bei diesem Telefonat von der Jugend-

amtsmitarbeiterin den Hinweis erhalten, dass es einen Verdacht auf sexuelle Ge-

walt in dieser Pflegefamilie gibt? 

Zeuge S. I.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben den Grund der geplanten Inobhutnahme 

nicht erfahren? 

Zeuge S. I.: Ich wusste an dem Morgen … Also, mir wurde noch nicht mal mitgeteilt, 

dass eine Inobhutname anstünde. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeuge S. I.: Das habe ich am nächsten Tag, als ich die Mitarbeiterin … Weil ich das 

eben komisch fand, dass ich morgens mit ihr telefoniere und sie fragt mich: „Und 

wie sieht es aus? Wie läuft die Hilfe, und finden da Termine statt?“, und abends wird 

das Kind in Obhut genommen. Das fand ich seltsam. Ich habe dann am nächsten 

Morgen noch mal angerufen, und da wurde mir eben bestätigt, dass sie davon 

wusste, aber mir das, aus welchem Grund auch immer, nicht gesagt hat. Deswegen 

bin ich abends noch mal hingefahren und war überrascht davon. 
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(…)“351 

 

14.2.3 Aussage des Zeugen A. H. 2 

 

Der Zeuge A. H. 2 berichtete zur Inobhutnahme: 

„(…) 

Zeuge A. H. 2: Das ist in der Regel auch so. Wie gesagt, besprechen wir Dinge – gerade 

die, die Kindeswohlgefährdungsanzeigen angehen – im Team. Und mit „bespre-

chen“ meine ich schon, dass da auch jeder seine Sichtweise der Dinge äußert und 

wir darüber reden. Entscheidungen, was das betrifft, sind bei uns nie so, dass das … 

Also, ich als Leitung schon überhaupt nicht. Das will ich auch nicht, dass ich da Ent-

scheidungen treffe. Vielmehr ist es tatsächlich so, dass es das Team entscheidet. 

Und das ist sehr abhängig von den Fällen. Das kann man so nicht sagen. Das können 

Gespräche sein, die fünf bis zehn Minuten dauern. Die Fallbesprechung, als es dann 

zur Inobhutnahme gekommen ist, war, glaube ich, in fünf Minuten abgehakt. Da 

habe ich jetzt aber auch in dem Zeitraum … Wie das da tatsächlich war und in wel-

cher Intensität und wie lange … Ich könnte Ihnen noch nicht mal mehr sagen, wer 

außer Frau M. B. noch dabei war. Das wüsste ich nicht mehr. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann habe ich noch eine Frage zu dem Komplex der Inob-

hutnahme. Zum einen: Hat es über diese konkrete Situation der Inobhutnahme 

dann auch wiederum einen Austausch mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont gege-

ben? Zum anderen – das können Sie dann zusammen beantworten, weil ich dann 

auch schon mein Fragenkontingent aufgebraucht habe –: Hat es im Zusammen-

hang mit der Inobhutnahme eine Kontaktaufnahme zur Kindsmutter durch Ihr Ju-

gendamt gegeben? 

Zeuge A. H. 2: Am Tag der Inobhutnahme? 

Josefine Paul (GRÜNE): Generell in dem Verfahren. 

Zeuge A. H. 2: Ach so, generell in dem Verfahren. Hat es gegeben. Aber da kann ich 

Ihnen jetzt tatsächlich kein Datum sagen. 

                                                             

351 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/896, S. 6 ff.. 
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Der Austausch mit dem Jugendamt Hameln, was die Inobhutnahme betrifft – das 

war, glaube ich, Ihre Frage –, war eigentlich eine Information unsererseits, dass wir 

dieses Kind aufgrund von Geschehnissen jetzt und gleich in Obhut nehmen. Da hat 

es lediglich die Rückmeldung gegeben, dass nach wie vor eine SPFH in der Familie 

sei und dass es nach wie vor keinerlei Anzeichen von sexuellem Missbrauch gebe. 

Wir haben das Kind dann trotz alledem in Obhut genommen, weil es einfach kon-

krete Hinweise darauf gab. Ansonsten hat es von meiner Seite dann auch keine 

Kontakte mehr gegeben. Frau M. B. hat dann im Nachhinein den Bericht oder die 

Zusammenfassung über den Verlauf der Inobhutnahme und den Verbleib des Kin-

des dem Jugendamt Hameln mitgeteilt. 

(…)“352 

 

15. Allgemeine Aussagen Jugendhilfe 

 

15.1 Vernehmung der Zeugin Ursula Böker* 

 

Der PUA IV hat die Mutter der Ramona Böker* vernommen. Diese Vernehmung kam auf al-

leinige Initiative und ausdrücklichen Wunsch der Zeugin Böker* zustande. U.a. durch Ein-

bindung einer Rechtsanwältin als Zeugenbeistand und eine nicht-öffentliche, ortverschie-

dene Vernehmung konnte die Zeugin Böker* ihre und jedenfalls mittelbar die Pseudonymi-

tät der Ramona Böker* wahren. Hinzu kam die Gewährung der Möglichkeiten aus entspre-

chender Anwendung des § 68 Abs. 3 StPO im Vorfeld und während der Vernehmung. 

 

Die Zeugin Böker* führte aus, dass sie durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont gar nicht be-

teiligt worden sei. Sie sei nicht benachrichtigt worden und auch nicht bei Hilfeplangesprä-

chen dabei gewesen. Erst nach der Inobhutnahme ihrer Tochter sei sie durch das Jugend-

amt Lippe informiert worden.353 Sie sei von einer Frau vom Jugendamt Hameln-Pyrmont 

                                                             

352 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1055, S. 41 ff..  
353 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 6. 
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gedrängt worden, ihr Kind abzugeben, da sie selbst nicht für ihr Kind habe sorgen können.354 

Diese Person sei Andreas V. gewesen. Er sei für sie wie ein Onkel gewesen. Auch sie habe 

dort als Kind übernachtet, Vorfälle habe es dort nicht gegeben.355 V. habe nicht einmal etwas 

versucht und ihr vielmehr sogar verboten im Bikini herumzulaufen.356 Nach einem Kontakt-

abbruch sei es wieder zu einem Treffen mit Andreas V. gekommen. Zunächst sei die Zeugin 

Böker* dann mitgefahren, danach habe sie ihre Schwester mit Ramona Böker* auch allein 

zu V. fahren lassen.357 Als Ramona Böker* etwa fünf Jahre alt gewesen sei, habe die Zeugin 

K. K. der Zeugin Böker* nur eine geringe Wahl gelassen, sodass die Zeugin Böker* ihre Toch-

ter lieber zu jemanden gegeben habe, den sie kenne.358 Die Zeugin Böker* habe das Aufent-

haltsbestimmungsrecht auf Andreas V. übertragen, da die Zeugin K. K. ihr erklärt habe, dass 

dies z. B. für Arztbesuche oder Anmeldungen beim Sport wichtig sei. Dass V. Pflegevater ge-

worden sei, habe sie erst durch die Medien erfahren. Sie habe von gar nichts eine Ahnung 

gehabt.359 Gleichzeitig erklärte die Zeugin Böker*, dass sie zu ihrer Tochter zuletzt an ihrem 

sechsten Geburtstag Kontakt gehabt habe. Die Zeugin K. K. habe ihr erklärt, dass es besser 

sei, den Kontakt zu unterbinden.360 Nach dem Geburtstag habe die Zeugin K. K. gesagt, 

Ramona Böker* wolle keinen Kontakt zu ihrer Mutter. V. habe seine Telefonnummern geän-

dert und sei auch nicht vor Ort gewesen, wenn die Zeugin Böker* dort vorbeigefahren sei. Er 

habe das Kind von ihr abgeschottet.361 Über ihre Schwester habe die Zeugin Böker* dann 

später Bilder und Videos gesehen, ein Jugendamt habe sich nicht bei ihr gemeldet.362 Erst 

das Jugendamt Lippe habe bei ihr angerufen und von der Inobhutnahme im November be-

richtet, einen weiteren Anruf habe es im Januar gegeben. Da sich die Zeugin Böker* sicher 

                                                             

354 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 6 f.. 
355 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 7. 
356 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 11. 
357 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 9 f.. 
358 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 12. 
359 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 13. 
360 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 15. 
361 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 16 f.. 
362 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 19 f.. 
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gewesen sei, dass man sich bei ihr melde, habe sie selbst keinen weiteren Kontakt ge-

sucht.363 Die Zeugin Böker* verneinte, etwas von einer Schenkungsurkunde zu wissen.364 

 

15.2 Vernehmung der Zeugin Christa Frenzel 

 

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport beauftragte eine vom fachlich zu-

ständigen Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zu 

benennende Expertin. Hierbei handelte es sich um die Zeugin Christa Frenzel. Diese sollte 

auch vor Ort die Vorgänge prüfen, die im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall beim 

Landkreis Hameln-Pyrmont entstanden sind, und die bisherige Aufarbeitung des Landkrei-

ses.365 

 

Nach Vorlage des Berichts der Zeugin Frenzel366 wurde diese auch als Zeugin vernommen. 

Sie erklärte in ihrer Vernehmung: 

„(…) 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Damen und 

Herren Abgeordnete! Ich möchte Ihnen zunächst erläutern, welches meine Unter-

lagen waren, die ich geprüft habe. Ich habe drei Aktenbände des Landkreises Ha-

meln-Pyrmont geprüft, und zwar zwei Aktenbände aus dem Allgemeinen Sozial-

dienst und einen Aktenband aus dem Pflegekinderdienst. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen waren diese Akten komplett anonymisiert. 

Sie waren also nicht pseudonymisiert. Einfach ausgedrückt: Die Akten waren ge-

schwärzt. Ich konnte deswegen die einzelnen Rollen, die die Beteiligten innehatten, 

nicht zuordnen. Ich konnte nicht immer prüfen, ob eine Teamleitung beschäftigt 

war. Bei einer pseudonymisierten Akte kann man ja die Beteiligung einzelner Per-

sonen ohne Klarnamen verfolgen. 

                                                             

363 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 21 f.. 
364 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/37, S. 37. 
365 Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, A10977, S. 6 ff.. 
366 Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, A10977. 
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Hier ist das aus datenschutzrechtlichen Gründen so passiert, da ich nicht aufsichts-

rechtlich tätig war. Ich war auf Ersuchen des Landkreises Hameln-Pyrmont auf der 

Basis einer Vereinbarung zwischen Innenministerium, Sozialministerium und dem 

Landkreis Hameln-Pyrmont tätig und nicht aufsichtsrechtlich. Wenn ich aufsichts-

rechtlich tätig gewesen wäre, hätten diese Beschränkungen nicht bestanden. 

Das vielleicht vorab, damit Sie auch einschätzen können, dass ich die eine oder an-

dere Frage nicht konkret beantworten kann, weil ich die Personen nicht zuordnen 

kann. Hin und wieder ergab sich aus den Akten, ob eine Teamleitung beteiligt war 

oder nicht. Aber das war eben durchgängig nicht möglich. 

Zu dem Zeitraum meiner Überprüfung und der vorgelegten Akten: Die Akten begin-

nen quasi am 14.04.2014 und enden im Dezember 2018. 

Dann komme ich, wenn es Ihnen recht ist – ich habe mit der Landtagsdrucksache 

zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses gearbeitet und mir die Fragen vor-

genommen, zu denen ich aus meiner Sicht etwas sagen kann –, zu dem Komplex 

2.1 „Phase der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis“. 

Die Prüfung der Pflegeerlaubnis – nur zu Ihrer Information – ist in dem Zeitraum von 

Mai 2016 bis 31.01.2017 erfolgt. Das ist der Zeitraum, in dem geprüft wurde, ob der 

Täter … – Ich habe mir angewöhnt, vom Täter zu sprechen und vom Kind. Ich hoffe, 

das ist so in Ordnung. 

(Der Vorsitzende nickt.) 

Der Herr ist verurteilt worden. Dann haben wir das auch so klar benannt, jedenfalls 

in den niedersächsischen Gremien. 

Vielleicht noch mal zur rechtlichen Situation: Die Pflegestelle ist im Rahmen einer 

Hilfe zur Erziehung genehmigt worden. Das heißt: Die formale Zuständigkeit für die 

Erteilung einer Pflegeerlaubnis läge eigentlich bei dem Jugendamt, in dem sich die 

Pflegeperson aufhält. Es gibt aber eine Ausnahme. Wenn nicht eine Pflegeerlaubnis 

erteilt wird, sondern die Entscheidung über die Einrichtung eines Pflegeverhältnis-

ses im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung stattfindet, dann entscheidet der Träger, 

der über die Hilfe zur Erziehung entscheidet. Daher ist jetzt ganz spitzfindig im ju-

ristischen Sinne keine Pflegeerlaubnis erteilt worden, sondern man hat über die 

Hilfe zur Erziehung hier die Maßnahme „Hilfe zur Pflege“ oder eine Vollzeitpflege 

entschieden. Das heißt nicht, dass die Kriterien, die bei der Prüfung einer Pflegeer-

laubnis anzulegen sind, nicht herangezogen werden müssen. – Das waren die Vor-

bemerkungen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

930 

Zu der Frage 2.1.1: Wie verlief die Kooperation zwischen den Jugendämtern im Zeit-

raum der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis? – Von Mai 2016 – das hatte ich 

ja eben schon gesagt – bis 31.01.2017 muss ich sagen – ich kann Ihnen ja nur das 

referieren, was sich aus den Akten ergab –: Da kann ich eine Kooperation zwischen 

den Jugendämtern aus der Akte nicht erkennen. Das heißt, der Landkreis Hameln-

Pyrmont hat entschieden, ohne das Jugendamt Lippe einzuschalten. Das ist die Er-

kenntnis, die ich den Akten entnommen habe. 

Im Bereich der Kinderschutzhinweise war das anders. Aber dazu kommen wir spä-

ter noch mal. Das würde ich jetzt zurückstellen. Da gab es zumindest einen Infor-

mationsaustausch. Aber das kann ich an anderer Stelle dann auch gerne noch mal 

darstellen. 

Wie wurde das Jugendamt Lippe in die Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis 

einbezogen? – Das ist, wie ich eben bereits gesagt hatte, für mich aus der Akte nicht 

erkennbar gewesen. Ich muss allerdings aus meiner beruflichen Erfahrung auch als 

ehemals zuständige Dezernentin für ein Jugendamt dazusagen: Diese grenzüber-

schreitende Unterbringung ist ja durchaus auch üblich. Und nach meiner Erfahrung 

ist es nicht immer unbedingt üblich, dass man das zuständige Jugendamt für die 

Pflegestelle einschaltet. Ich selber habe es erlebt, dass Pflegeeltern sagen: Ich 

möchte in meinem eigenen Wohnsitzlandkreis gar nicht tätig sein, sondern koope-

riere mit dem Jugendamt nebenan. – Das ist also die kommunale Praxis, die auch 

rechtlich eigentlich nicht zu beanstanden ist, jedenfalls unter der gegenwärtigen 

Rechtslage. 

Welche Informationen lagen dem Jugendamt Lippe bzw. entsprechend den ein-

gangs erwähnten Einschränkungen dem Jugendamt Hameln-Pyrmont zum Zeit-

punkt der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis vor? – In Bezug auf die Kinder-

schutzmeldungen: Der Landkreis Lippe verfügte über die erste Meldung – so habe 

ich es auch in meinem Bericht genannt – vom 07.08.2016. Der Landkreis Lippe hatte 

die dritte Meldung vom 18.11.2016 und die konkretisierenden Hinweise vom 

23.12.2016. Das war also aus meiner Sicht der sogenannte dritte Hinweis, der über 

die Jobcenter dann an die Jugendämter gegangen ist. Der zweite Hinweis – so habe 

ich ihn genannt – war auf der Basis einer Meldung des Kindergartens und der bera-

tenden Psychologin des Kindergartens. Der ist nicht an den Landkreis Lippe weiter-

gegeben worden, sondern quasi nur in Hameln verblieben. 
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Zu der Frage 2.1.4: Sind bei irgendeiner staatlichen Stelle Hinweise auf sexuellen 

Missbrauch und auf Pädophilie eingegangen? – Das hatte ich eben schon genannt. 

Die erste Meldung ging beim Landkreis Lippe ein und ist dann an den Landkreis Ha-

meln-Pyrmont am 19.08. weitergeleitet worden. Der zweite Hinweis lag beim Land-

kreis Hameln-Pyrmont und ist nicht an den Landkreis Lippe weitergegeben wor-

den. Der dritte Hinweis vom Jobcenter Lippe ist beim Landkreis Lippe eingegangen 

und dann an den Landkreis Hameln-Pyrmont weitergeleitet worden. Daraufhin er-

folgten auch Hausbesuche durch das Jugendamt des Landkreises Lippe. Und es 

gab zu diesem Hinweis auf Ereignisse im November 2016 am 23.12. noch einmal 

konkretisierende Hinweise durch einen Vermerk, der noch deutlicher auf sexuellen 

Missbrauch hinwies. Diese Hinweise sind dann vom Landkreis Lippe auch an den 

Landkreis Hameln-Pyrmont übermittelt worden. 

Die Frage war, ob die Hinweise bei irgendeiner staatlichen Stelle eingegangen sind. 

Dazu kann ich ergänzend sagen – ich habe eben über den Eingang der Hinweise bei 

den Jugendämtern berichtet –: am 07.08. – so die Akte Hameln-Pyrmont – Polizei 

Blomberg, dann der entsprechende Informationsaustausch mit den Jugendäm-

tern. In dieser Phase haben die beiden Jugendämter sich auch ausgetauscht, auch 

telefonisch. Das ist aus meiner Sicht auch eine ganz kritische Phase gewesen, im 

August 2016. Sie haben sich ausgetauscht und festgestellt oder der Landkreis Lippe 

hat … Wie gesagt: Das sind Telefonvermerke, die ich da vorgefunden habe, zum 

größten Teil auch handschriftlich. Auch dieser Vermerk war handschriftlich. Das Ju-

gendamt Lippe hat dann gesagt, man sei nicht tätig geworden, weil Hameln ja pa-

rallel auch informiert worden sei. Da hat man sich also ein bisschen aufeinander 

verlassen. 

Die Jobcenter sind natürlich auch, wenn man so will, Behörden. Die haben aber die 

Hinweise auch entsprechend weitergegeben. 

Ich gucke noch mal. Wir sind bei der Frage, welche Behörden noch Kenntnis erhal-

ten haben. Aus der Akte ergibt sich auch noch ein Vermerk über einen Anruf der 

Kripo Detmold am 13.04.2017 beim Jugendamt des Landkreises Hameln-Pyrmont 

mit der Frage, ob die letzten Kinderschutzmeldungen vom Landkreis überprüft 

worden seien. Das ist dann bejaht und entsprechend beantwortet worden. Die Ant-

wort war, man habe das als nicht so gravierend eingeschätzt. – Das war 2.1.4. 

Zu 2.1.5: Wie wurde mit den Hinweisen auf sexuellen Missbrauch und auf Verwahr-

losung in der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis umgegangen? – Das betrifft 
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ja jetzt im Wesentlichen den Landkreis Hameln-Pyrmont. Diese Hinweise lagen vor. 

In dem Zeitraum, in dem geprüft wurde, gab es auch die entsprechenden Hinweise. 

In der Entscheidungskonferenz und auch in der schriftlichen Vorlage für die Ent-

scheidungskonferenz sind diese Hinweise nach meiner Auffassung nicht ausrei-

chend gewürdigt worden. Es basiert dann teilweise aber auch auf einer gemeinsa-

men Einschätzung, zum Teil oder überwiegend telefonisch, der beiden Jugendäm-

ter, dass diese Hinweise nicht so relevant seien. 

In der Vorlage für die am 31. Januar 2017 stattgefundene Entscheidungskonferenz 

ist beispielsweise der sogenannte ergänzende Hinweis zum dritten Hinweis aus De-

zember – kurz vor Weihnachten war das – gar nicht aufgenommen worden. In der 

schriftlichen Vorlage für die Entscheidungskonferenz fehlt also dieser letzte Hin-

weis, der durch ein Protokoll der Mitarbeitenden im Jobcenter noch mal konkreti-

siert wurde. Er ist in dieser schriftlichen Entscheidungsvorlage gar nicht aufgeführt. 

Welche Informationen übermittelte das Jugendamt Lippe dem Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont für das Verfahren zur Erteilung der Pflegeerlaubnis? – Das hatte ich 

ja eingangs schon kurz erwähnt. Es sind die Kinderschutzmeldungen mitgeteilt 

worden. Bei der Frage der Pflegeerlaubnis hat eine Zusammenarbeit nach meiner 

Feststellung aus den Akten nicht stattgefunden. Man hat sich also nicht ausge-

tauscht. 

Ich habe das in meinem Bericht an einer Stelle auch noch mal ganz deutlich ange-

merkt. Wir haben ja das Problem der unterschiedlichen Rechtslagen in Nordrhein-

Westfalen und in Niedersachsen. Das nordrhein-westfälische Ausführungsgesetz 

zum SGB VIII enthält klare Kriterien für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis. Unter 

anderem … Das muss ich Ihnen, glaube ich, gar nicht referieren; das ist Ihnen be-

kannt. Ich kann es nur noch mal erwähnen. Es gilt ja das Kriterium, dass eine Ein-

zelperson in der Regel keine Pflegeerlaubnis bekommen soll; in Ausnahmefällen ist 

das allerdings möglich. Das Generationenverhältnis soll, ich sage jetzt mal, dem na-

türlichen Lebenslauf mehr oder weniger entsprechen; das heißt, ein Altersabstand 

darf dann auch nicht zu groß sein. Und es ist in Nordrhein-Westfalen, in Ihrem Ge-

setz, auch klar geregelt, dass auch die Wohnsituation zu überprüfen ist und dass 

eine Pflegeerlaubnis auch zurückgenommen werden kann. 

Und das ist bei der Frage, welche Perspektive dieses Kind denn im Lebenslauf über-

haupt hat, nicht berücksichtigt worden. Unabhängig von der Rechtslage muss man 

ja auch mit gesundem Menschenverstand oder allgemeiner Lebenserfahrung 
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sagen: Jemand, der Ende 50 war, zudem auch noch gesundheitliche Einschränkun-

gen hatte – das ist ja durchaus auch bekannt gewesen –, alleinstehend war und in 

einer schwierigen Wohnsituation, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, lebte, 

hätte wahrscheinlich für ein sechsjähriges Kind … Bei Prüfung all dieser Kriterien 

wäre man möglicherweise zu dem Ergebnis gekommen, dass man sagt: Das ist 

keine Stelle, wo das Kind länger verbleiben kann – unabhängig von der formalen 

Situation, dass die Zuständigkeit für dieses Pflegeverhältnis nach zwei Jahren zu 

dem Landkreis Lippe gewechselt wäre. Das ist die Zuständigkeitsregelung des 

SGB VIII; ich glaube, § 86.  

Nach meiner Einschätzung hätte es, wenn dann ein solcher Fall in Lippe geprüft 

worden wäre, nach nordrhein-westfälischem Recht gut dazu kommen können, 

dass diese Pflegeerlaubnis zurückgenommen worden wäre und für das Kind dann 

wiederum ein Neuanfang notwendig geworden wäre. Die unterschiedlichen 

Rechtslagen sind bei der Prüfung der Pflegeerlaubnis – ich spreche jetzt auch von 

Pflegeerlaubnis; es sind ja die identischen Kriterien, die geprüft wurden –, also bei 

dieser Hilfe zur Erziehung, überhaupt nicht berücksichtigt worden. 

Welche Informationen sind von Hameln an Lippe gegangen? – Die Kinderschutzhin-

weise sind von Lippe an Hameln gegangen. Das hatte ich auch schon erwähnt. Der 

zweite Hinweis, der aus dem Kindergarten kam, ist nicht an Lippe weitergegeben 

worden. 

Und ich wage mal … Oder meine Einschätzung ist auch nach der Aktenlage, dass 

man sich nicht in allen Phasen der Prüfung auch darüber im Klaren war – also beide 

Jugendämter nicht –, dass die Zuständigkeit für die Kinderschutzmaßnahmen in 

Lippe lag. Da gab es einen Hinweis nach dem Hausbesuch im November 2016, dass 

Lippe sagte: Die Wohnsituation ist jetzt in Ordnung. – Geprüft wurde aber nur … Es 

war, sage ich mal, ein Wiederholungshausbesuch. Der Täter hatte die Vorgabe be-

kommen, aufzuräumen. Aufgeräumt hatte er dann. Und dann kam man zu der Ein-

schätzung: Ja, die Wohnsituation ist jetzt in Ordnung, und man prüft nicht weiter, 

sondern gibt es ab, gibt diese Info an den Landkreis Hameln-Pyrmont. – Da war, 

glaube ich, auch so eine … Da ist nicht vertieft und nicht ausreichend geprüft wor-

den. Denn unabhängig von der Frage, ob da jetzt aufgrund eines konkreten Hinwei-

ses ein Hausbesuch gemacht wurde, lag ja die Zuständigkeit insgesamt im Land-

kreis Lippe. Auch dort hätte man sich nach meiner Auffassung ein ganzheitliches 
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Bild von dieser Situation machen müssen. Aber das ist jetzt mein Kommentar. Ich 

habe das aber, glaube ich, in meinem Bericht auch entsprechend bewertet. 

Sie haben danach gefragt, wie die Kooperation – 2.1.8 – zwischen den beteiligten 

Jugendämtern und der Kreispolizeibehörde Lippe stattgefunden hat. Wie verlief 

die Kooperation? – Ich habe in der Akte keinen Hinweis gefunden, dass es Kontakt 

vom Jugendamt Hameln zur Kreispolizeibehörde Lippe gab. Ja, die Hinweise wur-

den – das hatte ich schon erwähnt – zwischen den Jugendämtern ausgetauscht. Es 

gab aber auch keine persönliche Erörterung. Und die spätere Fallübergabe, die 

nach den Vorschriften des § 86c SGB VIII eine persönliche Übergabe sein soll, hat so 

auch nicht stattgefunden. 

Zu 2.1.9: Wie verlief die Kooperation mit den Polizeibehörden zur Weiterverfolgung 

des Verdachts auf sexuellen Missbrauch? – Dazu muss ich sagen: Aus den mir vor-

liegenden Akten konnte ich nicht erkennen, dass vom Jugendamt Hameln dort ent-

sprechend erkennbare Aktivitäten getätigt worden sind. Inwieweit das erörtert 

worden ist, ergibt sich eben aus der Akte nicht. Es gibt keine Vermerke dazu. 

Auf den Hinweis, auf den Anruf der Kripo Detmold am 13.04.17 beim Landkreis Ha-

meln-Pyrmont, beim Jugendamt, hatte ich bereits hingewiesen. Der Landkreis Ha-

meln-Pyrmont hat in einem Rückruf dann am 04.05.2017 der Kripo Detmold mitge-

teilt, dass das Pflegeverhältnis nunmehr bewilligt worden ist und dass es keine An-

zeichen auf eine Kindeswohlgefährdung gab. Weitere Informationen ergeben sich 

aus den Akten nicht. 

Zu Ihrer Frage 2.1.10 kann ich Ihnen sagen, dass ich die Dienstanweisungen des 

Landkreises Hameln-Pyrmont ausführlichst und ausgiebigst geprüft habe. Ich habe 

das Handeln des Landkreises Hameln-Pyrmont auch noch mal gespiegelt, habe mir 

dort die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes als Referenzrahmen gesetzt 

und habe abgeprüft, wie das Bundeskinderschutzgesetz umgesetzt ist.  

Die Richtlinien entsprechen den Vorgaben des SGB VIII und des Bundeskinder-

schutzgesetzes. Es sind ergänzende Materialien entwickelt worden. Es gibt ein Ab-

laufschema im Falle von Kinderschutzmeldungen, die auch mit entsprechenden 

Formularen hinterlegt sind. Die Richtlinien entsprechen also den Erfordernissen 

und dem Stand, den die niedersächsischen Jugendämter gemeinsam verabredet 

haben. Sie sind auch in Hameln-Pyrmont Mitte des Jahres 2012 in Kraft gesetzt wor-

den. Das Bundeskinderschutzgesetz ist ja am 1. Januar 2012 in Kraft getreten. 
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Meine Damen und Herren, das war jetzt der Komplex 2.1. Soll ich erst mal aufhören 

und einen Schnitt machen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Frenzel, erst mal ganz herzlichen Dank dafür, 

wie akribisch Sie unseren Untersuchungsauftrag in Form unseres Einsetzungsbe-

schlusses abarbeiten. Das hilft uns auch noch mal, ihn uns für andere Anlässe in 

Erinnerung zu rufen, damit wir wissen, was genau unser Auftrag ist. 

Ich überlasse es jetzt den Kolleginnen und Kollegen, zu sagen, ob wir da schon ein-

fädeln sollen oder ob es uns hilft, ruhig im geschlossenen Vortag noch Weiteres zu 

hören. Ich habe natürlich ein paar Fragen. Was empfehlen Sie? 

(Dietmar Panske [CDU]: Weitermachen! – Andreas Bialas [SPD]: Völlig leiden-

schaftslos!) 

– Frau Hannen? 

Martina Hannen (FDP): Ich finde es alles hochinteressant. Aber ich fände es, 

glaube ich, für uns persönlich sinngebender und zielgerichteter, wir würden mit un-

seren klassischen Fragerunden starten und die konkreten Fragen beantworten, die 

wir vielleicht dann auch haben. Denn vieles von dem, was Sie dankenswerterweise 

vortragen, kennen wir ja auch schon. Insofern würde sich vieles davon vielleicht 

zeitlich anders darstellen. Das ist aber nur unser Vorschlag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Schäffer? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank erst mal. Ich finde es sehr gut, wie Sie das 

gerade machen und uns vortragen. Ich finde, Sie können es weiter so machen. Al-

lerdings könnten wir vielleicht zu diesem Komplex jetzt eine kleine Nachfragerunde 

einlegen. Ich hätte jetzt schon zwei, drei Nachfragen zu dem, was Sie gesagt haben, 

und fände es sinnvoller, erst ein paar Nachfragen stellen zu können und dann wei-

ter so zu verfahren, dass Sie die Fragen abarbeiten. Denn ich finde es sehr gut, wie 

Sie das vortragen. Man kann Ihnen gut folgen.  

Aber entscheiden Sie als Vorsitzender. Ich bin mit allem einverstanden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt hören wir einmal, ob Frau Frenzel mit Blick 

auf die verschiedenen Bedürfnisse noch eine Idee hat. 

Zeugin Christa Frenzel: Eine kleine Anmerkung, meine Damen und Herren Abge-

ordnete: Das war der längste Teil meines Vortrages. 

(Heiterkeit) 
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Was jetzt folgt, ist eher kürzer und mit Nein zu beantworten. Aber ich stehe jetzt 

selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Das ist Ihre Entscheidung. Ich wollte 

es nur sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, gut; wenn das so ist. Wir haben ja jetzt noch 2.2. 

Und was haben wir noch, was Sie besonders interessieren könnte? Worauf haben 

Sie sich noch vorbereitet? 

Zeugin Christa Frenzel: 2.5 ist dann noch interessant. 2.2, 2.3 „Hilfeplanverfahren“ 

und 2.4 „Themenkomplex Familienhilfe“; das kann ich alles sehr kurz beantworten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich darauf zurückkommen. Das sind 

auch überschaubare Fragen. Dann bleiben Sie doch bitte einmal dran, und dann 

kommen wir hinterher zu den Fragen. Denn es ist nach aller Erfahrung kompliziert, 

die Fragen so zu systematisieren, dass sie sich wirklich nur auf das beschränken, 

was Sie schon eingeführt haben; dann haben wir nachher Kuddelmuddel. 

Zeugin Christa Frenzel: Gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber danke für die Bereitschaft. 

Zeugin Christa Frenzel: Zu 2.2 kann ich sagen – das hatte ich schon gesagt –: Das 

Jugendamt Lippe ist nicht einbezogen worden und konnte insoweit auch keine Be-

denken äußern. 

Auch beim Hilfeplanverfahren ist das Jugendamt Lippe nicht beteiligt worden. 

Schriftliche Kooperationsvereinbarungen zur Zusammenarbeit, was den Landkreis 

Hameln-Pyrmont betrifft, gibt es insoweit nicht. 

Zum Themenkomplex „Familienhilfe“ ist der Landkreis Hameln-Pyrmont auch 

nicht in die aktive Rolle getreten und hat das Jugendamt Lippe nicht einbezogen. 

Auch bei dem Trägerwechsel – Frage 2.4.3 – hat es keinen Austausch gegeben. 

Nun komme ich zum Komplex 2.5. 

Zu der Frage 2.5.1, die sich auf das Jugendamt Lippe bezieht, kann ich mich natür-

lich nicht äußern. 

Wann und wie oft wurden Hinweise des sexuellen Missbrauchs und der Kindeswohl-

gefährdung an das Jugendamt Hameln und an das Jugendamt Lippe gegeben? – 

Dazu hatte ich, meine ich, jetzt schon referiert. Wenn Sie da noch die einzelnen Da-

ten brauchen: Die Meldung vom 07.08. ist am 18.08. beim Jugendamt Lippe einge-

gangen und dann am 19.08. weitergeleitet worden. Ähnliches gilt für die Hinweise 

aus dem Jobcenter vom 18.11.2016. Sie sind dann auch unmittelbar an den 
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Landkreis Hameln-Pyrmont weitergeleitet worden, also zeitnah, sage ich mal, 

nachdem sie in Lippe eingegangen sind. 

Aufgrund welcher Hinweise wurde von den Jugendämtern das Verfahren nach § 8a 

SGB VIII eingeleitet? – Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat Prüfverfahren zu den 

Hinweisen eingeleitet, aber eben nicht in der gebotenen Tiefe, und hat insbeson-

dere auch formal Dinge nicht so durchgeführt, wie es in den entsprechenden eige-

nen Vorschriften auch vorgesehen ist. Formulare sind nicht ausgefüllt worden. Zum 

Teil ist das Mehraugenprinzip nicht beachtet worden. Da gab es im Grunde in allen 

Fällen etwas zu beanstanden. 

Ich hatte ja eingangs über die Phase der Prüfung der Pflegeerlaubnis berichtet. 

Nachdem die Entscheidung über die Hilfe zur Erziehung getroffen worden war, im 

Januar 2017, gab es ja einen weiteren Hinweis von der Sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe, unter anderem auch mit der Hypothese, dass der Täter den Kontakt des 

Mädchens zu weiblichen Mitarbeitenden in der SPFH systematisch unterbinden 

wollte, um möglichst zu verhindern, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht und das 

Mädchen sich eventuell anvertrauen könnte. Diese Hinweise sind in der Akte, sie 

sind aber auch nicht weiter gewürdigt worden. Und auch diese Hinweise sind nicht 

an den Landkreis Lippe gegangen. So, wie ich die Akte – das war dann der Pflege-

kinderdienst – lese oder gelesen habe, war die Antwort auf diese Hinweise der 

Wechsel der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Man hat also einen anderen Träger 

gesucht. – Das war das, was ich Ihnen zu der Frage 2.5.5 sagen kann. 

Welche weiteren Jugendämter haben Hinweise erhalten? – Dazu ergibt sich aus den 

Akten nichts. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Frenzel, dann an dieser Stelle nochmals herz-

lichen Dank. Sie sehen und werden gleich bei Rückfragen noch merken, dass wir die 

Fragen natürlich zu einem Zeitpunkt formuliert haben, als wir wirklich ganz, ganz 

am Anfang standen. Als der Untersuchungsauftrag durch Kolleginnen und Kollegen 

formuliert worden ist, haben wir weder Ihren Bericht gekannt noch durch Verneh-

mungen weitere Entwicklungen, die jetzt sicherlich zu vertiefenden Fragen führen 

werden. Diese Fragen werden sich aber – wundern Sie sich bitte nicht – ganz über-

wiegend auf Ihre Erkenntnisse zu nordrhein-westfälischen Vorgängen beziehen o-

der auf Vorgänge in der länderübergreifenden Zusammenarbeit von Behörden. Das 

ist ja unser Untersuchungsauftrag, und das wird auch Gegenstand der Nachfragen 

sein. 
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Ich würde gern noch kurz mit einer methodischen Frage beginnen. Sie haben das 

zwar einleitend gesagt. Aber uns gegenüber wurde hier von einzelnen Zeuginnen 

und Zeugen bemängelt, dass sie nicht durch Sie bei der Erstellung des Berichts an-

gehört worden sind. Sie haben eben mit Blick auf den Datenschutz gesagt, Sie hät-

ten nur auf Aktenbasis gearbeitet – und das auch noch anonymisiert, also ge-

schwärzt. Das heißt, aktive, in die Sachverhalte eingebundene Personen haben Sie 

nicht etwa aus selbst gewählten methodischen Gründen nicht gesprochen, son-

dern weil Ihnen das aufgrund Ihres Auftrags und der zur Verfügung gestellten Un-

terlagen gar nicht möglich war? Habe ich das richtig verstanden? 

Zeugin Christa Frenzel: Die, wenn ich das so sagen darf, handelnden Personen wa-

ren zum Zeitpunkt meiner Prüfung nicht mehr beim Landkreis Hameln-Pyrmont 

beschäftigt – bzw. eine der Mitarbeitenden ist innerhalb des Landkreises versetzt 

worden. Das sind jetzt aber Erkenntnisse, die ich vom Hörensagen habe. Eine wei-

tere Person ist ausgeschieden. Die Teamleitung ist, soweit ich weiß, bei einem an-

deren Träger. Der Jugendamtsleiter ist ja auch ausgeschieden. 

Ich habe dem Landkreis Hameln-Pyrmont und meinen Ansprechpartnern quasi an-

geboten … Zur Sachverhaltsermittlung waren die Personen insofern faktisch zum 

Teil nicht da. Zum anderen liefen zu diesem Zeitpunkt aber auch noch die Strafver-

fahren, sodass zu diesem Zeitpunkt auch keine Bereitschaft vorhanden war, über-

haupt Aussagen zu treffen. Ich habe das mit der Verwaltungsführung des Landkrei-

ses Hameln-Pyrmont angesprochen. Die im Jugendamt Mitarbeitenden hätten Ge-

legenheit gehabt, auch mit mir zu sprechen.  

Insofern beziehen sich meine Erkenntnisse tatsächlich auf die Aktenlage. Wie ge-

sagt, gab es auch eine große Zurückhaltung bei allen Beteiligten, weil die Strafver-

fahren noch liefen und die Staatsanwaltschaft noch ermittelte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann haben wir das so weit verstanden. Ich 

will Ihnen aber für etwaige Nacharbeiten oder Nachaufträge, die innerhalb Nieder-

sachsens möglicherweise erwogen werden, nur sagen, dass beispielsweise – das ist 

ja in einer öffentlichen Sitzung passiert; deswegen sage ich es – die Zeugin K. K. sich 

durchaus gewünscht hätte und nach wie vor noch wünscht, bei der Aufklärung auch 

mitzuwirken und für die Bewertung von Vorgängen auch mit herangezogen zu wer-

den. Das ist jetzt einfach mein Hinweis aus unserer Arbeit, der vielleicht dann auch 

mal umgekehrt in Richtung Niedersachsen helfen könnte. 
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Zeugin Christa Frenzel: Ja, okay. Also, inwieweit sie gefragt worden ist, weiß ich 

nicht. Ich kann ja jetzt nur, wenn man so will, informell einschätzen, wer es ist. Sie 

war ja damals auch schon nicht mehr beschäftigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Ich habe ein paar Fragen, bei denen ich je-

weils versuchen werde, unmittelbar auf Ihren Bericht einzugehen, damit wir dann 

auch einen direkten Bezug haben. 

Sie schreiben beispielsweise auf Seite 54 – das haben Sie eben auch mündlich an-

gedeutet –, dass zwar die örtliche Zuständigkeit nach § 86c Abs. 2 SGB VIII richtig 

ausgeübt worden sei, eine Einbeziehung des künftigen Trägers, in dem Fall ja Lippe, 

aber geboten gewesen sei. Wie genau hätte denn so eine Einbeziehung Ihrer An-

sicht nach stattfinden müssen? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich habe das an anderer Stelle auch noch mal – und so 

habe ich es eben auch gesagt – an der Perspektivklärung für das Kind festgemacht 

und habe gesagt: Bei einem Kind, das fünf oder sechs Jahre alt ist und für das eine 

Hilfe zur Erziehung installiert werden soll, ist es nach meiner Auffassung – und so 

sind auch die Vorgaben des SGB VIII – notwendig, zu schauen: Wie ist die Perspek-

tive, und ist diese Hilfe zur Erziehung eine Maßnahme, die für den Lebensweg des 

Kindes trägt? 

Im Rahmen dieser Perspektivklärung, spätestens dann, hätte man gucken müssen: 

Ist das eine dauerhafte Unterbringung? – Aus der Akte ergibt sich ja auch eine Er-

klärung der Mutter: Ich bin mit einer späteren Adoption einverstanden. – Und bei 

den Voraussetzungen für eine Adoption sind die Familiengerichte durchaus in ei-

nem sehr dezidierten Prüfverfahren. 

An dem Punkt sage ich, dass die Perspektivklärung schon allein aufgrund der Le-

bensumstände dieses zukünftigen … dieser Pflegestelle, sage ich jetzt einfach mal, 

nicht ausreichend erfolgt ist. Dann ist es natürlich geboten, auch die andere Rechts-

lage – wir haben hier ja ein anderes Bundesland – mit in diese Prüfung einzubezie-

hen. In Niedersachsen haben wir ein so konkretes Ausführungsgesetz nicht. Ich 

habe inzwischen gelernt, dass Nordrhein-Westfalen – Klammer auf: aus meiner Sicht 

erfreulicherweise; Klammer zu – das einzige Bundesland ist, das solche Regelungen 

hat. Aber dennoch gehört das nach meiner Auffassung mit in diese Prüfung hinein. 

Formal ist das alles richtig; das war der Landkreis Hameln-Pyrmont. Aber die Frage, 

wie es nach zwei Jahren weitergeht, ist überhaupt nicht einbezogen worden, und 
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auch nicht, was diese Entscheidung überhaupt für den Lebensweg des Kindes be-

deutet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da liefern Sie mir gleich die weiteren Stichworte. 

Dann nur noch mal zur Klarstellung: Wenn Sie also sagen, dass so eine Perspektiv-

klärung stattfinden muss, dann unterstelle ich, dass eine Nachfrage – in dem Fall 

war das die zuständige Zeugin K. K. aus Niedersachsen, die uns gesagt hat, sie hätte 

telefonisch beim Jugendamt Lippe nachgefragt, ob diese aufgrund der künftigen 

Übernahme zu einem Hausbesuch mitfahren wollen – nicht ausreichend ist. Dahin-

ter setze ich ein Fragezeichen; ich will kein Ausrufungszeichen machen. Aber wie 

genau findet dann so eine länder- oder amtsübergreifende Perspektivplanung 

statt? Was wäre da State of the Art gewesen? 

Zeugin Christa Frenzel: Das sind, sage ich mal, aus meiner Sicht die Qualitätsan-

forderungen an eine Perspektivplanung. In diesem Falle kommt dieses Länderüber-

greifende einfach hinzu. 

Es ist aus der Akte ersichtlich … Dieses Telefonat oder diese Nachfrage, ob ein ge-

meinsamer Hausbesuch stattfinden soll, habe ich in der Akte so nicht wahrgenom-

men. Und die Frage der länderübergreifenden Zusammenarbeit ist – unabhängig 

von diesem konkreten Einzelfall – im SGB VIII nicht geregelt. Im SGB VIII steht, dass 

eine Fallübergabe persönlich erfolgen muss.  

Aber zu der Frage unterschiedlicher Rechtslagen gibt es, denke ich, auch Rege-

lungsbedarf, um solche Ereignisse auch ein bisschen stärker – in Anführungszei-

chen – zu lenken. Wir sind eben im Bereich des eigenen Wirkungskreises der Kom-

munen. Die Jugendämter legen ja auch immer großen Wert darauf, dass sie dort 

selber entscheiden können und es nur Rechtsaufsicht gibt. Dennoch: Wenn es um 

die Frage geht: „Wie erfolgt oder gibt es eine Harmonisierung des Rechtsrahmens; 

welche Kriterien gelten?“, wäre das – und das sage ich jetzt auch noch mal aus dem 

anderen Blickwinkel, nämlich eines Jugendamtes – für die kommunale Praxis sehr 

hilfreich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bringt mich das zu dem Thema der unter-

schiedlichen Rechtslagen. Das hat uns heute Vormittag auch schon mal beschäftigt. 

Jetzt habe ich gerade von Ihnen gelernt, dass in NRW, sozusagen einzigartig, ein 

Ausführungsgesetz existiert und in Niedersachsen nicht. 
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Zeugin Christa Frenzel: Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Ein Ausführungsgesetz 

gibt es in Niedersachsen auch, aber keine Regelung zu der Erteilung der Pflegeer-

laubnis. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann habe ich es falsch verstanden. Danke schön 

für die Präzisierung. – Wie genau ist aber dann materiell der Unterschied? Können 

Sie uns da noch mal mit auf den Weg nehmen? Das ist also in NRW geregelt und in 

Niedersachsen nicht. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das dann da – jetzt 

will ich keine unzulässigen Vergleiche herstellen – regellos stattfindet. Also: Wie ge-

nau können Sie dann eine unterschiedliche Rechtslage beschreiben? 

Zeugin Christa Frenzel: Die niedersächsischen Jugendämter richten sich letztend-

lich bei der Frage der Vollzeitpflege nach einem vom Ministerium herausgegebenen 

und mit den Jugendämtern gemeinsamen Handbuch zur Vollzeitpflege. Eine Rege-

lung zu der Frage, wie die länderübergreifende Zusammenarbeit stattfindet, ist 

dort nicht enthalten. Aber materiell-rechtlich bzw. im Hinblick auf die Frage, wel-

che Pflegestellen geeignet sind, enthält dieses Handbuch auch entsprechende 

Richtlinien. 

Grundsätzlich müssen in Niedersachsen diese inhaltlichen Fragestellungen – 

sechsjähriges Kind, 58-jähriger Alleinstehender – natürlich auch geprüft werden. Da 

muss man natürlich auch auf die Wohnverhältnisse schauen. Der Unterschied in 

dem Fall ist, dass Sie in Nordrhein-Westfalen geschriebenes Recht auch mit ent-

sprechenden Vorgaben für eine Rücknahme haben.  

Inhaltlich glaube ich, es so einschätzen zu können, dass niedersächsische Jugend-

ämter grundsätzlich nicht fahrlässig mit der Frage umgehen, wo sie ein Pflegekind 

unterbringen; das muss ich jetzt einfach mal unterstellen. Aber ganz formal be-

trachtet, ist dadurch, dass das nordrhein-westfälische Ausführungsgesetz auch 

klare Standards enthält, denke ich, die Situation ein Stück weit eine andere. Man 

hätte das nach meiner Auffassung berücksichtigen sollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Denn immerhin sagen Sie – da rekurriere ich auf 

Seite 57 und Seite 62 Ihres Berichts –, dass es nicht nur den Unterschied zwischen 

NRW und Niedersachsen im Hinblick auf die Qualität der Rechtsnorm – im einen 

Fall ein Gesetz, im anderen Fall ein Handbuch – gibt, sondern auch, wenn ich Sie 

richtig verstanden habe, doch einen materiellen Unterschied geben muss; denn Sie 

kommen auf den beiden Seiten zu dem Schluss, dass nach NRW-Landesrecht Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) die Geeignetheit als Pflegeperson 
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wahrscheinlich abgesprochen worden wäre. Wenn ich das nicht falsch interpre-

tiere, muss es also auch einen materiell-inhaltlichen Unterschied geben. 

Zeugin Christa Frenzel: Es gibt eben diese konkreten Vorgaben in Niedersachsen 

nicht. Es ist also nicht geschriebenes Recht. In der Praxis findet diese Prüfung statt. 

Ich beziehe es jetzt tatsächlich auf das materiell geschriebene Recht, dass der 

Handlungsdruck der Jugendämter, das konkret zu prüfen, nach zwei Jahren ein 

ganz, ganz anderer ist. Und deswegen, also materiell, habe ich ja eben schon ge-

sagt, kein Jugendamt oder auch die Basis … Auf der Basis dieses Handbuches geht 

es natürlich auch immer um Kindeswohl; es geht um verschiedene Fragestellungen. 

Aber ich sehe durch das Ausführungsgesetz NRW einen Handlungsauftrag beim Ju-

gendamt Lippe, das noch mal gründlich zu prüfen, und kann das ja selber auch nur 

unterstellen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann habe ich zum Schluss noch zwei Komplexe 

von meiner Seite. Auf Seite 55 – das haben Sie auch eben noch mal angedeutet – 

kritisieren Sie ja, dass das Jugendamt Lippe im Rahmen der 8a-Meldung seiner 

Prüfverpflichtung nicht ausreichend nachgekommen sei. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Ach Mensch, Herr Vorsitzender! Schade! Darauf hatte ich 

mich vorbereitet!) 

– Da bleibt bestimmt eine Menge übrig. – An dieser Stelle interessiert mich nur 

noch: Was würde denn nach Ihrer Meinung eine umfassende Prüfung erfordern? 

Hier ist uns verschiedentlich von Zeuginnen und Zeugen von da wie dort geschil-

dert worden, das Jugendamt Hameln sei ja ganz nah am Kind dran gewesen; es hat 

ja auch Maßnahmen eingeleitet und in die Wege geleitet, also Familienhilfe und Co. 

Durfte Lippe sich darauf verlassen? Hatten die aus Ihrer Sicht eine eigene Prüf-

pflicht? Wie definieren Sie für uns möglichst konkret, was Lippe da aus Ihrer Sicht 

unterlassen hat? 

Zeugin Christa Frenzel: Der Landkreis Lippe hat ganz klipp und klar die Federfüh-

rung für dieses 8a-Verfahren gehabt, weil das Kind sich im Zuständigkeitsbereich 

des Landkreises Lippe aufhielt. Und man hat – das erwähnte ich ja schon kurz – bei 

diesem zweiten oder dritten Hausbesuch eben nur geguckt, ob jetzt aufgeräumt ist, 

hat aber – jedenfalls kann ich das dem Vermerk nicht entnehmen – die Aussagen 

des Mädchens gegenüber der Mitarbeiterin des Jobcenters … Beispielsweise war 

das ja konkret, sie hasse den Geruch von Männern usw. Das ist ja wirklich noch mal 

ein Hinweis auf möglicherweise sexualisierte Gewalt. Das ist – so entnehme ich es 
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der Akte – in dem Fall nicht gründlich geprüft worden, und dem ist nicht nachge-

gangen worden.  

Man hat sich dann sozusagen darauf verlassen: Ja, Hameln ist nah am Kind dran. 

Aber das entbindet den Landkreis Lippe ja nicht von seiner eigentlichen Zuständig-

keit. Das Kind hielt sich in Lügde oder auf dem Campingplatz im Zuständigkeitsbe-

reich des Landkreises Lippe auf. Man hat so ein bisschen gesagt: Da ist jetzt gerade 

nichts zu veranlassen; Hameln ist ja dran. – An dem Punkt verlässt man sich also ein 

bisschen darauf. Aber die Zuständigkeit liegt klipp und klar dort. 

Und Hameln hätte für die Ausübung der Schutzpflicht nach § 8a Abs. 5 alle Informa-

tionen auch an Lippe geben müssen, weil dort die Federführung lag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Hameln hätte sie an Lippe geben müssen. 

Das heißt, Lippe hat in eigener Zuständigkeit eine eigene Prüfverpflichtung, … 

Zeugin Christa Frenzel: Lippe hat nach… 

Vorsitzender Martin Börschel: … war aber unter anderem darauf angewiesen, 

dass wiederum Hameln ein paar Grundinformationen zur Verfügung stellt. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann will ich da nicht weiter nachfragen; Kollegin-

nen und Kollegen werden das tun. – Meine abschließende Frage bezieht sich dann 

noch mal auf die Einbeziehung des Kindes. Unter anderem auf Seite 64 schreiben 

Sie ja, dass das Kind selbst nicht ausreichend angehört wurde. Da interessiert mich 

sowohl im Rahmen einer Perspektivplanung als auch dann im Rahmen der konkre-

ten 8a-Aktivität: Bezieht sich Ihre Äußerung nur auf Hameln, oder, und wenn ja, in-

wieweit würden Sie auch beim Jugendamt Lippe eine entsprechende Einbeziehung 

des Kindes als erforderlich ansehen und als dem nicht ausreichend nachgekom-

men? 

Zeugin Christa Frenzel: Die gesetzlichen Vorgaben des § 8a SGB VIII sehen ja vor, 

dass ein Kind in solchen Situationen auch in Augenschein genommen bzw. auch 

betrachtet werden muss. Beispielsweise während des Hausbesuches am 25.11.16 

war das Kind auch anwesend. Aber man hat mit dem Kind alleine nicht gesprochen 

und die vorliegenden Hinweise thematisiert. – Wie gesagt, beziehe ich mich auf den 

Inhalt der Akten. Aber das ist so nicht erkennbar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das wäre ein Fehler? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich habe jetzt das Gesetz noch in meinem Rucksack. Aber 

der § 8a sagt schon, dass man das betroffene Kind möglichst auch anhören und 
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einbeziehen soll – es sei denn, es sind dadurch schwere Beeinträchtigungen zu er-

warten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Und das wiederum haben Sie, da Sie nur die 

Aktenlage kennen, für sich nicht abschließend beurteilt und können das nicht be-

urteilen. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. Ich kann nicht sagen, ob, wenn die zu zweit da waren, 

eine … Also, aus meiner Sicht ist das nicht erkennbar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann würde ich das von meiner Seite 

aus mal als abgerundet betrachten. Von den Abgeordneten wird Herr Kollege 

Panske Ihnen die ersten Fragen stellen. 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Herzlichen Dank, Frau Frenzel, 

dass Sie das alles heute hier im Ausschuss noch mal ein Stück weit konkretisieren. 

Ich habe auch mit viel Interesse in den letzten Wochen Ihren Bericht gelesen und 

habe Ihnen jetzt auch mit wirklich großem Interesse zugehört. Aber wenn ich es 

richtig verstanden habe, dann haben Sie ja Aktenkenntnis. Die Frage ist halt, ob Sie 

mehr Aktenkenntnis haben als wir. Wir haben ja auch ein paar Unterlagen aus Ha-

meln. Aber tief greifende Fragen, bei denen es darum geht, etwas zu bestimmten 

Verfahren und Abläufen zu hinterfragen, werden Sie wahrscheinlich nicht beant-

worten können? 

Zeugin Christa Frenzel: Meinen Sie jetzt die Verfahren im Einzelfall? Oder geht es 

Ihnen um die strukturellen Fragestellungen, also darum, ob der Landkreis struktu-

rell grundsätzlich gut aufgestellt ist? 

Dietmar Panske (CDU): Das hat uns ja grundsätzlich nicht zu interessieren. Ich 

lerne ja dazu. 

(Heiterkeit) 

Nein, wenn ich mir Ihre Chronologie anschaue und jetzt beispielsweise in irgendein 

Datum reingehe … Sie haben das ja dann irgendwie zusammengefasst. Ich habe ja 

auch die Unterlagen gelesen. Darin gibt es ganz viele handschriftliche Vermerke. 

Also, ich gehe fast davon aus, dass Sie ein paar mehr Unterlagen gehabt haben, als 

wir am Ende zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber wir probieren das ein-

fach mal und versuchen, was Sie mir möglicherweise noch an Erkenntnissen zur 

Verfügung stellen können. 

Für uns in Nordrhein-Westfalen wird es ja im August 2016 interessant. Da gab es die 

Meldung von Herrn J. R. – er war auch schon als Zeuge hier; deswegen kann man 
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den Namen auch nennen –, der verschiedenen Stellen, sowohl in Nordrhein-West-

falen als auch Hameln-Pyrmont, gesagt hat: Mehrere Kinder, das ist alles nicht ge-

heuer, und mit den Kindern … – Die Zitate brauche ich jetzt im Einzelnen nicht zu 

bringen. Im August fängt das also an. 

Wenn ich mir Ihre Chronologie anschaue, dann kommt der zweite Hinweis, von dem 

Sie eben auch gesprochen haben, am 12. Oktober 2016 von der Psychologin der 

Kita, die auch schon hier war – und auch der Hinweis, der Verdacht der Pädophilie; 

Sie haben es ja auch geschrieben. Dann kommen die Meldungen vom Jobcenter 

aus Nordrhein-Westfalen im November und dann noch die Konkretisierung am 

23.12. Das haben Sie alles gerade gesagt. Es steht in Ihrem Bericht auch drin. 

Wir haben hier im Ausschuss gehört – ich habe das zumindest häufiger mal gehört 

–, dass man gesagt hat: Im November sind wir auf nordrhein-westfälischer Seite im-

mer von Verwahrlosung ausgegangen. – Meine Frage ist jetzt, ob man nach dem, 

was Sie in den Unterlagen gelesen haben – denn nach der Chronologie kommen in 

wenigen Wochen mehrere Hinweise auf einen möglichen Missbrauch und Pädophi-

lie –, auch aufseiten von Hameln-Pyrmont im November immer von Verwahrlosung 

ausgegangen worden ist oder grundsätzlich der sexuelle Missbrauch im Raum 

stand. 

Zeugin Christa Frenzel: Also, die Begrifflichkeit … Vielleicht noch mal vorausge-

schickt: Das ist mein Kenntnisstand, den ich sozusagen gehört habe. Ich habe nicht 

mehr Unterlagen bekommen als Sie. Das kann ich vom Hörensagen sagen. Der Un-

terschied ist: Die Akten, die Ihnen übersandt wurden, sind pseudonymisiert, sodass 

die Zuordnung zu einzelnen Personen möglich ist, und meine Akten sind nicht 

pseudonymisiert, sondern anonymisiert. Aber vom Umfang der Materialien her – 

das ist das, was mir der Landkreis Hameln-Pyrmont im Zuge der Prüfung gesagt 

hat; es war jetzt nicht mein Prüfgegenstand – ist es aber identisch. – Das einmal 

vorausgeschickt. 

Die Begrifflichkeit „Verwahrlosung“ habe ich so in der Akte nicht gefunden. Also, ich 

erinnere mich jetzt nicht daran. Es gab bei den einzelnen Hinweisen … Es ist auch 

aktenkundig gemacht worden, dass gesagt wurde, dass die Wohnsituation grenz-

wertig ist. Von den Damen im Jobcenter ist ja auch mitgeteilt worden, dass das Kind 

nicht ordnungsgemäß gekleidet war. Das sind entsprechende Hinweise.  

Aber dann gab es, wie ich eben auch schon gesagt habe, leider aufseiten des Land-

kreises Hameln-Pyrmont die Einschätzung – oder auch im Telefonat mit dem 
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Landkreis Lippe –, dass es als nicht gravierend betrachtet wird. Das gilt sowohl für 

die Wohnsituation; sie ist grenzwertig, aber es geht noch. Die Frage, ob das Kind 

ordentlich gekleidet ist und ob es regelmäßig Essen bekommt, ist dann themati-

siert worden, und man hat gesagt: Ja, das wird jetzt besser. – Parallel gab es dann 

auch die positiven Hinweise aus dem Kindergarten, dass das Kind sich jetzt besser 

entwickelt.  

Aber der Kern der Prüfung des Landkreises Hameln-Pyrmont – ich habe ja schon 

gesagt, dass die Prüfung nicht umfassend und ausreichend erfolgt ist – waren 

schon die Hinweise auf den sexuellen Missbrauch. Da hat man noch mal doller hin-

geguckt als zu der Frage, ob das Kind jetzt regelmäßig Essen bekommt und ob es 

ordnungsgemäß gekleidet ist. 

Dietmar Panske (CDU): Danke. – Und dann auch nach Ihrer Kenntnis: Ich habe ja 

gerade gesagt, dass es im August 2016 den ersten Hinweis – Kindergarten-Psycho-

login – und im Oktober 2016 den zweiten Hinweis gab. Dann kommt am 1. Novem-

ber als Familienhilfe das S. S. ins Spiel. Und da gibt es zumindest vom S. S. wirklich 

nur einen ganz kurzen Vermerk. Ich weiß nicht, ob Sie diese Unterlagen auch zur 

Verfügung hatten. Aber das müssen wir nicht aufspielen, glaube ich. Ich lese es ein-

fach mal vor: 

31. Oktober 2016: Erstgespräch in der Familie, erstes Kennenlernen und Vereinba-

rung über erste Aufträge; Erstgespräch mit Frau E. B., Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt), Frau H. 6 und Herrn M. L. 2.  

– Das ist jetzt S. S.. –  

Aufträge werden verteilt. 

Worauf ich hinaus will: Zu keinem Zeitpunkt wird hier mal das Thema „Missbrauch“ 

genannt. Der Auftrag geht ans S. S., eine neue Familienhilfe. Zwei Wochen vorher 

noch kommt die Kindeswohlgefährdung aus der Kita. Die Frage ist, ob Sie Unterla-

gen gesehen haben – ich habe ja jetzt nur den Vermerk vom S. S. –, wo möglicher-

weise mehr kommuniziert worden ist. 

Zeugin Christa Frenzel: Nein, das habe ich nicht. Und das ist eben auch ein Kritik-

punkt. Die Sozialpädagogische Familienhilfe wurde zwar ganz formal mit zwei oder 

vier Stunden beauftragt. Aber aus der Akte ergibt sich nicht, dass dort auch ein kon-

kreter Auftrag damit im Zusammenhang stand.  

Es hat wohl auch Gespräche gegeben. Aber eine ganzheitliche Fallführung, wo sich 

also die Chronologie aller Ereignisse beispielsweise aus einem Aktenvorblatt ergibt, 
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habe ich in den Akten nicht gefunden. So ist der Fall nach meiner Auffassung sowohl 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe gegenüber als auch in Phasen dem Jugend-

amt des Landkreises Lippe gegenüber nur ausschnitthaft ausgetauscht worden. 

Man hat also nie, an keiner Stelle … Doch, in der Vorlage zur Entscheidungskonfe-

renz über die Hilfe zur Erziehung sind viele Hinweise chronologisch aufgeführt. Aber 

es ist nicht erkennbar, dass sie an die Sozialpädagogische Familienhilfe jemals so 

weitergegeben worden sind. Ich habe auch beispielsweise nicht gesehen, dass 

diese Vorlage für die Entscheidungskonferenz irgendwie auch an den Landkreis 

Lippe mal gegangen ist, wegen der Zuständigkeit für den Kinderschutz. 

Dietmar Panske (CDU): Weil Sie das in Ihrem Bericht ja auch aufführen: Am 

14.11.2016 ... Wie gesagt, kommt am 01.11. das S. S. ins Spiel. Und am 14. November 

– Sie schreiben das auf Ihrer Seite 25 – gibt es den Bewilligungsbericht vom Land-

kreis Hameln-Pyrmont an das S. S.. In diesem Bewilligungsbericht steht – letzter 

Satz –: 

Außerdem könnte besser auf mögliche Anhaltspunkte für einen eventuellen Miss-

brauch geachtet werden. 

Zumindest ist ja dann der mögliche Missbrauch an die Familienhilfe kommuniziert 

worden. Da ist auch die Frage, ob es in den Unterlagen, die Sie kennen, weitere Hin-

weise gibt, was da kommuniziert worden ist. 

Zeugin Christa Frenzel: Ich kann in der Akte gleich noch mal nachschauen. Also, 

am 14.11.2016, richtig? 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Dietmar Panske (CDU): Wir können das auch aufspielen, wenn es hilft: A1198, 

Seite 75. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie jetzt auf den Monitor vor sich schauen, 

sehen Sie das, was der Kollege Ihnen vorstellt. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Das ist der Bewilligungsbericht – Sie gehen ja in 

Ihrem Bericht auch darauf ein – vom 14. November. Wenn man ein Stück weiter un-

ten guckt, steht da „Begründung der Maßnahme“ und als letzter Satz „Begründung 

des Textes“. – Nein, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen hoch. Die Seite passt 

noch nicht. 14.11. – Wir schärfen das gerade noch mal nach, weil die Unterlagen 

nicht ganz chronologisch geheftet waren. 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sonst frage ich in die Runde: Kann jemand eventu-

ell helfen? – Oder wir rufen es gleich noch mal auf, wenn Sie mögen. 

Zeugin Christa Frenzel: Darf ich? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, Frau Frenzel, gerne. 

Zeugin Christa Frenzel: Der sogenannte Bewilligungsbericht – das musste ich jetzt 

auch lernen – ist ein interner Vermerk, in dem der Pflegekinderdienst letztendlich 

die Wirtschaftliche Jugendhilfe mit dem Formalen beauftragt. Das heißt, dieses ist 

ein interner Vermerk. Und die Kostenzusage an das S. S. … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das müssten Sie in diesem Moment auch sehen. 

Wir haben es jetzt gefunden. 

Jedenfalls möchte der Kollege Sie zur Begründung des Dokuments befragen, das 

Sie hier auf Seite 78 der Akte vorgespielt sehen. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Zeugin Christa Frenzel: Das ist immer noch der Bewilligungsbericht. Ich habe hier 

in der Akte des ASD ein Schreiben an das S. S. vom 17.11.2016 mit einer Kostenzu-

sicherung: Die Kostenzusage – usw. Und eine inhaltliche … Es geht hier nur um das 

Gesamtkontingent für die Fachleistungsstunden von 208 Stunden. – Genau. Das ist 

das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Wir spielen gerade Seite 79 auf. Das ist das, 

worauf sich die Zeugin gerade bezieht. 

Zeugin Christa Frenzel: Meine Seite 79; Entschuldigung; ich habe das selber ja 

auch paginiert. Und daraus ergibt sich ja ein schriftlicher inhaltlicher Auftrag nicht. 

Es ist eine Kostenzusage erfolgt. Und die Kommunikation mit dem S. S. … Es ist also 

keine formale systematische Weitergabe von entsprechenden Hinweisen.  

Inwieweit das in mündlichen Gesprächen auf der Basis … Das haben wir ja gesehen: 

Der Bewilligungsbericht ist eben Internes; das ist nicht rausgegangen. Inwieweit die 

Weitergabe durch Gespräche der zuständigen fallführenden Fachkraft im PKD er-

folgt ist, konnte ich der Akte nicht entnehmen. Schriftlich gab es also keine Hin-

weise. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann habe ich das verstanden. Der Bewilligungsbe-

richt, in dem „mögliche Anhaltspunkte auf Missbrauch“ steht, ist nur ein interner 

Bericht. Er verlässt die Akte nie und auch nicht das Haus. Die Kostenzusage wird 

dann am 17.11. gemacht. Davon haben Sie eben gesprochen. Darin steht nur der 

Umfang der Leistungsstunden. 
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Zeugin Christa Frenzel: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ist es denn normal, dass die Aufgabe, die dahintersteht, 

nie schriftlich in einem Auftrag fixiert wird? Das würde jetzt auch die Aussagen der 

Zeugen ein Stück weit verständlicher machen, die hier gesagt haben: Wir kennen 

da überhaupt nichts. – Also, das ist ja irgendwie … Ich finde es ein bisschen aben-

teuerlich, dass man einer Familienhilfe dann, wenn es schon einen Bewilligungsbe-

richt mit Aufgaben gibt, nicht die Aufgaben auch schriftlich noch überträgt, sondern 

es davon abhängig ist, ob einer möglicherweise bei einem persönlichen Gespräch 

sie erst mündlich kommuniziert. 

Zeugin Christa Frenzel: Das ist auch ein Punkt, der auch nach meiner Auffassung 

zu beanstanden ist. Es gibt ja keine Vermerke zu der Frage, was da kommuniziert 

worden ist. 

Ob das normal ist, kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten und nicht sagen, wie das 

in anderen Jugendämtern läuft. Offenbar ist es in Hameln-Pyrmont – so habe ich es 

wahrgenommen – eben immer so gelaufen, dass man das Formale und das Inhalt-

liche trennt. Ich finde das formal und auch inhaltlich nicht in Ordnung. Wenn je-

mand beauftragt wird, etwas zu tun, dann muss eigentlich konkretisiert werden o-

der in einer Vereinbarung mindestens geklärt werden, was zu tun ist. 

Es hat ja ein Hilfeplangespräch gegeben, wo dann auch das S. S. beteiligt war, nach 

meiner Kenntnis. – Moment. 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Nach der Chronologie, die ich aus der Akte entnommen habe, gab es dann ein Te-

lefonat mit der SPFH. Aber da ging es eben um die Fragestellung … Ich gucke jetzt 

hier, ob es da noch ein Hilfeplangespräch gab. Das finde ich im Moment nicht. 

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat diese Praxis inzwischen schon geändert. So-

weit ich weiß, also nach meinem informellen Kenntnisstand, sind sie jetzt dazu 

übergegangen, auch schriftlich zu formulieren, was die SPFH tun soll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Als Nächste fragt Frau Kollegin Alten-

kamp.  

Britta Altenkamp (SPD): Hallo! Schönen Dank, Frau Frenzel, dass Sie heute zu uns 

gekommen sind und Ihren Bericht hier auch noch mal mit uns genauer durchgehen. 

– Ich habe zunächst folgende Frage: In Ihrem Bericht steht, dass Sie Ihre Arbeit am 

15. Juli 2019 aufgenommen haben und sechs Monate Zeit hatten. Das wäre nach 

Adam Riese und Eva Zwerg bis zum 15. Januar 2020. Der Bericht ist aber auf den 
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29. Juni datiert und wurde dann – so auch die öffentliche Berichterstattung – dem 

Jugendhilfeausschuss Hameln-Pyrmont am 9. September und dem Ausschuss für 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Niedersächsischen Landtags am 

10. September 2020 präsentiert. 

Wie ist es dazu gekommen, dass es entgegen dem ursprünglichen Plan, will ich das 

mal nennen, dann eine zeitliche Verzögerung gegeben hat? 

Zeugin Christa Frenzel: Zunächst ist es ja so, dass ich als Mitarbeiterin eines Minis-

teriums in einer anderen Rolle, als ich früher mal hatte, keinen Einfluss auf die Zeit-

planung hatte. Aber es ist einfach so, dass das Beschäftigungsverhältnis am 15. Ja-

nuar beendet war und der Bericht dann quasi zur Prüfung in den Ministerien lag.  

Es ging letztendlich auch um ganz formale, schlichte Gesichtspunkte. Ich habe 

nämlich zwei Versionen des Berichts gehabt: eine Langfassung – das ist im Grunde 

die, die Sie jetzt auch vorliegen haben –, in der ich die Details zu dem Fall noch mal 

aufgeführt habe, und eine Kurzfassung.  

Die Ministerien … Ich habe gesagt: Es gibt zwei Varianten; denn ich war ein bisschen 

zurückhaltend bei der Frage: Müssen wir das jetzt alles noch mal aufschreiben, ob-

wohl es schon bekannt ist, und öffentlich machen? Was passiert mit dem Kind, 

wenn das Kind sich irgendwann mal mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt? 

Daher habe ich mich dafür entschieden, den Sachverhalt sehr kurz darzustellen, 

hatte mich aber bereit erklärt, selbstverständlich diese – in Anführungszeichen – 

Nacharbeiten zu machen.  

Nachdem dann klar war, dass es die Langfassung werden sollte, hat die Klärung, ob 

das ohne Beschäftigungsverhältnis geht und unter welchen rechtlichen Rahmen-

bedingungen die Vorstellung der Berichte erfolgen soll, zwischen den beiden betei-

ligten Ministerien eine Weile in Anspruch genommen. Das muss ich schon sagen. 

Ich saß quasi Gewehr bei Fuß. So ist es im Grunde zu dieser Zeitverzögerung ge-

kommen. 

Zu der Frage, die ich auch schon mehrfach beantwortet habe – darauf gehe ich jetzt 

freiwillig ein, ohne dass Sie mich das fragen –, ob mir sozusagen Hinweise zu dem 

Bericht gegeben worden sind, muss ich Ihnen sagen: Der Bericht im Tenor war im 

Dezember 2019 fertig, und an diesem Tenor hat sich überhaupt nichts verändert. 

Und – das sage ich jetzt auch mal; so habe ich es im Niedersächsischen Landtag 

auch gesagt – wenn jemand versucht hätte, Einfluss zu nehmen, dann hätte ich das 

abgewehrt und mir nicht gefallen lassen. Das ist klar. 
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Es gab also lediglich die Zeitverzögerung wegen der Frage: Unter welchem juristi-

schen, rechtlichen Rahmen machen wir das jetzt? – Ich habe dann einen Honorar-

vertrag für die Vorstellung der Berichte bekommen. So hat sich das leider etwas 

hingezogen. Ich selber hätte mir auch gewünscht, dass das anders gelaufen wäre. 

Aber das ist ein ganz einfacher, schlichter Hintergrund. 

Britta Altenkamp (SPD): Ja. Vielen Dank. Es ist trotzdem wichtig, um das einzu-

ordnen, wie die Beteiligten und die Auftraggeber dann auch mit Ihrem Bericht um-

gegangen sind. Deshalb noch mal herzlichen Dank für diese Richtigstellung. 

Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie nicht aufsichtsrechtlich tätig gewesen 

sind. Trotzdem will ich Ihnen doch mal die Frage stellen. Gerade wenn es um Kin-

deswohlgefährdungen geht, bewegen wir uns ja oft in einem etwas schwierigen 

Feld, in dem die Grenze zu schweren Straftaten auch in Windeseile überschritten 

werden kann. Deshalb habe ich dann schon die Frage: Haben Sie aus Ihren Akten 

entnehmen können, ob es zu irgendeinem Zeitpunkt auch eine Herangehensweise 

an das Jugendamt Hameln seitens Polizeibehörden gegeben hat? Sie haben in Ih-

rem Eingangsbericht gesagt, dass Sie das nicht feststellen konnten. Aber soll das hei-

ßen, dass im Jugendamt Hameln von da keine Hinweise angekommen sind? Oder 

ist es so, dass Sie den Akten nicht entnehmen können, dass die was mit den Hin-

weisen seitens der Polizei gemacht haben? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich kann nur das widerspiegeln, was sich aus der Akte 

ergibt, und kann dazu eine Einschätzung abgeben. Wenn es Hinweise von der Poli-

zei gegeben hätte, also zusätzliche Hinweise neben diesen Kinderschutzmeldun-

gen, gehe ich – bei aller Kritik an der Aktenführung durch den Landkreis Hameln-

Pyrmont – davon aus, dass da zumindest handschriftliche Vermerke auch gemacht 

worden wären. – Das ist jetzt meine Einschätzung. 

Britta Altenkamp (SPD): Das bedeutet aber auch, dass Sie dergleichen nicht in den 

Akten gefunden haben? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich habe … Das ist ja auch die eine Frage, die im Untersu-

chungsauftrag steht. Der einzige Kontakt zur Polizei war durch den Anruf aus Det-

mold, der Kripo Detmold. Ansonsten gab es dann später etwas, als das Kind in Ob-

hut genommen war. Aber das ist ja im Moment auch nicht der Gegenstand der Un-

tersuchung hier. Das war also das Einzige, was ich an direktem Kontakt gefunden 

habe. Die weitere Information von der Polizei Blomberg kam ja über das Jugend-

amt Lippe an den Landkreis Hameln-Pyrmont. 
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Britta Altenkamp (SPD): Dann ist meine letzte Frage für diese Runde: Sie haben ja 

gesagt, dass Sie auch deshalb mit – in Anführungsstrichen – geschwärzten Akten 

gearbeitet haben und arbeiten mussten, weil Ihre Beauftragung zu einem Zeitpunkt 

stattgefunden hat, als es noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegeben hat. 

Ist Ihnen denn bekannt gemacht worden, was den Menschen, gegen die da ermit-

telt worden ist, tatsächlich vorgeworfen wird und was der Strafvorwurf möglicher-

weise ist? 

Zeugin Christa Frenzel: Über die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 

habe ich keine Kenntnis erhalten. Also, jetzt auch … 

Britta Altenkamp (SPD): Ich will Ihnen den Kontext, warum mich das interessiert, 

noch mal kurz erklären. Der Punkt ist: Wenn Sie geschwärzte Akten bekommen, ist 

das ja nicht unbedingt einfach. Ich finde den Umgang mit pseudonymisierten Akten 

schon ganz schön schwierig und anspruchsvoll. Aber wenigstens kann ich mir zum 

Teil noch die Verhältnisse, in denen die Leute zueinander stehen, einigermaßen er-

klären. Das stelle ich mir, was Ihren Auftrag betrifft, dann ungleich schwerer vor. 

Deshalb frage ich: Wenn man nicht mit den Leuten reden kann, weil man weiß, dass 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungen stattfinden, dann wäre es ja vielleicht, um 

sich das eine oder andere zu erklären, ganz hilfreich, zu wissen, was den Leuten 

eigentlich vorgeworfen wird und in welcher Sache die Staatsanwaltschaft ermittelt, 

weil es ja auch nicht darum geht, dass man das alles doppelt und dreifach macht. 

Zeugin Christa Frenzel: Nein, da hat es eben keine Abstimmung gegeben. Ich hatte 

also auch keinen Kontakt zur Staatsanwaltschaft. Und zu der Frage der Einleitung 

von Ermittlungsverfahren: Ich habe auch keine Namen. Ich wusste auch nicht, ge-

gen wen ermittelt wird. Da spielen dann ja einfach auch datenschutzrechtliche 

Gründe eine Rolle. 

Zu der Frage der anonymisierten Akten: Mein Auftrag war ja im Wesentlichen, die 

Strukturen und die Zusammenarbeit zu untersuchen. Aber die Zuordnung der ver-

schiedenen möglichen Fehlverhalten zu einzelnen Personen war jetzt nicht mein 

Auftrag. 

Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann macht Frau Kollegin Hannen 

weiter.  

Martina Hannen (FDP): Frau Frenzel, ganz herzlichen Dank auch im Namen der 

FDP-Fraktion, dass Sie heute hier bei uns in Düsseldorf sind. – Sie sagten gerade in 
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einem Nebensatz, dass es keinen Austausch zwischen dem Jugendamt Hameln und 

der Polizei gegeben habe. Wir haben aber von Frau K. K. gehört, dass sie mit der 

Kollegin B. O. von der Polizei Lippe Telefonate geführt hat. Da muss es also Telefon-

gespräche gegeben haben; davon müssen wir ausgehen, weil Frau K. K. uns das so 

berichtet hat. Kennen Sie denn die Vermerke dazu nicht? Ist das nirgendwo in den 

Unterlagen dokumentiert? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich hätte das in die Chronologie aufgenommen – unab-

hängig von der Frage, dass ich die Namen nicht kannte. Aber das sind ja dann sehr 

relevante Erkenntnisse. Das ergibt sich aus dieser Akte nicht oder aus den Akten 

nicht. 

Ohnehin ist die Dokumentation dessen, was da stattgefunden hat – den Eindruck 

werden Sie ja auch aus der Akte gewonnen haben, unabhängig von der Frage, ob 

pseudonymisiert oder anonymisiert –, leider schon sehr, sehr mangelhaft gewesen 

zum Teil, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ja teilweise gar nicht erkennbar … Da ha-

ben die handelnden Personen also offenbar darauf vertraut, dass man ihre Schrift 

kennt. Es gibt ja dann nicht mal ein Handzeichen, nicht mal eine Paraphe. 

Martina Hannen (FDP): Verstehe ich. 

Zeugin Christa Frenzel: Also, habe ich nicht so … 

Martina Hannen (FDP): Nicht vorhanden. – Aber das, was Sie gerade sagen, treibt 

mich jetzt die ganze Zeit um, während ich Ihnen zuhören durfte. Sie sagen im 

Grunde genommen, dass die Dokumentation, die Sie vorgefunden haben, mangel-

haft ist. Dann sagen … Wir haben auch mitbekommen: Die für uns relevanten Mit-

arbeiter, K. K. und A. K. 1 wurden nicht angehört und konnten es auch nicht. Außer-

dem sind alle Akten anonymisiert. Die Kollegin hat es auch schon gesagt. Ich teile 

ihre Meinung: Bei der Pseudonymisierung brauche ich schon viel Legende und habe 

mir Personenkonstellationen wie früher im Deutschunterricht bei irgendeinem 

schweren Drama danebengelegt, damit ich noch ungefähr wusste, wo ich bin.  

Das heißt – ich wiederhole noch mal –: K. K. und A. K. 1 nicht angehört. Die Doku-

mentation in den Akten mehr als mangelhaft – Ihre eigene Aussage. Alle Akten ano-

nymisiert. Und dann noch das, was Sie gerade auf die Frage der Kollegin von der 

SPD sagten: Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsvorhaben kannten Sie gar 

nicht. 
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Ich darf fast ein bisschen ketzerisch fragen: Wie viel auf diesen Seiten, die Sie dan-

kenswerterweise ausgearbeitet haben, ist dann eigentlich Hypothese, und wie viel 

sind sichere Erkenntnisse und Fakten? 

Zeugin Christa Frenzel: Das, was ich in der Sachverhaltsfeststellung dargelegt 

habe, ist das, was ich aus den Akten entnehmen konnte. 

Martina Hannen (FDP): Den mangelhaften Akten. 

Zeugin Christa Frenzel: Das aus den mangelhaften Akten. Das ist also das, was die 

Akte, ich sage mal sehr salopp, hergibt. Und wenn es Gespräche gegeben hat, zum 

Beispiel zwischen der betroffenen Mitarbeiterin und der Polizei, die in der Akte 

nicht drin sind, dann kann ich das eben nicht darlegen. Das betrifft auch die Frage 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Es ist durchaus möglich, dass es neben die-

sem Schreiben der formalen Beauftragung Gespräche gegeben hat. Das ergibt sich 

eben aus den Akten nicht. 

Insofern habe ich mich auch bei der Bewertung an das gehalten, was ich vorgefun-

den habe. Es liegt mir sehr fern – entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so sage –, 

hier Dinge in einen Bericht zu schreiben, die ich nicht durch das, was ich zur Verfü-

gung gestellt bekommen habe, belegen kann. 

Vielleicht nur noch mal als Ergänzung: Bevor der Bericht veröffentlicht wurde – das 

kam übrigens auch noch dazu –, nachdem ich ihn fertiggestellt hatte, ist er ja auch 

noch mal dem Landkreis Hameln-Pyrmont übermittelt worden, der sich die Sach-

verhaltsfeststellungen, die ich getroffen habe, auch noch mal angeschaut hat. Ich 

habe mich in keiner Phase, als ich dort in Hameln war, in Bezug auf das abgestimmt, 

was ich jetzt aufs Papier bringen würde. Insofern kannte der Landkreis Hameln-Pyr-

mont diesen Bericht nicht. Als er dann fertiggestellt war, ist er dem Landkreis Ha-

meln-Pyrmont zur Überprüfung der Sachverhaltsfeststellungen übermittelt wor-

den, und da gab es keine Dissonanzen. 

Martina Hannen (FDP): Würden Sie bei dem, was Sie gerade gesagt haben und was 

ich dann noch mal habe aufgreifen dürfen, denn gedanklich mit mir gehen, wenn 

ich sage, dass die Überprüfung des Falles im Grunde genommen eher lückenhaft 

war, weil es in dem, was Sie bearbeiten konnten, ja deutliche Lücken gab? 

Zeugin Christa Frenzel: Mein Auftrag war ja die Rekonstruktion des Fallgesche-

hens im Hinblick auf die Frage: Gab es strukturelle Versäumnisse, also Organisati-

onsverschulden, und wie ist es jugendhilfefachlich und jugendhilferechtlich? Aber 

die Zuordnung zu den einzelnen Personen war nicht mein Auftrag. Es ist ja 
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üblicherweise auch so, dass die Klärung der Verantwortlichkeit verwaltungsseitig, 

also disziplinarisch, nach beispielsweise den staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-

gen erfolgt. 

Insofern muss ich sagen: Mein Auftrag in Bezug auf das, was ich tun sollte, ist nicht 

lückenhaft. Ich hatte nur nicht den Auftrag, zu gucken: Welche Person hat im Ein-

zelfall Verantwortung, und wer hat möglicherweise fehlerhaft gehandelt? Das war 

nicht mein Auftrag. 

Wenn ich den Fall als solchen komplett betrachte, so wie Sie es ja im Moment tun, 

dann fehlt natürlich dieses Stück. Aber die Frage war „Organisationsverschulden, 

fachlich-rechtliches Handeln, jugendhilfefachlich, -rechtlich“. Den Auftrag habe ich 

nach meiner Einschätzung und auch der Rückmeldung der Ministerien und des 

Landkreises schon erfüllt. Dieser Part fehlt allerdings. Das ist richtig. 

Martina Hannen (FDP): Darf ich noch einmal nachfragen? Das heißt, theoretisch 

hätte es auch jeder andere Fall in jedem anderen Jugendamt in jedem anderen 

Kontext irgendwo in Niedersachsen sein können? 

Zeugin Christa Frenzel: Den ich auf diese Art und Weise überprüfe? 

Martina Hannen (FDP): Genau. Weil ja die handelnden Personen, die staatsanwalt-

schaftlichen Aspekte etc. dann im Grunde gar nicht mit Einfluss gefunden haben. 

Zeugin Christa Frenzel: Na ja, ich hatte den konkreten Auftrag, genau diese Vor-

kommnisse zu untersuchen. Insofern konnte ich das nicht bei einem anderen Land-

kreis tun. Es ist ja ohnehin eine Konstruktion sui generis gewesen. Eine solche Zu-

sammenarbeit gab es ja noch nicht. Man hat sich eben auf diese Konstruktion ver-

ständigt. So etwas gibt es ja sonst nicht. Nein, ich hätte nicht bei der Region Han-

nover, dem Landkreis Emsland usw. diesen Auftrag erfüllen können, sondern es 

ging darum: Wie ist Hameln aufgestellt? 

Martina Hannen (FDP): Danke schön erst mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Schäffer wird Ihnen die 

nächsten Fragen stellen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau Frenzel, vielen 

Dank, dass Sie da sind und uns diesen umfangreichen Bericht gegeben haben. 

Ich möchte da auch noch mal in ein paar Themen einsteigen. Der Vorsitzende hatte 

Sie ja schon zu der Inaugenscheinnahme des Kindes oder dem Gespräch mit dem 

Kind befragt. Ich würde gern noch mal auf die Kindesmutter eingehen. Dazu schrei-

ben Sie ja auch in Ihrem Bericht, dass die Kindesmutter letztendlich nicht richtig 
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einbezogen wurde. Meine Frage an Sie ist, ob man nicht spätestens bei den 8a-Mel-

dungen die Mutter hätte einbeziehen müssen. 

Zeugin Christa Frenzel: Ich finde die Passage im Moment gar nicht. Aber ich hatte 

zur Einbeziehung der Mutter, meine ich, einen eigenen Abschnitt. 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Insgesamt hätte die Mutter stärker einbezogen werden müssen, obwohl es mit die-

ser Frau auch schwierig war und sie sich teilweise auch den Kontakten entzogen 

hat, indem sie umgezogen ist und ihre Adresse nicht mitgeteilt hat. Und offenbar, 

was ich … Das ergibt sich teilweise auch aus der Akte. Sie hatte ja in der Zwischen-

zeit ein weiteres Kind bekommen, und da gab es – das ergibt sich auch aus der Akte 

– auch Diskussionen mit dem Vater dieses Kindes und auch dessen Eltern. Sie hatte 

also … Wie soll ich sagen? Das hat sie auch selber formuliert und gesagt: Ich kann 

mich um das Kind nicht kümmern; ich muss erst mal selbst meine Situation auf die 

Reihe kriegen. – So klingt es mir noch im Ohr. So ergibt es sich aus den Akten. 

Aber ich musste auch feststellen – das habe ich auch in dem Bericht erwähnt; die 

Stelle finde ich jetzt so schnell nicht –: Dennoch ist in einigen Phasen gar nicht der 

Versuch gemacht worden, sie weiter einzubeziehen. So gab es ganz zum Schluss 

der Untersuchung, also des Zeitraumes, bevor das Kind in Obhut genommen wurde 

– das war die Phase, in der es auch Schwierigkeiten mit der Sozialpädagogischen 

Familienhilfe gab –, ein Hilfeplangespräch nur mit dem Täter. Da ist dann auch pha-

senweise gar nicht mehr versucht worden, die Mutter noch einzubeziehen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hatte gerade bewusst noch mal nach dem Einbezie-

hen der Mutter bei der Überprüfung der 8a-Meldungen nachgefragt. Denn dass das 

Kind zu dem Täter gekommen ist, lag ja an der Übertragung des Aufenthaltsbestim-

mungsrechts von der Mutter auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). 

Es war ja sehr entscheidend, dass sie gesagt hat, das Kind solle bei ihm wohnen. 

Das war ja sehr ausschlaggebend. Das heißt, um diese Entscheidung rückgängig 

machen zu können, hätte sie doch eigentlich wissen müssen, dass Gefährdungs-

meldungen vorliegen. Das ist mein Gedankengang. Und dafür hätte das Jugendamt 

sie aus meiner Sicht insbesondere – also generell, aber insbesondere dann – beim 

Vorliegen der 8a-Meldung doch eigentlich einbeziehen müssen. Oder? 

Zeugin Christa Frenzel: Das ist die Rechtslage, und das ergibt sich jetzt nicht nur 

aus der Besonderheit des Falles. Und diese Einbeziehung ist eben nicht ausrei-

chend erfolgt. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. – Aus den Unterlagen, zum Beispiel aus dem Proto-

koll zur Entscheidungskonferenz vom 18.10.2016 oder auch aus diesem Dokument 

zum Aufenthaltsbestimmungsrecht, geht meines Erachtens hervor, dass das Ju-

gendamt eigentlich gar nicht mehr so richtig in Erwägung gezogen hat, dass das 

Kind noch mal in die Herkunftsfamilie, also zur Kindesmutter, zurückkommen 

könnte. 

Sie schreiben ja auch in Ihrem Bericht auf Seite 60: 

„Von vornherein erfolglos erscheinende Bemühungen zur Verbesserung der Situa-

tion der Herkunftsfamilie brauchen nicht erst unternommen zu werden.“ 

So haben Sie es in Ihrem Bericht geschrieben. 

Wenn das Jugendamt zu dem Ergebnis kommt: „Wir bieten der Mutter noch nicht 

mal mehr Hilfen an, damit sie ihre Situation verbessern kann, um das Kind irgend-

wann später wieder zu sich zurückzunehmen“, dann frage ich mich: Auf welcher 

Grundlage entscheidet das Jugendamt das eigentlich? Das heißt: Nach welchen Kri-

terien entscheidet ein Jugendamt, dass diese Mutter oder diese Herkunftsfamilie 

nicht in der Lage ist und auch in der Perspektive nicht in der Lage sein wird, das 

Kind irgendwann zurückzunehmen? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich habe den Tatbestand, dass das bei Erfolglosigkeit 

überhaupt nicht geprüft werden muss, in diesem Falle einfach theoretisch nieder-

gelegt. Das ist so nicht geprüft worden und auch nicht aktenkundig gemacht wor-

den, dass geprüft worden ist, ob es eine Perspektive bei der Mutter gibt – außer, 

dass sie selber sagt, sie könne das im Moment nicht usw. Dem ist also nicht strin-

gent nachgegangen worden und nach meiner Auffassung auch nicht im Rahmen 

der Perspektivklärung, die ich ja angesprochen habe, betrachtet worden, ob eine 

Rückführung zur Mutter wahrscheinlich ist oder daran gearbeitet werden kann. Das 

ist so nicht erfolgt. Man hat es, wie Sie ja auch schon gesagt haben, als gegeben 

hingenommen, dass das eine schwierige Situation ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Wenn ich die Akten richtig lese, hat man der 

Mutter ja eigentlich keine erzieherischen Hilfen oder Unterstützungsmaßnahmen 

angeboten, damit sich ihre Situation so klärt, dass das Kind wieder zurückkommt. 

Zeugin Christa Frenzel: Ich glaube, an der einen Stelle der Chronologie habe ich 

es auch gesagt. Die Mutter hat irgendwann mal in einem Telefonat geäußert: Ich 

wäre jetzt auch bereit, zu einer Beratungsstelle zu gehen. – Das ist aber unkommen-

tiert und unbearbeitet Bestandteil der Akte. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. – Dann habe ich noch eine Frage zur Kindesmutter; 

dann bin ich auch durch. Nach meinem Verständnis müsste man doch eigentlich, 

wenn das Jugendamt keine Perspektive bei der Herkunftsfamilie und bei der Mut-

ter sieht … Hätte man dann nicht eigentlich das Familiengericht anrufen müssen, 

um die Frage der Sorgeberechtigung zu klären? Hätte es also nicht irgendwann eine 

familiengerichtliche Entscheidung geben müssen? Auch das ist ja überhaupt nicht 

erfolgt. 

Zeugin Christa Frenzel: Das habe ich in dem allgemeinen Teil des Berichtes ja auch 

dargelegt. Der § 157 FamFG regelt die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und 

Familiengericht. Ich glaube, dass das auch in Hameln nicht geübt ist. Deswegen 

habe ich auch dringend eine Kooperationsvereinbarung mit dem Familiengericht 

zur Zusammenarbeit empfohlen – zumindest, dass man vereinbart, sich zu treffen 

und auszutauschen, gegebenenfalls auch fallunabhängig. 

Ja, das wäre ein Weg gewesen, mit Unterstützung des Familiengerichtes, indem das 

Familiengericht auch noch mal Kontakt mit der Mutter aufnimmt, quasi im Vorfeld, 

wie das FamFG es auch vorsieht, den Kontakt zur Mutter herzustellen. Das ist leider 

unterblieben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Jetzt fragt Sie Herr Vogel. 

Nic Peter Vogel (AfD): Hallo! Von uns natürlich auch schönen Dank, dass Sie her-

gekommen sind. – Ich muss direkt noch mal an den Themenkomplex der Kindes-

mutter anschließen, zu dem Frau Schäffer gerade auch gefragt hat. Jetzt haben wir 

auch erfahren, dass man nicht nur keine Anstalten gemacht hat, die Mutter in eine 

zukünftige Perspektive einzubeziehen, sondern das fast schon kategorisch ausge-

schlossen hat – wobei man eigentlich immer davon ausgehen müsste, dass das ge-

rade auch bei jungen Müttern vielleicht nur eine temporäre Sache ist und sie sich 

charakterlich weiterentwickeln. Aber was mich letzte Woche hier mehr als verwirrt 

hatte, war die Tatsache, dass noch nicht mal eine Adresse oder eine Kontaktmög-

lichkeit zur Mutter gespeichert oder irgendwo archiviert wurde, sodass man da mal 

in Kontakt treten kann. 

Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das nicht eine Mindestvoraussetzung? Ich 

meine, ich kann mir alles vorstellen, Sterbefälle oder sonst was. Wo ist das jetzt ver-

nachlässigt worden? Wo ist das nur Schlendrian, oder wo ist es tatsächlich schon … 

Vielleicht können Sie etwas dazu sagen. 
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Zeugin Christa Frenzel: Es gibt auch nach den Richtlinien des Landkreises Ha-

meln-Pyrmont unter anderem die Vorgabe, ein Aktenvorblatt zu führen. Aus diesem 

Aktenvorblatt sollte sich dann auch der jeweils aktuelle Stand des Wohnsitzes er-

geben oder zumindest, wo diese Personen sich aufhalten. Das ist eben auch eine 

sehr, sehr große Nachlässigkeit, die natürlich auch dazu führt, dass dann, wenn die 

Adresse nicht bekannt ist und auch nicht recherchiert ist, Einladungen zu Hilfeplan-

gesprächen und ähnlichen Kontakten wieder zurückkommen. Ja, das ist leider 

auch sehr vernachlässigt worden. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. – Dann komme ich mal zu etwas anderem; denn das 

habe ich hier auch nicht zusammengekriegt. Sie machen hier für mich einen sehr 

akribischen Eindruck, wenn ich sehe, wie Sie versucht haben, das aufzuarbeiten, 

zumal Sie es natürlich aufgrund von Schwärzungen und Anonymisierungen schon 

sehr viel schwerer hatten als wir. Aber mich beschleicht – das hatten wir gerade 

schon gehabt, als Frau Hannen die Frage gestellt hat – fast der Verdacht, als hätten 

Sie nicht die kompletten Akten bekommen. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt mal ei-

nen Vorhalt machen: A1198, Seite 14. 

Zeugin Christa Frenzel: Das ist jetzt Ihre Gliederung? Ist das richtig? A1198? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, genau. Das muss Sie zunächst nicht weiter inte-

ressieren. Wir haben hier eine eigene Registratur, wenn Sie so wollen. Das hilft uns 

auch später fürs Protokoll, alles wiederzufinden. Das müssten Sie gleich auf dem 

Bildschirm sehen. Zu dem Dokument wird Herr Vogel Sie befragen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das müsste jetzt … 

Zeugin Christa Frenzel: Wenn Sie mir ein Datum sagen, hilft mir das, das in meiner 

Akte zu finden. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ach so. Mein Vermerk jetzt? 

Zeugin Christa Frenzel: Nein, das, was Sie … Sie wollen mich ja zu einem Doku-

ment befragen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ach so. Das wird ja jetzt direkt vor Ihnen aufgespielt. Das ist 

auch nicht lang. Wahrscheinlich können Sie nach zwei Blicken eruieren, ob Sie das 

selber bekommen haben. 

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Da ist natürlich dann mal die Frage, weil das eben ein bisschen widersprüchlich 

war … Das ist ja der Vermerk über das Telefonat, laut dem das Jugendamt Lippe 

nicht an dem Hausbesuch teilnehmen will. Deshalb hat man sich hier an dieser 
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Stelle gefragt, ob Sie diesen Vermerk überhaupt kennen, ob Sie die Akten erhalten 

haben, von wem. 

Zeugin Christa Frenzel: Moment. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt und blättert in ihren Unterlagen.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Vogel, nur damit ich es verstehe: Sie möchten 

jetzt wissen, ob sie den Vermerk, den sie aufgespielt sieht, kennt? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ob sie ihn kennt. Ob sie ihn erhalten hat. Denn ich meine, 

gerade eine widersprüchliche Aussage zum Inhalt dieses Vermerkes bekommen zu 

haben. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. Ich muss jetzt auch gestehen – das ergibt sich auch aus 

meinem Bericht –, dass das Bestandteil der Akte ist. Als ich eben auf die Frage ge-

antwortet habe, hatte ich das nicht im Blick. Ihre Frage war ja … Oder ich weiß im 

Moment gar nicht mehr, wer es gefragt hat. Das ist also in der Akte. Auf Seite 27 ganz 

oben steht es auch in meinem Bericht. Das ist Bestandteil der Akte. Insofern muss 

ich meine Aussage korrigieren. Das hatte ich jetzt nicht mehr präsent. Diese Tele-

fonnotiz ist also Bestandteil der Akte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Für mich alles gut. 

Zeugin Christa Frenzel: Tut mir leid. Da muss ich mich wirklich noch mal entschul-

digen, dass ich das jetzt nicht präsent hatte. Aber es ist Bestandteil der Akte. Inso-

fern bitte ich wirklich um Entschuldigung, dass ich das eben verneint hatte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Aber Sie können vielleicht nachvollziehen, dass ich 

gerade auch nach den Fragen von Frau Hannen angenommen hatte, dass Sie es 

nicht nur schwerer haben als wir, sondern … 

Zeugin Christa Frenzel: Nein, aber Sie müssen … Ich bitte einfach um Nach-

sicht, … 

Nic Peter Vogel (AfD): Alles gut. 

Zeugin Christa Frenzel: … dass ich dieses Detail jetzt nicht präsent hatte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. – Gerade haben wir uns auch mehrfach über die Voraus-

setzungen des Pflegeverhältnisses unterhalten. Sie sagten selber, dass es eher un-

gewöhnlich ist – nicht nur, dass es sich bei dem Pflegevater um eine Einzelperson 

handelt, auch den Altersunterschied haben Sie angemerkt. Ich möchte neben den 

ganzen anderen Sachen jetzt noch mal auf die Wohnsituation zurückkommen. Wir 

haben eben darüber gesprochen, dass Sie sagten: Nach dem zweiten Hausbesuch 

– bei dem ersten Hausbesuch, bei dem man jemanden angetroffen hatte, allerdings 
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nur das Pflegekind und den Neffen, hatte man ja die allgemeine Hygiene, die Un-

ordnung usw. bemängelt – war es wenigstens mal aufgeräumt. 

Eine der Voraussetzungen nach diesem Hausbesuch bezog sich allerdings auch ge-

rade darauf, dass das Wohnverhältnis, das Schlafverhältnis in jedem Fall sehr un-

günstig ist, dass sich ein erwachsener Mann und ein kleines Mädchen im selben 

Raum aufhalten. Jenseits irgendwelcher möglicher Unterstellung von Kindeswohl-

gefährdung oder gar sexuellem Missbrauch wurde damals gesagt: Das wird wohl 

nicht mehr lange so weitergehen können. – Der Pflegevater hatte eigentlich versi-

chert, er würde umbauen wollen; er will diese Wohnverhältnisse praktisch vergrö-

ßern, sodass eine Art Intimsphäre vorhanden ist. Und das ist ja nicht passiert. Das 

ist auch überhaupt nicht in Angriff genommen worden. Mal eben aufräumen kann 

ich. Aber diese Absicht erkennbar werden zu lassen: Okay, da ist ein Kind, das sich 

auch entwickeln muss und sicherlich auch irgendwann mal Freiraum braucht. 

Jetzt meine Frage dazu: Gibt es da, wenn sowieso die Voraussetzungen so auf der 

Kippe sind – es sind also sehr, sehr ungünstige Voraussetzungen, die ich gerade auf-

gezählt habe und die Sie vorher eruiert haben –, irgendwelche Sanktionsmöglich-

keiten, die nicht ausgeschöpft wurden, bzw. hätte man nach Ihrem Erachten da viel 

genauer hinschauen müssen, gerade weil es ja vorher fixiert wurde wie in so einer 

Art Deal? 

Zeugin Christa Frenzel: Ja, nach meiner Auffassung ist es ja eine Voraussetzung 

für eine gelingende Betreuung, dass die Wohnsituation in Ordnung ist. Es hat nach 

meiner Erinnerung in dem Protokoll zur Entscheidungskonferenz am 31.01. auch 

den Hinweis gegeben, dass die Wohnsitzabklärung weiterhin notwendig ist. Im 

Grunde hat man also gesagt: Das Kind kommt; wir stimmen zu; aber die Wohnsitz-

situation ist noch unbefriedigend. – Und ich habe in der Akte keine Aktivitäten ge-

funden, die das Ziel hatten, diese Wohnsitzsituation zu verändern. 

Es ist ja durchaus auch aus den Akten ersichtlich, dass auch mit der Stadt Lügde 

diskutiert wurde zu der Frage: Kann das Kind dort mit Hauptwohnsitz gemeldet 

sein? Dann hat sich nach meiner Kenntnis auch das Kreisbauamt Lippe noch mal 

eingeschaltet, um die Situation zu überprüfen. Und es ist aus einigen Vermerken … 

Das habe ich jetzt nicht unbedingt zum Gegenstand meines Berichtes gemacht, 

weil mein Auftrag eben auf die Strukturen in Hameln-Pyrmont gerichtet war. Er hat 

sich dann ja auch eine Wohnung suchen wollen und hat aber durchaus auch in Ge-

sprächen gesagt, er suche sich eine Wohnung; das mache er aber nur zum Schein. 
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– Das ergibt sich auch an der einen Stelle aus der Akte. Ich finde es jetzt im Moment 

nicht. Diesem Punkt ist nach meiner Auffassung also auch nicht stringent nachge-

gangen worden. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Dann habe ich noch eine Frage. Das ist aber 

wahrscheinlich auch eher … Nein, Sie können es besser beantworten. Wir haben 

eingangs schon über den Unterschied zwischen der Hilfe zur Erziehung und diesem 

Pflegeverhältnis gesprochen. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen: Ich habe 

gerade nicht völlig die Unterschiede heraushören können, was die Anforderungen 

angeht. Vielleicht können Sie da noch mal die maßgeblichen Sachen sagen. Ich 

weiß nicht: Ist das jetzt eine andere Qualität, oder ist es eine zeitliche Begrenzung? 

Wie kann ich das unterscheiden? 

Zeugin Christa Frenzel: Nein, inhaltlich gelten für die Vollzeitpflege unabhängig 

von der Konstruktion natürlich identische Voraussetzungen. Das heißt, wenn ein 

Kind in eine Vollzeitpflege gegeben wird, muss die Geeignetheit der zukünftigen 

Pflegeperson überprüft werden. Es gibt lediglich … Der rechtliche Unterschied ist 

die Frage der Entscheidung. Im Regelfall wird die Pflegeerlaubnis von der Behörde 

erteilt, in deren Zuständigkeitsbereich die zukünftige Pflegeperson lebt. Diese Be-

hörde prüft die Voraussetzungen. Und es gibt eben die Ausnahme, dass dann, wenn 

ein Vollzeitpflegeverhältnis im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung installiert wird, 

der Träger entscheidet, in dessen Zuständigkeitsbereich das Kind ist. Es gibt also 

keinen inhaltlichen Unterschied, aber einen Unterschied bei der Frage der Zustän-

digkeit. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Frau Frenzel, ich würde gerne 

thematisch kurz da weitermachen, wo ich eben in der ersten Runde war. Sie erin-

nern sich vielleicht an diesen Bewilligungsbericht – 14.11., nur interner Bericht – 

und die Kostenzusage vom 17.11.2016. Jetzt gucken wir mal weiter in Richtung 

23.12. Sie haben einleitend ja auch gesagt, dass das dann ein weiterer Hinweis oder 

die Konkretisierung des Hinweises ist; Sie schreiben es auch in Ihrem Bericht. Das 

ist dieses Gedächtnisprotokoll der Frau E. O. vom Jobcenter Lippe. 

Frau A. R.-S. ist die Familienhilfe, die ab dem 01.11. eingesetzt war – unter anderem; 

eine von zwei möglichen. Sie hat hier im Ausschuss gesagt: Der sexuelle Missbrauch 

war nie ein Thema. – Ich gebe das mal sinngemäß wieder. So hat sie das in ihrer 

Vernehmung hier im Ausschuss gesagt. 
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Als am 23.12. dieses Gedächtnisprotokoll, das noch mal den möglichen Missbrauch 

konkretisiert, der aus der November-Meldung von Frau E. O. im Raum steht, thema-

tisiert wird, ruft eine Frau B. 14 – ich glaube, das ist eine Mitarbeiterin von Hameln-

Pyrmont – bei Frau A. R.-S. an, also bei der Familienhilfe S. S.. Sie schreibt dann in 

ihrem ganz kurzen Bericht: 

Die Polizei hat im Jugendamt nachgefragt, worauf Frau B. 14 auch bei Frau A. R.-S. 

gemeldet hat: … 

– ich lese das so vor, wie es da steht –:  

… Anzeige wird nicht weiter verfolgt. 

– Sie schreiben ja auch in Ihrem Bericht: 

„Nachfrage bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe: keine Anzeichen von sexu-

ellem Missbrauch, …“ 

Nun meine Frage: Die Familienhilfe hat gesagt, dass es nie ein Thema war. Jetzt 

kommt die Meldung bzw. das Gedächtnisprotokoll rein und konkretisiert. In Ihrem 

Bericht schreiben Sie aufgrund der Aktenlage: nach Rücksprache mit der Familien-

hilfe kein sexueller Missbrauch. – Irgendwo passt das nicht zusammen. Denn für die 

Familienhilfe gab es das nicht. Aber die Entscheidung bzw. die Überprüfung eines 

möglichen sexuellen Missbrauchs beruht auf dem Telefonat oder dem Gespräch 

mit der Familienhilfe. 

Zeugin Christa Frenzel: Ich gucke mal in die Akte. 

Dietmar Panske (CDU): In Ihrem Bericht hatten Sie es auf Seite 26 unter dem 23.12. 

zusammengefasst. 

(Die Zeugin liest in ihren Unterlagen.) 

Zeugin Christa Frenzel: Ich habe hier einen Telefonvermerk vom 23.12.16. Dort ist 

einfach mit Spiegelstrichen aufgelistet: keine Anzeichen von sexuellem Missbrauch, 

gute Entwicklung – alles kann ich nicht lesen –, macht große Fortschritte, fordert 

viel Aufmerksamkeit, spielt viel Mutter-und-Kind-Rollenspiele, auch während der 

Kontakte keine Anzeichen für Missbrauch, „Ramona“ sucht Nähe von Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt). – Das ist das, was sich aus diesem Ver-

merk ergibt. 

Dietmar Panske (CDU): Gut, aber dann – weil Sie auch nicht mehr wissen – ist es 

zumindest seltsam, wenn die Familienhilfe eigentlich gar nicht um den möglichen 

Missbrauch weiß, der da im Raume steht, bei der Einschätzung, bei der 
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Rückversicherung über die Familienhilfe zu sagen: Es gibt keinen sexuellen Miss-

brauch. – Das ist zumindest für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja, es ist die grundsätzliche Situation, dass die Beauftra-

gung und die Kommunikation mit den Sozialpädagogischen Familienhilfen offen-

bar auf dieser formalen Ebene mit der Bewilligung durch die Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe erfolgt und das Inhaltliche offenbar in direktem Kontakt mit der Sozial-

pädagogischen Familienhilfe. Und es ist ein handschriftlicher Vermerk mit Spiegel-

strichen, der nicht ausformuliert ist. Es ist ja auch gar nicht erkennbar, ob die be-

treffende Mitarbeiterin die Mitarbeiterin der Sozialpädagogischen Familienhilfe in-

formiert hat oder wie sie sie befragt hat. Das ist also alles sehr, sehr kurz zusam-

mengefasst. 

Und wenn ich das bewerten soll: Ja, es ist im Bereich des ASD oder im Bereich des 

Jugendamtes sicherlich kein Verfahren, das den Erwartungen entspricht. So führt 

man die Fälle nicht, indem man nur, auch für Telefonate, durch kurze Vermerke 

dann die Dokumentation durchführt. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung. – In dem Zusam-

menhang noch mal das Thema „8a-Meldungen, Kindeswohlgefährdung“. Sie haben 

das ja eindeutig in Ihrem Bericht geschrieben, aber eben auch gesagt, dass die Zu-

ständigkeit eindeutig beim örtlichen Jugendamt – sprich: Jugendamt Lippe – lag. 

Auf Seite 26 geht es beispielsweise darum. Unter dem 28.11. – das ist diese Meldung 

vom Jobcenter – schreiben Sie dann: 

„Zuständigkeit durch das JA Lippe verneint, nicht erkannt“ 

Beides ist nicht dasselbe, finde ich. Etwas zu verneinen und abzulehnen ist ja etwas 

anderes, als etwas nicht zu erkennen. Aber das ist auch egal. Sie haben ja gesagt, 

die Zuständigkeit hätte für Sie eindeutig beim Jugendamt Lippe gelegen. 

Jetzt frage ich Sie einfach auch mit Ihrem fachlichen Wissen und mit Ihrer Erfahrung 

in dem Bereich. Sie haben selber etwas von Perspektivklärung für das Kind, ande-

rem Bundesland, anderer Rechtslage und Ausführungsbestimmungen gesagt. 

Nordrhein-Westfalen hätte den Aufenthaltsort des Kindes auf dem Campingplatz 

vermutlich – das haben Sie auch geschrieben – anders bewertet. Nach Ihrer fachli-

chen Einschätzung: Wenn man sich an die Rechtslage gehalten hätte, was das Ab-

arbeiten einer Kindeswohlgefährdung erfordert … Das ist das, was Frau Schäffer 

auch nachgefragt hat; also mit dem Kind zu sprechen, mit der Kindesmutter zu 

sprechen. Da gibt es ja viele Faktoren.  
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Lippe hat aber nur eines gemacht: den Hörer in die Hand genommen, in Hameln-

Pyrmont angerufen und sich rückversichert: Ist so weit alles in Ordnung? – Daher 

meine Frage: Hätte man nach Ihrer Einschätzung und fachlichen Bewertung dann, 

wenn man es als verantwortliches Jugendamt so abgearbeitet hätte, wie der Ge-

setzgeber es eigentlich vorsieht, möglicherweise schon frühzeitig zu einer anderen 

Entscheidung kommen können? 

Zeugin Christa Frenzel: Das würde ich bejahen, und zwar auf beiden Seiten. Ich 

kann nicht erkennen, aber es gibt einige Hinweise darauf – bzw. ich habe es ja vor-

hin auch gesagt –, dass nicht alle Hinweise beispielsweise beim Landkreis Lippe 

vorlagen. Wenn ein Jugendamt eine Kinderschutzmeldung überprüft – das ist je-

denfalls mein Anspruch an eine solche Arbeit –, dann muss auch der komplette 

Sachverhalt zusammengetragen werden, also auch eine Chronologie. Das Jugend-

amt Lippe hat nicht alle Informationen aus Hameln bekommen, hat aber in dieser 

Situation, in der man geguckt hat, ob aufgeräumt ist, auch die Ganzheitlichkeit die-

ses Falles gar nicht betrachtet. Man hat jetzt diesen Ausschnitt betrachtet und hat 

gesagt: Im Moment ist es da aufgeräumt. – Aber es waren ja schon einige Kinder-

schutzmeldungen da. Man hat sich, jedenfalls nach Aktenlage, kein umfassendes 

Bild zu diesem Fall gemacht, indem man gar nicht alle Daten zusammengetragen 

hat, sondern hat es auch in dieser Situation – ich habe das so formuliert – verneint 

oder nicht erkannt. 

Es gibt an einigen Stellen in den Akten Hinweise, dass den Beteiligten schon klar ist, 

dass Lippe für die 8a-Meldungen zuständig war. Das sieht man da: Klammer auf: 

eigentlich Lippe zuständig. Aber man ist in manchen Fällen – wie soll ich sagen? – 

etwas großzügig darüber hinweggegangen. 

Bei einer ganz praktischen Handhabung hat man eine Akte mit einem Vorblatt, aus 

dem ganz genau hervorgeht, was an welcher Stelle passiert ist. Wenn ein neuer 

Sachverhalt dazukommt, muss ja auch neu geprüft werden. Dann kommt man bei 

dieser Reihe der schon vorliegenden Hinweise auch zu einem anderen Ergebnis. – 

Das ist mal meine These, die ich jetzt aufstelle. 

Auch auf der Seite des Landkreises Hameln-Pyrmont ergab sich dann später – das 

hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt – aus der Vorlage zur Entscheidungskonfe-

renz über die Hilfe zur Erziehung, also Vollzeitpflege, ein umfassenderes Bild. Das 

ist dann mal zusammengetragen worden. Aber ich kann auch nicht erkennen, dass 
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das in dieser Gesamtheit als Sachverhalt dann auch mal nach Lippe gegeben 

wurde, weil die ja eigentlich für Kindeswohlgefährdungen zuständig sind. 

Es ist also schon eine sehr oberflächliche jugendhilferechtliche, jugendhilfefachli-

che Aktivität gewesen. Das war schon sehr, sehr oberflächlich und eben auch in ei-

nigen Fällen hart zu beanstanden. 

Dietmar Panske (CDU): Da muss ich noch mal nachfragen. Sie haben davon ge-

sprochen, dass ein Jugendamt für eine Kindeswohlgefährdungsüberprüfung bei-

spielsweise eine Chronologie braucht. Nur damit ich das fachlich verstehe, was 

man noch braucht: Im August wird man angerufen – das ist der Vorfall der J. R.-

Meldung, der ja auch in Lippe angerufen hat oder die Information, das Fax usw., ist 

ja nach Lippe oder von Lippe nachher nach Bad Pyrmont gegangen. Die Kindes-

wohlgefährdung war also im zuständigen Jugendamt. Dann kommt der November. 

Da ist die Kindeswohlgefährdung im zuständigen Jugendamt ja zumindest geprüft 

worden, was die Verhältnisse vor Ort angeht. Und dann kommt die Konkretisierung 

am 23.12. mit klaren Hinweisen. 

Jetzt stelle ich mir die Frage – ganz unabhängig von welchem Jugendamt –: Was 

braucht es dann noch für eine Chronologie oder an Informationen, damit ich mit 

einer vernünftigen Überprüfung der Kindeswohlgefährdung anfange? Das konnte 

mir wirklich noch keiner erklären. Was brauche ich mehr an Chronologie und Infor-

mationen, um zu sagen: „Jetzt ist der Moment, wo ich zuständig werde“? 

Zeugin Christa Frenzel: Vielleicht habe ich mich da zu verwaltungstechnisch aus-

gedrückt. Das ist ja ein Hilfsinstrument, wenn ich in einem Vorblatt schreibe, dass 

schon ein, zwei, drei Kindeswohlgefährdungen vorliegen. Es bedarf keiner Chrono-

logie. Das ist für mich einfach eine gute Aktenführung.  

Ich habe den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jugendamt gesagt: Die Akten 

müssen selbsterklärend sein. Die fallführende Fachkraft ist ja auch nicht immer da. 

Dann muss sich auf den ersten Blick, sage ich mal, mit Blitzen ergeben: Da gab es 

schon Hinweise. – Darum geht es. Es geht quasi um den Hinweis: Achtung, da gab 

es schon mal was. 

Damit ich jetzt nicht missverstanden werde: Es bedarf formal keiner Chronologie. 

Es bedarf aber des Wissens: Was ist in diesem Fall bisher schon alles gelaufen? Und 

das meinte ich mit „Chronologie“. Es muss aus der Akte schnell ersichtlich sein, wie 

die Vorgeschichte ist. Das meinte ich. Gerade bei Kindeswohlgefährdungen ist, 

wenn es entsprechende Meldungen gibt, ja auch Eile geboten. Dann muss man 
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auch schnell in der Lage sein, den Sachverhalt zu klären. Wenn es einen zusammen-

fassenden Vermerk gibt, ist es ja gut; dann kann man auf den zurückgreifen. Wenn 

es das nicht gibt, dann muss man mindestens die Akte so führen, dass man schnell 

die entsprechenden Hinweise findet. Das ist eine Frage der Aktenführung, was ich 

mit „Chronologie“ meinte. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Aber wenn ich einen Hinweis auf eine Kindeswohlge-

fährdung bekomme, dann werden ja – so verstehe ich es – bestimmte Prozesse be-

schrieben, die dann ablaufen sollten. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Beispielsweise – das hat Frau Schäffer gerade gesagt – 

könnte ich mit der Kindesmutter gesprochen haben. Ich könnte möglicherweise 

das Kind befragt haben. Möglicherweise frage ich im Umfeld. Ich hole mir also In-

formationen heran. So habe ich das immer verstanden. Deswegen ist für mich ei-

gentlich klar: Man hätte eigentlich mehr oder weniger dreimal, wo man einen Hin-

weis bekommen hat, reagieren können und hat nur einmal im November, wenn 

auch vielleicht unter der falschen Überschrift mit „nicht kindgerechte Kleidung, 

möglicherweise Verwahrlosung“, reagiert. Von dreimal hat man nur einmal rea-

giert, … 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): … nur ein einziges Mal. Die anderen beiden Male hat man 

sich damit begnügt, in Hameln-Pyrmont anzurufen und zu fragen: Wie seht ihr das? 

Ist alles in Ordnung? – Und das leite ich nicht aus dem Gesetzestext ab, dass das das 

richtige Verfahren ist. 

Zeugin Christa Frenzel: Das sehe ich auch so. Es muss die Bewertung im Einzelfall 

erfolgen, und es muss schlüssig begründet sein, warum man jetzt vielleicht nicht 

einschreitet. 

Ich kenne die Akten des Landkreises Lippe nicht und weiß nicht, wie dort damit um-

gegangen wurde. Für den Landkreis Lippe gilt ja dasselbe wie für den Landkreis Ha-

meln-Pyrmont. Es gibt die Schemata, die bundesweit im Grunde ähnlich sind, und 

entsprechende Formulare. Ich kann also nichts dazu sagen, wie es jetzt in Lippe 

praktiziert wurde. 

Dietmar Panske (CDU): Ihre fachliche Einschätzung hat mich interessiert. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht Frau Kollegin Alten-

kamp weiter. 
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Britta Altenkamp (SPD): Ich will gleich noch mal da ansetzen, wo Sie gerade mit 

dem Kollegen Panske waren. Sie haben in einem Nebensatz gesagt, dass im Prinzip 

den Beteiligten nach der Aktenlage in Hameln-Pyrmont sogar unterschwellig klar 

war, dass Lippe in den Fällen, in denen Kindeswohlgefährdungsanzeigen gemacht 

worden sind, zuständig ist. Aber auch das ist ohne Folgen geblieben – nach Ihrer 

Kenntnis der Akten. 

Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Denn auf der einen Seite ist von Ihnen ge-

sagt worden, dass man sich eigentlich mal die Vorgeschichte von so einem Fall ho-

len müsse. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch so, dass natürlich auch das 

Jugendamt Hameln-Pyrmont mal dazu hätte beitragen können, die Vorgeschichte 

dieses Mädchens zu klären. Da verharren beide in einem gewissen Zuständigkeits-

pingpong, ohne dass da irgendwie weiter etwas passiert. Liege ich mit der Einschät-

zung völlig falsch, dass das irgendwie … Ich kann noch nicht mal sagen, ob das un-

bedingt an länderübergreifender Situation liegt; denn eigentlich müsste es zwi-

schen zwei Jugendämtern egal sein, wo sie sind. So lese ich das SGB VIII. Aber der 

Punkt ist: Das unterbleibt hier in diesem Fall. 

Die Frage, die sich mir stellt oder die ich Ihnen stellen möchte, ist: Gibt es da nicht 

in irgendeiner Form erkennbar Regelungsbedarf, wie sich Jugendämter tatsächlich 

austauschen müssen? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich nehme mal das Gesetz zu Hilfe. In § 8a Abs. 3 ist klar 

geregelt: 

„Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, 

der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Ju-

gendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 

Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberech-

tigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die 

anderen … selbst ein.“ 

– Nein, da war ich noch nicht an der richtigen Stelle. Das SGB VIII regelt jedenfalls, 

dass die Erkenntnisse, die vorliegen, dem zuständigen Jugendamt zur Einschät-

zung der Gefahr übermittelt werden müssen. 

Britta Altenkamp (SPD): Das heißt, es gibt nicht nur eine Holschuld, es gibt auch 

eine Bringschuld? 

Zeugin Christa Frenzel: Es gibt natürlich auch eine Bringschuld. Wir reden hier von 

Kindeswohlgefährdung. Wenn ich weiß, dass ein anderes Jugendamt zuständig ist, 
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muss ich doch die entsprechenden Hinweise weitergeben. Als der Hinweis von dem 

Kindergarten kam, hätte das selbstverständlich auch nach Lippe gegeben werden 

müssen, auch wenn man dort vielleicht noch keine Fallakte hat. Aber der zustän-

dige Träger muss das einfach wissen. Für die Entscheidung „Nehme ich jetzt ein 

Kind in Obhut oder nicht?“ braucht das zuständige Jugendamt ja umfängliche und 

umfassende Erkenntnisse und muss alles wissen, um es einmal deutlich zu sagen. 

– Ich glaube, das steht in § 42. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie beziehen sich auf § 8a Abs. 5 SGB VIII? 

Zeugin Christa Frenzel: Ja, genau. Ich habe nicht umgeblättert. 

„Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewäh-

rung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger …“ 

Diese Gesetzesformulierung „für die Gewährung von Leistungen“ ist ein bisschen 

verwirrend. Aber damit ist gemeint, dass die Informationen eben weitergegeben 

werden müssen. 

Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank noch mal. Denn das ist, glaube ich, ziem-

lich wichtig, um zu verstehen, was es heißt, wenn Sie sagen, unterschwellig entneh-

men Sie den Akten aus Hameln-Pyrmont, dass die wussten, dass Lippe zuständig 

ist. Daraus ergibt sich nämlich, dass dann auch eine gewisse Bringschuld vorhan-

den gewesen wäre. Man hätte Informationen weitergeben müssen und nicht ein-

fach nur auf Nachfrage reagieren müssen. 

Andererseits ist es genauso: Das Jugendamt Lippe hätte, bevor es einen Hausbe-

such macht oder auch einen zweiten Hausbesuch, spätestens aber, als klar wird, 

dass da ein Pflegeverhältnis ist, dem wahrscheinlich auch tiefer nachgehen müs-

sen. Ich lese Ihren Bericht auch so, dass Sie sagen: Da ist wirklich ein Versäumnis 

seitens Lippe festzustellen. 

Zeugin Christa Frenzel: Wenn ich kurz darauf antworten darf: auch in der Phase, 

wo man gesagt hat – das hatten wir ja heute schon einige Male thematisiert –, dass 

da jetzt aufgeräumt ist, und nach einem Telefonat gesagt hat: Damit stellen wir jetzt 

erst mal unsere Tätigkeit in diesem Falle ein; denn Hameln ist ja dran, ist ja zustän-

dig. – Und das ist eben einfach falsch, dass man … 

Britta Altenkamp (SPD): Das heißt, es ist eine falsche Einschätzung, dass Hameln-

Pyrmont zuständig ist und sich daraus keine weitere Maßnahme ergeben müsste? 
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Zeugin Christa Frenzel: Ja, es ist die falsche Einschätzung des Jugendamtes des 

Landkreises Lippe gewesen, dass sie für die Kinderschutzmeldung in dem Falle 

nicht zuständig sind – neben dem Landkreis Hameln-Pyrmont, der für die Hilfe zur 

Erziehung zuständig war. 

Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank. Denn dann haben wir herausgearbeitet, 

was der Fehler diesseits der Landesgrenze war. – Ich habe noch eine Einschätzungs-

frage. Wir kreisen ja immer wieder darum, dass die länderübergreifende Zusam-

menarbeit zwischen diesen beiden Jugendämtern hier noch zu einer Verschärfung 

der Probleme geführt haben könnte. Sie haben es vorhin auch mal geschildert. Es 

gibt da wirklich auch schon erkennbar Kommunikationsnotwendigkeiten, die aber 

irgendwie nicht so wirklich funktioniert haben. Aber ist es nicht vielleicht wirklich 

ein Problem – vielleicht können Sie dazu etwas sagen –, dass die Diskussion zwi-

schen Jugendämtern, wer zu welchem Zeitpunkt zuständig ist, eben auch von einer 

Denke „Wer ist Kostenträger?“ geprägt ist? 

Zeugin Christa Frenzel: Die Beantwortung dieser Frage gehört ja nicht zu meinem 

Auftrag. Aber ich kann jetzt mal als eine Erfahrene mit Blick auf diese Situation und 

auf die Praxis sagen: Ja, auch die Kosten spielen in den Jugendämtern selbstver-

ständlich immer eine Rolle – wobei das, glaube ich, in diesem Falle gar nicht das 

Thema war. Die Kosten spielen natürlich bei allen Haushaltsverhandlungen in den 

Kommunen auch eine Rolle. Das habe ich ja nun selber auch mitgemacht. Man 

muss sich schon rechtfertigen, warum die Jugendhilfekosten – und das ist, glaube 

ich, überall kommunale Praxis – jetzt an der und der Stelle doch auch wieder stei-

gen oder warum wir so viele Fälle haben. 

Da ist es natürlich leichter … Ich habe ja in meinem Bericht, als ich diesen allgemei-

nen Teil gefertigt habe, mit Blick auf die Jugendhilfe auch noch mal darauf hinge-

wiesen. Die Jugendhilfe hat sich anders entwickelt, von reaktiv in Richtung präven-

tiv. Und die Kosten sind …, weil unsere Gesellschaft sich leider so entwickelt hat, 

wie wir sie jetzt vorfinden: Die Fälle steigen. Das Jugendamt steht dann, historisch 

bedingt, auch immer als ungeliebter Kostenträger da. 

Beispielsweise spricht das Bundesfamilienministerium in der Beantwortung der 

Kleinen Anfrage, die ich zitiert habe, von einer Agentur des Helfens usw. Wenn diese 

Aufgabe der Jugendämter noch verstärkt werden soll, dann, sage ich mal als ehe-

malige Kommunalbeamtin, bedarf es da noch mal ganz anderer Finanzströme; 

denn das ist in der kommunalen Praxis noch nicht Routine. Aber wenn das die 
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Intention des SGB VIII ist, tja, dann brauchen wir einen Sonderfonds des Bundes o-

der ein Sondervermögen. 

Nein, ich wollte nur sagen: Die Erwartungen an die Jugendämter sind recht hoch. 

Und im präventiven Bereich … Es ist tatsächlich so, dass Kosten häufig auch eine 

Rolle spielen. 

In diesem Fall habe ich aber nicht gesehen, dass das jetzt ausschlaggebend war. Es 

gibt auch keine … Ich habe es also so nicht erkannt. Es war klar, dass die Zustän-

digkeit wechseln würde. Und als das Kind in Obhut genommen worden ist, war der 

Zuständigkeitswechsel auch noch gar nicht vollzogen. 

Britta Altenkamp (SPD): Letzte Frage: Auf Seite 76 Ihres Berichtes fassen Sie zu-

sammen: 

„Das Vorgehen ist jugendhilfefachlich und jugendhilferechtlich zu beanstanden. 

Die Summe und die Kette vieler einzelner handwerklicher fachlicher Fehler haben 

dazu geführt, dass die Taten nicht verhindert werden konnten.“ 

Als Ihr Bericht veröffentlicht worden ist, hat es eine Kommentierung gegeben, die 

ein bisschen Ihre Formulierung aufnimmt. Sie lautet: 

„Eine unendlich lange Reihe von fachlichen Fehlern hat dazu geführt, dass die 

schlimmen Taten an Kindern auf dem Campingplatz von Lügde nicht verhindert 

wurden. Das hat der heute vorgestellte Bericht unmissverständlich klargemacht. 

Diese Fehler wurden auf beiden Seiten der Landesgrenze gemacht, in Hameln-Pyr-

mont und in Lippe.“ 

Fühlen Sie sich da richtig wiedergegeben? 

Zeugin Christa Frenzel: Auch aus der heutigen Diskussion kann ich das bestätigen. 

Es hat sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite kleine oder große Nachläs-

sigkeiten gegeben. Wenn sie nicht passiert wären, hätten die Taten möglicherweise 

verhindert werden können. 

Es gab – selbstverständlich auf beiden Seiten; aber ich glaube, vor allen Dingen in 

Hameln – durchaus auch eine Fehleinschätzung des Täters, der es sozusagen ge-

schafft hat, Menschen für sich einzunehmen; so ist meine Wahrnehmung. Ob es nun 

letztendlich durch sein Geschick dazu gekommen wäre, dass man das Kind doch 

nicht rausgenommen hätte, wenn man es genau geprüft hätte, kann ich nicht sa-

gen. Aber es spielt ja auch noch eine Rolle, dass er kommunikativ und wohl teil-

weise charmant war und seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 

durchaus auch auf diese Art und Weise beeinflusst hat. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das haben wir von Beteiligten jedenfalls auch so 

gehört, ja. 

Zeugin Christa Frenzel: Aber … Ja. 

Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Hannen. 

Martina Hannen (FDP): Ganz herzlichen Dank. – Ich hing auch an der Bring- und an 

der Holschuld, also genau an der gleichen Stelle. Das wäre auch meine Frage gewe-

sen. 

Wenn wir über Bring- und Holschulden sprechen, dann tun wir das ja auch zwischen 

den verschiedenen Landkreisen. Sie haben jetzt mehrfach gesagt oder in verschie-

denen Kontexten gesagt, dass der Landkreis Lippe die Federführung für 8a hatte. 

Das ist klar. Dann haben wir aber ja festgestellt: Hameln hat im Grunde Lippe sig-

nalisiert, dass alles in bester Ordnung sei. Dem Jugendamt Lippe wurden nur aus-

schnittsweise Hinweise gegeben usw. usf., sagten Sie. 

Dann haben Sie eben den Halbsatz „man ist großzügig darüber hinweggegangen“ 

gesagt. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Aber auch die Kollegin hat sich gerade 

schon gedanklich in diesen Bereich begeben, glaube ich. Wie würden Sie es denn 

sehen? Wer ist denn großzügiger hinweggegangen, Lippe oder Hameln? 

Zeugin Christa Frenzel: Ich kann diese Frage so nicht beantworten, weil ich zum 

Beispiel gar nicht prüfen kann, wie denn Lippe tatsächlich vorgegangen ist. Ich 

kann nur die Fehler beurteilen, die ich jetzt aus den Hamelner Akten erkenne. Inso-

fern bin ich dazu gar nicht in der Lage. Ich sehe Fehler auf beiden Seiten. Aber was 

in Lippe eigentlich passiert ist, entzieht sich einfach meiner Beurteilungsmöglich-

keit. 

Martina Hannen (FDP): Dann noch eine Frage, auch an Ihren Bericht angelehnt: Da 

schreiben Sie auf Seite 73, dass Sie zu dem Ergebnis kommen, „dass der Landkreis 

Hameln-Pyrmont allgemein sowie das Jugendamt organisatorisch, strategisch und 

strukturell den zu erwartenden Anforderungen gerecht wird“. Aus allem, was wir 

jetzt rausgehört haben: Würden Sie denken, dass das, was bis vor Ihrer Arbeit in 

Hameln im Jugendamt an Ebenen eingezogen war, wenn man sorgfältig gewesen 

wäre und nicht großzügig über vieles hinweggegangen wäre, auch schon so, wie es 

bis 2018/2019 war, gereicht hätte, um dieses Schlimmstmögliche zu verhindern? 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. Das muss ich eindeutig sagen. Der Rechtsrahmen ist 

klar, und auch die Arbeitsrichtlinien sind klar. Es ist eben eine Frage des Umgangs 
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Einzelner oder möglicherweise auch eines Teams mit diesem Fall. Die Struktur 

stimmt also. Ich habe durch meine früheren Tätigkeiten im Ministerium ja durchaus 

rege Kontakte in die Kommunen gehabt und kann auch sagen: Der Landkreis ist 

nach meiner Einschätzung strukturell insgesamt ziemlich gut aufgestellt, also auch 

in der Frage der Führungskräfte. 

Die Rollen, die die Einzelnen haben, auch auf der Führungsebene, sind da möglich-

erweise auch nicht so ausgeübt worden. 

Martina Hannen (FDP): Und somit kein strukturelles, organisatorisches oder sons-

tiges Problem, … 

Zeugin Christa Frenzel: Ja, genau. 

Martina Hannen (FDP): … sondern das Problem eines Einzelnen oder mehrerer 

Einzelner an verschiedensten Stellen, … 

Zeugin Christa Frenzel: Von Fehlern, die Einzelne gemacht haben. 

Martina Hannen (FDP): … die – ich zitiere – großzügig über Dinge hinweggegangen 

sind. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. Mhm. 

Martina Hannen (FDP): Ganz herzlichen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann Frau Kollegin Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich finde es richtig, dass Sie gerade noch 

mal angesprochen haben, dass der Täter ja sehr manipulativ vorgegangen ist. Mei-

nes Erachtens müssen wir auch immer im Hinterkopf haben, wenn wir das Behör-

denhandeln bewerten, dass wir nicht wissen, wie Lippe womöglich eine Bewertung 

vorgenommen hätte. 

Wenn man sich jetzt noch mal anschaut, was eigentlich Risikofaktoren oder auch 

Schutzfaktoren für das Kind waren, dann wäre meine Frage: Würden Sie mir zustim-

men, dass man angesichts der hohen Risikofaktoren für das Kind – kein Bezug zur 

Herkunftsfamilie; das Kind war sehr jung; es hatte Sprachprobleme; es gab einge-

hende Gefährdungsmeldungen; es waren also hohe Risikofaktoren – eigentlich 

kaum Schutzfaktoren dagegen eingezogen hat? Es gab ja keinen klaren Auftrag an 

die Familienhilfe. Es gab keine psychologische Betreuung, was zwischendurch ja 

eingefordert wurde. Nach meiner Wahrnehmung waren die Schutzfaktoren also ei-

gentlich nicht da oder wurden im Laufe der Zeit immer weniger. Würden Sie dem 

so zustimmen in der Bewertung der Akten? 
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Zeugin Christa Frenzel: Ja, ich würde dem so zustimmen. Ich habe aus der Akten-

lage ja beispielsweise auch gar nicht ersehen können, dass genau geprüft wurde, 

ob es noch eine Alternative zu der Unterbringung in Lügde gibt, sondern man hat … 

Das habe ich auch in der Chronologie dargelegt. Es gab eine Mail vom ASD an den 

PKD: Halte die Pflegestelle für geeignet. – Das sind ein Stück weit Vorfestlegungen 

gewesen, indem man sagt: Die Mutter will das, und der ist ja eigentlich auch ganz 

umgänglich. 

Dass tatsächlich im Rahmen dieser Perspektivklärung geprüft wurde, ob man eine 

Pflegefamilie hat, die sich vielleicht besser eignet, ergibt sich aus der Akte nicht. 

Auch wenn die Mutter sagt: „Ich finde es in Ordnung, das Kind dorthin zu geben“, 

ist es dann schon die Rolle des Jugendamtes, auf einer abstrakteren Ebene auch zu 

überlegen: Ist das jetzt das Richtige, oder müssen wir vielleicht die Mutter davon 

überzeugen, dass wir eine Alternative suchen? 

Die Praxis ist eben so – das ist Ihnen ja sicher auch bekannt –: Ja, es gibt zu wenige 

Pflegefamilien, und das ist ein Problem bei den Jugendämtern. Aber dennoch ist 

das in diesem Falle, jedenfalls nach Aktenlage, gar nicht geprüft worden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich finde das noch mal einen ganz wichtigen Punkt, weil 

ich diesen Eindruck auch häufig hatte und mich oft gefragt habe, ob man seitens 

des Jugendamtes vielleicht eigentlich ganz froh war, dass man da jemanden hat, 

zu dem das Kind kommt, und sich nicht weiter um eine Pflegefamilie kümmern 

muss. Da denke ich auch an das Stichwort der Überlastung oder Überforderung von 

Jugendamtsmitarbeitern, die ja auch viele Fälle auf dem Tisch haben, sodass man 

vielleicht auch froh ist, wenn ein Fall schon mal in dem Sinne geklärt ist, dass der 

Aufenthalt des Kindes geklärt ist. Aber wir können es, glaube ich, so eindeutig nicht 

aus den Akten belegen. Ich hatte aber oft auch diese Frage. 

Ich habe aber noch eine Frage zum Thema „Pflegeerlaubnis“, weil ich da etwas 

noch nicht so richtig zusammenkriege. Vielleicht können Sie mir da helfen. Das Kind 

hat ja schon seit Mai 2016 bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

gelebt. Wenn ich richtig informiert bin, kann ein Kind doch längstens acht Wochen 

woanders leben. Spätestens dann muss es doch eine Pflegeerlaubnis geben. Aber 

die gab es ja nicht. Wie kann es eigentlich sein, dass das Kind schon seit Mai 2016 

da gelebt hat, also über einen langen Zeitraum, bis das dann im Januar 2017, wenn 

ich es richtig im Kopf habe, abgeschlossen war? Das verstehe ich, ehrlich gesagt, 

rechtlich einfach nicht. 
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Zeugin Christa Frenzel: Das ist rechtlich, glaube ich, auch gar nicht geprüft wor-

den. Auch die Frage, ab wann das Kind dort war oder ab wann man gesicherte Er-

kenntnisse hatte, dass das Kind dort ist, ist sehr schwammig. Ich habe mir diese 

Frage auch aktuell vor dem Hintergrund des heutigen Termins noch mal angeguckt. 

Der erste Hinweis, dass das Kind öfter mal auf einem Campingplatz bei einem Be-

kannten übernachtet, kam im Mai 2015 aus dem heilpädagogischen Kindergarten. 

Und dann ging es eben weiter: Juli 2015. Also war die rechtliche Frage … Das wurde 

ja zu dem Zeitpunkt gar nicht als Pflegeverhältnis eingeschätzt, sondern es lief nach 

dem Motto: An den Wochenenden fährt das Kind ab und zu mal zu Besuch hin. – 

Deswegen ist das formal gar nicht als ein solches eingeschätzt worden, und ent-

sprechende Prüfungen gab es halt nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann habe ich noch mal eine Verständnisfrage. Das war 

jetzt schon ein paar Mal Thema. Ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Es geht 

um das Ausführungsführungsgesetz zur Pflegeerlaubnis. Sie hatten uns in Ihren ein-

führenden Worten ja noch mal sehr gut dargestellt, wie das Ausführungsgesetz in 

Nordrhein-Westfalen aussieht und welche Kriterien es beinhaltet. 

Ich habe es so verstanden, dass Hameln-Pyrmont auf Grundlage des niedersächsi-

schen Rechts die Pflegeerlaubnis geprüft hat. Aber als nordrhein-westfälische Bür-

gerin denke ich eigentlich, dass auf nordrhein-westfälischem Boden das nordrhein-

westfälische Gesetz gilt. Daher frage ich mich: Hätte das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont dann nicht nach dem NRW-Gesetz prüfen müssen? Ich bin jetzt keine Juristin. 

Aber ich habe da ein massives Störgefühl. Vielleicht können Sie mich noch mal 

rechtlich aufklären. Welches Gesetz gilt denn dann für die Prüfung? 

Zeugin Christa Frenzel: Für die Prüfung der Hilfe zur Erziehung gilt niedersächsi-

sches Recht, solange der Landkreis Hameln-Pyrmont zuständig ist bzw. war, und 

das waren zwei Jahre. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Obwohl das Kind in Nordrhein-Westfalen unterge-

bracht war? 

Zeugin Christa Frenzel: Ja, es ist so. Das ist die Ausnahme. Das SGB VIII sieht das 

so vor. 

Danach, nach zwei Jahren – in den 80ern steht es –, ist dann der Zuständigkeits-

wechsel. Dann ist der Landkreis Lippe zuständig, und es gilt das nordrhein-westfä-

lische Recht. Ich habe aber gedanklich die Perspektivklärung in den Blick genom-

men und habe gesagt: Nach zwei Jahren … Also, rechtlich ist der Landkreis 
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Hameln-Pyrmont zuständig; machen wir einen Haken dran. Aber nach zwei Jahren 

ist dann Lippe zuständig und hat klarere Kriterien und kann selbstverständlich die 

Entscheidung des Jugendamtes Hameln-Pyrmont dann zurücknehmen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber ist es denn ein übliches Verfahren, wenn ein Ju-

gendamt schon mal die Pflegeerlaubnis erteilt hat und es dann auf das nächste Ju-

gendamt übergeht, wenn diese zwei Jahre abgelaufen sind, dass das nächste Ju-

gendamt dann noch mal prüft? Denn es wäre ja die Voraussetzung gewesen, um die 

Pflegeerlaubnis zu entziehen, dass man dann mit dem Wechsel nach zwei Jahren 

noch mal eine neue Überprüfung nach NRW-Recht vornimmt. 

Zeugin Christa Frenzel: Die Pflegeerlaubnis kann, auch wenn sie befristet ausge-

sprochen ist, jederzeit zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen für 

die Erteilung der Erlaubnis, insbesondere auch in Kinderschutzfällen, weggefallen 

sind.  

Man kann, wenn ein Jugendamt eine Entscheidung getroffen hat, auch nicht sagen, 

dass das in Stein gemeißelt ist. Wenn die Entwicklung in der Pflegefamilie, die Ent-

wicklung in der Herkunftsfamilie oder die Entwicklung beim Kind eine andere Aus-

gangslage hervorbringt, dann muss eben geprüft werden. Es muss in Jugendhilfe-

fällen auch ständig geprüft werden – deswegen macht man Hausbesuche –, wie es 

dem Kind geht. Das wird ja vom Jugendamt begleitet. Es ist also nicht so, dass der 

Landkreis Hameln-Pyrmont 2017 über eine Hilfe zur Erziehung entscheidet und der 

Landkreis Lippe an diese Entscheidung gebunden ist, wenn sich die Tatbestands-

voraussetzungen verändern. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Vogel. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Ich darf Sie am Ende unseres Fragenkatalogs 

auch noch mal um eine Bewertung bitten. Frau Altenkamp hatte ja auch schon ge-

fragt, ob bezüglich der Zuständigkeiten zwischen den Ländern hier und da eine 

Rolle spielt, wer der Kostenträger ist. Das hatten Sie bereits beantwortet. Da Sie 

allerdings auch sagen, dass die Struktur eigentlich stimmt, erlauben Sie mir die 

Frage: Ist es vielleicht auch so, dass es, was das Personal angeht, ein Ressourcen-

problem gibt? Ich höre hier in diesem PUA von vielen Stellen: Wir sitzen da auch 

gerne mal nach Feierabend; wir sind sehr beschäftigt.  

Oder wie kann man sich diese kleinen oder größeren Nachlässigkeiten, wie Sie es 

beschrieben haben, erklären? Sind das menschliche Fehler, wo wir uns nicht 
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vormachen müssen, dass bei einem Fall, der jetzt so tragisch geendet hat, vielleicht 

auch 99 Fälle gut geendet haben? – Das wäre jetzt meine Frage. 

Abschließend – dann bin ich auch durch – können Sie vielleicht zu Ihren Ausführun-

gen noch dazuaddieren, wie Sie eine mögliche Fachaufsicht durch die Landesju-

gendämter eventuell bewerten würden. 

Zeugin Christa Frenzel: Das Letzte ist ja eine hochpolitische Frage. Dazu kann ich 

wirklich nur eine sehr private Einschätzung geben. 

Aber jetzt noch mal zu der Frage der Ressourcen: Ja, die Jugendämter stehen vor 

großen Herausforderungen. Das habe ich ja in dem Bericht an der einen Stelle auch 

noch mal deutlich gemacht. Das ist schon eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Die 

Arbeit, denke ich, kann auch sehr belastend sein, kann aber durchaus auch sehr 

positiv sein. 

Ein Ressourcenproblem – das ist meine Einschätzung – hat es trotz der Belastun-

gen, die auf die Jugendämter einströmen, in Hameln aber nicht gegeben. Die haben 

eine Organisationsuntersuchung gemacht, haben partizipativ, also mit den Mitar-

beitenden, dann auch die Frage der Arbeitsabläufe untersucht und sind eben zu 

dem Ergebnis gekommen, dass das in Ordnung ist. Eine zusätzliche Stelle oder eine 

halbe Stelle gab es für den Pflegekinderdienst, in dem ja letztendlich diese Ent-

scheidungen auch getroffen worden sind. Ein Ressourcenproblem ist es also nach 

meiner Einschätzung nicht – zumal ich mir auch noch andere Akten des Landkreises 

Hameln-Pyrmont angeschaut habe. Das war ja eine der Fragen, die ich auch noch 

prüfen sollte. Die sprachen ein ganz anderes Bild und waren auch ganz anders ge-

führt. Daher sehe ich ein Ressourcenproblem in diesem konkreten Falle nicht. 

Der Druck bei den Jugendämtern ist auch teilweise in Wellen recht hoch. Wir dürfen 

auch nicht vergessen, dass wir leider in manchen Bereichen auch eine Art Jugend-

amts-Hopping haben. Tatsächlich entzieht man sich durch Umzüge hin und wieder 

der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Insofern können da auch manchmal Fa-

milien mit vielen Kindern und mit viel Hilfebedarf auftreten. Da ist schon eine große 

Dynamik. Aber ich sehe da kein Ressourcenproblem. 

Nun zu der Frage, ob sozusagen aus der Rechtsaufsicht eine Fachaufsicht werden 

sollte: Dazu müsste das Gesetz grundlegend geändert werden. Dann müsste wahr-

scheinlich auch das Grundgesetz noch geändert werden, sozusagen wegen der Ge-

setzgebungskompetenz oder wegen der Einordnung der Aufgabe. Das weiß ich jetzt 

nicht. 
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Noch mal auf diesen Fall zurückgegangen: Wenn alle Regelungen, alle Dienstanwei-

sungen in Hameln angewendet worden wären, dann hätte das, glaube ich, verhin-

dert werden können. 

Eine Fachaufsicht, in deren Rahmen Weisungen erteilt werden können, hat ja auch 

im SGB VIII schon eine eigene Grenze. Es geht ja um Weisungen beispielsweise von 

nicht am Fall arbeitenden Fachkräften. Sprich: Dezernentinnen und Dezernenten 

oder kommunale Wahlbeamte, wenn man in den Strukturen noch darüber ist, ha-

ben keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das ergibt sich aus dem SGB VIII selber. 

Da gibt es ja schon eine Grenze. Wer am Fallgeschehen nicht beteiligt ist, kann in 

einem Fall auch keine Weisung erteilen. 

Ich bin verhalten, was die Frage betrifft, ob das uns in der Sache voranbringen 

würde oder die Jugendämter voranbringen würde. Ich würde mir wünschen, dass 

es noch klarere Regelungen zu der Frage der Zusammenarbeit gäbe, dass die Ju-

gendämter unterstützt würden, auch vielleicht ohne gesetzliche Regelungen, die 

Zusammenarbeit zu strukturieren, und dass es auch zu einer Routine in den Ju-

gendämtern würde, sich mit denen, mit denen sie häufig zusammenarbeiten, re-

gelmäßig zu treffen. 

Wie gesagt, muss das gründlich geprüft werden. Aber ich glaube, dass praktische 

Hinweise und entsprechende Unterstützung von den obersten Landesjugendbe-

hörden auch für die Jugendämter hilfreich sind. Ich glaube nicht, dass die Frage der 

Fachaufsicht dort besonders viel bewirken könnte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön für Ihre Einschätzung. Ich mag das auch über-

haupt nicht bewerten. Aber gerade von außerhalb, wenn man über den Tellerrand 

zu schauen versucht, sieht man ja, dass bei der ganzen Sache eine gewisse Nähe 

und Beobachtung von Pflegefamilien oder in diesem Fall Pflegepersonen manch-

mal ihre Vorteile bringt, aber manchmal natürlich jemanden vielleicht, ich sage 

mal, betriebsblind macht. Deshalb war jetzt die Frage von mir erlaubt, ob man, 

wenn jemand dann einfach nur sieht: „Moment, ich habe hier 8a-Meldungen, ich 

habe Kindeswohlgefährdungen usw.“, da von außerhalb mal nachhaken sollte. 

Aber das haben Sie eigentlich schon sehr gut beschrieben. Danke dafür. Ich bin 

durch. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja, dafür gibt es ja die Kaskade. Es gibt die fallführende 

Fachkraft, es gibt die Teamleitung, und es gibt die Jugendamtsleitung mit 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

979 

entsprechenden Rollen, da auch zu schauen, dass dort alle fachlichen Vorgaben 

auch umgesetzt sind. 

Nic Peter Vogel (AfD): Die aber explizit in diesem Fall nicht gegriffen haben. 

Zeugin Christa Frenzel: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Panske hat signalisiert, 

noch eine Frage zu haben. Bitte sehr. 

Dietmar Panske (CDU): Das geht ganz schnell. – Wir drehen uns jetzt ja viel um die 

zweite Jahreshälfte 2016, weil da auch Nordrhein-Westfalen zumindest in großen 

Teilen betroffen war. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Sie haben ja auch 

schon gesagt, dass hier Fehler vorliegen. Wir sind bei den Vernehmungen immer 

viel auf Sachbearbeiterebene: Die hat da irgendwie Fehler gemacht; Kollegiale Be-

ratung. 

Sie schreiben in Ihrem Bericht ja auch, dass im Zuge dieser ganzen Geschichten um 

2016 herum sich am 23. Januar 2017 der WDR bei Hameln-Pyrmont meldet, auf zwei 

Kindeswohlgefährdungen eingeht – die erste im August 2016 von Herrn R. und die 

November-Geschichte – und das anfragt. Wenn man sich in Behörden auskennt, 

kann man sich ja ganz grob vorstellen, was so eine Anfrage des WDR auslösen 

könnte. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest nicht die Sachbearbeiterebene ge-

fragt wird: Schreib mir mal einen Antworttext. – Und dann wird noch in der Antwort 

geschrieben, dass zum Beispiel für die August-Kindeswohlgefährdung Nordrhein-

Westfalen, also Lippe, auch geprüft hätte und auch die Polizei in Detmold, glaube 

ich, geprüft hätte und alle keine Gefährdung festgestellt hätten. Wir wissen aus den 

Vernehmungen, gerade was den August angeht, dass da nur der Telefonhörer in die 

Hand genommen wurde und in Hameln-Pyrmont angerufen wurde. 

Meine Frage ist: Wissen Sie mehr als das – diese Pressemitteilung – dazu, wer was 

gemacht hat und auf welcher Grundlage diese Antwort verfasst wurde? 

Zeugin Christa Frenzel: Nach meiner Kenntnis ist – das ergibt sich auch aus den 

Akten – von der Pressestelle im Jugendamt ein Vermerk angefordert worden, der 

dann aus dem Jugendamt gefertigt wurde. Ich habe es gestern gerade noch mal in 

der Hand gehabt oder in der Akte gesehen. Es ist also eine Anfrage von der Presse-

stelle an das Jugendamt gegangen. Und das ist so, wie ich das einschätze, dann 

wohl auch weitergeleitet worden. Das ergibt sich auch aus den E-Mails an den WDR. 
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Das ist also im Jugendamt gefertigt. Wer das gefertigt hat, kann ich ja nicht erken-

nen. 

(…)“367 

 

15.3 Jugendamt Lippe 

 

15.3.1 Aussage des Zeugen John 

 

Der ehemalige Leiter des Jugendamts Lippe, der Zeuge Karl-Eitel John, führte allgemein 

aus:  

„(…) 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, mir ist bewusst, dass es das Ziel des 

Untersuchungsausschusses ist, Maßnahmen und Konsequenzen einzuleiten auf ge-

setzgeberischer, administrativer und organisatorischer Ebene, um gegen sexuali-

sierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie gegen Kindeswohlgefährdung 

vorzugehen. 

In diesem Zusammenhang haben Sie in Ihrem Antrag vom 25.06.2019 diverse Fra-

gen in Richtung unseres Jugendamtes formuliert, die die Kooperation und Kommu-

nikation mit dem niedersächsischen Jugendamt Hameln-Pyrmont aufgreifen, aber 

auch Fragen, die die Aufgabenwahrnehmung, die Standards und die Struktur des 

Jugendamtes des Kreises Lippe betreffen. 

Das Jugendamt des Kreises Lippe war im vorliegenden Fall subsidiär im Rahmen 

einer Eilzuständigkeit anlässlich der KWG-Meldung zeitlich und inhaltlich begrenzt 

zuständig. Die Grund- und Letztzuständigkeit lag beim Jugendamt Hameln-Pyr-

mont. 

Die überwiegende Fokussierung auf den Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes 

des Kreises Lippe würde dieser Situation nicht gerecht, da hier das gesamte Grund-

prinzip des Kinderschutzes durch das SGB VIII und seine Zuständigkeitsregelungen 

zu thematisieren sind. 

                                                             

367 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1222, S.58 ff..  
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Ich werde zu Ihren Fragen ausführlich Stellung nehmen und insbesondere, wie von 

Ihnen gewünscht, auf die Vorgehensweise, die Standards, die Qualitätssicherung 

und die Strukturen des Jugendamtes des Kreises Lippe eingehen. 

Öffentlichkeit, Medien und auch Politik sind immer schnell mit Schuldzuweisungen 

und verkünden – auch in jüngster Zeit wieder – Behördenversagen oder Organisa-

tionsversagen, ohne die näheren Hintergründe, Umstände und Rechtsgrundlagen 

näher geprüft zu haben. 

Ich erhoffe mir, dass die Mitglieder des Untersuchungsausschusses hier differen-

zierter und zutreffender beurteilen werden – insbesondere auch auf dem Stand der 

damaligen Umstände und Erkenntnisse. 

Ich komme zu dem Block „Behördenversagen/Organisationsversagen“. 

Behördenversagen bzw. Organisationsversagen liegt dann vor, wenn die notwen-

digen Rahmenbedingungen und Ressourcen vonseiten der Behörde – hier des Krei-

ses Lippe – nicht oder nur unzureichend zur Verfügung gestellt werden. 

Die Verwaltungsspitze mit der Jugendamtsleitung ist für die Sicherstellung der Res-

sourcen und für die Strukturqualität verantwortlich. 

Der Jugendhilfeausschuss – anders als andere Ausschüsse kein Kontrollorgan, son-

dern Teil des Jugendamtes – ist mit den konzeptionellen, politischen und finanzi-

ellen Grundsatzangelegenheiten – hier unter anderem bei der Konzeptionierung 

und Qualitätsentwicklung des Kinderschutzes – befasst. 

Bevor ich auf die Strukturen und Qualitätsmerkmale des Jugendamtes näher ein-

gehe, gestatten Sie mir folgende wichtige Aussage: Die Jugendhilfe und die Leis-

tungsgewährung des Jugendamtes sind beim Kreis Lippe und unter meiner Leitung 

nie – das wiederhole ich gerne: nie – nach Kassenlage ausgerichtet und entschieden 

worden. 

Vielmehr haben wir durch quantitative und qualitative Verbesserungen zum Bei-

spiel beim Personaleinsatz nicht nur die Qualität in Gänze verbessern können, son-

dern diese Prozesse haben auch dazu beigetragen, die Kostensteigerungen in der 

Jugendhilfe moderater ausfallen zu lassen. 

Diese Politik wurde und wird vonseiten des Landrates, des Jugendhilfeausschusses 

und des Kreistages uneingeschränkt gestützt und getragen. 

Ein paar Fallzahlen: 

Das Jugendamtsbudget betrug im Jahre 2016 im Rechnungsergebnis 74,5 Millionen 

Euro; davon entfielen über 23 Millionen Euro auf den ASD und die Wirtschaftlichen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

982 

Hilfen. Im Jahr 2016 – das ist ja das markante Datum – wurden von den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern des ASD insgesamt 843 Hilfeplanfälle bearbeitet. Hinzu 

kommen 542 Beratungsleistungen, die durch die Mitarbeiter erbracht wurden. 

Für Sie dürfte von besonderem Interesse die Anzahl der KWGs und der Inobhutnah-

men sein. 2016 hatten wir allein 115 KWG-Meldungen und 72 Inobhutnahmen – 

ohne die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge; da kommen noch mal 108 

dazu. 2017: 119 KWG-Meldungen und 88 Inobhutnahmen; 2018: 123 KWG-Meldun-

gen und 78 Inobhutnahmen; 2019: 135 Meldungen und 113 Inobhutnahmen. 

Die Vorfälle in Lügde haben zu einem verstärkten Meldeverhalten von Institutionen, 

Nachbarn und Verwandten geführt. Die Öffentlichkeit ist durch die Vorfälle sensib-

ler geworden und meldet frühzeitiger. Infolgedessen wurden mehr Kinder in Obhut 

genommen. Es gibt aber auch immer wieder Fehl- und Falschmeldungen sowie un-

präzise Meldungen, die gelegentlich auch auf unredliche Motivationen zurückzu-

führen sind. 

Zur Struktur des Jugendamtes/Aufbauorganisation: 

Das Jugendamt des Kreises Lippe ist für zwölf Städte und Gemeinden im Kreis 

Lippe und für ca. 175.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. 

Die Städte Detmold, Bad Salzuflen, Lemgo und Lage unterhalten ein eigenes Ju-

gendamt. 

Die Leistungen des Jugendamtes umfassen alle Aufgaben nach dem SGB VIII. 

Im Jugendamt des Kreises Lippe sind zum damaligen Zeitpunkt 179 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter beschäftigt. 

Das Jugendamt untergliedert sich in fünf Fachgebiete, die jeweils durch eine Fach-

gebietsleitung betreut werden. Diese sind: 

– Budget und Wirtschaftliche Hilfen 

– Heimkoordination, Rückführung, Amtsvormundschaften, Familienfreundlicher 

Kreis, Kinderschutz, Eingliederungshilfe nach SGB VIII, SGB IX und SGB XII – hier 

sind wir einen gesonderten Weg gefahren; wir haben nämlich die Leistungen der 

Sozialhilfe und der Jugendhilfe schon in Richtung einer großen Lösung, die ja seit 

Jahrzehnten im Bund thematisiert wird, zusammengefasst; denn behinderte Kin-

der sind für uns eine Gruppe; wir müssen sie nicht nach Sozialhilfe und Jugendhilfe 

aufteilen –, Kindertageseinrichtungen und Elterngeld 

– der große Bereich der Sozialen Dienste mit den drei Standorten und Regional-

büros 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

983 

– zusätzlich eine Erziehungsberatung und Schulpsychologie 

– Die Jugendhilfeplanung ist direkt mir zugeordnet. 

Unter den Fachgebieten gibt es weiter inhaltlich ausgerichtete Teams mit jeweils 

einer teilfreigestellten Leitungskraft. 

Zur weiteren Qualitätsverbesserung wurde zusätzlich im letzten Jahr noch eine 

Fachberatung eingeführt. 

Regionalbüros: 

Die Aufgabenwahrnehmung für die Bürgerinnen und Bürger im Sinne von Kunden-

freundlichkeit, Bürgernähe und Transparenz ist – bis auf die übergreifenden Ge-

biete wie Planung, Kita etc. – dezentral in den Regionalbüros verortet. Die Regio-

nalbüros sind in den Kommunen Blomberg, Dörentrup und Oerlinghausen angesie-

delt und jeweils in einem näheren Einzugsbereich für vier Städte und Gemeinden 

zuständig. 

In den Regionalbüros sind folgende Dienste und Leistungen erreichbar: 

– der Allgemeine Sozialdienst (ASD) 

– das Pflegekinderwesen (PKD) 

– die Sozialpädagogische Familienhilfe; es ist eine Besonderheit beim Kreis Lippe, 

dass wir eine kleine SPFH selber unterhalten 

– der Sozialpsychiatrische Dienst; auch das ist eine Besonderheit 

– die Jugendgerichtshilfe 

– die Beistandschaften 

– der Unterhaltsvorschuss 

– die Vormundschaften seit 01/2020 

– die Wirtschaftliche Jugendhilfe 

Regionalstandorte sind bürgerfreundlich, und durch die enge Kooperation und 

Kommunikation der Dienste werden Schnittstellenprobleme vermieden. 

Erziehungsberatung und Schulpsychologie sind für alle Städte und Gemeinden des 

Kreises Lippe tätig. Die Aufgabe wurde durch eine interkommunale Vereinbarung 

an den Kreis Lippe übertragen. Die Standorte sind Lemgo, Detmold, Bad Salzuflen, 

Oerlinghausen und Lage. 

Sächliche Ausstattung: 

Neben dem Kreishaus und den genannten Hauptstandorten unterhält das Jugend-

amt in jeder angehörigen Kommune ein weiteres Beratungsbüro für die Sozialen 

Dienste. 
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Alle Standorte verfügen über gut ausgestattete Büros, störungsfreie Besprechungs-

räume, Sozialräume und Beratungszimmer. Hier können die Beratungsgespräche 

in vertraulicher und datensicherer Atmosphäre geführt werden. Kindgerechte War-

tezonen sind vorhanden. Jeder Arbeitsplatz verfügt über die entsprechende tech-

nische Ausstattung mit den erforderlichen Standard- und Fachprogrammen. Eine 

individuelle Controlling-Software – Quarz – ist ebenfalls implementiert. Gesetze, 

Fachliteratur und Kommentare gehören ebenfalls zur Grundausstattung. 

Jeder Mitarbeiter der Sozialen Dienste verfügt über ein Mobiltelefon. Dienst-Pkws 

und die Erlaubnis zur Nutzung von Privatfahrzeugen sichern die Mobilität der Mit-

arbeiterinnen. 

Standards, Konzeption und Organisation: 

Die Leitvorstellungen und Handlungsorientierungen im Kinderschutz richten sich 

nach den Grundaussagen des SGB VIII zur Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung 

mit Schutz- und Hilfeauftrag. Das sich daraus ergebende Wächteramt ist beim All-

gemeinen Sozialdienst angesiedelt. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendamtes des Kreises – das möchte 

ich hier nachdrücklich betonen – sind hoch engagiert und motiviert, um im Bereich 

der Hilfen zur Erziehung ihrem Schutzauftrag und dem Wächteramt bestmöglich 

nachzukommen. 

Zur Entlastung des ASD wurden im Jugendamt weitere Spezialdienste eingerichtet, 

die ansonsten im Portfolio des ASD liegen. Das sind die Jugendgerichtshilfe, die Be-

treuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, der Kriseninterventions-

dienst, das Projekt „Rückkehr als Option“ und – ich erwähnte es eben schon – ein 

kleiner ambulanter Familiendienst. 

Das Pflegekinderwesen und der Sozialpsychiatrische Dienst sind eigene Teams im 

Rahmen der Regionalgruppen. 

Notwendige Mindestgrößen für Vertretungen und das Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte sind gewährleistet. Durch die Regionalisierung wurden Schnittstellen 

abgebaut. 

Standards und Dienstanweisungen: 

Standards und Dienstanweisungen sind die Grundlage für die fachliche und metho-

dische Arbeit der Fachkräfte und gewährleisten die Rechtssicherheit. 
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Die Standards und Dienstanweisungen werden in einem diskursiven Prozess mit 

Mitarbeitern entwickelt, dem Jugendhilfeausschuss präsentiert und durch die 

Amtsleitung als verbindliche Dienstanweisungen erklärt. 

Die Dienstanweisungen und Standards sind für jeden Mitarbeiter des Jugendamtes 

in der EDV des Kreises Lippe einsehbar. In Dienstbesprechungen und Schulungs-

maßnahmen werden die Mitarbeitenden auf die Einhaltung der Standards und 

Dienstanweisungen verpflichtet. Die Einhaltung wird durch die Fachgebietsleitun-

gen und die Teamleitungen fortlaufend kontrolliert. 

Beim Jugendamt des Kreises Lippe gibt es neben den allgemeinen Dienstanweisun-

gen für die Gesamtverwaltung folgende fachbezogene Dienstanweisungen im Rah-

men des fachlichen Controllings: 

– Dienstanweisung über die ambulanten Hilfen zu Erziehungsmaßnahmen 

– Dienstanweisung zur Erreichbarkeit 

– Dienstanweisung zu einem Hilfen-zur-Erziehung-Gremium – HzE-Gremium –, in 

2018 neu gestaltet 

– Dienstanweisung Kindeswohlgefährdung; das ist die Dienstanweisung zum § 8a; 

Vorläufer gab es 2008 und dann 2013; jetzt ist sie in 2019 neu überarbeitet worden 

– Dienstanweisung für das Pflegekinderwesen 

– Dienstanweisung Stationäre Hilfen zur Erziehung 

– Dienstanweisung Fachstelle Eingliederungshilfe 

– Dienstanweisung zu dem EDV-Programm 

– Dienstanweisung zur Rufbereitschaft 

– Dienstanweisung zur Jugendgerichtshilfe 

– Dienstanweisung zum Umgang mit häuslicher Gewalt 

– Generalvereinbarungen zu KWG und § 8a mit Trägern und Institutionen sowie 

mit allen Schulen, die in unserem Zuständigkeitsbereich liegen 

Die Dienstanweisungen bestehen seit 2012 und 2013. Vorläufer der Dienstanwei-

sung Kindeswohl haben schon 2008 bestanden. 

Auf die Dienstanweisungen und Standards bei der Bearbeitung einer Meldung zur 

Kindeswohlgefährdung und der Erteilung einer Pflegeerlaubnis sowie die Quali-

tätsstandards werde ich zum späteren Zeitpunkt detailliert eingehen und auch nä-

her zu dem § 8a SGB VIII, dem Kinderschutzverfahren des Kreisjugendamtes Lippe 

und dem Thema „Zuständigkeit“ Stellung nehmen. Das Vorgehen, die Zusammen-

arbeit und die Dokumentation bei der Familienhilfe werde ich ebenfalls erläutern. 
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Personalqualität: 

Nach § 72 Abs. 1 beschäftigen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe nur solche 

Personen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und 

eine für die Aufgabe entsprechende Ausbildung haben und als Fachkräfte aner-

kannt sind. 

Neben den klassischen Verwaltungsmitarbeitern – Beschäftigten und Beamten – 

arbeiten unterschiedliche Professionen im Jugendamt. Neben Sozialarbeitern und 

Sozialpädagogen – Bachelor, Diplom oder Master – arbeiten Erziehungswissen-

schaftler, Diplom-Pädagogen, Psychologen, Erzieher und Familientherapeuten in 

multiprofessionellen Teams miteinander. 

Mitarbeiterinnen des Jugendamtes verfügen zudem über weitere Qualifikationen – 

sei es systemische Familienberatung oder Traumaberatung – und über weitere the-

rapeutische Ansätze wie zum Beispiel Gesprächstherapie oder haben eine Qualifi-

kation als Kinderschutzfachkraft. 

Weiterbildung ist beim Kreis Lippe ein wesentlicher Baustein der qualitativen Auf-

gabenwahrnehmung. Der Fortbildungsetat des Jugendamtes beträgt allein 66.750 

Euro pro Jahr. Zusätzlich bietet der zentrale Personalservice allgemeine Weiterbil-

dungen an. Jede neue Mitarbeiterin und jeder neue Mitarbeiter im ASD nimmt ver-

pflichtend an der Fortbildungsveranstaltung des Landesjugendamtes „Neu im 

ASD“ teil. Weiterbildungen zur Verbesserung der Kompetenzen werden sowohl in 

Inhouse-Seminaren als auch in externen Veranstaltungen durchgeführt. 

Neben den fachspezifischen, speziellen Weiterbildungen werden auch gruppen- 

und trägerübergreifende Veranstaltungen angeboten und der Fachaustausch zwi-

schen den Professionen gefördert. 

Die Gewährung von Supervisionsangeboten durch externe Supervisoren und die 

kollegiale Fallberatung tragen zusätzlich zur Handlungssicherheit der Mitarbeite-

rinnen bei. Supervision ist ein fachlicher Qualitätsstandard in der Sozialen Arbeit. 

Aufgrund der Belastung der Mitarbeiterinnen durch den Fall „Lügde“, insbesondere 

in dem betroffenen Regionalbüro, wurden weitere Supervisionen und Entlastungs-

gespräche von externen Fachkräften durch den Dienstherrn ermöglicht. 

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es sich bei allen Mitarbeite-

rinnen des Jugendamtes um außerordentlich engagierte Mitarbeiter handelt. Die 

fallführenden Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sind in ihrer Arbeit hoch moti-

viert, aufmerksam, gewissenhaft und am Wohl der Klienten orientiert, was auch 
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jetzt während der Coronapandemie wieder deutlich geworden ist. Die Themen 

„Kinderschutz“ und „Kindeswohl“ stehen bei der jeweiligen Aufgabenwahrneh-

mung ganz oben. Unter Anwendung der notwendigen Schutzmaßnahmen ist das 

Kreisjugendamt auch in dieser schwierigen Zeit seinen Aufgaben gerecht gewor-

den. 

Quantitative Personalausstattung – das war auch eines der wichtigen Themen in 

diesem Expertengespräch –: 

Die Qualität der Arbeit des Jugendamtes steht natürlich auch im direkten Zusam-

menhang mit der quantitativen Personalausstattung. Wissenschaftliche Untersu-

chungen, aber auch eigene Erfahrungen haben gezeigt, dass die Anzahl der qualifi-

zierten Sachbearbeiter in direktem Zusammenhang mit Kostenzuwächsen und der 

Nachhaltigkeit der Hilfen steht. Insgesamt haben in 2016 – ich erwähnte das – 178 

Mitarbeiter beim Kreisjugendamt gearbeitet; zurzeit sind es 206 Mitarbeitende. 

Frei werdende Stellen werden zeitnah ausgeschrieben und wiederbesetzt. Eine Be-

setzungssperre oder Besetzungsverzögerung greift für die Sozialen Dienste beim 

Kreis Lippe nicht. 

Die Fallbelastung der einzelnen Dienste – ASD, PKD, Vormünder, Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe etc. – wird regelmäßig auch pro Mitarbeiter von der Jugendhilfeplanung 

ausgewertet und mir präsentiert und bildet die Grundlage für die weitere Personal-

planung. 

Für Sie dürfte insbesondere die Personalausstattung im ASD von Belang sein. 

Die Gemeindeprüfungsanstalt – GPA – NRW geht von einer durchschnittlichen Fall-

belastung von 30 Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VIII je Vollzeitstelle im ASD aus. 

Auch der Kreis Lippe legt diese Planungsgröße als Maximalgröße für den ASD zu-

grunde. 

Die tatsächliche Fallbelastung weicht allerdings deutlich nach unten von dieser 

Vorgabe ab, sodass Mitarbeiter mehr Kapazitäten für Beratungsleistungen bei den 

Familien haben. Die durchschnittliche Fallbelastung für alle Regionalbüros betrug 

in den vergangenen Jahren: 

– im Dezember 2016: 21,43 Fälle je Vollzeitstelle; ich lasse auf alle Fälle die KWG-

Fälle doppelt laufen; sie zählen bei uns also als zwei Fälle; dann sind es immerhin 

noch 24,05 Fälle pro Vollzeitstelle 

– im Dezember 2017: 19,70 Fälle 

– im Januar 2019: 17,39 Fälle 
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– im Januar 2020: 17,71 Fälle 

Damit lag sie also weit unter den Vorgaben oder Empfehlungen der Gemeindeprü-

fungsanstalt. 

Qualitätssicherung: 

Unter dem Hauptpunkt „Fragenkomplex“ stellen Sie unter Punkt 2.6 die Frage, wie 

die Qualitätssicherung nach §§ 79, 79a SGB VIII durch das Jugendamt des Kreises 

Lippe sichergestellt wird. 

Folgende Maßnahmen und Strukturen sind im Jugendamt des Kreises Lippe vor-

handen – ich werde diese allerdings nur in Stichworten nennen können, da hier 

viele Einzelmaßnahmen implementiert sind –: 

Wir führen mit den Trägern der freien Jugendhilfe regelmäßige Qualitätsdialoge 

durch über fachliche Standards, Handlungsleitlinien, Qualitätskriterien sowie 

Grundsätze und Maßstäbe zur Bewertung der jeweiligen Maßnahme und ihrer Ge-

währung. 

Scoring: Das ist ein besonderes Modul, das wir im Kreis Lippe für uns selber erarbei-

tet haben, nämlich die Einführung eines wirkungsorientierten Controllings und ei-

ner Wirkungsmessung bei den sozialen Dienstleistungen. Wir wollen damit die Qua-

lität erhöhen und auch die Nachhaltigkeit stärken. 

Es gibt eine Vereinbarung mit den Trägern, die diese Hilfe ausführen, mit dem Kind, 

mit der Familie, mit dem Jugendlichen und mit dem Jugendamt. Hier werden Ziele 

festgelegt. Diese Ziele werden regelmäßig tatsächlich dahin gehend überprüft, ob 

der Träger seinen Zielvorgaben nachkommt oder nicht nachkommt und wie dieses 

vonseiten des Trägers und vonseiten der Jugendlichen zu bewerten ist. 

Wir erreichen dadurch eine stärkere Einbindung von Eltern und Jugendlichen in 

den Hilfeplanprozess. Dadurch haben wir natürlich auch eine straffere und verbind-

lichere Hilfeplanung. Das Ganze ist auch nachhaltiger, und wir haben passgenauere 

Hilfen, letztendlich auch bei der Auswahl der Träger. 

Das HzE-Gremium hat … 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr John, da Sie selbst von Trägern sprechen, 

möchte ich nur folgenden Hinweis geben: Je näher Sie an dem Komplex bleiben, 

der uns zu Fragen an Sie führt, umso mehr bleiben Sie mit dem, was Sie uns jetzt 

legitimerweise übermitteln, nachhaltig in Erinnerung. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, okay. Wir sind aber dem Punkt 2.6, Qualitätssicherung, 

und das gehört sicherlich dazu. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das entscheiden Sie selbst. Dass sich der gesamte 

Untersuchungsauftrag des Untersuchungsausschusses nicht ausschließlich an das 

Jugendamt Lippe richtet, dürfte aber ebenso klar sein. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, das ist klar. – Dann werde ich jetzt vielleicht nur noch 

die Überschriften und einen Satz dazu nennen. 

– Gemeinsame Veranstaltungen hatte ich schon erwähnt. 

– Wir haben verbindliche Dienstanweisungen; das hatte ich auch schon gesagt. 

– Wir haben die Heimkoordination. 

– Wir haben eine Spezialisierung zur Verselbstständigung von jungen Volljährigen. 

– Wir haben die unbegleiteten Minderjährigen in einem Spezialdienst. 

– Wir haben Krisenintervention. 

– Wir haben ein Rückführungskonzept entwickelt. 

– Wir haben ein Konzept über gelingende Übergänge. 

Supervisionen werden bei uns durchgeführt – auch das ist ein Qualitätsstandard –, 

grundsätzlich sechsmal im Jahr, generell und verpflichtend. Regionalteamsitzun-

gen finden einmal im Monat statt. Kollegiale Fallberatung findet einmal wöchent-

lich statt. Die Leitungsrunde der Führungskräfte des Jugendamtes trifft sich einmal 

im Monat. 

In 2019 haben wir die neue Fachstelle Kinderschutz eingerichtet, ebenso eine Steu-

erungsgruppe. 

Wir haben auch entsprechende Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII. Bei uns 

sind das Arbeitsgemeinschaften für Kindertageseinrichtungen, ambulante und sta-

tionäre Einrichtungen sowie Erziehungsberatung, wo alle Akteure der freien und öf-

fentlichen Jugendhilfe zusammenkommen. 

Ich hatte Ihnen schon erläutert, dass wir im Kreis Lippe auch vier Stadtjugendämter 

haben. Auch dort gibt es eine regelmäßige Konferenz mit den Jugendamtsleitun-

gen. 

Wir sind immer bemüht – das findet auch schon seit Jahren statt –, die Vernetzung 

zu anderen Strukturen aufrechtzuerhalten, sei es zum Gesundheitsamt, zum Job-

center, zur Agentur für Arbeit, zu den Kirchen etc. pp. 

Kinderschutzforum und Netzwerktage – ich glaube, das dürfte für Sie interessant 

sein –: Bereits vor dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes entstand 

2008 das Netzwerk Kinderschutz, welches seither kontinuierlich weiterentwickelt 

wurde. Das Ziel des Netzwerkes auch im Rahmen der Qualitätssicherung besteht 
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darin, die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Medizin, Gesundheit, Familien-

hebammen, Frühförderung, Pädagogik aus allen Jugendhilfefeldern und Polizei zu 

intensivieren. 

Jährlich finden Kinderschutzforen und/oder Netzwerktage mit besonderen inhalt-

lichen Schwerpunkten zum Thema „Kinderschutz und Frühe Hilfen“ statt. Die Ver-

anstaltungen richten sich an die Fach- und Leitungskräfte der Institutionen. Die 

Teilnehmerzahl beträgt jeweils um die 250 Teilnehmer. Beispiele: Das erste Kinder-

schutzforum 2008 beschäftigte sich mit dem Thema „Kindervernachlässigung und 

Kindesmisshandlung“, gefolgt von den Themen „Soziale Frühwarnsysteme“, „Kin-

derschutz und Schule“, „Arbeiten in Netzwerken“ und „Kinderschutz beginnt vor 

Kindeswohlgefährdung“. 

Die Veranstaltung im Dezember 2019 hatte selbstverständlich das Thema „Kindes-

missbrauch und sexuelle Gewalt“. Hauptredner war Herr Rörig, der Unabhängige 

Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. 

Externe Evaluation: 

Sofort nach Bekanntwerden des Falles in Lügde habe ich mit dem Landesjugend-

amt in Münster Kontakt aufgenommen und gebeten, dass das Landesjugendamt 

sich die Strukturen und Abläufe des Jugendamtes des Kreises Lippe ansehen möge 

und auch bewerten möge. Das Landesjugendamt ist dieser Bitte mit zwei Mitarbei-

terinnen des Amtes am 6. Februar 2019 nachgekommen. 

Ich zitiere hier die Mitteilung der Ergebnisse dieser Überprüfung der beauftragten 

Mitarbeiterinnen an deren Vorgesetzten. Diesen Bericht hat der Abteilungsleiter 

des Landesjugendamtes auch dem MKFFI zur Kenntnis gegeben. Zitat: 

In einem zweistündigen Gespräch mit Herrn John und Frau U. G. wurden folgende 

Informationen ausgetauscht. Die konkreten Bearbeitungsabläufe in dem Fall 

Lügde hat uns Herr John vorgestellt. … Frau U. G. stellte die Verfahrensabläufe ge-

mäß § 8a SGB VIII vor. 

Die einzelnen Bearbeitungsschritte in dem konkreten Fall spiegeln aus unserer 

Sicht deutlich die im Kreisjugendamt vereinbarten Verfahrensstandards wider, in 

denen die üblichen Fachstandards berücksichtigt wurden und an manchen Stellen 

über Mindeststandards weit hinausgehen. Auch wurde uns versichert, dass es eine 

transparente Akten- und EDV-gestützte Dokumentation der Fälle gibt, die jederzeit 

eingesehen werden kann. 
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Die Standards wurden in den vergangenen Jahren fortlaufend weiterentwickelt, 

und auch für die nahe Zukunft war bereits vor dem Lügder Fall eine Überprüfung 

und Weiterentwicklung im Rahmen weiterer Spezialisierung in Bezug auf be-

stimmte Themenstellungen geplant. 

Das Kreisjugendamt war in diesem Einzelfall nach Paragraph 86 VI SGB VIII nicht 

fallzuständig. Uns wurden die Standards der Pflegekinderhilfe vorgestellt und 

deutlich gemacht, dass ein solches Pflegeverhältnis im Kreisjugendamt Lippe nicht 

eingerichtet worden wäre. 

Auffällig ist, dass die Fallbelastung offensichtlich unter dem Durchschnitt anderer 

Jugendämter liegt und die Fachkräfte ausreichend Zeit für intensive Fallrecherche 

und Beratung haben. Darüber hinaus wurde deutlich, dass es ein Einarbeitungs-

konzept für neue Fachkräfte gibt und fortlaufend Personalentwicklung im Rahmen 

von Fortbildung durchgeführt wird. 

Das Kreisjugendamt ist auf örtlicher Ebene gut vernetzt sowohl in themenspezifi-

schen Arbeitskreisen, zum Beispiel Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch, als 

auch in system- und trägerübergreifenden Arbeitsgruppen, in denen auch fachliche 

Fragenstellungen zur Kindeswohlgefährdung bearbeitet werden. 

Ende des Zitates. 

Kindeswohlgefährdung, Kinderschutzverfahren und § 8a: 

Ich komme nun zu Ihrem Fragenkomplex 2.5, Vorgehensweise der Jugendämter bei 

dem Hinweis auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII, und dazu, wie die Kin-

derschutzverfahren vom Jugendamt des Kreises Lippe durchgeführt werden. 

Zunächst ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber die Vorgehens- und Verfahrens-

weise bei der Umsetzung des § 8a SGB VIII den Jugendämtern überlassen hat, so-

dass jedes Jugendamt seine eigenen Verfahren und Dienstanweisungen entwickelt 

hat. Insofern kann ich zu den Standards der mitbetroffenen Jugendämter – insbe-

sondere des Landkreises Hameln-Pyrmont – keine Aussagen machen und Ihnen nur 

die vom Kreis Lippe entwickelte und vorgegebene Vorgehensweise erläutern. 

Grundlage auch des § 8a SGB VIII ist zunächst das Grundgesetz. Art. 6 Abs. 2 Grund-

gesetz stellt fest: 

„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu-

vörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-

meinschaft.“ 
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Diese grundgesetzliche Normierung wird in § 1 Abs. 2 SGB VIII wiederholt. Art. 6 

Abs. 3 Grundgesetz schränkt das Recht der Eltern allerdings ein: 

„Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 

Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten ver-

sagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.“ 

Diese Normierung ist in § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII aufgenommen und formuliert. Die 

Jugendhilfe soll „Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen“. 

Dieser allgemeine staatliche Schutzauftrag wird im SGB VIII konkretisiert und ist 

mit der Konkretisierung eine verfahrensbestimmende und verfahrensgestaltende 

Vorschrift, die auch die Zusammenarbeit mit den freien Trägern und anderen Insti-

tutionen wie Gesundheitshilfe und Polizei thematisiert. 

Ich zitiere § 8a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII: 

„Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen.“ 

Die Gefährdungseinschätzung des Jugendamtes auf der Basis wichtiger Anhalts-

punkte und mit anderen Fachkräften ist die Grundvoraussetzung für spätere Inter-

ventionen bzw. Präventionsmaßnahmen. 

„In diesem Sinne versteht sich die Einschätzung des Gefährdungsrisikos als ein 

komplexer Erkenntnis- und Entscheidungsprozess, der dazu dient, im Wege einer 

fachlichen Beurteilung und Bewertung von zuvor ermittelten gefährdungsrelevan-

ten Tatsachen handlungsleitende und -bestimmende Risikofaktoren zu erarbeiten, 

um sodann mittels einer darauf bezogenen Gesamtwürdigung aller Risikofaktoren 

die im Einzelfall bestehende Gefährdung des Kindeswohls festzustellen.“ 

Zitat: Kunkel zum SGB VIII. 

Das Jugendamt steht damit vor der Herausforderung, einerseits nicht verfrüht und 

nicht mit zu hoher Intensität in elterliche Befugnisse einzugreifen, auf der anderen 

Seite aber Gefährdungen des Kindeswohls rechtzeitig und effektiv abwehren zu 

müssen. Es muss daher unterscheiden zwischen der Möglichkeit, einerseits elterli-

che Ressourcen zu aktivieren oder zu reaktivieren und andererseits die tatsächlich 

geeigneten Maßnahmen zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung, gegebenen-

falls in Form der Herausnahme des Kindes, zu treffen. 

Unvermeidbar gibt es immer wieder öffentliche Diskussionen über angeblich ver-

frühtes oder verspätetes Handeln der jeweiligen Jugendhilfe. 
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Dienstanweisung des Kreisjugendamtes: 

Das Vorgehen des Kreisjugendamtes in 2016 ergibt sich aus der Dienstanweisung 

und den Anlagen für den Fachbereich 3, damals „Jugend und Familie“, vom Jahr 

2013. 

Die Dienstanweisung zu Vorgehensweisen und Verfahrensabläufen bei Kindes-

wohlgefährdung enthielt die damals gültigen Verfahrensregelungen zu Maßnah-

men der Gefahrenabwehr für Kinder und Jugendliche bei Kindeswohlgefährdung 

vom Bekanntwerden bis zur Entscheidung. 

Unter Kindeswohlgefährdung wird gemäß § 1666 BGB die körperliche, seelische 

und geistige Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen verstanden. Als Formen 

der Kindeswohlgefährdung sind definiert: Vernachlässigung, körperliche Gewalt, 

seelische Gewalt und/oder sexueller Missbrauch. 

Lassen Sie mich kurz auf die Definition des Begriffs „Kindeswohlgefährdung“ näher 

eingehen, da er viele unterschiedliche Facetten erfasst, die dann im konkreten In-

terventionshandeln des Jugendamtes zu berücksichtigen sind. 

Die schwächste Form ist die Vernachlässigung; diese wird definiert als andauernde 

und wiederholte Unterlassung fürsorglicher Handlungen der Eltern oder anderer 

Betreuungspersonen. 

(Marcel Hafke [FDP]: Das wissen wir doch alles!) 

Die Vernachlässigung kann verschiedene Grundbedürfnisse von Kindern betreffen: 

– körperliche Vernachlässigung: unzureichende Versorgung mit Nahrung, Flüssig-

keit, witterungsangemessener Kleidung; mangelnde Hygiene; mangelnde medizi-

nische Versorgung 

– kognitive und erzieherische Vernachlässigung: fehlende Kommunikation, erzie-

herische Einflussnahme, fehlende Anregungen 

– emotionale Vernachlässigung: Mangel an Wärme, Liebe, Geborgenheit und 

Wertschätzung 

– unzureichende Aufsicht: Alleinlassen von Kindern in und außerhalb der Woh-

nung 

Die jeweiligen Lebensumstände, Lebensstile und Einstellungen von Eltern und kul-

turelle Hintergründe, in denen Kinder leben, erlauben hier keine generell gültigen 

Aussagen und auch keine generell gültigen Interventionsmaßnahmen. Dies ist je-

weils durch die fallführenden Sachbearbeiterinnen im Einzelfall abzuschätzen. 
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Erziehungsgewalt und Misshandlung als weitere Form der Kindeswohlgefährdung: 

Erziehungsgewalt ist erzieherisch motiviert und hat Körperstrafen wie Ohrfeigen 

und hartes Anpacken zur Folge. Als körperliche Misshandlung gelten demgegen-

über Tritte, Stöße, Schlagen und Schütteln insbesondere von Säuglingen, oft auch 

mit Todesfolge. Neben den körperlichen Formen der Gewalt sind ebenfalls psychi-

sche Erscheinungsformen der Gewalt in familialen Kontexten anzutreffen. Hierzu 

zählen unter anderem Ablehnung, Isolation, Terrorisieren und Stigmatisieren eines 

Kindes. 

(Marcel Hafke [FDP]: Herr Vorsitzender! Müssen wir uns das alles anhören?) 

Sexueller Missbrauch umfasst sowohl die psychische … 

(Marcel Hafke [FDP]: Das ist allgemein!) 

– Ja, das ist allgemein. Aber ich denke, dass das bei der Beurteilung dieses konkre-

ten Falles durchaus eine Rolle spielt. 

Sexueller Missbrauch umfasst sowohl die psychische sexualisierte Gewalt, die por-

nografische Ausbeutung von Kindern und die Kinderprostitution; auch die zuneh-

mend sexualisierte Gewalt im Internet spielt eine bedeutende Rolle. 

Bekanntermaßen sind Täter und Täterinnen bei sexualisierter Gewalt eher selten 

fremde Personen. Nach neueren Erkenntnissen gehört etwa ein Viertel zu den Fa-

milienangehörigen, und etwa die Hälfte gehört zum privaten Umfeld; aber auch so-

ziale, religiöse, pädagogische und medizinische Fachkräfte treten als Täter und Tä-

terinnen in Erscheinung. Häusliche Gewalt zählt ebenfalls als ein Punkt dazu. 

Die Dienstanweisung des Kreises Lippe zu § 8a bietet gleichzeitig Hilfe bei der Risi-

koeinschätzung. Ziel ist es, eine für alle Fachkräfte verbindliche, standardisierte Er-

fahrung zur Vorgehensweise bei Kindeswohlgefährdung einzusetzen, um die Hand-

lungssicherheit zu verstärken. 

Die Fachkräfte des Sozialen Dienstes, die eine substanzielle Meldung über den Ver-

dacht einer Kindeswohlgefährdung entgegennehmen, klären die sachliche und ört-

liche Zuständigkeit und den Handlungsbedarf. 

Folgende Handlungsschritte haben nach der Dienstanweisung zwingend zu erfol-

gen: Aufnahme des Sachverhaltes im Meldebogen und Entscheidung über die mög-

lichen Handlungsschritte. Wir haben dort unterschiedliche Standardprozesse defi-

niert: 
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– Standardprozess 1: keine bzw. geringe Gefährdung. Dort greifen dann Bera-

tungs- oder Unterstützungsangebote, kollegiale Beratung und Beratung im HzE-

Gremium. 

– Standardprozess 2: mittlere Gefährdung. Dann erfolgt ein Hausbesuch inner-

halb von zehn Tagen durch zwei Fachkräfte mit Inaugenscheinnahme des Kindes 

und der persönlichen Umgebung. 

– Standardprozess 3: hohe bzw. akute Gefährdung. Dort gilt: kollegiale Beratung 

zur weiteren Vorgehensweise, Abstimmungsgespräche mit der Team- bzw. Fachge-

bietsleitung, Ortstermin und Hausbesuch am gleichen Tag, Inaugenscheinnahme 

des Kindes oder Jugendlichen, Hinzuziehen weiterer Fachkräfte und Dienste – 

Ärzte, Polizei –, Gespräche im Kindergarten oder in der Schule, bei Bedarf die sofor-

tige Inobhutnahme. 

Fallübergabe und örtliche Zuständigkeit auf den Fall „Lügde“ bezogen: 

Die Beurteilung und die Zuständigkeit und das Tätigwerden des Jugendamtes sind 

im § 8a unter „Fallübergabe“ geregelt. 

Die örtliche Zuständigkeit dient der Abgrenzung der räumlichen Leistungsbereiche 

von Jugendämtern. Sie ermöglicht Behörden und Hilfesuchenden eine erste Orien-

tierung, welcher Träger der öffentlichen Jugendhilfe berechtigt und verpflichtet ist, 

im Einzelfall Aufgaben der Jugendhilfe zu erfüllen. 

Für die Gewährung von Leistungen nach SGB VIII ist der örtliche Träger zuständig, 

in dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. An die Stelle der 

Eltern kann die Mutter treten. 

Der gewöhnliche Aufenthalt der Mutter als Erziehungsberechtigter ist der Landkreis 

Hameln-Pyrmont, der damit auch der zuständige örtliche Träger der Jugendhilfe 

ist. 

„Werden einem örtlichen Träger“ 

– hier dem Jugendamt Kreis Lippe – 

„gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung eines Kindes oder eines Jugendli-

chen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen Träger“ 

– hier Hameln-Pyrmont – 

„die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 

nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen 

den Fachkräften … erfolgen, …“ 
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Demnach verpflichtet § 8a Abs. 5 Satz 1 SGB VIII ein Jugendamt, dem gewichtige 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt werden, zur Übermittlung 

dieser Anhaltspunkte und Daten an das Jugendamt des nach §§ 86 ff. SGB VIII zu-

ständigen örtlichen Trägers, damit dieses Jugendamt den Schutzauftrag bei Kin-

deswohlgefährdung wahrnehmen kann. 

Damit – das ist jetzt, glaube ich, eine wichtige Sache – divergierende Gefährdungs-

einschätzungen und Maßnahmeentscheidungen vermieden werden – und dazu 

kann es kommen, weil das leistungszuständige Jugendamt nach Übermittlung der 

Anhaltspunkte/Daten ebenfalls nach Abs. 1 zu verfahren hat –, ist es angezeigt, dass 

auch die Ergebnisse der Gefährdungseinschätzung mitsamt den Informationen 

über schon ergriffene Jugendhilfemaßnahmen weitergegeben werden. 

Weicht das Ergebnis der Gefährdungseinschätzung des leistungszuständigen Ju-

gendamtes, also Hameln-Pyrmont, von dem des datenübermittelnden Jugendam-

tes, also Lippe, ab, ist die Gefährdungseinschätzung des leistungszuständigen Ju-

gendamtes so lange, wie die Leistungszuständigkeit andauert, maßgebend. 

Die Zuständigkeit zur Wahrnehmung des Schutzauftrages folgt der Zuständigkeit 

zur Aufgabenerfüllung. 

Die federführende Rolle und die Letztentscheidung, ob und welche Maßnahmen zu 

ergreifen sind, liegen aufgrund der zentralen Funktion der Leistungsgewährung 

grundsätzlich beim leistungszuständigen Jugendamt. 

Es gab jeweils zeitnah die Übermittlung aller Informationen sowie der Gefähr-

dungseinschätzung von Lippe an das Jugendamt Hameln-Pyrmont. 

Ich komme nun zu der Chronologie des Ablaufes nach der Akte des Jugendamtes. 

Am 18. August 2016 erreichte das Jugendamt Lippe ein Vermerk von der Polizei 

Lippe. Dieser Vermerk war vom 07.08.2016, also elf Tage alt. Dort ging es um ein 

Telefongespräch mit einer Mitarbeiterin des K. H.-P., ein Bekannter habe ihr über 

„Addi“ erzählt; Sie hatten ja den Melder hier in Ihrem Hause. Die Reaktion des Ju-

gendamtes war daraufhin: Die fallführende Mitarbeiterin hat mit der Melderin vom 

Kinderschutzbund telefoniert. Diese habe mitgeteilt, dass das Jugendamt Hameln-

Pyrmont sich schon um die Sache kümmere. – Nichtsdestotrotz hat die Mitarbeite-

rin des Jugendamtes mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont telefoniert und hat 

auch den Gesprächsvermerk der Polizei weitergeleitet. 

Am 18.11.2016 gab es dann eine Meldung von einer Mitarbeiterin des Jobcenters – 

falsch; erst von der Teamleiterin dieser Mitarbeiterin des Jobcenters und dann von 
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der Mitarbeiterin des Jobcenters – an das Jugendamt Lippe mit einem Hinweis auf 

verdreckte Kleidung und Hunger des Kindes. Das Jugendamt Lippe hat auch hier 

mit der zuständigen Sachbearbeiterin in Hameln-Pyrmont telefoniert und die Mit-

teilung bekommen, es gebe keinen Anlass für weitere Handlungen. 

Am 24.11. wurde diese Aussage der Mitarbeiterin des Jobcenters konkretisiert – na, 

konkretisiert kann ich noch nicht mal sagen; ergänzt. Dort taucht dann zum ersten 

Mal dieser Begriff, dass Männer stinken, auf. Es hat eine kollegiale Beratung im 

Team stattgefunden. Ein KWG-Meldebogen ist ausgefüllt worden. Eine mittlere Ge-

fährdung wurde dort erkannt. Damit griff die örtliche Zuständigkeit nach dem § 8a. 

Es hat dann ein unangemeldeter Hausbesuch durch zwei Mitarbeiterinnen des Ju-

gendamtes stattgefunden. Sie haben dort niemanden angetroffen und dann ver-

sucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen. 

Am nächsten Tag fand der zweite unangemeldete Hausbesuch statt. Da waren der 

Neffe und das Kind anwesend. Die Einschätzung der Mitarbeiterinnen war damals, 

dass die Umgebung insgesamt nicht kindgerecht, grenzwertig und auf Dauer kein 

geeigneter Aufenthalt wäre und zusammen mit den bekannten Umständen min-

destens eine latente Kindeswohlgefährdung vorhanden sein müsste. 

Es wurde eine Vereinbarung mit dem Neffen getroffen, weil Herr V. sich im Kranken-

haus befunden hat. Herr V. solle sich umgehend mit dem Jugendamt in Lippe in 

Verbindung setzen. Er soll Nachweise zur Vorsorgeuntersuchung vorlegen. Es 

wurde auch eine Frist festgelegt, bis wann diese Wohnung sauber sein soll. 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) erschien dann ebenfalls im Ju-

gendamt, in Begleitung seiner Sozialpädagogischen Familienhilfe, die durch den 

Landkreis Hameln-Pyrmont eingesetzt worden sei. Die berichteten, die Wohnungs-

situation sei chaotisch, aber in der Regel ordentlich, und Herr V. würde sich bemü-

hen und sich kooperativ zeigen. Unsere Mitarbeiterin machte deutlich, dass sie die 

Situation als gefährdend wahrgenommen hätten und dass die Wohnsituation in-

nerhalb kurzer Zeit verändert werden müsse. 

Das ist dann auch beim dritten Hausbesuch kontrolliert worden. Das war am 01.12. 

Da war die Situation in Ordnung. Der Fall wurde dann wieder komplett an das Ju-

gendamt Hameln abgegeben. Im Vorfeld waren dem Jugendamt auch alle Hand-

lungsschritte mitgeteilt worden. 

Vier Wochen später erreichte uns dann eine weitere Ergänzung über die Polizei in 

Lippe an das Jugendamt, nämlich dieses Gedächtnisprotokoll, das dann 
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konkretere Hinweise enthält, die in Richtung sexueller Missbrauch gehen. Die Mit-

arbeiterin hat diese E-Mail sofort an das Jugendamt Hameln-Pyrmont weitergelei-

tet. Die haben dann Rücksprache mit ihrer SPFH gehalten. Nach dieser Rückspra-

che hieß es, es gebe derzeit keinerlei Anzeichen für sexuellen Missbrauch und keine 

weiteren Auffälligkeiten; die Kita melde auch eine positive Entwicklung des Kindes. 

Daraufhin wurde die Akte in Lippe am 18.01.2018 geschlossen, da keine weiteren 

Hinweise eingegangen sind. 

Am 13.11.2018 erreichte uns eine Meldung über die Polizei in Lippe, nämlich von 

einer Strafanzeige vom 09.11. bezüglich des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. 

Dort hat sofort eine kollegiale Beratung mit der Teamleitung stattgefunden, und 

sofort wurde dann eine Inobhutnahme mit Unterstützung der Polizei durchgeführt. 

Dem Jugendamt Hameln-Pyrmont wurde dieses auch mitgeteilt. Die zeigten sich 

allerdings nicht besonders zufrieden mit der Vorgehensweise des Jugendamtes 

Lippe. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Können Sie die letzten drei Sätze vielleicht noch mal wie-

derholen?) 

– Ja, gerne. Ich gehe ein bisschen näher ans Mikrofon. – Die Rückmeldung des Ju-

gendamtes Hameln-Pyrmont war, es sei weiterhin eine SPFH installiert, und es 

gebe keine Anzeichen für sexuellen Missbrauch. Trotzdem haben sie dieses befür-

wortet – wobei „befürwortet“ zu viel gesagt ist. Sie haben sich damit einverstanden 

erklärt –eigentlich nicht befürwortet –, aber waren mit der Vorgehensweise des Ju-

gendamtes Lippe an dieser Stelle nicht zufrieden. 

Am 14.11.2016 wurde dann der Vermerk der Inobhutnahme weitergeleitet, und am 

15.11.2016 hat das Jugendamt Hameln-Pyrmont die Perspektivplanung auch für 

das Kind, also für „Ramona“, weiter übernommen. 

Chronologie der Information an meine Person: 

In die Zusammenhänge im Jahre 2016 war ich nicht involviert. Das ist im Rahmen 

des Regionalbüros bearbeitet worden. 

Am 13.11.2018 wurde durch die Polizei in Lippe mitgeteilt, dass am 09.11.2018 eine 

Strafanzeige gegen Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) bei der Poli-

zei in Hameln-Pyrmont eingegangen ist. Nach Kenntnis der Strafanzeige erfolgten 

unmittelbar eine Gefährdungseinschätzung und unmittelbar ein Hausbesuch auf 

dem Campingplatz mit der Inobhutnahme des Kindes. 
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Am 13.11.2018 informierte der Teamleiter des Regionalbüros Blomberg die Fachge-

bietsleiterin Soziale Dienste über die Inobhutnahme. 

Am 14.11.2018 wurde ich ebenfalls von der Fachgebietsleitung über die Inobhut-

nahme informiert. 

Zum damaligen Zeitpunkt gingen wir noch von einer Einzeltat aus. 

Am 17.12.2018 bat der Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont den Landrat des Krei-

ses Lippe um eine gemeinsame Informationsstrategie. 

Am 18.12.2018 teilte Herr A. K. 1 Jugendamtsleiter des Kreises Hameln-Pyrmont, 

der Fachgebietsleiterin Soziale Dienste des Kreises Lippe mit, dass mehrere Anzei-

gen gegen Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) vorliegen würden. Es 

solle ebenfalls eine Pressekonferenz durch die Staatsanwaltschaft erfolgen. Der Ju-

gendamtsleiter bat um einen gemeinsamen Weg oder eine gemeinsame Lösung. 

Die Fachgebietsleiterin erklärte ihm, dass sie das weitere Vorgehen mit mir zu klä-

ren habe. Die Fachgebietsleiterin informierte mich gleich im Anschluss an das Ge-

spräch. Am gleichen Tag erfolgte ein Rückruf in Anwesenheit der Fachgebietsleite-

rin. 

Der Jugendamtsleiter Hameln-Pyrmont wiederholte den aktuellen Sachstand und 

äußerte die Vermutung, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ei-

nem Missbrauchsring zugehörig sein könnte. Der Jugendamtsleiter des Kreises Ha-

meln-Pyrmont bat auch in diesem Gespräch um eine gemeinsame Kommunikati-

onsstrategie und um ein abgestimmtes Vorgehen. Eine gemeinsame Kommunika-

tionsstrategie wurde in dem Telefonat von mir abgelehnt, schon wegen unter-

schiedlicher Aufgaben in diesem Fall. Zudem bräuchte ich ausführlichere Informa-

tionen zum Sachverhalt, um Stellung nehmen zu können. Von einer Pressekonfe-

renz sei mir nichts bekannt. 

Der Landrat des Kreises Lippe wurde von mir über das Gespräch informiert. 

Nach diesem Telefonat gab es keinen weiteren Kontakt mehr mit dem Leiter des 

Jugendamtes Hameln-Pyrmont respektive auch nicht mit anderen Mitarbeitern 

über meine Person oder durch die Fachgebietsleitung. 

Am 20.12.2018 informierte der Teamleiter des Regionalbüros Blomberg die Fachge-

bietsleiterin ASD und mich – wir saßen in einer gemeinsamen Besprechung –, dass 

die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor Ort sei und die Fallakte des Kin-

des in Beschlag nehmen wolle. 
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Die Fachgebietsleiterin teilte dem Teamleiter mit, dass die Fallakte zuvorderst 

durchnummeriert und dann kopiert werden soll. Die Originalakte erhielt die Staats-

anwaltschaft, und die Kopie wurde zu meinen Händen geliefert. 

Die elektronischen Daten wurden vor Ort nicht gesichert, was auch nicht möglich 

ist, da vor Ort nämlich IGEL installiert sind, die über keine Laufwerke verfügen. 

Am 29.12.2018 – vorher schon; da habe ich das festgehalten – erfolgte die Durch-

sicht der Akte mit folgendem Ergebnis: 

Nach Durchsicht und intensiver Prüfung der Fallakte und der chronologischen Ab-

läufe sowie Gesprächen mit der Fachgebietsleiterin Soziale Dienste und dem Team-

leiter des Reg Blomberg stellt der Unterzeichner 

– das war ich – 

fest, dass die zuständige Sachbearbeiterin des Kreisjugendamtes Lippe alle Vor-

schriften der Dienstanweisungen für den Allgemeinen Sozialdienst zu ,Vorgehens-

weisen und Verfahrensabläufen bei Kindeswohlgefährdung‘ eingehalten hat, die 

gesetzlichen Vorschriften des KJHG SGB VIII eingehalten hat, regelmäßig kollegiale 

Beratung, in Anwesenheit der Teamleitung, in Anspruch genommen hat. 

Ein interner Vermerk vom 30.01.2019. 

Zusätzlich hat der Landrat des Kreises Lippe eine dienstrechtliche Stellungnahme 

des Personalservices im Hause angefordert – Stellungnahme vom 06.02.2019, in-

terner Vermerk des Personalservice. Zitat aus dem Vermerk: 

Inwieweit die Sachbearbeiterin – gegebenenfalls auch die Führungskräfte – nach 

den Rückmeldungen aus Hameln-Pyrmont auf die Kontaktaufnahme am 

23.12.2016 hätte anders reagieren können oder müssen oder ob sie sich auf die an-

dere Behörde verlassen durfte, ist sicherlich Bestandteil der Prüfung der Staatsan-

waltschaft. 

Grundsätzlich gilt dabei, dass das Jugendamt Lippe diesbezüglich keine Aufsichts-

funktion gegenüber dem eigentlich zuständigen Jugendamt hatte. Dies könnte ein 

Indiz dafür sein, dass die Reaktion von der Sachbearbeiterin angemessen war. 

Dies zum jetzigen Zeitpunkt abschließend zu beurteilen und arbeitsrechtliche Kon-

sequenzen zu ergreifen, hält der Unterzeichner für verfrüht. Vorsätzliches Handeln 

ist nach Aktenlage aber höchst unwahrscheinlich. 

Zitat Ende. 
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17.02.2019: Verfügung der Staatsanwaltschaft Detmold zur Durchführung eines Er-

mittlungsverfahrens gegen die Mitarbeiter der Jugendämter des Kreises Hameln-

Pyrmont und des Kreises Lippe, des S. S. und der AWO des Kreises Höxter. 

27.03.2019, 02.04.2019 und 06.06.2019: Durch die Polizei in Bielefeld, Kommission 

Eichwald, werden dem Jugendamt Lippe die Kinder namentlich benannt, die durch 

den Missbrauch betroffen sind. Es handelt sich hierbei um 12 von 40 Kindern aus 

unserem Zuständigkeitsbereich. 

Die Namen der anderen Kinder sind nicht bekannt, ebenso wenig, aus welchen Or-

ten sie kommen. Nur durch Presserecherchen wird deutlich, dass weitere Kinder 

aus Hameln-Pyrmont, Landkreis Holzminden, Landkreis Höxter, lippischen Stadt-

jugendämtern und anderen Gebietskörperschaften betroffen sein müssen. Nähere 

Informationen liegen dem Kreisjugendamt Lippe nicht vor. 

Nach der Nennung der Namen wurden gezielt Hilfsangebote durch den Landrat an 

die Eltern gemacht. Durch das Jugendamt erfolgten weitere Inobhutnahmen von 

betroffenen Kindern. 

Ich komme nun auf die Fragenkomplexe 2.1 und 2.2, Prüfung und Erteilung einer 

Pflegeerlaubnis, zu sprechen. 

Nach § 33 SGB VIII kann die Hilfe zur Erziehung in der Form der Vollzeitpflege ge-

währt werden. Diese Hilfeform kann auf Dauer oder auch nur vorübergehend erfol-

gen. 

Die Erlaubnis zu einer Vollzeitpflege ist im § 44 SGB VIII geregelt. Hier heißt es: 

„Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in seinem Haushalt auf-

nehmen will …, bedarf der Erlaubnis.“ 

Die Erlaubnis ist nach Abs. 2 zu versagen, „wenn das Wohl des Kindes oder des Ju-

gendlichen in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist“. 

„Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und 

Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung weiter beste-

hen.“ 

Beim Kreis Lippe gelten folgende Standards gemäß Dienstanweisung für die Prü-

fung zur Erteilung von Pflegeverhältnissen: 

– Personen, die ein Kind aufnehmen möchten, haben grundsätzlich ein erstes In-

formationsgespräch mit dem Pflegekinderwesen über ihre Lebenssituation, ihre 

Motivation und ihre Wertvorstellungen zu führen. 

– Sie müssen ein Gesundheitszeugnis vorlegen. 
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– Sie müssen ihre wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen, und zwar mit entspre-

chenden Nachweisen. 

– Möglichkeiten der kindgerechten Unterbringung müssen vorhanden sein. 

– Das Lebensalter der Pflegeperson muss eine langfristige Betreuung von Kindern 

gewährleisten. 

– Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses ist erforderlich. 

– Es wird ein Genogramm erstellt, und es erfolgt eine Auseinandersetzung mit der 

eigenen Familiengeschichte. 

– Nachweise über Erste Hilfe am Kind müssen vorliegen. 

– Es finden mindestens drei Hausbesuche statt, wobei ein Hausbesuch von zwei 

Mitarbeitern des Pflegekinderdienstes durchgeführt wird. 

– Es gibt ein Bewerberseminar; die Teilnahme daran ist verpflichtend. 

– Danach erfolgt eine Auswertung auch unter Hinzunahme weiterer Fachkräfte. 

– Erst danach gibt es eine Aufnahme in die Bewerberliste und eine Zuteilung von 

Kindern. 

– Im Jahr sind mindestens vier Hausbesuche verpflichtend, aber auch häufiger. 

– Es findet regelmäßige Hilfeplanung statt. 

Generelle Ausschlusskriterien sind: 

– Straftat 

– Kind lehnt Pflegeverhältnis ab 

– ungeeignete Wohnverhältnisse 

– keine gesicherte wirtschaftliche Situation 

– Erkrankungen, die die Erziehung eines Kindes erschweren bzw. unmöglich ma-

chen 

Ich möchte auch an dieser Stelle deutlich machen – ich habe dieses auch schon öf-

fentlich getan –, dass beim Kreis Lippe die Einrichtung einer Pflegestelle und die 

Pflegeerlaubnis nach unseren Standards auf dem Campingplatz versagt worden 

wären. 

Das Jugendamt des Kreises Lippe wurde weder bei der Prüfung noch bei der Ertei-

lung durch das fallführende Jugendamt Hameln-Pyrmont beteiligt, noch erhielten 

wir offiziell eine Benachrichtigung über die Erteilung der Pflegeerlaubnis. Die durch 

das Jugendamt Hameln-Pyrmont zuvor eingerichtete Netzwerkpflegestelle hätte 

auch einer Prüfung und Erlaubnis bedurft, auch wenn die Mutter dieser zugestimmt 

hat. 
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„Netzwerkpflege“ ist im Übrigen kein Begriff im SGB VIII, sondern wird häufig in Ver-

bindung mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen genannt, da hier keine Ver-

wandtschaftsverhältnisse bestehen. 

Am 13.04.2017 teilte die Kriminalbeamtin der Kreispolizeibehörde meiner Sachbe-

arbeiterin im Reg Blomberg mit, dass das Jugendamt Hameln-Pyrmont eine solche 

Stelle eingerichtet habe und dass es ein offizielles Pflegeverhältnis gebe. 

In der Pressekonferenz vom 19.03.2019 des Landkreises Hameln-Pyrmont wurde 

Folgendes dargestellt: 

Am 01.03.2017 wurde vom Jugendamt eine Bescheinigung gemäß § 44 Abs. 1 

SGB VIII ausgestellt. Damit wurde Herrn V. die Erlaubnis einer Pflege erteilt. 

Ich komme nun zu dem Themenkomplex 2.4, Familienhilfe, der ja insbesondere 

auch in Bezug auf die freien Träger von Bedeutung ist. 

Nach §§ 74 ff. SGB VIII können freie Träger durch den öffentlichen Träger mit den 

Leistungen der stationären, teilstationären und ambulanten Hilfe betraut werden. 

Werden Leistungen, Einrichtungen und Dienste der freien Träger in Anspruch ge-

nommen, so ist eine Vereinbarung über Kosten der Inanspruchnahme zwischen 

dem öffentlichen und dem freien Träger der Jugendhilfe anzustreben. 

Im Kreis Lippe wird im Rahmen einer Vereinbarung gemäß § 77 SGB VIII zwischen 

den Kreisjugendamt und dem freien Träger eine Leistungs-, Entgelt- und Qualitäts-

entwicklungsvereinbarung geschlossen. Für den ambulanten Bereich bzw. die am-

bulanten Hilfen – und darunter fällt die Sozialpädagogische Familienhilfe – gelten 

folgende Regelungen: 

Die Vereinbarung nach § 77 SGB VIII regelt die Durchführung der ambulanten Hilfen 

zur Erziehung. Die Leistungserbringer verpflichten sich, die vereinbarten Leistun-

gen bedarfsgerecht, im vereinbarten Umfang und in der fachlichen Qualität zu er-

bringen. 

Zur Vereinbarung gehören: Ziel der Leistung, Zielgruppe, Art der Leistung, Aufnah-

meverfahren, Hilfeplanverfahren, regelmäßige Berichtspflichten, Wahrnehmung 

des § 8a, Qualitätssicherung und -entwicklung, Vertretungsregelungen, Ausstat-

tung und Qualifikation von Personal, Datenschutz, Kosten, Laufzeit und Kündi-

gung. Abweichungen jeglicher Form über Inhalt und Leistungserbringung sind dem 

Jugendamt unverzüglich mitzuteilen. Die Informationspflichten ergeben sich aus 

der Anleitung zum Hilfeplanverfahren. 
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Die Leistungserbringer müssen ihre Verantwortung nach § 8a eigenständig wahr-

nehmen. Ihnen obliegt, da es sich in der Regel um größere Träger wie zum Beispiel 

die AWO handelt, jeweils die Fachaufsicht und Verantwortung bei der Umsetzung 

der Hilfeplanung im Einzelfall. Eine von den Vertragsparteien unterzeichnete Gene-

ralvereinbarung zum § 8a ist Bestandteil unserer Vereinbarung nach § 77. 

Im Rahmen der Qualitätssicherung dokumentiert der Leistungserbringer alle Vor-

gänge. Dabei bilden Hilfeplan und Dokumentation der Fachleistungsstunden die 

entscheidenden Instrumente für die qualitätsgerechte Leistungserbringung. 

Zu Beginn der Hilfe wird ein Hilfeplangespräch mit allen Beteiligten geführt. Verein-

barungen über Ziele der Hilfe werden dokumentiert. Die im Hilfeplan festgelegten 

Ziele sollen auch in der Dokumentation enthalten sein und nachvollziehbar sein. 

Das Hilfeplanverfahren findet alle sechs Monate statt. Zu Beginn einer Maßnahme 

findet nach den ersten sechs Wochen ein Statusgespräch statt. Es finden regelmä-

ßige Qualitätsdialoge statt. 

Über die Einrichtung einer SPFH durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont wurde das 

Kreisjugendamt Lippe nicht informiert. 

Nach der Vor-Ort-Kontrolle durch das Jugendamt des Kreises Lippe, mit der Auffor-

derung, dass sich Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) umgehend zu 

melden habe, erschien dieser zusammen mit der Mitarbeiterin des freien Trägers, 

des S. S., der die Sozialpädagogische Familienhilfe für das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont durchführte. 

Weitere Kontakte zu dieser SPFH bestanden nicht. Ebenso wenig war dem Jugend-

amt des Kreises Lippe bekannt, dass es eine Vakanz in der Betreuung des Kindes 

gegeben hat. Unbekannt ist auch, welche Gründe für den Trägerwechsel vorgele-

gen haben. Über den Trägerwechsel zur AWO im Kreis Höxter für die Leistungen der 

SPFH hat es ebenfalls keine Informationen gegeben. 

Ich komme nun zu einem letzten größeren Block, den ich allerdings relativ abkür-

zen werde, weil ich Ihnen die einzelnen Daten ersparen will. Ich würde Ihnen gerne 

noch einmal erzählen, was nach Lügde passiert ist; denn wir sind natürlich sofort in 

die Offenlegung dieser Missbrauchsfälle gegangen und haben uns intensiv mit den 

Fällen auseinandergesetzt. 

Ich hatte schon erwähnt, dass die Fälle in Lügde, Bergisch Gladbach und jetzt auch 

wieder in Münster die Jugendhilfe erschüttern und dass sich natürlich intensiv mit 

diesen Themen auseinandergesetzt worden ist. Der Kreis Lippe und seine 
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politischen Gremien haben dieses auch sehr ausführlich gemacht. Insgesamt war 

dieses in 19 Ausschüssen beim Kreis Lippe Thema. Die großen inhaltlichen Diskus-

sionen fanden im Jugendhilfeausschuss, allerdings auch bis hin zum Kreistag, statt. 

Es hat auch Beschlüsse dazu gegeben, die zu einer nachhaltigen Verbesserung auch 

der Aufgabenwahrnehmung beigetragen haben. 

Ich würde gerne nur auf einen Punkt gesondert eingehen, der wichtig ist, weil er das 

Handeln des Kreises Lippe hier tatsächlich noch mal näher beschreibt. Der Landrat 

des Kreises Lippe hat ein Zukunftskonzept Lippe 2025 auf den Weg gebracht, das 

bei allen politischen und verwaltungsmäßigen Aufgaben und Entscheidungen 

Richtschnur des Handelns sein soll. 

In Bezug auf den Fall „Lügde“ ist dieses Zukunftskonzept ergänzt worden. In dem 

Handlungsfeld „Kinder schützen: Präventionskonzepte ausbauen und Qualität si-

chern“ sind folgende Maßnahmen dazugekommen: 

Es erfolgte die Implementierung einer Fachstelle für Kinderschutz beim Kreis Lippe, 

analog einem Beauftragten. Seit dem 15.06.2019 ist diese Fachstelle tätig, und zwar 

mit den Aufgaben der Kooperation, der Koordination und der Entwicklung von 

neuen Präventionsmaßnahmen zum Kinderschutz. 

Der Landrat und der Kreis Lippe haben einen Präventionsfonds aufgelegt, in dem 

sich die freien Träger zusätzlich zu den in den Entgeltvereinbarungen gewährten 

Sätzen bedienen können. Maßnahmen werden dadurch finanziert. Insgesamt sind 

sechs Maßnahmen schon abgerufen worden, und zwar bei Kitas, bei Beratungsstel-

len und bei Schulen. Hier geht es um Präventionskonzepte und Maßnahmen gegen 

sexuelle Gewalt und zu Kinderschutz. 

Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte: Es hat sich gezeigt, dass wir hier mehr 

machen müssen und weitere Fachkräfte auch außerhalb des Jugendamtes in den 

Diskurs in den Kommunen mit den städtischen Jugendämtern, aber auch mit den 

Beratungsstellen und den ambulanten und freien Trägern mit einbeziehen müssen. 

Wir haben zwei Großveranstaltungen durchgeführt – auch die Polizei war mit an-

wesend –, einmal „Lernen aus problematischen Kinderschutzverläufen“ und ein-

mal das große Kinderschutzforum. 

Wir haben die Zusammenarbeit mit Schule, Jugend, Gesundheit und Beratung aus-

gebaut. 

Folgendes ist auch neu: Seit 2019 gibt es bei dem Klinikum des Kreises Lippe – das 

ist eine 100%ige Tochter des Kreises – eine neu eingerichtete 
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Kinderschutzambulanz. An dieser Ambulanz sind hauptsächlich Fachkräfte der Kin-

derklinik beteiligt und auch Psychologen. Das Klinikum arbeitet auch direkt mit 

dem Jugendamt des Kreises Lippe zusammen. 

Es hat auch weitere Gespräche mit Abgeordneten gegeben. Zwei Abgeordnete des 

Bundestages haben sich bei uns gemeldet. Sie wollten Informationen zu dem Fall 

haben und haben nach Unterstützungsmöglichkeiten gefragt. Ferner habe ich mit 

einem Abgeordneten Ihres Hauses gesprochen und Informationen gegeben. Auch 

das Ministerium ist von mir informiert worden. 

Maßnahmen für betroffene Kinder und deren Familien und für Bürgerinnen: 

Zuallererst standen natürlich die betroffenen Kinder und deren Familien im Fokus 

der Betrachtung. Da uns die Namen der betroffenen Kinder und der Eltern am An-

fang nicht bekannt waren – die Übermittlung der Daten durch die Polizei erfolgte 

erst am 27.03.2019 –, wurde als erster Schritt ein Beratungstelefon durch die eigene 

Erziehungs- und Schulpsychologische Beratungsstelle eingerichtet. Eine weitere 

Beratungsstelle, nämlich das SOS-Kinderdorf, hat zusätzlich in Lügde vor Ort ein 

Angebot installiert. Diese war eine ganze Zeit lang ständig besetzt; nachher wurde 

dann auf Rückruf geantwortet. 

Nach Bekanntgabe der Namen durch die Polizei wurden die Eltern, die beraten wer-

den wollten, beraten und erste HzE-Maßnahmen – Hilfen zur Erziehung – eingelei-

tet. 

Insgesamt hat das Jugendamt damals vier Kinder aus zwei Familien, die im direk-

ten Zusammenhang mit Lügde standen, in Obhut genommen. Dieses führte zum 

Teil auch zu stationären Unterbringungen. In drei Fällen wurde zusätzlich eine So-

zialpädagogische Familienhilfe eingerichtet. 

Die Inanspruchnahme von Hilfemaßnahmen und Beratungsangeboten durch die 

Eltern geschieht auf freiwilliger Basis. Die Eltern wurden deshalb mit Schreiben des 

Landrates noch einmal explizit auf mögliche Unterstützungsangebote durch 

Psychologen und Psychiater und auf Hilfsmaßnahmen hingewiesen, und es wurden 

ihnen Kontaktadressen übermittelt. 

Maßnahmen für Fachkräfte – ich denke, das ist der Dreh- und Angelpunkt, dem wir 

uns zunehmend widmen müssen –: 

Gelingender Kinderschutz ist nur dann möglich, wenn alle Fachkräfte in Kita, 

Schule, Gesundheitsamt, niedergelassene Ärzte und Kinderärzte, Hilfsorganisatio-

nen, Sportvereine und die Jugendhilfe im Sinne des Gesetzes zur Kooperation und 
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Information im Kinderschutz in verbindlichen Netzwerkstrukturen zusammenar-

beiten und die notwendigen Informationen umfassend und rechtzeitig fließen. 

Ich hatte unter „Qualitätssicherung“ schon einige der folgenden Punkte zumindest 

angerissen: 

– Am 12.03.2019 hatten wir ein offenes Brainstorming mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe im Kreistagssitzungssaal zu der General-Vereinbarung zu § 8a mit den 

Fragen, wo wir mehr tun müssen und wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen. 

Ergebnis war: Wir müssen zu einem verstärkten Austausch und Informationsfluss 

kommen und auch gemeinsam Veranstaltungen durchführen, weil es wichtig ist, 

dass sich die öffentliche und die freie Jugendhilfe näher kennen und dass man 

Schnittstellen schneller abarbeiten kann. 

– Am gleichen Tag haben wir eine Sitzung mit den Stadtjugendämtern durchge-

führt. Da ging es um das Thema „Fallübergaben“. Diese Übergaben haben persön-

lich und zeitnah zu erfolgen. Fälle dürfen nicht einfach abgeschlossen werden. 

– Es wurden durch unseren Sozialpsychiatrischen Dienst, durch die Schulpsycho-

logie, Veranstaltungen in Kitas und Schulen im lippischen Südosten durchgeführt. 

– Wir haben Arbeitskreissitzungen mit den insofern erfahrenen Kinderschutzfach-

kräften. 

– Wir hatten die Fachveranstaltung des Deutschen Jugendinstituts „Aus schwieri-

gen Kinderschutzfällen lernen“. 

– Wir haben eine große Bildungskonferenz, organisiert durch die Schulverwaltung 

und die Beratungsstelle, zum Thema „Kinderschutz und Schule“ gehabt. 

– Wir hatten das große Kinderschutzforum mit Herrn Rörig. Dort waren über 300 

Teilnehmer anwesend. Wir mussten die Anzahl begrenzen; denn mehr Kapazitäten 

hatte der Kreistagssitzungssaal nicht. 

– Wir sind dabei, im lippischen Südosten, in Blomberg, das Projekt „Ort der Kin-

derrechte“ umzusetzen. Dort hat ein Ausschreibungsverfahren des Landrates statt-

gefunden. Kinder und Jugendliche haben sich mit diesem Thema auseinanderge-

setzt und haben Modelle entwickelt. Eine Auswahl sollte stattfinden. Leider musste 

das wegen der Pandemie abgebrochen werden. Jetzt ist es aber wieder aufgenom-

men. 

– Wir haben einen runden Tisch in Lügde gehabt. 

– Anfang dieses Jahres haben wir eine zweite Fachtagung mit dem Schulbereich 

gehabt, nämlich „Schulen gegen sexuelle Gewalt“. 
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– Leider mussten sowohl die Fachveranstaltung zum Thema „Täterstrategien“, 

die ich nach wie vor für äußerst wichtig halte, als auch die Veranstaltung „Daten-

schutz im Kinderschutz“ wegen Corona abgesagt werden. 

Es hat aber auch interne Maßnahmen des Kreisjugendamtes gegeben: 

– Wir sind intensiv in die Fallanalyse mit allen Leitungskräften eingestiegen. 

– Wir haben unsere Qualitätsstandards zum KWG verändert. Dort hatten wir ein 

Ampelsystem. Dieses Ampelsystem haben wir abgeschafft und neuere Standards 

eingeführt. Diese sind seit Ende letzten Jahres gültig. 

– Wir haben eine Kanzlei als Rechtsbeistand für die fallführenden Mitarbeiter be-

auftragt. 

– Wir haben in den Sitzungen berichtet. 

– Wir haben dem Ministerium berichtet. 

– Wir haben natürlich – ich denke, das ist auch Aufgabe einer Verwaltungsleitung 

– den Mitarbeitern vor Ort zusätzliche Supervision angeboten und Entlastungsge-

spräche möglich gemacht. Denn die Mitarbeiter waren durchaus sehr stark belastet 

und waren sehr vielen Beleidigungen und Beschuldigungen ausgesetzt. Darunter 

waren auch Voicemail-Nachrichten wie „Euch müsste man alle nach Auschwitz 

bringen“ und weitere solche Sachen. 

– Wir haben seit März 2019 eine Steuerungsgruppe „Kinderschutz“ unter meiner 

Leitung eingerichtet. Vertreten sind dort das Gesundheitsamt, die Beratungsstel-

len, die Jugendhilfe, die Polizei und seit Oktober 2019 auch die städtischen Jugend-

ämter. In dieser Gruppe geht es im Wesentlichen um Diskussion, Entscheidung und 

Implementation von Maßnahmen inklusive kurz- oder mittelfristigen Organisati-

ons- und Steuerungsmaßnahmen. Die Sitzungen fanden, muss ich leider sagen, 

einmal im Monat statt, waren jetzt aber wegen der Pandemie ausgesetzt. Ich hoffe, 

dass wir bald wieder richtig in den Tritt kommen. 

– Neben den vorhandenen Kinderschutzfachkräften, die wir auch schon im Ju-

gendamt hatten, haben wir für jedes Regionalbüro eine weitere Mitarbeiterin zur 

Qualifizierung angemeldet, sodass wir in jedem Regionalbüro eine weitere Mitar-

beiterin haben. 

– Zusätzlich ist auch Fachberatung auf der ASD-Ebene mit einem jeweils 15 bis 

20 Stunden umfassenden Stellenumfang eingerichtet. Dort können sich Mitarbei-

terinnen Hilfe und Unterstützung bei der Analyse und Entscheidungsfindung holen. 
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– Wir haben alle EDV-Akten geprüft, und zwar nach den Stichworten „sexueller 

Missbrauch“, „sexuelle Delikte“ und „sexuelle Gewalt“. Insgesamt wurden 264 PRO-

SOZ-Akten gesichtet und zusätzlich 66 Handakten. Weitere Zusammenhänge mit 

Lügde haben sich nicht ergeben. 

– Im Juni 2019 gab es einen Austausch auf der Leitungsebene mit der Dezernentin 

und der Fachgebietsleitung des Kreises Hameln-Pyrmont über länderübergrei-

fende Schnittstellen. Das sollte intensiviert werden. Es hat dann noch mal ein Ter-

min stattgefunden. Dieses ist allerdings – wahrscheinlich auch wegen des Weg-

gangs der neuen Jugendamtsleitung in Hameln-Pyrmont – zum Erliegen gekom-

men. 

– Seit dem 15.06.2019 gibt es die Fachstelle Kinderschutz. 

– Auch verwaltungsmäßig ein wichtiges Datum für uns war eine zweitägige Klau-

sur zum Thema „Kinderschutz“ in meinem Vorstandsbereich mit Beteiligung des 

ASD, der Jugendhilfe, des Gesundheitsamtes, der Erziehungsberatung, des Schul-

psychologischen Dienstes, des gesamten Sozialbereiches, des Eigenbetriebes 

Schulen, der Bildungsgenossenschaft, des Fachgebietes Bildung, des Jobcenters 

und des Netzwerkes Lippe als unserer Beschäftigungs-GmbH zur Weiterentwick-

lung der Standards und Abläufe bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in allen 

Verwaltungsbereichen des Kreises – auch für Verwaltungsmitarbeiter. Ich glaube, 

dass das ein wesentlicher Punkt ist. So etwas gibt es, soweit ich weiß, in keiner Ver-

waltung. Es ist sicherlich ein Novum, dass es Standards und Verfahrensabläufe für 

allgemeine Verwaltungsmitarbeiter gibt, wie sie, wenn sie Kenntnis von Fällen ha-

ben, damit umzugehen haben. Das haben wir zu erarbeiten versucht. Das Ganze ist 

jetzt in der Erprobung, geht dann über den Personalrat und soll eine Allgemeine 

Dienstanweisung des Landrates werden. 

– Die Erweiterung des Zukunftskonzeptes hatte ich schon erwähnt. 

– Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis Lippe Teilnehmer im Bundesmodellprojekt 

„Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“. Das Antragsverfahren lief seit Anfang/Mitte 

2019. 

– Wir haben am 03.02.2020 unsere Maßnahmen dem Unabhängigen Beauftragen 

für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in Berlin vorgestellt und mit ihm dis-

kutiert. 

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir – ich 

komme jetzt zu meinem letzten Punkt – auf der Folie der gemachten Erfahrungen 
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im Kreis Lippe einige Hinweise, die zur Verbesserung des Systems der Jugendhilfe 

im Kinderschutz beitragen könnten. 

(Marcel Hafke [FDP]: Das machen wir jetzt aber nicht!) 

Insbesondere kann die Politik dazu beitragen, dass landes- und bundesrechtliche 

Regelungen im Sinne des Kinderschutzes angepasst werden. 

Hier meine Vorschläge: 

– Unterbringungen außerhalb des eigenen Jugendamtsbezirkes dürfen nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung des örtlichen Jugendamtes möglich sein. Das örtliche 

Jugendamt ist von Beginn an fallführend zu beteiligen. Jugendamts- und Länder-

grenzen sollten keine Rolle spielen. Damit hier kein Verschiebebahnhof bei der Kos-

tenträgerschaft entsteht, sollte die Kostenträgerschaft bei dem abgebenden Ju-

gendamt bleiben. 

– Erforderlich sind die Entwicklungen von einheitlichen Standards zur Prüfung 

und Qualifizierung von Pflegeeltern, zu Kontrollmechanismen und zur Begleitung 

von Pflegeverhältnissen. 

– Notwendig ist weiterhin die Definition objektiver, prüfbarer Versagensgründe 

für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis, die in der Person der Pflegeperson oder des 

Umfeldes liegen; Stichworte: „Führungszeugnisse“ und „Tilgungsfristen bei KWG 

und sexuellem Missbrauch“. 

– Kinderschutz muss meines Erachtens vor Datenschutz stehen. Hinweise auf Kin-

deswohlgefährdungen sind umgehend dem Jugendamt zu melden. 

– Bei einem Wechsel von Zuständigkeiten, beispielsweise durch Umzug der Fami-

lie, sind die vollständige Übergabe der erforderlichen Akten sowie der Informati-

onsaustausch über implementierte Hilfen und Bedarfe der jeweiligen Familie so 

weit wie möglich auf persönlicher Ebene durchzuführen. 

– Der Entzug der Betreuung seitens der betreffenden Familie durch das Jugend-

amt nach einem Wohnortwechsel sollte nicht möglich sein. Das wird zum Teil von 

problematischen Familien gerne gemacht. Örtliche Wechsel sind vom abgebenden 

Jugendamt rechtzeitig dem aufnehmenden Jugendamt mitzuteilen. 

– Fachstellen auf Landesjugendamtsebene zur Unterstützung, Beratung und Qua-

lifizierung der öffentlichen und freien Träger auf örtlicher Ebene sollten aufgebaut 

werden. 
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– Es sollte eine Durchführung zur Erprobung von Modellprojekten zur Prävention 

mit Förderung durch das Land NRW geben. Modellprojekte sollten wissenschaftlich 

begleitet werden und bei Erfolg in der Fläche umgesetzt werden können. 

– landesweite Einrichtung von Fachberatungsstellen auf der Ebene der Jugend-

ämter, losgelöst vom ASD und von den üblichen Beratungsstellen 

– Entwicklung von fachlichen Standards und Empfehlungen in Kooperation mit 

den Landesjugendämtern und den örtlichen Jugendämtern unter Beteiligung der 

kommunalen Spitzenverbände 

– Die Themen „Kindeswohlgefährdung“ und „Kindesmissbrauch“ gehören in mei-

nen Augen in die universitäre Ausbildung und müssten Voraussetzung für die Arbeit 

in der Jugendhilfe sein. Hier sind Familienstrukturen und auch Täterstrukturen zu 

betrachten und Handlungswissen zu vermitteln. 

– Mitarbeiter in Jugendämtern sollten regelmäßig an Qualifizierungsmaßnahmen 

zum Thema „Kindesmissbrauch und Kindeswohlgefährdung“ teilnehmen. 

– Kinder und Jugendliche brauchen starke Jugendämter, die Wert auf Qualität le-

gen, die über die notwendigen fachlichen, personellen und finanziellen Ressourcen 

verfügen und die sich für das Wohl der Kinder einsetzen, sie schützen und sie in ih-

rer allgemeinen Entwicklung begleiten und unterstützen. 

– Hervorgerufen durch den ständigen gesellschaftlichen Wandel brauchen Ju-

gendämter politische und strategische Orientierungen, visionäre Konzepte und de-

mokratische Arbeitsprinzipien, aber auch eine akzeptierte Fehler- und Lernkultur. 

– Jugendämter und Mitarbeiter der Jugendämter brauchen die politische und öf-

fentliche Unterstützung für ihre Aufgabenwahrnehmung und sollten nicht zum 

Spielball von politischen und finanzpolitischen Diskussionen missbraucht werden. 

Ich kann mich an entsprechende Diskussionen erinnern. Im Rahmen des sogenann-

ten Hamburger Modells ist diskutiert worden, inwieweit man die Kosten der statio-

nären Unterbringung von Jugendlichen nach unten ziehen kann und welche Mög-

lichkeiten es dort gibt. 

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen uns aber 

nicht dahin gehend täuschen, dass Kindeswohlgefährdungen und der sexuelle Kin-

desmissbrauch durch Gesetze, Standards, Prozesse, Qualifizierungsmaßnahmen o-

der durch öffentliche Ächtung verhindert werden könnten. 

Lügde, Münster und auch Bergisch Gladbach sind nur sichtbar gewordene schwere 

Missbrauchsfälle. Fälle in gleicher Größenordnung, aber auch – nicht weniger 
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schlimm – Missbrauch in den familialen Kontexten gehören zur gesellschaftlichen 

Realität. 

Missbrauch findet allerdings nicht nur in familialen oder familienähnlichen Struk-

turen statt, sondern auch in Institutionen, Einrichtungen, Verbänden, Schulen, Kir-

chen und Vereinen. Sie kennen die Zahlen der Wissenschaft, dass jedes fünfte bis 

achte Kind von sexuellen Übergriffen betroffen ist. Das ist unsere gesellschaftliche 

Realität. 

Trotz dieser Tatsachen kommen relativ wenige Fälle an das Tageslicht. Die Täter 

haben für sich und die Umwelt perfekte und perfide Täuschungsstrategien entwi-

ckelt, die ein Öffentlichwerden verhindern sollen und ein Eingreifen von außen aus-

schließen. Die Täter aus Lügde haben es geschafft, in dem sehr dichten Lebensum-

feld des Campingplatzes die Bewohner des Platzes, die Eltern der Kinder, die Be-

wohner der Kommune und auch alle Institutionen – Kindergarten, Schule, Polizei, 

Jugendhilfe etc. – zu manipulieren und zu täuschen. Gleichzeitig haben sie die Kin-

der durch Belohnung, Zuwendung und Wärme in die langfristig angelegten Abhän-

gigkeitsstrukturen manövriert – mit dem Ziel, sie sexuell zu missbrauchen. 

Prävention muss deshalb gegen diese Täterstrategien viele Aspekte in den Blick 

nehmen: die Kinder, die Eltern, das Umfeld, die Institutionen, aber auch leider die 

Täter selber. Nur so können wir Kindesmissbrauch minimieren. 

Der Kreis Lippe hat sich mit einer Vielzahl von Maßnahmen durch die Betroffenheit 

auf den Weg gemacht. Ich kann Sie nur bitten, diese Arbeit zu unterstützen und der 

Jugendhilfe insgesamt den nötigen Rückhalt geben. 

Meine Damen und Herren, kümmern Sie sich mit Ihren Möglichkeiten um den Kin-

der- und Jugendschutz. Entwerfen Sie mit Fachleuten Konzepte, Modelle und Ge-

setze für gelingenden Kinderschutz. Arbeiten Sie mit den Jugendämtern auf der 

örtlichen Ebene zusammen. Kinder- und Jugendschutz findet vor Ort statt, und 

Maßnahmen müssen dort ankommen. – Ich danke Ihnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr John, erst mal herzlichen Dank für Ihre umfas-

sende Einleitung und Einlassung. Das war bestimmt für uns alle in gewisser Weise 

anstrengend. Ich will aber darauf hinweisen, dass Themen wie „Dienstanweisun-

gen“, aber auch „strukturelle Konsequenzen“ hier im Ausschuss immer wieder 

Thema gewesen sind und wir von Zeuginnen und Zeugen, egal, woher sie kommen, 

natürlich erwarten, uns genau zu diesen Dingen auch Hinweise zu geben. Danach 

ist jedenfalls von Kolleginnen und Kollegen auch oft gefragt worden. 
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Ganz aktuell mussten wir den Mitgliedern des Ausschusses ja auch mitteilen, dass 

sich der damalige Leiter des Jugendamts Hameln-Pyrmont im Gegensatz zu Ihnen 

auf ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht beruft. Ich will hier einfach nur 

mal sagen, dass man so oder anders vorgehen kann – unabhängig davon, ob es jetzt 

dieser umfassenden Einlassung bedurft hätte oder ob wir das hier fragend entwi-

ckelt hätten. 

Ich frage mal kurz die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses. Ich könnte von 

meiner Seite aus unmittelbar weitermachen. Wir können aber auch eine kurze 

Pause machen. Das machen wir so, wie Sie das möchten. – Weiter, sagt Herr Hafke, 

Herr Panske auch. Dann legen wir los. Denn klar ist, Herr John: Trotz der umfassen-

den Äußerungen, die Sie getan haben, gibt es natürlich noch eine Reihe von Fragen, 

die wir konkret an Sie richten wollen. Mit ein paar beginne ich mal. 

Habe ich es richtig verstanden, dass Sie persönlich mit dem Fall des Pflegekindes, 

um das es uns geht, frühestens am 14.11.2018 in Kontakt gekommen sind? Dieses 

Datum habe ich mir eben notiert. Aber das müssen wir präzise festhalten. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, genau. So ist das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Und vorher keinerlei Informationen … 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, vorher keinerlei Informationen. 

Vorsitzender Martin Börschel: … an Sie. – Dann habe ich noch eine Frage zu Ihrer 

Stellung. Sie mögen mir diese Frage nachsehen, weil ich eben aus einer kreisfreien 

Kommune komme. Ich habe mir das jetzt so notiert: Sie sind seit 2008 Leiter des 

Jugendamtes und seit 2015 zusätzlich im Verwaltungsvorstand des Kreises Lippe. 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da das keine Beigeordnetentätigkeit ist, hat Sie, 

wie Sie es vorhin gesagt haben, auch der Landrat da hinein berufen. Das ist aber 

eine zusätzliche Rolle. Sie haben sie nach wie vor, und zwar bis zu Ihrem Ruhestand, 

wenn ich Ihr Lebensalter vorhin richtig mitbekommen habe, zusätzlich zur Leitung 

des Jugendamtes? 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. Korrekt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben uns umfassend mitgeteilt, was es mit 

den Dienstanweisungen auf sich hat. Das habe ich jetzt zumindest fürs Erste so weit 

verstanden. Unabhängig davon geht es aber auch um Schulungen von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen. Das eine ist ja – 

wenn Sie mir erlauben, das so zu sagen – zunächst mal die blanke Theorie, und das 
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andere ist die Praxis. Ich meine, bei einigen aussagenden Zeuginnen und Zeugen 

hier für mich den Eindruck mitgenommen zu haben, unmittelbare Schulungen im 

Umgang mit Kindesmissbrauchsfällen habe es jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt 

nicht überall gegeben. Können Sie uns mal sagen, wie das Ihrer Einschätzung nach 

ist? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das ist in meinen Augen nicht ganz richtig. Denn natürlich 

werden alle Mitarbeiter auf diese Dienstanweisungen nicht nur verpflichtet, son-

dern diese werden im Rahmen der Dienstbesprechungen auch thematisiert. Hinzu 

kommt, dass diese ganze Latte von Dienstanweisungen, die ich Ihnen vorgestellt 

habe, nicht par ordre du mufti von oben nach unten gegangen ist, sondern tatsäch-

lich mit den Teams selber entwickelt worden ist. Denn eine Dienstanweisung muss 

natürlich Praxissubstanz haben. Das wird dadurch gewährleistet, dass dort ent-

sprechende Arbeitsgruppen eingerichtet werden, die etwas entwickeln. Dann wird 

es in dem Gesamtteam diskutiert. Erst dann geht es letztendlich seinen Gang bis 

hin zur Veröffentlichung und Gültigmachung einer Dienstanweisung. Die Mitarbei-

ter wissen also schon Bescheid, welche Schritte zu erfolgen haben. 

Fortbildungen, hatte ich Ihnen erläutert, gibt es beim Kreis Lippe vielfältige. Selbst-

verständlich gibt es auch immer wieder Fortbildungen zu dem Thema „Kindeswohl-

gefährdung“, weil dieses ja umfassend ist. Ich hatte deswegen ja auch ausführlicher 

zu diesem Thema „Kindeswohlgefährdung“ Stellung genommen und dargestellt, 

welche unterschiedlichen Arten von Kindeswohlgefährdung es gibt. Es ist natürlich 

jeweils in dem Prozess abzuprüfen, um was es sich denn tatsächlich handelt, wenn 

so eine Meldung beim Kreis Lippe eingeht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt will ich den Umgang mit einem Verfahren 

„Kindeswohlgefährdung“ bewusst unterscheiden von der Fähigkeit, bestimmte 

Umstände eigenständig bewerten zu können. Das ist aus meiner Sicht noch ein Un-

terschied. Ich habe Ihre Dienstanweisung und die entsprechende Verpflichtung und 

Schulung jetzt so verstanden, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bei 

Ihnen im Haus weiß, was, wenn so was kommt, dann zu tun ist. Dann geht es nach 

einem bestimmten Schema – das haben wir auch verschiedentlich schon gehört –, 

nämlich Punktebewertungen, die in diesem Fall 2016 zu einer entsprechenden Ein-

ordnung geführt haben. Aber das Erkennen, Bewerten, Einschätzen von einzelnen 

Komponenten der Kindeswohlgefährdung: Gibt es dahin gehend eigene Schulun-

gen, Sensibilisierungen oder Ähnliches, oder gab es die? 
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Zeuge Karl-Eitel John: Puh. Spezielle Schulungen wüsste ich im Moment nicht. 

Aber Sie können davon ausgehen, dass diese Einschätzung ja keine Einschätzung 

einer Einzelperson ist. Vielmehr gibt es die kollegiale Beratung zu den jeweiligen 

Fällen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen tauschen sich im Rahmen der kollegialen 

Beratung mit anderen Fachkräften aus, und zur Not natürlich auch sowohl mit den 

Regionalteamleitungen oder mit der Fachgebietsleitung an dieser Stelle. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie verstehen, worauf ich hinauswill? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, ja, ich weiß. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben ganz zum Schluss ja noch mal gesagt: Es 

gibt richtige Täuschungs- und Vermeidungsstrategien von Tätern. 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und es ist das eine, dass es, wenn ein Vorgang bei 

Ihnen mal nach diesem Schema auf Papier gekommen ist, dann seinen Gang der 

Dinge geht. Aber wie bewertet man bestimmte scheinbare oder tatsächliche An-

haltspunkte? Das ist ja was anderes. 

Zeuge Karl-Eitel John: Das ist was anderes. Aber auch dort hat es Schulungen ge-

geben. Ich weiß, dass sich im letzten oder vorletzten Jahr auf alle Fälle drei oder 

vier Mitarbeiterinnen mit dem Thema „Täterstrategien“ auseinandergesetzt haben 

und dieses natürlich auch im Rahmen einer allgemeinen Dienstbesprechung in das 

Gesamtteam eingebracht haben. 

Wir schicken ja nicht immer das Gesamtteam in die Landschaft – das sind ja dann 

20, 25 Leute; wir müssen ja den Dienst aufrechterhalten –, sondern punktuell gehen 

die Mitarbeiter in externe Veranstaltungen, wenn wir sie nicht intern machen; bei 

internen sind sie dann alle beteiligt. Aber sie haben dann die Verpflichtung … Oder 

dann werden die Ergebnisse oder das, was sie neu gelernt haben, in dem Ge-

samtteam im Rahmen der großen Dienstbesprechungen, die monatlich stattfin-

den, vorgestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das wäre dann die Abteilung „Konsequen-

zen“, wenn Sie so wollen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Genau. Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Lag das zum damaligen Zeitpunkt in der von Ihnen 

beschriebenen Form schon vor? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich glaube schon, dass es in der Vergangenheit auch sol-

che … Diese Konferenzen, also die monatlichen Sitzungen, hat es schon immer 
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gegeben. Das ist also Fakt. Ob es in 2016 eine spezielle Schulung zu dem Thema 

„Kindesmissbrauch“ gegeben hat, müsste ich prüfen. Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann würde ich noch gerne einmal mit 

Ihnen gemeinsam in die Struktur des Jugendamtes reingucken. Sie haben uns ja 

die verschiedenen Bereiche, wie auch immer jetzt der Terminus technicus war, be-

schrieben. Ich bin nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei früheren Befragungen häu-

figer an den Bereichen „Allgemeiner Sozialer Dienst“ und „Pflegekinderdienst“ 

hängen geblieben. Wie kommunizieren die miteinander? Tauschen sie aus Ihrer 

Sicht oder – jetzt gehen wir bewusst in die Vergangenheit – tauschten sie aus Ihrer 

Sicht ausreichend alle Informationen und Kenntnisse, die sie wechselseitig hatten, 

aus? 

Zeuge Karl-Eitel John: Es kommt darauf an. Sie tauschen sich durchaus aus, wenn 

es darum geht, ein Kind, das wir in Obhut genommen haben, in eine Pflegschaft zu 

bringen. Dann beginnt der Prozess, dass ein diskursiver Prozess zwischen dem All-

gemeinen Sozialdienst und dem Pflegekinderwesen tatsächlich passiert. Ansons-

ten ist das Pflegekinderwesen erst mal ein eigenständiger Dienst, der seinen Aufga-

ben nachkommt, und der ASD ist ein eigenständiger Dienst, der seinen Aufgaben 

nachkommt. Es gibt tatsächlich die Schnittstelle, wenn ein Kind in Obhut genom-

men wird und die Entscheidung vor der Tür steht: Was machen wir mit dem Kind? 

Geht es in Richtung einer Unterbringung, sei es einer stationären Unterbringung, 

oder geht es in Richtung eines Pflegeverhältnisses? – Und wenn es in Richtung eines 

Pflegeverhältnisses geht, dann ist natürlich von vornherein das Pflegekinderwesen 

involviert und mit an Bord. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das sind im Prinzip die perfekten Stichworte; denn 

der Anlass meiner Frage war: Wenn ich das strukturell richtig verstanden habe, ist 

in Pflegeangelegenheiten der Allgemeine Soziale Dienst immer die federführende 

und die auftraggebende Stelle, … 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: … die mit bestimmten Fragestellungen und Dienst-

leistungen den Pflegekinderdienst beauftragt. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Als ich eine Mitarbeiterin des ASD gefragt hatte: 

„Was wissen Sie denn von der Zuständigkeit und den Rahmenbedingungen, die 

greifen, wenn es um die Erteilung einer Pflegeerlaubnis geht?“, sagte sie nach 
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meiner Erinnerung: Oh, dafür ist der Pflegekinderdienst zuständig; damit habe ich 

nichts zu tun. – Da war ich unzufrieden und möchte jetzt mal wissen, wie Sie als 

Chef das einschätzen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, damit wäre ich auch unzufrieden. Denn sie müssten ei-

gentlich alle wissen, was das Pflegekinderwesen macht. Deswegen haben wir sie ja 

in Regionalteams zusammengefasst. Das war ja der Hintergrund, dass wir die 

Dienste an den Orten zusammengeführt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber welche Aufgabe hat denn der Pflegekinder-

dienst dann genau im Kontext der Erteilung einer Pflegeerlaubnis? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das Pflegekinderwesen hat sich auf der Folie der Kennt-

nisse, die der ASD hat, erst mal mit der Situation des Kindes auseinanderzusetzen, 

hat zu gucken, welche Familie denn für dieses Kind tatsächlich geeignet wäre, hat 

diesen Vermittlungsprozess einzuleiten, hat Pflegefamilien zu suchen, hat Pflege-

familien zu schulen und hat Pflegeverhältnisse zu überprüfen. Es muss also vor Ort 

tätig werden. Bevor überhaupt ein Kind in eine Pflegestelle geht, ist diese Pflege-

stelle durch das Pflegekinderwesen erst mal auf Herz und Nieren geprüft worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das hat ja im konkreten Fall bei Ihnen nicht statt-

gefunden. 

Zeuge Karl-Eitel John: Das hat nicht stattgefunden, weil dieses auf unserer Seite 

nicht als Aufgabe anstand, sondern eine Aufgabe war, die das fallführende Jugend-

amt, nämlich Hameln-Pyrmont, auszuführen hatte. Die haben uns leider nicht in-

formiert, was sie denn mit dem Kind vorhaben. Ich weiß nur aus der Pressekonfe-

renz von Hameln-Pyrmont, dass an einer Stelle der Landrat von einer Netzwerk-

pflege geredet hatte – das hatte ich ja eben auch erläutert – und dass relativ spät 

tatsächlich dann ein Pflegeverhältnis eingerichtet worden ist. Und auch über diese 

Einrichtung war der Kreis Lippe nicht informiert. 

Deswegen war in meinen letzten Empfehlungen enthalten, zu sagen: Hier muss 

mehr passieren. Hier müssen von vornherein Jugendämter dort, wo das Kind sich 

aufhält, verpflichtend beteiligt werden. 

Wir stellen auch in Nordrhein-Westfalen durchaus fest, dass wir Pflegeverhältnisse 

von Jugendämtern in anderen Jugendamtsbezirken haben, dass dort Pflegekinder 

untergebracht werden, dass das örtlich zuständige Jugendamt allerdings davon 

nichts weiß und, solange es nicht auffällig wird, auch davon nichts erfährt. Ich 

nenne nur den Begriff der westfälischen Pflegefamilien. Da kann es durchaus sein, 
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dass eine Pflegschaft im Kreis Lippe eingerichtet wird und von Dortmund belegt 

wird – als Beispiel. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist denn für das tatsächliche – jetzt fehlt mir das 

Verb – Eingehen eines Pflegeverhältnisses immer eine Pflegeerlaubnis erforder-

lich? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die ist immer erforderlich? 

Zeuge Karl-Eitel John: Die ist immer erforderlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn Ihr Amt jetzt mitbekommt, dass ein Pfle-

geverhältnis mit einem Pflegenden, der bei Ihnen den gewöhnlichen Aufenthalt 

hat, eingegangen wurde: Was heißt das dann? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das heißt … Ja, ich weiß, worauf Sie hinauswollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann sagen wir es beide laut. Sie haben in der Viel-

zahl der Auflistungen von Gesetzen und Regelwerken meines Erachtens eben den 

§ 87a SGB VIII noch nicht erwähnt. Das wollte ich jetzt an Ihrer Stelle mal machen. 

In diesem § 87a SGB VIII heißt es ja: 

„Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis … ist der örtliche Träger zuständig, in dessen 

Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.“ 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Daraus ziehe ich den Schluss: Herr V. hatte bei 

Ihnen den gewöhnlichen Aufenthalt, und das heißt, dass für die Erteilung der Pfle-

geerlaubnis Ihr Amt zuständig gewesen wäre. 

Zeuge Karl-Eitel John: Genau. Dann hätten wir aber Kenntnis darüber haben müs-

sen, dass eine Pflegeerlaubnis erteilt werden soll. Das hat uns das Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont in dieser Sache leider nicht mitgeteilt. Denn Sie können ja nicht da-

von ausgehen, dass irgendwie im Raum schwebt, dass ein Pflegeverhältnis einge-

richtet werden muss. 

Vorsitzender Martin Börschel: So weit kann ich das verstehen und nachvollzie-

hen. In dem Moment, in dem Ihnen aber bekannt wird, dass ein Pflegeverhältnis 

besteht und damit eine Pflegeerlaubnis erteilt worden ist … 

Zeuge Karl-Eitel John: Hätte man … 

Vorsitzender Martin Börschel: Was macht man dann? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das ist sicherlich ein spannender Punkt. Normalerweise 

muss ich davon ausgehen, wenn ein anderes Jugendamt, eine andere Behörde ein 
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Kind betreut, dass dieses Kind umfassend betreut wird und umfassend geschützt 

wird und dass dieses andere Jugendamt seinen gesetzlichen Verpflichtungen auch 

umfassend nachgekommen ist. Davon muss eine Sachbearbeiterin beim Kreisju-

gendamt auch ausgehen können. Dass dieses in Bezug auf Hameln-Pyrmont leider 

nicht der Fall war, konnten wir nicht ahnen – welche Gründe auch immer dahinter-

stehen mögen. Mich hätte mal wirklich interessiert, wie die Aktenlage in Hameln-

Pyrmont ausgesehen hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann Ihnen verraten: uns auch. 

Zeuge Karl-Eitel John: Denn wir wissen ja jetzt schon, dass selbst die Mutter dieses 

Kindes wahrscheinlich schon in der Betreuung dieses Jugendamtes gewesen ist. Es 

hätte also letztendlich schon mal ein halber Meter Aktenlage sein müssen, die die-

ses Kind und diese Mutter betreffen. Und bei den Hinweisen, die die Hameln-Pyr-

monter – was ja auch erst im Nachhinein deutlich geworden ist – bekommen ha-

ben … Schrecklich, was da gelaufen ist. Anders kann ich das nicht nennen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da muss ich trotzdem noch mal nachhaken. Aber 

hätte nicht spätestens, nachdem Ihr Amt infolge der ersten 8a-Meldung 2016 Er-

kenntnisse bekommen hat, dass ein Pflegeverhältnis entweder besteht oder in An-

bahnung befindlich ist, jedenfalls da eine formale Situation … ein Pflegevater mit 

einem Pflegekind agiert und wohnt, Ihrem Amt unmittelbar klar sein müssen: „Da 

ist jedenfalls ein Zustand legalisiert worden, der in unsere Zuständigkeit fällt“? 

Zeuge Karl-Eitel John: Jein. Weiß ich nicht genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich lasse Ihnen auch gerne die Zeit. Aber „Jein“ ist 

die denkbar schlechteste Antwort. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, ja, ich weiß. – Es gab ja von unserer Seite, also von der 

Seite unserer Sachbearbeiter und der Teamleiterin, folgende Aussage. Also, sie ha-

ben die Situation vor Ort geprüft, haben festgestellt, dass die Situation nicht adä-

quat für die Unterbringung eines Kindes ist, haben festgestellt, dass dort entspre-

chende Änderungen zu erfolgen haben, und haben dieses sowohl Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) und der SPFH als auch dem zuständigen Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont so mitgeteilt. Dann sind sie damals davon ausgegan-

gen, dass das Jugendamt Hameln-Pyrmont diesen Prozess dann auch – die haben 

ja auch gesagt, dass sie sich weiter darum kümmern – in die Hand nimmt und für 

eine entsprechende andere Situation sorgt. 
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Wir sind nicht von unserer Seite dann in eine Vermittlung gegangen und haben ge-

guckt, ob wir jetzt hier ein Pflegeverhältnis einrichten müssen oder wie wir dieses 

Pflegeverhältnis bewerten müssen. Das haben wir nicht getan; richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es – ich konnte das so schnell nicht nachvoll-

ziehen – aus Ihrer Sicht bei den strukturellen Erfordernissen, die da sind, in so einer 

Hinsicht auch Antworten in Bezug darauf, dass es bei Ihnen jetzt eigentlich eine 

klare Zuständigkeit für die Erteilung der Pflegeerlaubnis gibt? Wir sind längst noch 

nicht bei der Bewertung. Diese erfolgt auch nicht bei der heutigen Sitzung. Aber da 

wage ich mich mal raus. Bei den allermeisten anderen Fragen gab es jedenfalls ori-

ginäre und Fallzuständigkeit in Hameln-Pyrmont, dadurch also Komplexität en 

masse. Was muss sich ändern, damit ein solcher Prozess aus Ihrer Sicht in Zukunft 

dann tatsächlich verbindlich stattfinden kann? 

Zeuge Karl-Eitel John: Dass die Fallzuständigkeit generell dort ist, wo sich auch 

das Kind letztendlich aufhält. Das wäre meine Empfehlung an dieser Stelle, zu sa-

gen, wenn das Kind … 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das würde ja eine gesetzgeberische Verän-

derung bedeuten. 

Zeuge Karl-Eitel John: Genau. Das ist eine gesetzliche Veränderung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Zeuge Karl-Eitel John: Von mir aus kann die Kostenzuständigkeit in Hameln-Pyr-

mont liegen. 

(Heiterkeit) 

– Ja, das hört sich lächerlich an. Aber es gibt durchaus auch manchmal Tendenzen 

zwischen Jugendämtern, Fälle gerne loswerden zu wollen, weil sie sehr kosten-

trächtig sind. Das haben wir sehr oft im lippischen Südosten gehabt. Dort haben wir 

Zuzüge aus Niedersachsen bekommen. Der Wohnraum im lippischen Südosten ist 

relativ preiswert. Dann werden Fälle beendet, und dann sind sie in Lippe. Unsere 

Mitarbeiterinnen gehen dort in diese Familien rein und stellen dann fest: Wir müs-

sen drei, vier, fünf, sechs, sieben Kinder unterbringen, weil die Situation die Kindes-

wohlgefährdungsgrenzen weit überschritten hat. – Aber vorher sind diese Fälle von 

einem abgebenden Jugendamt, das gar nicht abgegeben hat, beendet worden und 

landen dann bei uns. 

Also komplette Zuständigkeit immer dort, wo sich das Kind tatsächlich aufhält. Das 

würde auch vieles erleichtern. Denn stellen Sie sich vor: Es gibt auch 
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Pflegekinderstandorte, die in Bayern sind. Wenn unsere Mitarbeiter fallführend 

sind, müssten sie dann, wenn sie konkret vor Ort sein wollen, dauernd nach Mün-

chen oder sonst wohin, nach Hintertupfingen, fahren, um tatsächlich mit den Kin-

dern zu reden. Da macht es doch eher Sinn, dass das Ganze dort vor Ort abläuft und 

die Fallzuständigkeit tatsächlich dort liegt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber bezogen auf die Vergangenheit können 

Sie unsere Skepsis und die bohrenden Fragen nachvollziehen? Denn der Allge-

meine Sozialdienst sagt bei Ihnen: Für die Pflegeerlaubnis bin ich nicht zuständig; 

da weiß ich auch nichts; das macht die Pflegekinderstelle, der Pflegekinderdienst. 

– Der sagt wiederum: Ich mache nur, wofür ich beauftragt wurde. – Und alle gemein-

sam sagen: Eigentlich war ja Hameln zuständig. Und da es so war, da ein Status da 

war, haben wir nicht mehr gefragt, ob wir zuständig sind oder nicht – obwohl die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansonsten über die Zuständigkeiten eigentlich 

sehr genau Bescheid wussten. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, ja, klar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur nicht, dass sie für die Pflegeerlaubnis zustän-

dig waren. 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist immer der blinde Fleck gewesen, und zwar 

bei jedem Einzelnen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Na, ich glaube, die waren schon … Sie wissen auf alle 

Fälle – davon gehe ich aus –, dass nach zwei Jahren diese Zuständigkeit ja sowieso 

zum Kreis Lippe gewechselt wäre. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wussten sie wiederum genau. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, sehen Sie. So ganz dumm sind sie ja dann an dieser 

Stelle doch nicht. 

Ich glaube auch, dass diese Prozesse von Hameln-Pyrmont durchaus auch verzö-

gert worden sind, dass dieser Aussetzer in der Betreuung auch darauf zurückzufüh-

ren ist, mit der Hoffnung: Wir werden den Fall vielleicht bald mal los. – Kann ich 

aber … Vermutungen oder Spekulation soll man ja eigentlich nicht machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann habe ich noch eine letzte Frage, bevor 

dann Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses hier die Gelegenheit bekommen. 

Uns ist im Zusammenhang mit anderen Vernehmungen übermittelt worden, dass 
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es eine Vereinbarung, von wem auch immer, mit der Staatsanwaltschaft Detmold 

gegeben haben soll, und zwar folgenden Inhalts: 

… dass bei sogenannten weichen Hinweisen im Zusammenhang mit Kindeswohl-

gefährdung und vor allem mit pädophilen Vorwürfen Vorgänge ohne konkreten 

Tatvorwurf nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden sollten, sondern, 

wenn andere Institutionen, beispielsweise ein Jugendamt, involviert waren, ein Da-

zwischengrätschen durch die Strafverfolgung vermieden werden solle. 

Das haben wir schriftlich und mündlich. Ist Ihnen von einer solchen Vereinbarung 

irgendetwas bekannt? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, kenne ich nicht. Also, ich gehe erst mal davon aus, 

dass jede Behörde in Eigenzuständigkeit tätig wird. Sicherlich hat es in der Vergan-

genheit zwischen Polizei und Jugendamt so was wie kollegiale Beratung gegeben. 

Das heißt, dass sich, wenn ein Fall aufgetaucht ist, sowohl die Jugendhilfe als auch 

die Polizei bei dem jeweils anderen informiert haben, allerdings sehr informell. 

Das gibt es im Moment nicht mehr, weil jede Meldung, die bei der Polizei aufläuft, 

gleich in Richtung Strafverfolgung läuft – was in meinen Augen, wie ich allerdings 

auch deutlich sagen muss, nicht immer das Glücklichste ist. Manchmal wäre ein in-

formelles Gespräch vielleicht hilfreich. 

Dazu auch im Zusammenhang mit Lügde ein ganz konkretes Beispiel: Es gab eine 

Anzeige auf sexuellen Missbrauch bei einer Familie. Da ist dann die Polizei mit ganz 

großem Besteck reingegangen und hat die Jugendhilfe als Unterstützung dazuge-

nommen. Das hat sich nachher als nichtig herausgestellt, weil es eine Fehlmeldung 

war. Diese Familie bräuchte eigentlich zumindest Beratungsleistungen und Unter-

stützungsleistungen vonseiten der Jugendhilfe. Aber die Kommunikation zu dieser 

Familie ist tot. Die kriegen wir auch nicht hin. 

Sie können sich vielleicht auch daran erinnern – ich glaube, das ist jetzt über 20 

Jahre her –, dass wir in Kindergärten über Kinderzeichnungen plötzlich gehäuft 

Hinweise auf sexuellen Missbrauch kriegten. Dann ist die Jugendhilfe aufgrund von 

Meldungen von Kindergärten mit der Polizei in Familien aufgeschlagen. Das hat zu 

Zerrüttungen in Familien geführt. Und zum Teil war an diesen Beschuldigungen 

nichts dran, weil es vielfach letztendlich Fehldeutungen von Kindeszeichnungen 

gewesen waren; denn dort gibt es nichts Endgültiges. 

Es ist also immer ein ganz starker Abwägungsprozess, den die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hier vor Ort zu erledigen haben. Sie müssen genau entscheiden: Um 
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welche Form handelt es sich? Ist es tatsächlich ein Fall, der in Richtung Kindesmiss-

brauch geht, oder ist es keiner, und wie müssen wir dann mit welchen Methoden 

agieren? – Wenn das Erkennen so leicht wäre, wären wir sicherlich in vieler Hinsicht 

besser dran. Aber das ist es leider nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das ist uns allen klar. – Ich habe Ihnen das ein-

mal aufspielen lassen. Das ist die uns schon bekannte Fundstelle A3267, Seite 

635 ff. Bitte sehen Sie sich nur mal die Ziffer 4 an, weil ich es für ziemlich wichtig 

halte, das noch mal zu wissen. Das können Sie weder bestätigen, noch kennen Sie 

eine solche Verabredung, wie Sie hier steht? – Sie können auch mit der Maus scrol-

len, am besten mit dem Rädchen. Denn uns interessiert natürlich, wer diese angeb-

liche Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft Detmold des Inhalts, dass eben 

nicht jeder im Rahmen seiner eigenen Zuständigkeit tätig wird, geschlossen hat. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Letzte Frage, ja. – Aber dann sagen Sie mir doch – denn Sie 

kennen die Akten; ich kenne sie nicht –, was auf nordrhein-westfälischer Seite alles 

genau passiert ist, um das zu überprüfen. Oder war als Überprüfung insofern aus-

reichend, zu sagen: „Ich spreche mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont, und die ha-

ben“ – das haben Sie ja gerade gesagt – „sinngemäß gesagt, dass alles in Ordnung 

ist“? Das heißt: Was ist in Ihrer Behörde veranlasst worden, um diesem Hinweis 

nachzugehen, um dann am Ende wieder mit Niedersachsen zu sprechen und zu die-

sem Ergebnis zu kommen? 

Zeuge Karl-Eitel John: Bei der ersten Meldung war unser Jugendamt draußen, hat 

sich die Situation angeguckt, hat die Situation bewertet, hat auch mit dem Kind 

selber geredet und hat auf keiner Seite irgendwelche Hinweise zu irgendwelchem 

sexuellen Missbrauch feststellen können. 

Dann kam die zweite Meldung. Diese Meldung musste dann wiederum bewertet 

werden. Die Bewertung findet, wie ich Ihnen eben gesagt habe, in Zusammenarbeit 

mit anderen Fachkräften statt. Und die Mitarbeiterin des Jobcenters ist keine Fach-

kraft. Vielleicht kann ich da gleich noch mal … 

Dietmar Panske (CDU): Würden Sie mir die Bewertung denn verraten? Das würde 

mich ja … 

Zeuge Karl-Eitel John: Wie? 

Dietmar Panske (CDU): Die Bewertung. Sie haben die Akte ja. Wenn Sie mir das 

sagen würden. 
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Zeuge Karl-Eitel John: Die Bewertung haben sie dann … Sie haben letztendlich die 

Bewertung des Jugendamts Hameln-Pyrmont akzeptiert. Denn das Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont hat geprüft und hat mitgeteilt: Wir haben geprüft, wir haben umfas-

send geprüft. – Und diese Bewertung hat unser Jugendamt akzeptiert. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt müssen Sie mir nur noch sagen – das war Teil der 

Frage –, was sie denn geprüft haben. 

Zeuge Karl-Eitel John: Das Jugendamt Hameln-Pyrmont hat mit der Kita geredet. 

Es hat mit der SPFH geredet. Die haben den ASD in der Familie drin. Die haben das 

Pflegekinderwesen drin. Die Polizei hat ermittelt oder auch nicht ermittelt, aber 

wusste Bescheid. Das sind ja alles Faktoren, die letztendlich zu einer Endbewertung 

führen. Und wenn die Endbewertung so aussieht, dass alle Beteiligten, die mit dem 

Kind an irgendeiner Stelle direkt zusammenarbeiten, direkt etwas zu tun haben, 

sagen, dass da nichts dran ist, soll dann eine Mitarbeiterin, die einmal in dem Fall 

drin war, punktuell drin war, sagen: „Die ganzen anderen Institutionen liegen 

falsch; ich sage, dass hier was anderes vorliegt“? Ich glaube, das kann man nicht 

verlangen, und das kann auch nicht sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weitere Kolleginnen und Kollegen greifen das si-

cher auf. – Zunächst Herr Kollege Bialas, der dann an Herrn Kollegen Berghahn 

übergibt, wenn ich das richtig gedeutet habe. 

Andreas Bialas (SPD): Richtig, Herr Vorsitzender. Der Kollege Berghahn wird dann 

intensiver in die Befragung einsteigen. Ich habe nur noch mal eine Verständnis-

frage, unmittelbar anschließend an den Kollegen Panske. – Ich darf mich bei Ihnen 

natürlich auch dafür bedanken, dass Sie hier aussagen und uns auch schon sehr 

umfangreich mit viel Substanz Kenntnis gereicht haben nicht nur zu dem Vorgang, 

sondern natürlich auch zu dem, was uns interessiert, was man dann auch besser 

machen kann. 

Aber ich muss jetzt mal ganz konkret nachfragen. Am besten spielen wir das auch 

einmal auf, und zwar A1198, Seite 60. Das bekommen Sie jetzt auf den Bildschirm 

aufgespielt. – Es ist drauf, höre ich gerade. 

Zeuge Karl-Eitel John: POL 1 NRW? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Von den Akten, die wir haben, sehen viele so aus. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben sie pseudonymisiert bekommen. Dass 

da immer „POL 1 NRW“ oder „MA 3 LIP“ steht, sollte Sie nicht weiter stören. Dahin-

ter verbergen sich immer echte Namen, die wir aber hier nicht sehen. 
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Andreas Bialas (SPD): Genau. – Denn es wurde jetzt mehrfach davon geredet, dass 

es eine zweite Meldung gegeben hat. Die erste Meldung war ja der Ausgang für das 

Handeln der Mitarbeiterinnen im Jugendamt Lippe aufgrund von Telefonaten, Ge-

sprächen, wo man ja auch unmittelbar tätig wurde. Dann sprachen Sie von einer 

zweiten Meldung. Da interessiert mich jetzt noch mal sehr genau: War das dann die 

8a-Meldung, die schriftlich vorlag, oder war das das Gedächtnisprotokoll der Frau 

O. aus dem Jobcenter? 

Zeuge Karl-Eitel John: Es hat vonseiten des Jobcenters die erste Meldung durch 

ihre Vorgesetzte gegeben, Frau K. S. 3, die nach dem Gespräch, das Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) mit Frau E. O. gehabt hatte, in das Jugendamt 

runtergegangen ist. 

An dem gleichen Tag hat die Mitarbeiterin des Jobcenters mit der fallführenden 

Sachbearbeiterin telefoniert. Dort ging es tatsächlich in Richtung: geschenkt be-

kommen, verwahrlost, Hunger etc. pp. Sie hat dann wohl mehrfach im Jugendamt 

des Kreises Lippe angerufen und wollte wissen, was dort vonseiten des Jugendam-

tes passiert ist. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass wir nicht fallführend seien, und sie 

möge sich doch bitte an das Jugendamt Hameln-Pyrmont wenden – es sei denn, 

wir würden auf der Grundlage von § 8a tätig; dann wären wir fallzuständig. Dann 

hat Frau E. O. nach Rücksprache – das ist auch in den Akten so drin – letztendlich 

eine 8a-Meldung gemacht, die dann Anlass zur Prüfung war. 

Vier Wochen später, am 23. Dezember, taucht dann die Meldung von Frau E. O. bei 

der Polizei auf. Vorher hatte sie, glaube ich, auch mit dem zuständigen Polizeibe-

amten telefoniert. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann frage ich noch mal ganz konkret nach. Dieses 

Gedächtnisprotokoll war dann auch Teil der Informationen, die Sie im Jugendamt 

vorliegen hatten? 

Zeuge Karl-Eitel John: Dieses Gedächtnisprotokoll war ab dem 23.12. Teil der In-

formationen, die wir vorliegen hatten. 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herzlich willkommen, 

Herr John! Vielen Dank für Ihre umfangreiche Einlassung und auch für den Hinweis 

von Ihnen, dass Sie und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vollumfäng-

lich aussagen. 
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Herr John, Sie haben eben in Ihrer Einlassung davon gesprochen – ich weiß jetzt 

nicht den genauen Wortlaut; das haben Sie aber auf jeden Fall gesagt –, dass nach 

Ihrer Einschätzung der Täter in Lippe oder in NRW niemals eine Pflegschaft bekom-

men hätte. Ähnlich haben Sie sich auch öffentlich geäußert. Damals haben Sie ge-

sagt: Bei uns hätte der Mann nie eine Pflegschaft bekommen. – Was macht Sie da 

so sicher – zu dem damaligen Zeitpunkt und mit den Kenntnissen –, dass das in 

NRW bzw. in Lippe nicht passiert wäre? 

Zeuge Karl-Eitel John: Weil ich die Arbeit unseres Pflegekinderwesens kenne und 

weiß, wie genau und akribisch die prüfen, und zwar sehr akribisch, wenn es um eine 

Unterbringung von Kindern in Familien geht. Es gibt mehrere Ausschlussgründe, 

die schon allein dagegensprechen: erst mal diese ungewöhnliche Wohnsituation. 

Einen Campingplatz finde ich für ein Kind als Dauerwohnung absolut nicht geeig-

net. Dann verfügte der Täter nicht über entsprechende finanzielle Mittel, die die Be-

treuung eines Kindes überhaupt möglich machen. Deswegen war er ja auch im Job-

center, um Geld für dieses Kind zu erhalten. Drittens war er gesundheitlich, glaube 

ich, auch sehr grenzwertig aufgestellt. Schon allein drei von vielleicht fünf Haupt-

versagensgründen schließen hier eine Pflegschaft bei diesem Menschen also letzt-

endlich aus. 

Allerdings muss ich da sagen: Das Jugendamt Hameln-Pyrmont hat das anschei-

nend anders bewertet. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann vielleicht noch allgemein: Sie haben ja eben auch 

gesagt, dass im lippischen Südosten schon mal öfter auch Personal eingesetzt wird, 

wenn es um Kinder geht, die von Niedersachsen nach NRW ziehen, also dass da zu-

sätzliche Arbeit auf das Jugendamt Lippe zukommt. Das ist ja auch so ein Hinweis 

bezüglich der Zusammenarbeit und der Zuständigkeit. Wie beurteilen Sie denn ins-

gesamt die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Niedersachsen bzw. Hameln-

Pyrmont und Lippe? 

Zeuge Karl-Eitel John: Schlecht. Ganz schlicht schlecht. Oder, um es noch krasser 

zu sagen, eigentlich nicht existent. Selbst im Nachgang zu Lügde hat es zwei Ter-

mine mit der Leitung des Landkreises Hameln-Pyrmont gegeben, die nicht beson-

ders zielführend gelaufen sind. 

Auf Sachbearbeiterebene scheint sich das jetzt ein bisschen verbessert zu haben. 

Aber das ist sicherlich dem Engagement der Sachbearbeiter geschuldet. Wir hatten 
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auf alle Fälle vereinbart, dass Mitte dieses Jahres eine gemeinsame Sitzung zwi-

schen den Sachbearbeitern aus Hameln-Pyrmont und unseren Sachbearbeitern 

stattfinden sollte, um mehr Nähe herzustellen, um Informationen besser rüberzu-

bringen. Aber das ist bislang nicht passiert. Und ob es passiert, weiß ich auch nicht; 

denn die sind ja im Moment auch wieder führungslos. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann geht Ihr Blick bitte nach schräg 

links. Der Kollege Hafke fragt als Nächster weiter. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr John, auch vielen Dank 

von meiner Seite. 

Ich beginne mit einer allgemeinen Frage, weil mich das interessieren würde. Sie ha-

ben eben gesagt, dass zwölf Opferkinder in Ihrem Zuständigkeitsbereich leben. Gab 

es in der Vergangenheit denn Kontakt von diesen zwölf Kindern, Institutionen, den 

Eltern oder Ähnlichen zum Jugendamt, oder haben Sie vorher mal irgendwas von 

diesen Kindern mitbekommen? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, gab es durchaus. In einer zusammenhängenden Kinder- 

und Scheidungsberatung und solchen Sachen waren durchaus Fälle dabei. Das wa-

ren, glaube ich … Oh, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, vier von diesen zwölfen 

sind in der Betreuung des Jugendamtes gewesen – vier oder sechs. 

Marcel Hafke (FDP): Könnten Sie dann – wenn ich da nachfragen darf – vielleicht 

noch mal ein bisschen ausführen, ob es dort Verdachtsfälle gegeben hat auf sexu-

ellen Missbrauch, § 8a oder Ähnliches? Oder welche Betreuungsaufgaben haben Sie 

da als Jugendamt konkret wahrgenommen, und was ist dort vonstattengegangen? 

Ich will auf folgende Frage hinaus: Kann man an anderer Stelle vielleicht einen An-

knüpfungspunkt finden, durch den vielleicht vorher hätte klar werden können, dass 

dort Missbrauch stattfindet? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich glaube, einen direkten Zusammenhang zu dem Fall auf 

dem Campingplatz hat es nicht gegeben. Es ging, soweit ich weiß – ich müsste mir 

die einzelnen Akten noch mal näher angucken –, um Trennungs- und Scheidungs-

beratung; es ging um Sozialpädagogische Familienhilfe; es ging um Erziehungs-

schwierigkeiten bei den Kindern. Es ging aber durchaus auch, ich glaube, in einem 

Fall um auffälliges sexuelles Verhalten von einem Kind. 

Marcel Hafke (FDP): Könnten Sie da … Vielleicht einerseits die Frage: Sind die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen im Haus, die dafür zuständig waren bei den 
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anderen Kindern, grundsätzlich auf das Thema „sexueller Missbrauch“ geschult ge-

wesen mit Weiterbildung, Ausbildung, Fortbildung? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. Ja, auf alle Fälle. Das war ja schon eine Frage. Das ist 

Kindeswohlgefährdung im gesamten Spektrum. Wir dürfen da nicht nur sexuellen 

Missbrauch reinnehmen, sondern das gesamte Spektrum einer KWG-Meldung ist 

natürlich Inhalt unserer Qualifizierungsmaßnahmen. 

Aber da kann man noch mehr tun. Da tun wir jetzt auch mehr. 

Marcel Hafke (FDP): Das ist klar. Nur ist das ja erst mal eine wichtige Grundvoraus-

setzung. – Es war also bislang aus den anderen Fällen noch nicht erkennbar, dass 

es eventuell einen Zusammenhang gibt, auch wenn bei einem Kind wegen sexuel-

lem Missbrauch oder Verdacht oder Ähnlichem zumindest ermittelt wurde? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, Sie werden sich wundern, wenn Sie sich die Akten der 

Jugendämter mal näher angucken, in wie vielen Fällen tatsächlich sexuell auffälli-

ges Verhalten von Kindern auftaucht, das zum Teil auf sexuelle Auffälligkeiten oder 

sexuelles Verhalten von Eltern zurückzuführen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Trauen Sie sich irgendwie zu, das zu quantifizieren? 

Wie viel Prozent der Fälle sind so? Sie weisen uns ja darauf hin, dass wir uns wun-

dern würden. Haben Sie da irgendein Gefühl? 

(Der Zeuge überlegt.) 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich hatte Ihnen eben, glaube ich, ein Datum genannt, in wie 

vielen Fällen wir auf so was gestoßen sind in unserem gesamten Zusammenhang. 

Ich glaube, wir haben 250 Fälle. Da haben wir aber über die Jahre geguckt, wo in 

irgendeiner Form sexuelle Auffälligkeiten, Missbrauch, sexuelles Verhalten auftau-

chen. 

In der Zeit nach Lügde, während Lügde haben wir auch weitere Fälle, schwere Fälle 

von sexuellem Missbrauch gehabt, auch ganz ekelhafte Fälle, wo Eltern ihre Kinder 

missbraucht haben unter Verwendung von Sextoys etc. pp. Und Sie können davon 

ausgehen, dass das nicht nur in Lippe so ist, sondern alle Jugendämter in NRW und 

auch bundesweit entsprechende Fälle haben. Nicht ohne Grund geht man davon 

aus, dass jedes fünfte bis achte Kind von sexueller Gewalt betroffen ist. Die Zahlen 

sind schon gravierend. Und das ist schrecklich. Wenn man das mal tatsächlich um-

rechnet … Selbst wenn wir nur von jedem achten Kind ausgehen, dann können Sie 

sich mal ausrechnen, wie viele denn in einer Schulklasse alleine sitzen, die davon 

betroffen sein könnten. 
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Marcel Hafke (FDP): Da haben Sie vollkommen recht. Deswegen halte ich es für 

zwingend und dringend notwendig, die Impulse aufzugreifen, die Sie gegeben ha-

ben, und gerade da über das Thema „Ausbildung, Sensibilisierung“ nachzudenken, 

weil es eben ein Unterschied ist, ob ein Kind geschlagen wurde oder sexuell miss-

braucht wurde, in der Identifikation. 

Ich will für die erste Runde abschließend nur noch auf einen Punkt hinaus. Vielleicht 

können Sie uns das doch noch mal etwas ausführlicher darstellen. Frau S. 2 hat letz-

tens bei uns hier ausgesagt, dass Sie bei einem 8a-Fall auf der einen Seite einen 

Meldebogen haben und auf der anderen Seite mit einem Punktesystem arbeiten 

würden. Das hat bei mir Irritationen ausgelöst, weil ich mich frage, wie man bei so 

was mit einem Punktesystem arbeiten kann. Deswegen möchte ich Sie bitten, ei-

nerseits zu erklären, wie das funktioniert, und andererseits, da uns die Dienstan-

weisung zum Thema „§ 8a“ ja nicht vorliegt, einfach mal zu erklären, wie ein 8a-Fall 

dann entsprechend ablaufen würde. 

Zeuge Karl-Eitel John: Zu dem Punktesystem: Wir haben unterschiedliche Kate-

gorien. Die wurden dann mit Punkten hinterlegt. Ich muss mal gerade gucken, ob 

ich es auf die Schnelle finde. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Bei der Meldung gibt es einen Bewertungsbogen zur Kindeswohlgefährdung. Da 

geht es um folgende Hauptpunkte: um die Fachlichkeit der meldenden Person, um 

die Aussagekraft der Meldung, um das Alter des Kindes oder Jugendlichen und um 

die Einschätzung der aufnehmenden Fachkraft. – Dahinter sind dann Punkte hin-

terlegt: 

– Fachlichkeit der meldenden Person: Umfeld, fachfremde Institution, anonym 

meldende Person 1 Punkt; Fachpersonal, Verwandte 2 Punkte; eigene Beobach-

tung ASD 3 Punkte; Selbstmelder – es gibt durchaus auch Jugendliche und Kinder, 

die dieses selber zum Thema machen – 4 Punkte 

– Aussagekraft der Meldung: keine Fakten, starke, reine Interpretation, Hörensa-

gen 0 Punkte; wenig Fakten, Vermutungen, Hörensagen 2 Punkte; Beobachtung 

von Sachverhalt mit Hinweis auf mögliche KWG 3 Punkte; reine Fakten, keine Inter-

pretation 4 Punkte 

– Alter des Kindes oder Jugendlichen: 14 bis 18 Jahre 1 Punkt; Kind 10 bis 14 Jahre 

2 Punkte; Schulkind 6 bis 10 Jahre 3 Punkte; Kindergartenkind 4 Punkte; Schwan-

gerschaft, Säugling, Kleinkind 0 bis 3 Jahre 5 Punkte 
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– Einschätzung der aufnehmenden Fachkraft: keine Gefährdung 0 Punkte; geringe 

Gefährdung 1 Punkt; mittlere Gefährdung 3 Punkte; hohe, akute Gefährdung 

4 Punkte 

Jetzt haben sie im Rahmen dieser KWG-Meldung bei der Fachlichkeit der melden-

den Person 2 Punkte, bei der Aussagekraft der Meldung – Beobachtung von Sach-

verhalt mit Hinweis auf mögliche KWG – 3 Punkte, bei dem Alter des Kindes 4 

Punkte und bei der Einschätzung der aufnehmenden Fachkraft – geringe Gefähr-

dung – 1 Punkt vergeben. Das machte in der Summe 10 Punkte. Und bei 10 Punkten 

greift bei uns der Standardprozess 2, mittlere Gefährdung: Maßnahmen sind zu er-

greifen und umzusetzen und zu kontrollieren. 

Dieses Bewertungsverfahren ist im Moment überholt. Das ist nicht mehr Stand der 

Technik. Das ist Fakt. Das haben wir jetzt überarbeitet. Das ist ein altes Verfahren. 

Zum damaligen Zeitpunkt war es durchaus Stand der Technik. 

Marcel Hafke (FDP): Entschuldigung, wenn ich ganz kurz nachfrage. Es ist jetzt also 

abgeschafft? 

Zeuge Karl-Eitel John: Es ist jetzt abgeschafft. Wir haben jetzt ein offenes System 

ohne Punkte mit einer intensiveren Bewertung. 

Marcel Hafke (FDP): Heute würde ein solcher Fall also individuell beraten werden, 

diskutiert werden, und es würde dann auch, weil es ja gerade bei solchen Fällen 

sehr entscheidend ist, dass man auch auf die Gefühlslage und den Eindruck der 

Fachkräfte vertraut, mehr darauf abgestellt werden? Denn ich stelle mir nur Folgen-

des vor: Wenn man jetzt 1 Punkt unter einem gewissen Kriterium liegt, dann wird 

auf einmal nicht mehr vorgegangen. Das ist ja … 

Zeuge Karl-Eitel John: Sie haben recht, genau. 

Marcel Hafke (FDP): Ja, das wäre sehr unglücklich, um es mal sehr diplomatisch 

zu formulieren. 

Zeuge Karl-Eitel John: Genau. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielleicht erlaubt die Kollegin, dass ich mit einer 

Zwischenfrage überleite. Die schon angesprochene Frau K. S. 2 hat uns ja geschil-

dert, wie und nach welchen Kriterien man wann wie eingegriffen hätte. Ich erinnere 

mich insofern gut, als dass sie sagte, diese 2 Punkte, die man unter der Schwelle zur 

schweren Kindeswohlgefährdung lag, hätten den Unterschied zwischen Ortstermin 

und Hausbesuch innerhalb von zehn Tagen oder sofort ausgemacht. Und sie hat 

auf meine Frage hin geantwortet, da die Mitarbeiterinnen ja – nennen wir es Zufall 
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oder Engagement; ich will das jetzt gar nicht zynisch sagen – sogar am selben Tag 

hingefahren sind, hätte es bei der Behandlung dieses Falls im Grunde keinen Un-

terschied zur schweren Kindeswohlgefährdung gegeben – bis auf einen. Anders 

ausgedrückt: Was unterscheidet in der Aktion die mittlere von der schweren Kin-

deswohlgefährdung nach dem alten Punktesystem? Ich weiß noch: Hausbesuch so-

fort statt innerhalb von zehn Tagen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, ja. Das hat alles stattgefunden. Das ist richtig. Das ist ein 

normaler Verfahrensablauf, wie er immer durchgeführt wird, auch bei einer schwe-

ren Kindeswohlgefährdung. Sie haben recht: In der Aktion hätte dann was anderes 

passieren müssen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nämlich was? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nämlich sofortige Inobhutnahme, eventuell Polizei dabei, 

etc. pp. Vielleicht hätte man auch im Vorfeld noch mal weiter telefoniert mit mögli-

chen Hinweisgebern wie Kindergarten, SPFH, anderes Jugendamt, Schule etc. pp. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie sagen jetzt „vielleicht“. Das klingt 

nicht besonders systematisch. Wissen Sie es nicht, oder … 

Zeuge Karl-Eitel John: Doch, das wäre passiert. Aber es ist halt nicht passiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Wegen der Klassifikation? 

Zeuge Karl-Eitel John: Genau. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist ja in sich logisch. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Guten Tag, Herr John! 

Ich würde auch gerne noch mal an das Prozedere nach Meldungseingang anknüp-

fen. Sie haben ja darauf abgehoben, auch in Ihren Erläuterungen zum § 8a und dem, 

was daraus dann folgt, dass im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte eine Ein-

schätzung erfolgen muss etc. 

Nun stellt sich mir die Frage: In welcher Art und Weise? Sie haben gerade gesagt, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass bei diesem Ortstermin auch mit dem 

Kind gesprochen worden ist. Aber es handelte sich ja tatsächlich auch um eine Mel-

dung, die die Frage des sexuellen Missbrauches mit in sich barg. Für mich stellt sich 

daher zum einen die Frage, inwieweit das Personal, das dann mit dem Kind gespro-

chen hat und das Kind wahrgenommen hat, das auch mit einem speziellen Bezug 

zur Wahrnehmung sexuellen Missbrauchs getan hat. Denn Sie haben in Ihrem ein-

führenden Statement ja sehr stark darauf abgehoben, dass Missbrauch auch 
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oftmals schwer zu erkennen ist, weil auch Täterstrategien zur Verschleierung ange-

wendet werden. Meine Frage lautet also: Inwieweit gibt es auch ein Verfahren, dass 

speziell geschultes Personal diese Kinder dann wahrnehmen soll? 

Im Zusammenhang damit frage ich Sie: Ist bei dem Abklären von Kindeswohlge-

fährdung bei eingegangenen Meldungen eigentlich die Mutter als Erziehungsbe-

rechtigte auch mit einbezogen worden? 

Zeuge Karl-Eitel John: Die Mutter ist von unserer Seite nicht mit einbezogen wor-

den. Inwieweit das Jugendamt Hameln-Pyrmont das gemacht hat, entzieht sich 

meiner Kenntnis. 

Josefine Paul (GRÜNE): Unmittelbare Nachfrage: Bei dieser eingegangenen Mel-

dung, für die Sie originär zuständig waren, stellt sich mir schon die Frage, warum 

Sie keine umfassende Prüfung und Wahrnehmung des Kindes und auch keine Ein-

beziehung der Mutter gemacht haben, sondern sich auf die Einschätzung eines 

nicht zuständigen Jugendamtes verlassen haben. Können Sie mir das erläutern? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das kann ich Ihnen insofern erläutern: Die Meldung ging in 

Richtung Verwahrlosung, Hunger des Kindes, nicht kindgerecht gekleidet. Dieser 

Meldung ist man nachgegangen. Diese Meldung hat man mit Auflagen versehen. 

Und diese Dinge sind dann abgestellt worden. Und es ist auch der Hinweis auf mitt-

lere Kindeswohlgefährdung in Richtung des anderen Jugendamtes abgegeben 

worden. 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann will ich bei der Frage noch mal … 

Zeuge Karl-Eitel John: Und vielleicht in Bezug auf die Mutter: Die Mutter selber hat 

ja – das werden Sie ja nachher in den Akten dann sicherlich auch sehen – sogar ge-

schrieben, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) das Kind adoptie-

ren könne, wenn er denn wolle. 

Josefine Paul (GRÜNE): Nun bin ich keine Juristin. Aber mir stellt sich da doch un-

mittelbar die Frage, ob es für Ihr Jugendamt dann ausreichend war, die, würde ich 

jetzt mal unterstellen, de jure nach wie vor Erziehungsberechtigte schlicht und er-

greifend nicht mehr einzubeziehen. Ist das aus Ihrer Sicht dann ausreichend gewe-

sen? 

Zeuge Karl-Eitel John: Puh. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie, was immer Sie sagen wollen, nur ein 

bisschen lauter, bitte. 
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Zeuge Karl-Eitel John: Ja. – Ich kann nichts dazu sagen, ob das de jure jetzt aus-

reichend war oder nicht ausreichend. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber Sie würden mit mir übereinstimmen, dass eine Be-

kundung, die irgendwie aktenkundig geworden ist, dass möglicherweise eine 

Adoption im Raum stehen könnte, die Mutter nicht aus ihrer Rolle entbindet, dass 

sie die formal Erziehungsberechtigte ist? 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. Da würde ich zustimmen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann würde ich bei der Frage der Zuständigkeiten gerne 

noch mal nachfassen, weil Sie jetzt auch mehrfach darauf hingewiesen haben, dass 

bei der Erteilung der Pflegeerlaubnis das Jugendamt Lippe nicht zuständig gewe-

sen ist. 

Nun hat der Vorsitzende ja vorhin auf den § 87a hingewiesen, wonach das örtliche 

Jugendamt zuständig ist, in dem die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

hat. Meine konkrete Frage lautet: Nachdem Sie über die Meldungen der Kindes-

wohlgefährdung ja als Jugendamt Kenntnis darüber hatten, dass dort eine Pflege-

stelle, wie auch immer geartet, eingerichtet war, wären Sie dann, weil Sie formal 

zuständig waren als erlaubnisgebende Behörde, nicht auch in der Lage gewesen, 

diesen Zustand sofort zu beenden? Sie haben gerade gesagt, in Lippe wäre eine Er-

laubnis für diese Umgebung nicht erteilt worden. Aber hätte dann nicht qua Zustän-

digkeit Lippe sofort diesen Zustand beenden können in dem Moment, in dem man 

dort festgestellt hat, dass diese Lebensumstände auf diesem Campingplatz nicht 

kindgerecht sind? 

Zeuge Karl-Eitel John: Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass es in meinen 

Erläuterungen zu der Zuständigkeit eine Passage zu dem meldenden Jugendamt 

und dem fallführenden Jugendamt gab. Fallführendes Jugendamt ist aufgrund der 

Wohnung der Mutter Hameln-Pyrmont. Wie ich auch gesagt habe, hat bei divergie-

renden Einschätzungen das fallführende Jugendamt an dieser Stelle die Letztent-

scheidung. Selbst wenn wir das Kind herausgenommen hätten, hätten die am glei-

chen Tag das Kind auch wieder zurückführen können, ohne dass wir eine Handhabe 

dagegen gehabt hätten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie sind jetzt in Ihrer Antwort – wenn ich das noch ab-

schließend fragen darf – sehr um meine konkrete Frage herumgeschlichen, muss 

ich sagen. Denn es ging mir bei meiner Fragestellung nicht in erster Linie darum, 

welches Jugendamt jetzt primär für das Pflegeverhältnis zuständig war. Da ist das 
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Jugendamt Hameln-Pyrmont zuständig. Für die Pflegeerlaubnis ist aber nach § 87a 

das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson den Aufenthalt hat. 

Das wäre in diesem Fall Lippe. 

Vorhin haben Sie ja ausgesagt, dass Sie zunächst keine Kenntnis von dieser Situa-

tion hatten. Aber hätte in dem Moment, in dem Sie Kenntnis erlangt haben und ja 

wohl auch die Kenntnis erlangt haben, dass diese Person jedenfalls über Ihr Ju-

gendamt ja keine formale Pflegeerlaubnis erlangt hat, das Jugendamt nicht diesen 

Zustand beenden können, wenn nicht gar müssen, weil Ihrerseits keine formale 

Pflegeerlaubnis erteilt worden ist, Sie aber die zuständige Behörde gewesen wä-

ren? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das weiß ich nicht. Ob wir hätten müssen, kann ich nicht 

sagen. Da müsste ich meinen Juristen fragen. Ob wir hätten können, weiß ich auch 

nicht. Da müsste ich auch nachfragen. Wir sind sicherlich davon ausgegangen, dass 

das Jugendamt Hameln-Pyrmont dieses genau geprüft hat und dass das Kind bei 

denen gut in der Betreuung ist. 

(Marcel Hafke [FDP]: Ins Mikrofon!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ziehen Sie das Mikrofon einfach näher zu sich 

heran. Es ist ja mobil. – Perfekt. 

(Marcel Hafke [FDP]: Den letzten Satz noch mal!) 

Zeuge Karl-Eitel John: Da müsste ich vielleicht den Protokollführer fragen, was ich 

gerade gesagt habe. – Also: Ich kann nicht beurteilen, ob wir hätten müssen oder 

dürfen, tatsächlich dort massiv einzugreifen. Da müsste ich einen Juristen fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber nur, bevor wir wieder zurückfallen: Ge-

meinsam erarbeitet hatten wir ja schon, dass für die Erteilung der Pflegeerlaubnis 

Lippe zuständig gewesen wäre. 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Nur weil das gerade noch mal infrage gestellt 

wurde. Das war unser gemeinsam erreichter Zwischenstand. 

Josefine Paul (GRÜNE): Genau. Und das ist dann eben auch die entscheidende 

Frage. Wenn Lippe zuständig gewesen wäre, dieser Zustand aber nicht erreicht war, 

hätte Lippe dann nicht eingreifen müssen, um diesen rechtlich so nicht korrekten 

Zustand zu beenden? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich kann Ihnen keine andere Antwort geben als die eben. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Dann müssen wir das jetzt an dieser Stelle so stehen las-

sen. 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ja. – Vielen Dank. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Vielleicht als ergänzende Frage: Jetzt hatten wir ja einen Fall 

einer Mitarbeiterin eines Jobcenters gehabt, die ihre Warnungen ausgesprochen 

hat. Darf ich jetzt Ihren Aussagen entnehmen, dass das eigentlich eher ganz selten 

der Fall ist? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das ist eher ganz selten der Fall. Das ist auch relativ unge-

wöhnlich. Ich finde es immer noch relativ ungewöhnlich, so etwas zu sagen vor dem 

Hintergrund eines Gesprächs, in dem es um Job und Finanzen geht. Dass so etwas 

in so einem Gespräch deutlich wird oder zum Thema gemacht wird, finde ich durch-

aus seltsam. 

Ich weiß auch nicht, wann und woher die Mitarbeiterin des Jobcenters die Informa-

tionen tatsächlich immer alle bekommen hat. Ich weiß nicht … Sie müssten sicher-

lich die Akten der Staatsanwaltschaft und der Polizei haben, oder? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie mal, worauf Sie hinauswollen. 

Zeuge Karl-Eitel John: In einer Vernehmung steht auf alle Fälle drin, dass die Mit-

arbeiterin mehrere Kontakte – zwei persönliche Kontakte, allerdings auch Mailkon-

takte und Telefonkontakte – zum Täter hatte. Das taucht in Ihrer Akte leider nicht 

auf. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann habe ich noch eine letzte Frage zu Ihrer Orga-

nisation. Ich hatte an anderer Stelle schon mal fragend berichtet: Als mein Eltern-

haus über die Jahre auch mehrere Pflegekinder hatte, gab es noch keinen Pflege-

kinderdienst gab, sondern es ist alles über den Allgemeinen Sozialen Dienst abge-

wickelt worden, alles aus einer Hand. – Später ist dann, um eine bessere Betreuung 

zu ermöglichen, bei den Jugendämtern ebendieser Pflegekinderdienst zusätzlich 

eingerichtet worden, mit eigener Zuständigkeit, mit eigenem Wirkungskreis. Hat 

sich das aus Ihrer Sicht bewährt? Oder müsste das nicht auch innerhalb von Ju-

gendämtern besser in einer Hand liegen? Das ist wirklich eine offene Frage. Es inte-

ressiert mich. 
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Zeuge Karl-Eitel John: Ich glaube schon, dass sich das bewährt hat. Wir haben ja – 

das hatte ich ja in meinem Vortrag deutlich gemacht – auch weitere Spezialisierun-

gen vorgenommen. Diese Spezialisierungen haben ja den großen Vorteil, dass dort 

an diesen Stellen wirklich Fachleute entstehen, die Situationen beurteilen können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben den potenziellen Nachteil, wenn es kei-

nen ordentlichen Austausch gibt. 

Zeuge Karl-Eitel John: Das ist der Nachteil. Deswegen haben wir versucht, dieses 

Ganze – wir sind ja ein Kreisjugendamt – durch die Organisationsstruktur ein biss-

chen zu regeln. Wir haben nämlich die Sozialen Dienste alle in der Fläche an Regio-

nalstandorten verteilt und die übergreifenden Dienste wie Kita, Betreuung, Frühe 

Hilfen, Finanzen etc. pp. zentral im Kreishaus. Die Spezialdienste haben wir aber 

alle vor Ort und tatsächlich alle vor Ort in einem Komplex, in einem Bürozusam-

menhang. Das soll Schnittstellen eigentlich vermeiden und nicht neu bringen. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herr John, ich würde gerne noch mal auf die Zusammen-

arbeit zwischen der niedersächsischen Seite, also Hameln-Pyrmont, und Lippe zu-

rückkommen. Der Vorsitzende hat ja auch die Eignungsüberprüfung zur Pflegschaft 

und die Pflegeerlaubnis thematisiert. In Ihrer Einlassung oder auf die Frage des Vor-

sitzenden am Anfang, glaube ich, haben Sie sinngemäß gesagt: Wir waren also zu-

ständig – wir haben jetzt lange darüber gesprochen, ob man zuständig war –, aber 

wir sind auch nicht eingeschaltet worden. 

Vor einigen Wochen hat hier eine Mitarbeiterin des Jugendamtes Hameln-Pyrmont 

ausgesagt, die am 27. Januar 2017 – das hängt ja alles zeitlich mit den Ereignissen 

in 2016 zusammen, über die wir gerade lange gesprochen haben – im Rahmen der 

Eignungsüberprüfung zur Pflegschaft zum Campingplatz gefahren ist. Dann – so hat 

sie hier ausgesagt – hat sie Ihr Kreisjugendamt angerufen und dort darum gebeten, 

dass, weil man ja sowieso irgendwann fallzuständig wird, spätestens nach den zwei 

Jahren, doch jemand mitkommen sollte. Und das ist auf der Seite des Jugendamtes 

Lippe abgelehnt worden. 

Wie gesagt, weiß ich nicht, ob es dazu Informationen in der Akte gibt. Ich würde 

aber gerne grundsätzlich Ihre Einschätzung dazu hören, ob das sinnvoll war, ob das 

stattgefunden hat und welcher Grund dazu geführt hat, dass man jetzt gerade ge-

sagt hat: „Ich fahre da nicht mit raus“, dass ich also, wenn schon die Zusammenar-

beit so schlecht war und die mir jetzt anbieten, mitzufahren, das dann verweigere. 
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Zeuge Karl-Eitel John: Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es so ein Anliegen 

gegeben hat. Also, ist mir wirklich nicht bekannt. Wenn, dann kann ich mir eigent-

lich nicht vorstellen, dass man das ablehnt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bitte nicht spekulieren. Sie kennen den Vor-

gang nicht? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich kenne das nicht, nein. Jetzt habe ich das erste Mal da-

von gehört. 

Dietmar Panske (CDU): Und es gibt auch keinen Hinweis zu diesem Gespräch in 

den Akten? 

Zeuge Karl-Eitel John: Es gibt keinen Hinweis in der Akte. 

Dietmar Panske (CDU): Dann bleiben wir noch mal bei Zuständigkeiten. Sie haben 

ja eben auch beklagt, wie schlecht die Zusammenarbeit ist; ich glaube, Sie haben 

gesagt: wenn man überhaupt von Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont und dem Jugendamt auf der lippischen Seite reden kann. – Es gibt 

ja immer wieder diese Überschneidungen; auch das hatten Sie gesagt. Meine Frage 

bezieht sich jetzt auf die Standards und Dienstanweisungen, die Sie haben. Ich 

glaube, in den Einlassungen haben Sie auch gesagt: Wenn zwei Jugendämter un-

terschiedlicher Ansicht sind, zum Beispiel über Kindeswohlgefährdung, ist am Ende 

die Meinung desjenigen maßgeblich – und das war ja dann Hameln-Pyrmont –, der 

wirtschaftlich zuständig ist. – Ich glaube, Sie haben das anders gesagt, aber so in 

dieser Richtung. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, genau. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt meine Frage: Gibt es in Ihren Dienstanweisungen 

denn möglicherweise Hinweise für die Sachbearbeiter, was dann passiert? Kann ich 

das einfach ein Stück weit nach oben eskalieren lassen? Sie haben ja gesagt: Auf 

dem Campingplatz hätten wir kein Kind untergebracht. – Wenn ich bei all dem, was 

da an Information gekommen ist, dann der Meinung bin, dass da völlig falsche Be-

wertungen vorliegen, aber die Sachbearbeiterebene in Hameln-Pyrmont da nicht 

mitmacht: Gibt es die Möglichkeit, nach oben zu eskalieren, dass mal irgendeiner, 

spätestens der Jugendamtsleiter, den Hörer in die Hand nimmt, die andere Seite 

anruft und sagt: „Pass mal auf; wir haben da echt einen anderen Eindruck; wir ha-

ben uns das angeguckt; wir müssen da irgendwie zusammenkommen; wir werden 

ja auch irgendwann sowieso zuständig sein“? 
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Zeuge Karl-Eitel John: Sicherlich gibt es die Möglichkeit. Das ist aber hier in die-

sem Fall nicht passiert. Mein Telefon ist für alle offen, meine Tür auch. Die Mitarbei-

ter können also schon kommen. Aber in diesem Fall ist es ja nicht so weit gekom-

men, dass hier eine solche Eskalationsstufe aufgebaut worden ist, sondern es ist 

davon ausgegangen worden, dass das Jugendamt Hameln-Pyrmont seinen Job ge-

macht hat, geprüft hat, alles akribisch geprüft hat, überprüft hat, und damit war 

dann für unsere Mitarbeiter die Sache erledigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Panske, war das denn Ihre Frage? Haben Sie 

sich wirklich auf die Eskalation innerhalb der lippischen Behörde bezogen? Oder 

ging es Ihnen um einen Konflikt zwischen Lippe und Hameln? 

Dietmar Panske (CDU): Ja, meine Frage war … Der Konflikt bestand ja in der Be-

wertung zwischen Lippe und Hameln. Wenn die Sachbearbeiterebene nicht weiter-

kommt und man in den Teambesprechungen nicht weiterkommt, aber gerade 

beim Thema „Kindeswohlgefährdung“ einen anderen Eindruck hat, ist ja die Frage, 

ob ich mich mit dem zufriedengebe, was die andere Seite mir sagt, oder, wenn ich 

selber nicht weiterkomme, dann sage: Über mir gibt es irgendjemanden, spätes-

tens den Jugendamtsleiter; dann sollen die sich darüber unterhalten, ob man nicht 

möglicherweise diesen Konflikt aus der Welt bringen kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann habe ich das falsch verstanden. Diese Frage 

ist beantwortet. 

Dietmar Panske (CDU): Dann die dritte Frage für diese Runde: Sie hatten die Zeu-

gin O. – das ist die Jobcenter-Mitarbeiterin – ja schon angesprochen. Sie hat vor 

einigen Wochen auch hier im Ausschuss ausgesagt. Sie hat auch gesagt, dass sie 

sich an viele Stellen gewandt hat, auch innerhalb … Das Jobcenter – Sie sind ja Op-

tionskommune – ist ja Teil der Kreisverwaltung Lippe. 

Zeuge Karl-Eitel John: So ist das. 

Dietmar Panske (CDU): Sie hat sich also an verschiedene Stellen gewandt, auch 

innerhalb der Behörde, hat aber nirgendwo so richtig Gehör gefunden. Sie hat hier 

auch ausgesagt, dass dann 2016 zwischen den Jahren der Teamleiter des Jugend-

amtes in Blomberg bei ihr im Büro gewesen sei und sie aufgefordert hätte, jetzt auf-

zuhören, Fragen zu stellen. Er hätte ihr gedroht, er würde das Büro erst verlassen, 

wenn sie ihm zusagen würde, dass sie jetzt damit aufhören würde, ständig irgend-

welche Leute auf diesen Sachverhalt anzusprechen. 
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Jetzt meine Frage: Haben Sie das in der damaligen Zeit … Denn Sie haben ja gesagt, 

dass Sie über den Fall erst im November 2018 bei der Inobhutnahme Kenntnis er-

langt haben. War das ein Thema in der Behörde, also in Ihrer Abteilung, in Ihrem 

Dezernat, in Ihrem Zuständigkeitsbereich? Oder ist Ihnen der Sachverhalt aus dem 

Dezember 2016 völlig unbekannt? Und wie bewerten Sie insgesamt diesen Vor-

wurf? 

Zeuge Karl-Eitel John: Der Vorfall, wenn es denn diesen Vorfall gegeben hat, ist 

mir bis zum März dieses Jahres gänzlich unbekannt gewesen. Im März dieses Jahres 

hatte ich ein Gespräch im Jobcenter mit den Leitungskräften. Es ist eine Anstalt des 

öffentlichen Rechtes, aber die Mitarbeiter sind alle Kreismitarbeiter. Dort hat es den 

Hinweis gegeben, dass so etwas passiert sein sollte. Ich habe daraufhin mit der 

Sachbearbeiterin des Jobcenters in einem persönlichen Gespräch darüber geredet, 

auch über den gesamten Fall. Sie hat mir das genauso erklärt wie Ihnen wahr-

scheinlich, wobei der Wortlaut mir nicht mehr zugänglich ist. 

Ich habe daraufhin natürlich auch mit dem zuständigen Teamleiter gesprochen. Er 

schildert eine ganz andere Situation – nämlich, dass er oben war, die Sachbearbei-

terin nicht angetroffen hat und im Nachbarbüro Bescheid gesagt hat, dass er aller-

dings ein sehr eindringliches Telefonat mit ihr geführt hat. Das ist die Aussage des 

Sachbearbeiters. 

Ich habe durchaus nicht verstanden, warum das – und da bin ich wieder bei Ihnen 

– nicht tatsächlich auf der Leitungsebene nach oben gegangen ist. Wenn einer, von 

welcher Behörde oder von welcher Institution auch immer, meine Mitarbeiterinnen 

massiv angehen würde, würde ich gerade werden und natürlich auch mit seinen 

Vorgesetzten sprechen wollen. 

Dietmar Panske (CDU): Dann als Nachfrage, jetzt mal unabhängig davon, ob nur 

ein Telefonat stattgefunden hat: Was hat er denn dann in dem Telefonat gesagt? 

Sie haben gerade gesagt, sehr eindeutig hätte er ihr etwas gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: „Eindringlich“ war der Wortlaut. 

Zeuge Karl-Eitel John: Eindringlich. Eindringlich. Was er ihr genau gesagt hat, 

kann ich … Ich war ja nicht dabei. Ich kann nur das berichten, was er mir gesagt hat. 

Er möchte nicht, dass sie sich weiter beim Jugendamt meldet und dass sie weiter 

die Mitarbeiterin beschimpft – das soll wohl passiert sein –, dass sie ihren Job nicht 

richtig machen würde und dass sie wohl keine Ahnung hätte – bei so einem 
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Telefonat soll auch eine Zeugin dabei gewesen sein –, dass sie dieses also zu unter-

lassen hat. Das soll er ihr gesagt haben. Aber mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das wiederum hat aber der Mitarbeiter Ihnen 

gesagt? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das hat der Mitarbeiter mir gesagt, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann macht der Kollege Bialas bitte weiter. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine konkrete Nachfrage. Sie sagten vorhin, 

dass es bei Ihnen kein Pflegeverhältnis gegeben hätte, welches sich mit Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) konstituieren ließe, und dass Sie ja im 

Grunde genommen ob der örtlichen Zuständigkeit zuständig gewesen wären, hät-

ten Sie es denn dann gewusst; aber was Sie nicht wissen, können Sie ja entspre-

chend auch nicht herbeiführen. 

Daher noch mal die Frage: Wann wussten Sie denn, dass es hier eine Konstituierung 

des Pflegeverhältnisses gegeben hat mit einer Person, die dann wiederum auch den 

Wohnort in dem Zuständigkeitsbereich des Jugendamts Lippe hatte? Ich weiß 

nicht, ob das in diesem konkreten Fall beantwortet worden ist. Sie sagten ja: Ich 

konnte es nicht konstituieren, weil wir es nicht wussten. – Aber ab wann wussten 

Sie denn, dass Sie dann … 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Zeuge Karl-Eitel John: Rein offiziell erhalten haben wir das nicht mal vom Land-

kreis Hameln-Pyrmont, sondern von der Polizistin, von der Kriminalbeamtin, Frau 

O., am 13.04.2017 – dass ihr mitgeteilt worden sei, dass seitens des Jugendamtes 

ein offizielles Pflegeverhältnis anerkannt worden sei. Das ist bei uns auch am 13.04. 

eingegangen. Frau E. O. hatte sich fernmündlich, also telefonisch, dort gemeldet. 

Am 12.04. wünschte Frau E. O. nähere Informationen zu der Sache, ob sie ein Straf-

verfahren einleiten müsste. Daraufhin hat die Mitarbeiterin, Frau M. B., die Kontakt-

daten von Hameln-Pyrmont an die Kriminalbeamtin weitergegeben. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, wie dieses Thema dann weitergegangen ist? 

Denn Sie hätten dann ja eigentlich eine De-facto-Zuständigkeit, zumindest örtliche 

Zuständigkeit, gehabt. Und auch in Bezug auf das Verhältnis zu Hameln führten Sie 

ja vorhin aus – ich sage es jetzt mal ein bisschen platt –, dass die eigentlich gar nicht 

unfroh sind, wenn sie Kostentreiber dann mal loswerden. Gab es also seitens Ha-

meln-Pyrmont mal beim Jugendamt Lippe die Anfrage: „Jetzt wohnt der schon bei 
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euch; das Pflegeverhältnis ist konstituiert; wir klopfen mal B. H. an; übernehmt den 

mal“? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, das haben sie noch nicht gemacht, weil die Über-

nahme nach Gesetzesgrundlage dann erst nach zwei Jahren erfolgt wäre. Dann 

wäre es zwanghaft; dann wäre das unser Fall geworden. 

Andreas Bialas (SPD): Warum nach zwei Jahren, wenn ich fragen darf? 

Zeuge Karl-Eitel John: SGB VIII. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. 

Zeuge Karl-Eitel John: § 87, § 86. Soll ich nachgucken? 

Andreas Bialas (SPD): Sehen Sie, ich kenne mich da nicht so genau aus. Würden 

Sie mir erklären, warum jetzt nach zwei Jahren? Vor allen Dingen: Zwei Jahre nach 

welchem Termin, nach der Konstituierung des Pflegeverhältnisses oder … 

Zeuge Karl-Eitel John: Nach der Konstituierung des Pflegeverhältnisses. Ein Pfle-

geverhältnis geht dann nach zwei Jahren auf den Wohnsitz über, wo sich das Kind 

aufhält. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. Okay. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich kann Ihnen das gerne, wenn ich es auf die Schnelle 

finde, auch wörtlich zitieren. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, selbst mit der Kenntnis des Jugendamts Lippe, 

dass jetzt sowohl der – es fällt mir immer schwer, das zu sagen, aber damit wir klar 

sind – Pflegevater als auch das Pflegekind in dem Zuständigkeitsbereich des Ju-

gendamtes Lippe wohnhaft sind, erfolgt die Übergabe dieses Zuständigkeitsver-

hältnisses erst zwei Jahre nach Konstituierung des Pflegeverhältnisses? – Jetzt 

hoffe ich, dass ich die Frage richtig hingekriegt habe. Wiederholen könnte ich sie 

nicht mehr. 

Zeuge Karl-Eitel John: Und ich habe sie nicht verstanden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es kommt auf den Inhalt an. – Man ruft hier zu: § 86 

Abs. 6. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. Darf ich vorlesen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 

Zeuge Karl-Eitel John: 

„Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein 

Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist oder wird 
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abweichend von den Absätzen 1 bis 5 der örtliche Träger zuständig, in dessen Be-

reich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.“ 

Das Pflegeverhältnis geht also erst nach zwei Jahren über. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Denn wir haben immer schon ganz viel daran ge-

forscht, wann welche Zuständigkeiten wie gegeben sind. Also, ich habe das kapiert. 

Vorher war die Mutter zuständig. Sie wohnte im Bereich Hameln-Pyrmont. Daher 

war auch Hameln-Pyrmont das zuständige Jugendamt für das Opferkind. Jetzt hat 

sich ein neues Pflegeverhältnis im Zuständigkeitsbereich von Lippe konstituiert. 

Dann wäre nach der gesetzlichen Rahmengebung nach zwei Jahren im Grunde ge-

nommen das Jugendamt Lippe dann voll zuständig gewesen. 

Zeuge Karl-Eitel John: So ist das. 

Andreas Bialas (SPD): Das wäre meine erste Frage gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir einigen uns darauf, dass sie es auch war. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Die zweite Frage: Ich bin jetzt erst mal im Bereich 

der Polizei. Wenn uns Sachverhalte gemeldet werden, die wir als anlegungswürdig 

empfinden, haben wir ein entsprechendes System – IGVP nennt sich das beispiels-

weise –, das auch recherchefähig ist. Da kann ich dann hinterher Opfer rausziehen, 

potenzielle Täter rausziehen und auch andere Leute rausziehen. 

Jetzt die Frage: Wenn Ihnen gemeldet wird: „Da ist ein komischer Mann mit dem 

und dem Namen; der hat das und das über Mädchen gesagt“, wo legen Sie das im 

Jugendamt dann ab, damit es irgendwo recherchefähig ist? Sie erkennen wahr-

scheinlich messerscharf: Es geht um den Fall „J. R.“. Das war nicht eine Meldung 

über das Pflegekind, sondern über andere Kinder, aber mit diesem Mann. Hatten 

Sie da eine Akte? Legen Sie das an? Und wie ist das recherchefähig? 

Zeuge Karl-Eitel John: Normalerweise sind alle unsere Akten recherchefähig, weil 

sie in einem EDV-System gespeichert werden. Wir arbeiten mit dem System PRO-

SOZ. In diesem System sind alle Aktenvermerke tatsächlich hinterlegt. Die Sachbe-

arbeiter auf der örtlichen Ebene haben dumme Terminals. Das heißt, dass sie im 

Programm arbeiten. Das Ganze wird allerdings auf dem Server beim Kreis Lippe ge-

speichert. Sie haben ja gleich noch einen Zeugen. Zwischen dem Landrat und dem 

Zeugen da draußen gibt es ja eine kleine Auseinandersetzung in Bezug auf diese 

Datenspeicherung. Die Daten sind also schon vorhanden und sind auch recherche-

fähig. Sie sind allerdings nicht für jeden offen. Sie sind nur offen für berechtigte Per-

sonen, die mit den Fällen in dem Regionalbüro zu tun haben. 
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Wir hatten im Rahmen unserer Rufbereitschaft, die wir auch für eine andere Kom-

mune ausführen, auch im Nachgang Anfragen vonseiten der Polizei, ob denn bei 

einem Fall auch am Wochenende die Mitarbeiterinnen der Polizei Akteneinsicht in 

die Akten des Jugendamtes geben können. Das geht eigentlich nicht. Das ist sehr 

stark nach Datenschutz aufgeteilt. Das werden Sie auch sehen, wenn Sie meine Ak-

ten haben. Darin befinden sich auch diverse Ausführungen des Landesjugendamtes 

und anderer zu dem Thema „Datenschutz“. Den Datenschutz nehmen wir an der 

Stelle sehr ernst. 

Andreas Bialas (SPD): Da muss ich noch mal nachfragen. Denn ich habe so ein 

Bild – das ist wahrscheinlich ein völlig falsches Bild – von Behörden mit großem Ak-

tenschrank und Hängeregistern, in denen dann die ganzen Sachen entsprechend 

hängen, im Kopf. Sie sagen: Wir haben das alles EDV-mäßig, auch recherchemäßig. 

– Und noch mal: Wer kommt denn da jetzt wann ran, wenn der Fall „J R.“ mit einem 

Hinweis auf V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) abgelegt wird? Können Sie 

uns konkret sagen, wie der abgelegt wurde und für wen der noch mal recherchefä-

hig ist? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, wie er damals abgelegt wurde, weiß ich nicht. Ich 

weiß, dass er sich jetzt in der Fallakte von dem Kind „Ramona“ befindet. Da ist er 

als erste Meldung drin. Wo er vorher gelegen hat, kann ich Ihnen nicht sagen. 

Recherchefähig ist er. Zugriff haben auf alle Fälle die Mitarbeiter des ASD, des 

Teams vor Ort, der Teamleiter, die Fachgebietsleiterin. Ich glaube, ich habe auch 

einen Zugangscode. Aber ich gucke normalerweise nicht in die einzelnen Fallakten 

rein, sondern wenn, dann gucke ich nur in Zusammenarbeit mit Teamleitung und 

Fachgebietsleitung rein. 

Andreas Bialas (SPD): Dann könnten Sie dieses Programm aufrufen und den Na-

men eingeben? 

Zeuge Karl-Eitel John: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Und es wirft Ihnen dann entsprechende Meldungen aus? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, ab wann der Vorgang „J. R.“ in die Akte von 

„Ramona“ gekommen ist? 

Zeuge Karl-Eitel John: Da muss ich gerade mal gucken, ob das hier verzeichnet ist. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 
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Nein, das scheint später gewesen zu sein. Die erste Meldung, Eintrag in der Fallakte, 

habe ich vom 24.11.2016. Das ist später zugeordnet worden. 

Andreas Bialas (SPD): Lässt sich dann davon ausgehen – wenn Sie bei den Team-

besprechungen oder Sonstigem nicht dabei waren –, dass bei den Besprechungen 

im Zusammenhang mit der Meldung „E. O.“ die Schilderung von J. R. zu diesem 

Zeitpunkt nicht Teil der Akte war? 

Zeuge Karl-Eitel John: Kann ich nicht letztendlich beantworten. Ist durchaus mög-

lich. Weiß ich aber nicht. 

(…) 

Marcel Hafke (FDP): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich habe eine allgemeine Frage. 

Frau K. S. 2 hatte ausgeführt, dass Frau K. M. und Frau M. B. den Hausbesuch durch-

geführt haben und die beiden ja zum damaligen Zeitpunkt relativ jung und berufs-

unerfahren oder -unerfahrener waren. Mich würde in dem Zusammenhang einfach 

mal grundsätzlich interessieren: Wie sieht denn eine Einarbeitungsstrategie oder 

Einarbeitung bei jungen Mitarbeitern aus, dass sie solche Fälle übernehmen und 

direkt Hausbesuche alleine machen, also zwei junge Mitarbeiterinnen alleine raus-

gehen? Wie wird mit jungen Menschen dort umgegangen? Gibt es ein Konzept etc.? 

Zeuge Karl-Eitel John: Es gibt ein Einarbeitungskonzept. Wie ich schon erwähnt 

hatte, schicken wir alle Mitarbeiterinnen verpflichtend in die Schulung „Neu im 

ASD“ des Landesjugendamtes. Daran nehmen sie auch alle teil. Sie laufen am An-

fang mit. Wenn wir Glück haben, haben wir einen Jahrespraktikanten oder eine 

Jahrespraktikantin erhalten – das ist der Glückstreffer – oder können jemanden aus 

einem anderen Jugendamt abwerben. Auch das passiert hin und wieder. 

Aber generell zeigt sich, dass die Jugendhilfe sehr viele junge Mitarbeiter hat, ins-

besondere sehr viele junge Mitarbeiterinnen. Die Fluktuation ist relativ hoch. Die 

jungen Mitarbeiterinnen kriegen natürlich auch Kinder und sind dann wieder 

schnell raus. Wir besetzen dann diese Stellen nach, in der Regel auch mit jungen 

Personen, weil die alten nämlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist ein gene-

relles Problem, das wir im Bereich der Jugendhilfe oder aller Sozialen Dienste ha-

ben, dass wir hier eine sehr hohe Fluktuation auch unter der Mitarbeiterschaft ha-

ben und dass wir letztendlich immer quasi in neuen Qualifizierungsprozessen sind. 

Zum Glück haben wir erfahrene Teamleiter, die schon seit Jahren dabei sind und 

alle auch ältere Semester sind. Und einen ganz Alten haben sie als Chef. 
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Marcel Hafke (FDP): Nur eine Ergänzungsfrage: Einerseits finde ich es ja auch rich-

tig, dass junge Mitarbeiter dort auch direkt mitgehen. Die Frage ist aber, ob es zwei 

gleichzeitig sein müssen. Warum gehen bei solchen Fällen nicht immer direkt ein 

erfahrener Mitarbeiter und eine an Berufsjahren etwas unerfahrene Person mit? O-

der gab es die zum damaligen Zeitpunkt gar nicht? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich glaube, die Altersstruktur im Regionalbüro Blomberg ist 

insgesamt relativ jung, und ich glaube, Frau K. M. gehört schon zu den älteren Mit-

arbeiterinnen, die Sie hier gesehen haben. Sie hat auch entsprechende Erfahrung. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Danke, Herr John, dass Sie uns die Fra-

gen beantworten. 

Ich muss auch noch mal zur Zuständigkeit zurückkommen. Ähnlich wie der Kollege 

Bialas bin ich sonst in der Innenpolitik unterwegs. Ich muss deshalb noch mal Nach-

fragen stellen und will es auch noch ein Stück weit klarer fassen. Es ging ja gerade 

um die Frage der Zuständigkeit, die zwei Jahre nach Beginn des Pflegeverhältnisses 

dann auf den tatsächlichen Ort, an dem das Kind sich aufhält, übergeht. Sprich: In 

diesem Fall wäre zwei Jahre nach Beginn des Pflegeverhältnisses die Zuständigkeit 

komplett auf Lippe übergegangen. – Da geht es ja um die Hilfen für das Kind, zum 

Beispiel die SPFH, oder auch Leistungen. Das ist der § 86 Abs. 6, der hier auch schon 

zitiert wurde. 

Ich verstehe das SGB VIII aber auch so, dass für die Erlaubnis, für die Meldepflichten 

und für den Widerruf der Pflegeerlaubnis immer der örtliche Träger zuständig ist. 

Sprich: In diesem Fall war das Lippe. – Das ist der § 87a. Und das ist ganz offensicht-

lich ja nicht passiert. Denn Lippe hat diese Pflegeerlaubnis nicht erteilt. 

Deshalb will ich hier noch mal nachfragen. Herr Bialas hatte die Frage schon formu-

liert. Aber ich meine, dass Sie nicht darauf geantwortet haben. Was hat denn das 

Jugendamt Lippe gemacht, als es im April 2017 erfahren hat, dass Hameln fälschli-

cherweise, obwohl es gar nicht zuständig war, diese Pflegeerlaubnis erteilt hat? 

Was hat Lippe denn dann unternommen? Das ist mir nach wie vor nicht klar. 

Zeuge Karl-Eitel John: Das Jugendamt Lippe hat das, was das Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont gemacht hat – gutgläubig, wie wir da waren; wir sind davon ausge-

gangen, dass sie dieses Pflegeverhältnis hinlänglich geprüft haben –, so akzeptiert. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber muss ein Pflegeverhältnis denn nicht auch stetig 

überprüft werden? Kriegt man einmal eine Pflegeerlaubnis, und dann guckt da 
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keiner mehr drauf? Oder muss eine Pflegeerlaubnis nicht immer wieder auch über-

prüft werden, ob die Kriterien nach wie vor erfüllt werden? 

Zeuge Karl-Eitel John: Dafür gibt es das Pflegekinderwesen, und es gibt den Allge-

meinen Sozialdienst. Ich hatte ausgeführt, dass das Pflegekinderwesen des Kreises 

Lippe bei seinen Fällen regelmäßig in den Familien ist und regelmäßig Hilfeplange-

spräche führt. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch bei Hameln-Pyrmont zu-

mindest der Standard sein müsste. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber spätestens, als das Jugendamt Lippe im April 2017 

erfahren hat: „Es gibt eine Pflegeerlaubnis; das hat Hameln gemacht, obwohl es gar 

nicht zuständig gewesen wäre“, hätte Lippe dann doch sagen müssen: Liebe Leute, 

das wandert jetzt zu unserem Pflegekinderdienst rüber, weil wir für die Erteilung 

und Überprüfung der Pflegeerlaubnis zuständig sind. – Das verstehe ich nach wie 

vor nicht. Lippe hätte doch sagen müssen: Das ist jetzt unser Fall in unserem Pfle-

gekinderdienst. – Und das ist ja auch nicht gemacht worden, oder? 

Zeuge Karl-Eitel John: Was heißt denn „auch nicht gemacht worden“? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Na, ähnlich wie, dass die Pflegeerlaubnis nicht über-

prüft wurde. 

Zeuge Karl-Eitel John: Die Pflegeerlaubnis ist ja durch das Jugendamt Hameln-

Pyrmont geprüft worden. Und – ich hatte es ganz am Anfang mal gesagt – wenn ein 

Kind in der Betreuung eines Jugendamtes ist, sei es durch den ASD oder das Pfle-

gekinderwesen, kann ich davon ausgehen, dass dieses Kind geschützt ist und dass 

es optimal betreut wird. Ich muss nicht davon ausgehen, dass es hier Fehler und 

massive Versäumnisse einer anderen Behörde gibt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich nur einmal dazwischenfragen? Wissen Sie 

denn, ob es überhaupt eine Pflegeerlaubnis von Hameln-Pyrmont gab? Wir sind uns 

einig, dass es sie von Lippe nicht gab. Wir wissen, dass es das Pflegeverhältnis gab. 

Aber ob es eine Pflegeerlaubnis gab … 

Zeuge Karl-Eitel John: Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: … von irgendeiner Behörde, … 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, nein, das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: … wissen Sie genauso wenig wie wir. 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich kenne nur die Mail von der Polizeibeamtin. Mehr liegt in 

Lippe nicht vor. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Und um das Ganze zu verkomplizieren – entschul-

digen Sie, Frau Kollegin Schäffer, dass ich dazwischengehe; ich hatte ja vorhin 

selbst auch die Spur gelegt –: Je tiefer man sich damit beschäftigt – und wir sind ja 

alle in einem Prozess –, stellt man fest, dass es zumindest obergerichtliche Recht-

sprechung gibt, die davon ausgeht, dass eine Pflegeerlaubnis vor Aufnahme eines 

Pflegeverhältnisses nicht erforderlich ist, wenn die personensorgeberechtigte Per-

son das Kind an die gewünschte Pflegeperson sozusagen übergeben hat; das ist 

jetzt mein Verb, nicht das des Leitsatzes. Es ist also wirklich kompliziert. Deswegen 

insistieren wir ja auch so. Wer, wenn nicht Behörden, müssen das Recht kennen, 

wenn sie zuständig sind. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Mir ist, ehrlich gesagt, immer noch nicht ganz klar, wa-

rum der Pflegekinderdienst Lippe nicht zumindest dann ab dem Zeitpunkt gesagt 

hat: Jetzt bearbeiten wir das weiter – mit dieser engmaschigen Betreuung, die Sie 

gerade selbst benannt haben, die in Lippe ja offenbar gemacht wird. Das hätte mei-

nes Erachtens, so wie ich die Gesetzeslage verstehe, dann passieren müssen. 

Es hätte auch dazu führen können … Sie haben ja gerade selber gesagt, dass aus 

Ihrer Sicht die Wohnverhältnisse auf dem Campingplatz in Lippe nicht dazu geführt 

hätten, dass es eine Pflegeerlaubnis gegeben hätte. Bei einer weiteren Überprüfung 

hätte es womöglich dazu führen können, dass man das Kind unabhängig von der 

ganzen Kindeswohlgefährdung eventuell auch vom Campingplatz hätte runterneh-

men können. Zumindest verstehe ich das so. Sie können mir gerne widersprechen. 

Aber das würde ich zumindest mal als These oder als Frage in den Raum stellen 

wollen. 

Ich würde aber gern noch einen Punkt ansprechen – dann gebe ich auch sofort wei-

ter –, und zwar will ich noch mal zu dem Hinweis des Jobcenters zurückkommen. 

Da sagten Sie nämlich auch, man hätte sich da auf das Jugendamt Hameln verlas-

sen, und die Polizei wäre ja auch involviert gewesen. Jetzt haben wir letzten Freitag 

Frau B. O. gehört. Frau B. O. sagte uns, sie hätte nicht in die Arbeit des Jugendamtes 

reingegrätscht; man hätte das Jugendamt arbeiten lassen und selbst keine Ermitt-

lungen angestrebt. Wusste das Jugendamt Lippe das? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein. Das wusste das Jugendamt Lippe nicht. Wie ich eben 

schon mal gesagt habe, gehe ich davon aus, dass, wenn eine Meldung bei einer Be-

hörde aufschlägt, diese Behörde dann ihrer Tätigkeit in Eigenzuständigkeit nach-

geht. Wenn eine Meldung bei der Polizei aufschlägt, muss die Polizei ermitteln. 
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Wenn eine Meldung bei der Jugendhilfe aufschlägt, muss die Jugendhilfe eine Ge-

fährdungsbeurteilung machen. Zum Teil machen wir das dann, wenn notwendig, 

zusammen. 

Aber ich muss davon ausgehen, dass auch die Polizei in Eigenzuständigkeit ermit-

telt. Das tun sie in der Regel ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie dann sagen: „Wir 

schieben das mal an das Jugendamt ab“, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ja 

ganz andere Möglichkeiten als die Jugendhilfe; denn sie können tatsächlich ermit-

teln und befragen und massiv befragen, was die Jugendhilfe tatsächlich auch an 

dieser Stelle nicht kann. – Aber das kann Ihnen, glaube ich, Herr Bialas wesentlich 

besser erklären; denn er kennt sich in dem Metier aus und ich nicht so. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich das so stehen lassen. Frau B. O. hat uns 

leider gesagt, dass sie sich da auf die Arbeit des Jugendamtes Lippe verlassen hat. 

Aber das können wir jetzt nicht weiter klären. Das mache ich Ihnen ja auch nicht 

zum Vorwurf, sondern ich wollte nur wissen, ob das Jugendamt das wusste, wie die 

Polizei da vorgeht. – Dann war es das für mich für diese Fragerunde. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Erst mal nur eine Nachfrage zur Runde davor – die wird 

nicht angerechnet –: Ich wollte nur den Namen haben. Ich hatte Sie eben zu dem 

Telefongespräch mit Frau E. O. gefragt. Sie haben gesagt, dass Sie mit Ihrem Mitar-

beiter gesprochen haben. Es wäre gut, wenn Sie uns – nur fürs Protokoll – den Na-

men des Mitarbeiters sagen könnten. 

Zeuge Karl-Eitel John: Wessen? 

Dietmar Panske (CDU): Der, wie Sie gesagt haben, mit Frau E. O. telefoniert hat. 

Zeuge Karl-Eitel John: Herr A. H. 2. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Davon gehen wir aus. – Dann möchte ich noch mal an die 

Frage von Herrn Bialas zu dem Vermerk vom Sommer 2016 anknüpfen – Herr J. R., 

diese Meldung. Sie haben sie hier aus der Akte vorgelesen. Am 24. oder 25.11.2016 

taucht sie dann im Datenbestand zu der Fallakte auf; ich glaube, irgendwie so was. 

Kann das bedeuten – das ist jetzt meine Frage –, dass das dann möglicherweise erst 

Ende November 2016 eingetragen worden ist und deswegen auch keine Rolle 

spielte bei der Teambesprechung, die ja vorher mit der Meldung vom 18.11. mit der 

Verwahrlosung und Vernachlässigung stattgefunden hat? Das spielte natürlich 
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keine Rolle, wenn man den Datenbestand nicht auf dem aktuellen Stand hatte. Da-

her frage ich: Ist das möglich? 

Zeuge Karl-Eitel John: Dazu kann ich nichts sagen. Ich hatte Ihnen gesagt, ab 

wann die Fallakte beginnt, nämlich am 24.11.16, und dass sich darin als Erstes der 

Vermerk des Polizeibeamten befindet vom 07.08., eingegangen am 18.08.16. Mehr 

kann ich Ihnen dazu nicht sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann fürs Protokoll: Es taucht also erst Ende Novem-

ber 2016 im Datenbestand auf. – Gut. 

Zeuge Karl-Eitel John: In der Fallakte. Ob es im Datenbestand irgendwo abgelegt 

ist, an welcher Stelle, kann ich Ihnen nicht sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann mal insgesamt dazu, wie die Fallakten geführt 

werden – ich glaube, das hatten Sie eben auch schon mal am Rande gestreift –, weil 

wir dazu ja gleich auch noch einen weiteren Zeugen haben: Wenn ich das richtig 

verstanden habe, werden die Fallakten alle in der Kreisverwaltung geführt, also auf 

einem Server der Kreisverwaltung Lippe – alle Fallakten. Sie können mich gleich 

korrigieren, wenn es anders ist. Deswegen meine Frage: Wann sind denn im Zuge 

der Ermittlungen, die dann im November 2018 eingesetzt haben, die Fallakten 

durch die Polizei entsprechend durchsucht worden? Können Sie uns da irgendwo 

eine zeitliche Orientierung geben, und insgesamt, dass klar war, wo die Akten ge-

führt werden? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja, kann ich auf alle Fälle. Ich hatte Ihnen das Datum, wann 

das war, schon mal genannt. Ich gucke noch mal. Moment. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Genau. Am 20.12.2018 hat die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss die Pa-

pierfallakte des Kindes vor Ort in Beschlag genommen. Eine EDV-Akte zu nehmen, 

ist dort nicht möglich, weil dort, wie gesagt, dieses System IGEL installiert ist – das 

sind dumme Rechner, die keine Datenzugänge haben, also weder Stift noch CD – 

und die Akten und die Programme sich auf dem Server des Kreises Lippe befinden. 

Das ist der Polizei oder der Staatsanwältin, die damals da war, so nicht mitgeteilt 

worden, sondern denen ist mitgeteilt worden, dass sie auf dem Server liegen, und 

dann hat, glaube ich, jemand gesagt: Die liegen auf dem Server des Rechenzent-

rums. – Das Rechenzentrum gehört … ist ein Kommunalverband, wo viele Kreise 

und Kommunen ihre Daten haben. Insbesondere auch die ganzen Personaldaten 
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werden dort hinterlegt. Und die Polizei hat gesagt: Ja, dann ist das gut; dann wen-

den wir uns an die. 

Der Landrat kriegte dann vonseiten der Polizei die Nachricht, dass sie beim Rechen-

zentrum diese Daten haben wollten und das Rechenzentrum sie nicht herausgeben 

wollte. Dann hat der Landrat mehr oder weniger B. H. – das wird er ja wahrschein-

lich selber sagen können – darauf bestanden, dass das Rechenzentrum die Daten 

ausliefert – wobei der Landrat nicht wusste, dass die Daten auf dem Server des Krei-

ses Lippe laufen. 

Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht verlangen. Denn wir haben 

etwa 200 Programme, die in der Kreisverwaltung bearbeitet werden. Die laufen auf 

Servern des Bundes; die laufen auf Servern des Landes Nordrhein-Westfalen; die 

Sozialhilfe läuft auf Servern in Paderborn; die laufen auf den Servern des Kreises; 

es gibt natürlich auch entsprechende Daten, die auf Servern des Rechenzentrums 

laufen, also viele mögliche Server, die zur Verfügung stehen. 

Das wusste der Landrat nicht. Deswegen ist es dort in meinen Augen zu einem Kon-

flikt gekommen, der, um ehrlich zu sein, grotesk ist. Denn eine kleine Aussage – wir 

haben die Daten nicht; wenden Sie sich an den Kreis Lippe; die können sie zur Ver-

fügung stellen – hätte genügt, und die Sache wäre in meinen Augen erledigt gewe-

sen. 

Als das dann geklärt war, hat die Polizei die Daten bekommen, umfassend bekom-

men. Sie hätte auch Sicherungskopien kriegen können; denn die Dateien werden 

alle zweifach gesichert. Da kann nichts manipuliert werden. Da ist nichts manipu-

liert worden. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was keinerlei Bedeutung hat. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Ob es Bedeutung hat, schauen wir mal. – In dem Zu-

sammenhang, den Sie jetzt gerade geschildert haben, werden Sie in der „Lippische 

Landes-Zeitung“ am 8. März 2019 zitiert; da wird darüber berichtet. Ich darf das mal 

kurz vorlesen: 

Das nimmt seltsame Formen an. Unser Teamleiter – das wird wahrscheinlich Herr 

A. H. 2 sein – hat den Ermittlern bei der Aktenbeschlagnahme in Blomberg jeden 

EDV-Zugang zugesichert. Die Daten lägen bei uns. Die Ermittler haben abgelehnt, 

haben gesagt: „Die holen wir uns beim krz selbst“, und haben dann den Durchsu-

chungsbeschluss beantragt. Dabei liegen die gar nicht dort. 

Jetzt sind Sie ja in der Hierarchie Ihrer Behörde bis auf der Ebene Verwaltungsvor-

stand. Insofern ist meine Frage: Spricht man, bevor man eine externe Behörde 
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durchsuchen lässt, nicht irgendwann mal miteinander; nach dem Motto: „Sag mal, 

liegen die Daten nicht möglicherweise bei uns?“? Ich erwarte ja gar nicht von je-

dem, dass er weiß, was alles auf dem Server liegt. Aber bevor ich den Weg in eine 

andere Richtung nehme oder woanders hinschaue, frage ich doch erst mal meine 

Leute, ob wir nicht selber die Daten auf den Servern führen. Ist das mal passiert? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das ist nicht passiert, weil die Polizei oder die Staatsanwalt-

schaft hier in Eigenverantwortung gehandelt hat. Die haben entschieden, wo und 

bei wem sie gucken und wann sie gucken. Die haben ja auch nicht sofort geguckt; 

die haben auch erst später geguckt. Das können wir an dieser Stelle gar nicht be-

einflussen. 

Da hat es auch keine Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft oder der Polizei 

nach Beschlagnahme der Akten gegeben. Es hat insofern eine Kommunikation ge-

geben … Da habe ich auch ein bisschen Ärger mit meiner örtlichen Politik bekom-

men – denn wir sind ja nach den ersten Meldungen davon ausgegangen, dass es 

durchaus größere Kreise zieht und dass es sich eventuell um einen Missbrauchsring 

handeln könnte –, weil ich meine Politik darüber nicht informiert habe – dafür habe 

ich viele Schläge gekriegt –, sondern der Polizei dann zugestanden habe und gesagt 

habe: Okay, wir halten hier erst mal die Füße ganz still. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber wir halten fest, dass alle Daten zum Thema „Ju-

gendamt“ auf den Servern der Kreisverwaltung geführt werden? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das müsste so sein – bis auf die Personalsachen, die Ge-

haltsabrechnungen. Das ist ja auch Jugendamt. Die laufen auf den Servern des Re-

chenzentrums. Welche anderen Anwendungsprogramme auf den Servern des Re-

chenzentrums laufen, weiß ich nicht. 

Es ist auch nicht mein Job, das zu wissen. Ich muss wissen, dass meine Mitarbeiter 

die entsprechenden Programme haben und dass diese Programme vernünftig sind. 

Das lasse ich durch meine EDV-Leute prüfen und beurteilen. Ich gebe dann meinen 

Otto darunter, wenn die Sachen zu kaufen sind oder neu zu installieren sind. 

Dietmar Panske (CDU): Nur als Nachfrage: Mir ist klar, dass Sie das auch nicht wis-

sen müssen. Aber es gibt jemanden in Ihrer Behörde, der wissen könnte oder sogar 

wissen müsste, was denn da so auf den Servern gespeichert wird? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. Unsere EDV-Abteilung weiß das bis ins Detail. Die kön-

nen Ihnen genau sagen, welche Programme auf welchen Servern laufen. 
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Als wir die Anfrage von der Polizei dann in unsere Richtung bekamen, war es ein … 

Nein, es war kein Klacks. Denn es sind schon viele Datensätze, die dort ausgewertet 

worden sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Datensätze zur Verfügung gestellt worden 

sind. Das müssten Sie vielleicht selber wissen, oder die Staatsanwaltschaft weiß es. 

Jedenfalls war das ein Riesenhaufen an Daten, die dort geliefert worden sind. 

Die wissen natürlich, welche Programme wir haben. Und wo die liegen, das wissen 

die auch. Ich weiß es allerdings nur begrenzt. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf direkt daran anschließen. Gab es für Sie irgendeine 

Motivation oder gab es eine Motivation, die Sie anderweitig mitbekommen haben, 

dass es irgendwie anders gewesen sein könnte als so, dass so schnell wie möglich 

der Polizei die Daten zur Verfügung gestellt werden? 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein. Nein. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie meine Akte sehen, 

werden Sie auch einen angrenzenden Fall sehen, den wir offensiv der Polizei und 

der Staatsanwaltschaft gemeldet haben. Wir hatten nämlich aus Sachsen einen 

Hinweis bekommen, wo in Lügde jemand … Nein, andersrum. Da sollte eine Person 

aus dem Umfeld, die in Lügde wohnhaft wäre, von dem Gesundheitsamt untersucht 

werden, ob sie denn vernehmungsfähig ist, in dem Zusammenhang mit Kinderpor-

nografie. Das haben wir offensiv der Polizei weitergemeldet und haben uns darum 

bemüht, dass da schnellstens dieser Prozess auch im Gange ist. Da werden Sie ei-

nen ausführlichen Aktenvermerk auch von unserer Seite an dieser Stelle kriegen. 

Wir haben die Akten zum Beispiel des Gesundheitsamtes zur Verfügung gestellt. 

Das finden Sie alles in meinen Unterlagen. Ich glaube also, dass die Zusammenar-

beit mit der Polizei dort wirklich gut war. 

Andreas Bialas (SPD): Um das noch mal ganz kurz zu rekapitulieren und zu verste-

hen: Wissen Sie, wer das gewesen ist, der gesagt hat, dass sämtliche Datensätze, 

jetzt auch über die Fallakten und Sonstiges, beim Kommunalen Rechenzentrum 

sind, anstatt dort zu sagen, dass sie auf dem Server des Kreises Lippe sind? 

Zeuge Karl-Eitel John: Das weiß ich nicht. Ob das der Teamleiter war oder von 

wem das auch gekommen ist: keine Ahnung. Ich vermute, das war der Teamleiter. 

Andreas Bialas (SPD): Und dann hat sich die Polizei an das Kommunale Rechen-

zentrum gewandt, … 

Zeuge Karl-Eitel John: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): … und von dort kam: Nein, von uns kriegt ihr nichts. 
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Zeuge Karl-Eitel John: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Von denen kam dann nicht: „Aber das liegt doch alles auf 

dem Rechner des Kreises Lippe“, oder noch mal eine Nachfrage beim Jugendamt? 

Gab es bei Ihnen noch mal, dass Sie vom krz angerufen worden sind; nach dem 

Motto: „Hier stand die Polizei; die wollte eure Datensätze haben; die sind aber nicht 

bei uns“? 

Zeuge Karl-Eitel John: Also, mich nicht. Ich weiß nur, dass das Rechenzentrum 

dann einen Anwalt damit beauftragt hat wegen Nichtherausgabe von Akten etc. pp. 

Aber das könnten Sie sich gleich besser erläutern lassen. 

Und beim Landrat – das weiß ich definitiv – ist die Meldung aufgeschlagen: Das Re-

chenzentrum liefert uns keine Akten. – Dann hat er die entsprechende Ansage in 

Richtung des Rechenzentrums gemacht. Es sind schließlich unsere Daten – das 

muss man auch mal sehen –, die nur auf den Servern des Rechenzentrums liegen. 

Das ist ein Kommunalverband, der die Daten der Kommunen hostet und Pro-

gramme zur Verfügung stellt. Dafür bezahlen wir. Wir sind auch Mitglied in diesem 

Kommunalverband. Er ist also Teil, zumindest ein kleiner Teil, unserer Verwaltung. 

Andreas Bialas (SPD): Wer hat denn dann der Polizei gesagt – das scheint ja nicht 

das Kommunale Rechenzentrum gewesen zu sein –, dass die gesamten Akten jetzt 

doch auf dem Server der Stadt sind? 

Zeuge Karl-Eitel John: Weiß ich nicht; Kreis. 

Andreas Bialas (SPD): Des Kreises. Ich vertue mich da auch schon. Mein Gott. Auf 

dem Server des Kreises. 

Zeuge Karl-Eitel John: Nein, weiß ich nicht. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Ich wollte eigentlich noch mal 

auf einen Punkt eingehen, den Sie in der Einlassung angesprochen haben. Aber mit 

Ihren letzten Aussagen haben Sie mich animiert, noch mal zu dem Punkt nachzu-

fragen, den der Kollege Bialas und die Kollegin Schäffer gerade thematisiert haben, 

was die Zusammenarbeit angeht, und das, was Sie sagten, auf der operativen oder 

auf der Fallebene insbesondere auch jetzt mit der Polizei. In dem Zusammenhang 

hat sich mir gerade zumindest auch mal die Frage gestellt: Wie oft haben denn Ihre 

Mitarbeiter in den letzten Jahren mal an Fortbildungsveranstaltungen teilgenom-

men, die interdisziplinär gewesen sind, wo also auch aus verschiedenen Behörden, 

Ämtern Leute mit dabei gewesen sind, wo Informationen ausgetauscht worden 
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sind, wo vielleicht auch Polizeibeamte dargestellt haben, was informativ alles mög-

lich wäre aus polizeilicher Sicht? 

Zeuge Karl-Eitel John: Wie oft, kann ich Ihnen nicht beantworten. Wir haben grö-

ßere Veranstaltungen, zu denen wir auch immer die Polizei eingeladen haben. Wir 

sind im Moment dabei – vielleicht als Ergänzung und als kleinen Ausblick –, eine 

Kooperationsvereinbarung mit der Polizei zu treffen. Da die Polizei im Moment eine 

Umstrukturierung vornimmt, stockt das im Moment, weil die Bielefelder jetzt dafür 

zuständig sind. Aber da gibt es einen Entwurf vonseiten der Polizei und einen Ent-

wurf vonseiten des Jugendamtes. Das wird jetzt miteinander noch endgültig abge-

stimmt und dann vereinbart. Wir haben keine Berührungsängste, falls Sie das mei-

nen, zur Polizei, sondern arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen eigentlich gut 

zusammen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Berührungsängste hätte ich jetzt nicht unter-

stellt. Ich wollte nur wissen, ob es auch schon mal interdisziplinäre Fortbildungs-

veranstaltungen gegeben hat, wo alle Beteiligten in so einem Prozess auch schon 

mal zusammen eine Fortbildung gemacht haben oder einen Austausch gemacht 

haben, wo man sich dann vielleicht auch abstrakt gegenseitig darüber informiert, 

was alles möglich ist und was alles vielleicht auch rechtlich Hintergrund ist. 

Zeuge Karl-Eitel John: Das gibt es. Wir haben vor Corona zum Beispiel im Gebäude 

der Kreispolizeibehörde mit allen Jugendämtern zusammengesessen und uns mit 

der Polizei zu dem Thema „Kindesschutz“ ausgetauscht. Die Polizei ist auch regel-

mäßig zu unseren Veranstaltungen eingeladen, bei denen es tatsächlich auch um 

Qualifizierung geht. 

Diese ganzen Veranstaltungen – Kinderschutzforum, Netzwerktage im Bereich 

„Kinderschutz“ – sind ja von vornherein interdisziplinär angelegt. Wir haben ja nicht 

nur die Polizei, sondern auch das Gesundheitsamt ist für uns, obwohl es ein eigen-

ständiges Amt ist, eine dermaßen wichtige Behörde auch im Bereich des Kinder-

schutzes; denn die sehen die Kinder ja auch in den Untersuchungen. Diese Struktu-

ren sind also durchaus da. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Herzlichen Dank. – Jetzt möchte ich tatsächlich 

auf meine Ursprungsfrage und Ihre Einlassung vom Anfang zurückkommen, die wir 

mittlerweile auch per E-Mail erhalten haben. Auf Seite 12 geht es unter der Über-

schrift „Standards und Dienstanweisungen“ im dritten Absatz, der ja ein wenig 
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abstrakt ist, darum, wie die Mitarbeiter verpflichtet werden, Standards und Dienst-

anweisungen zur Kenntnis zu nehmen. 

Sie haben da auch gesagt, dass die Einhaltung durch die Fachgebietsleitungen und 

die Teamleitungen fortlaufend kontrolliert wird. Könnten Sie das mal konkretisie-

ren? Gibt es bei Ihnen eine allgemeine Dienstanweisung – sie ist ja hier nicht aufge-

führt –, in der steht, dass Mitarbeiter Dienstanweisungen jedes Jahr zur Kenntnis 

nehmen müssen und wie sie sie zur Kenntnis nehmen müssen? Müssen sie das per 

Unterschrift quittieren? Gibt es da Listen? Ist das nachweisbar? Ist das transparent? 

Können Sie dazu mal ein paar Ausführungen machen? 

Zeuge Karl-Eitel John: Mitarbeiter müssen Dienstanweisungen zur Kenntnis neh-

men. Dienstanweisungen sind Bestandteil der Führungsverantwortung. Es unter-

schreiben auch alle, dass sie nicht nur die Dienstanweisungen des Jugendamtes zur 

Kenntnis zu nehmen haben, sondern auch alle Dienstanweisungen, die der Landrat 

herausgibt, zur Kenntnis zu nehmen haben. Dafür unterschreiben sie. 

Über die Dienstanweisungen und die Ausgestaltung und das Leben dieser Dienst-

anweisungen wird in den Teambesprechungen durchaus regelmäßig gesprochen. 

Auch, wenn neue Sachen anstehen, werden sie dort diskutiert und auch zusammen 

erarbeitet. Ich hatte Ihnen das, glaube ich, vorhin schon mal erläutert. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Können wir denn davon ausgehen, dass es eine 

Dienstanweisung gibt, in der konkret und dezidiert aufgeführt ist, wie das im Ein-

zelnen alles zu laufen hat, die wir dann auch hier zur Verfügung gestellt bekommen 

können? 

Zeuge Karl-Eitel John: Ich glaube, es gibt keine Dienstanweisung für die Dienstan-

weisungen. Die gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt eine allgemeine Dienstanweisung 

des Kreises Lippe. Die können wir Ihnen sicherlich zur Verfügung stellen. 

(…)“368 

 

15.3.2 Aussage des Zeugen Lehmann 

 

Der Zeuge Lehmann, Landrat des Kreises Lippe seit dem Jahr 2015, erklärte zu den Vorgän-

gen: 

                                                             

368 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1037, S. 7 ff.. 
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„(…) 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Vielen Dank dafür. Meine Einlassung ist etwa eine Stunde lang, weil mir an ei-

ner vollständigen und an einer transparenten Schilderung gelegen ist. Ich bitte um 

Verständnis für diese 60 Minuten. 

Die Verbrechen von Lügde, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen nie-

manden kalt. Sie sind in ihrer Dimension und in ihrem großen Leid so vieler Kinder 

kaum fassbar, auch wenn Bergisch Gladbach und Münster selbst diese Dimension 

noch zu sprengen scheinen. 

Es betrübt uns maßlos und ist nahezu unfassbar, dass viele Mädchen und Jungen 

angesichts der an ihnen verübten Verbrechen mit einer schweren seelischen Hypo-

thek in ihr Erwachsenenleben starten. Wenn man, wie ich, selbst eine zum damali-

gen Zeitpunkt 15-jährige Tochter hat, dann macht das nicht nur betroffen, dann 

führt das auch durchaus zu schlaflosen Nächten. 

Ich möchte deshalb stellvertretend für alle Behörden um Entschuldigung bitten, in 

denen es zu Fehlern im Zusammenhang mit Missbrauchstaten gegen Kinder – wie 

in Lügde oder auch in Münster – gekommen ist. Ich möchte stellvertretend um Ent-

schuldigung bitten, wo immer durch solche Fehler staatlicher Stellen Kinder zu 

Schaden gekommen sind. 

Zumindest für mich – aber sicher auch für viele von Ihnen – ist erst mit diesen 

monströsen Missbrauchstaten deutlich geworden, was für ein gigantisches ge-

samtgesellschaftliches Problem wir haben – in Deutschland, aber auch weltweit. 

Dieses schreckliche Phänomen der sexuellen Gewalt gegen Kinder, das nach WHO-

Schätzungen jedes achte Kind betrifft, reicht in alle gesellschaftlichen Schichten 

und in alle gesellschaftlichen Institutionen, vom Verein bis zur Kirche. 

Und diese Allgegenwärtigkeit stößt mithilfe des Internets und des einträglichen wi-

derwärtigen Handels mit Kinderpornografie auch in die virtuelle Welt vor. Sexuelle 

Gewalt gegen Kinder ist fast immer und überall gegenwärtig. Diese Erkenntnis ist 

kaum mehr vereinbar mit dem Glauben an das Gute im Menschen. Insofern bringen 

Lügde, Bergisch Gladbach und Münster auch Weltbilder ins Wanken. 

Verantwortlich für diese Verbrechen sind zunächst einmal die Täter. Mir ist es wich-

tig, das hier noch einmal zu betonen, auch wenn ihre Schuld bereits juristisch auf-

gearbeitet ist. Es ist mir deshalb wichtig, weil in den vergangenen Monaten in un-

terschiedlichen Diskussionen der Eindruck erweckt wurde, die eigentlich 
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Schuldigen säßen in Jugendämtern, Polizeibehörden und Ministerien. Aber das ist 

falsch. Die Täter sitzen im Gefängnis, und da gehören sie auch hin. 

Richtig ist allerdings auch, dass in den Behörden teils eklatante Fehler gemacht 

worden sind. Und ich bedauere ganz außerordentlich, dass diese Fehler das Leiden 

der Opfer verlängert und zu einem Vertrauensverlust gegenüber den Behörden ge-

führt haben. Diese Fehler gilt es zu untersuchen und aufzuarbeiten. Dafür ist dieser 

Untersuchungsausschuss da. Ich denke, wir sind uns einig: Es geht um Aufklärung 

und nicht um politisches Schwarzer-Peter-Spiel. Das würde den Opfern und der Sa-

che nicht gerecht. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kindesmissbrauch von Lügde neben be-

sagter Aufarbeitung vor allem zwei Fragen aufwirft.  

Erstens. Wie lassen sich gesetzliche Grundlagen in Bund und Land sowie Prozesse 

und Strukturen der Behörden so verbessern, dass man künftige Taten verhindern 

oder schneller aufdecken kann? Ich habe dazu in meinem Verantwortungsbereich 

verschiedene Initiativen ergriffen und Maßnahmen umgesetzt, auf die ich noch zu-

rückkommen werde. 

Die zweite Frage lautet: Wie lassen sich Kinder und Jugendliche so in ihrer Persön-

lichkeit stärken, dass Missbrauch spürbar eingedämmt werden kann? Nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund dieser Frage habe ich unter anderem ein Projekt initiiert, das 

in Lippe einen „Ort der Kinderrechte“ schafft, der sowohl Kinder wie Erwachsene 

für das wichtige Thema sensibilisiert. 

Lassen Sie mich noch eine weitere Vorbemerkung machen: Es ist nicht meine Auf-

gabe, die Arbeit des Jugendamtes Hameln-Pyrmont zu erläutern und zu beurteilen. 

Von grundlegender Bedeutung für die Beurteilung dieses Falles ist allerdings die 

Feststellung, dass das aktenführende und fallzuständige Jugendamt das Jugend-

amt Hameln-Pyrmont war. Für die Entscheidung, Herrn V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) die Pflegschaft für „Ramona“ zu übertragen – und für viele andere 

mehr –, war das Jugendamt Hameln-Pyrmont zuständig, weil die Mutter des Kindes 

dort ihren Aufenthalt hatte. Die Installation einer Sozialpädagogischen Familien-

hilfe und deren fachliche Begleitung sind ebenso in Niedersachsen geschehen. 

An dieser Bewertung ändert sich auch mit Blick auf § 86 Abs. 6 SGB VIII nichts. Dort 

wird zwar für den Fall einer Dauerpflege ein Zuständigkeitswechsel auf das örtliche 

Jugendamt postuliert, das Landesjugendamt Westfalen stellt jedoch mit Schreiben 

vom 18. Juni 2020 dazu fest – Zitat –: Voraussetzung ist, dass das bisher 
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leistungsgewährende Jugendamt den Hilfefall dem örtlich neu zuständigen Ju-

gendamt mit allen relevanten Informationen übergibt. – Zitat Ende. Eine solche 

Übergabe hat es nicht nur nie gegeben, vielmehr hat das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont ja mehrfach seine eigene Zuständigkeit betont. Hameln-Pyrmont blieb also, 

anders als hier diskutiert, in der fallführenden Verantwortung. 

Mit diesen Hinweisen will ich mich nicht vor der Verantwortung des Kreises Lippe 

wegducken. Wir stellen uns der Verantwortung. Aber: Es handelt sich um verbindli-

che Zuständigkeitsregeln, die der Gesetzgeber festgelegt hat. Vor diesem Hinter-

grund sind Verantwortlichkeiten klar zu benennen und zu differenzieren. Diese not-

wendige Differenzierung habe ich in vielen öffentlichen Debatten leider zu oft ver-

misst. Und die Tatsache, dass Zeugen aus Hameln-Pyrmont hier in der Regel die 

Aussage verweigern, darf nicht dazu führen, Verantwortung von Niedersachsen 

nach NRW zu verschieben, wenn diese gemäß den gesetzlichen Vorgaben nicht 

nach NRW gehört. 

Eines ist aber schon jetzt klar geworden: Der rechtliche Rahmen rund um Kindes-

wohlgefährdungen und Inobhutnahmen – in diesem Fall sogar über Ländergrenzen 

hinweg – ist ausgesprochen komplex. Ich sehe hier unbedingt den Gesetzgeber ge-

fordert, diese Thematik noch einmal fachlich und juristisch aufzuarbeiten. Klarere 

Regelungen bedeuten hier mehr Schutz für Kinder. 

Meines Wissens wurden elf Strafverfahren gegen in der Jugendhilfe tätige Personen 

eingeleitet, davon eines gegen eine Mitarbeiterin meines Hauses, Frau B.. Dieses 

strafrechtliche Verfahren ist am 4. Februar 2020 – Zitat – wegen Fehlens eines hin-

reichenden Tatverdachts eingestellt worden. – Zitat Ende. 

Ich zitiere weiter aus der Verlautbarung des Pressedezernenten der Staatsanwalt-

schaft Detmold vom 11.03.20 – Zitat –: 

„Bezüglich der Mitarbeiterin des Jugendamtes Lippe ergab sich zusätzlich, dass sie 

die ihr zugetragenen Missstände unverzüglich an das zuständige Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont weitergeleitet hat. Sie hat, als nach dem Hinweis der Mitarbeiterin 

des Jobcenters eine akute Kindeswohlgefährdung durch die Unterbringung des 

Kindes auf einem Campingplatz zu befürchten war, unverzüglich einen Hausbesuch 

durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Anhaltspunkte für einen sexuellen 

Missbrauch nicht ergeben.“ 

Und weiter – Zitat –: 
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„Die Mitarbeiterin des Jugendamtes Lippe konnte vor dem Hintergrund der engma-

schigen Betreuung des Kindes durch das Jugendamt des Kreises Hameln-Pyrmont 

sowie aufgrund der Einschaltung der sozialpädagogischen Familienhilfe davon 

ausgehen, dass für ein Eingreifen des Jugendamtes des Kreises Lippe kein Anlass 

bestand […].“ 

Dieser Beurteilung durch die Staatsanwaltschaft Detmold ist aus meiner Sicht 

nichts hinzuzufügen. 

Von den Vorwürfen gegen unser Jugendamt habe ich unmittelbar vor Weihnachten 

2018 erfahren, am 20. Dezember. Herr John als zuständiger Verwaltungsvorstand 

hat mich damals von der Durchsuchung im Regionalbüro vor Ort und von den Er-

mittlungen gegen eine Mitarbeiterin unterrichtet. Zuvor, am 17. Dezember, gab es 

Versuche des Landkreises Hameln-Pyrmont – unter anderem vom dortigen Landrat 

selbst –, eine gemeinsame Medienstrategie zu vereinbaren. Diese habe ich abge-

lehnt. 

Der Fall war mir aus polizeilichem Zusammenhang damals seit rund einer Woche 

bekannt. Er taucht erstmals in einem Protokoll der Direktionsleiterbesprechung 

vom 11. Dezember auf. Diese Protokolle gehen mir regelmäßig am Tag nach der Di-

rektionsleiterbesprechung zu. Die Dimension wird in diesem Protokoll noch nicht 

deutlich. Es ist die Rede von zwei geschädigten Kindern. 

In der Leitungskonferenz am 18. Dezember gab der Direktionsleiter K, KOR  W. P. 

mir und den anderen anwesenden Beamten die Information, dass am 13.12. die EK 

Camping eingerichtet worden sei, weil von mehrfachem sexuellen Missbrauch aus-

gegangen werden müsse. 

Am 7. Januar 2019 fand planmäßig ein Jour fixe mit dem ALPOL, Polizeidirektor Sti-

enkemeier, statt. Er informierte mich, dass mit der wachsenden Zahl mutmaßlicher 

Opfer auch die EK Camping auf eine Personalstärke von sieben Mitarbeitern aufge-

stockt und zusätzlich ein CASE-geschulter Beamter – zum Verständnis: das ist eine 

IT-Anwendung in dem Bereich – der EK Camping zugewiesen worden sei. Außerdem 

verwies er darauf, dass die Kreispolizeibehörde Lippe – nach meiner Erinnerung im 

November 2018 – neue Rechner erhalten habe, um auch große Datenmengen EDV-

gestützt besser auswerten zu können. Deswegen hatte ich seinerzeit keinerlei Zwei-

fel daran, dass die KPB Lippe ihrem Ermittlungsauftrag gewachsen war. 

Über die Protokolle der Direktionsleiterbesprechungen vom 08.01., 15.01. und 

29.01. wurde ich über den Fall auf dem Laufenden gehalten. Das DLB-Protokoll – 
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„DLB“ steht für Direktionsleiterbesprechung – vom 22.01. verzeichnete keinen Ein-

trag über die Arbeit der EK Camping. Auch aus dieser Berichtslage ergab sich kein 

Anhaltspunkt dafür, dass die KPB Lippe diesem Fall eventuell nicht gewachsen sein 

könnte. 

Am Rande der Eröffnung der neuen Innenstadtwache in Detmold am 23. Januar 

habe ich noch einmal persönlich mit Polizeidirektor Stienkemeier über die Ermitt-

lungen gesprochen. Auch daraus ergaben sich für mich keine Hinweise darauf, dass 

der Fall an das PP Bielefeld abgegeben werden müsste. 

Zurück zum Thema „Jugendamt“: Nach der Unterrichtung über die Ermittlungen 

gegen das Jugendamt Lippe, insbesondere gegen die Mitarbeiterin M. B., habe ich 

mich unverzüglich durch Herrn John und die Leiterin unserer Sozialen Dienste, Frau 

U. G., über den Fall informieren lassen. Dazu ließ ich mir auch eine Kopie der 

Fallakte vorlegen. Den genauen Zeitpunkt dieser Information kann ich nicht mehr 

benennen. Es dürfte aber in den Tagen unmittelbar vor Weihnachten 2018 gewesen 

sein. 

Ich kam aufgrund der schriftlichen und mündlichen Informationen zu dem Ergeb-

nis, dass unserer Mitarbeiterin kein vorwerfbares Fehlverhalten nachzuweisen oder 

zu unterstellen war. Sie hatte auf der Grundlage ihrer damaligen Informationen je-

weils kurzfristig gehandelt und absolut transparent und vollständig mit allen Betei-

ligten kommuniziert. Außerdem war der Fall sehr sauber in Aktenführung und Do-

kumentation. Es gab deshalb keinen Anlass zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen. 

Die personalrechtliche Beurteilung habe ich zudem durch den Leiter des Fachge-

bietes Personal der Kreisverwaltung, Herrn J. O., vornehmen lassen. In einem Ver-

merk vom 6. Februar 2019 kommt er zu dem Ergebnis, dass arbeitsrechtliche Kon-

sequenzen nur dann angezeigt wären, wenn die Ermittlungen der Staatsanwalt-

schaft das nahelegten. Nach Aktenlage sei kein vorsätzliches pflichtwidriges Han-

deln erkennbar. 

Es ging mir in dieser Situation natürlich auch darum, meine Mitarbeiterin gesund-

heitlich zu schützen, wozu ich als Arbeitgeber in derartigen Fällen verpflichtet bin. 

Kurz vor der Entbindung stehend, erschienen mir die Ermittlungen in einem Miss-

brauchsfall ein für die werdende Mutter und ihr Kind hohes gesundheitliches Risiko 

zu sein. In Abstimmung mit Herrn John habe ich deshalb durch den Kreis Lippe ei-

nen Rechtsanwalt als Verteidiger in dem Ermittlungsverfahren für die Kollegin be-

auftragen lassen. Ich war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Aktenlage optimistisch, 
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dass die Ermittlungen gegen meine Mitarbeiterin schnell eingestellt würden. Ich 

komme auf diese Frage später noch einmal zurück. 

In der Frage, ob der Mitarbeiterin ein zurechenbares Fehlverhalten vorzuwerfen sei, 

habe ich im Aktenstudium zwei Vorgänge aus der zweiten Jahreshälfte 2016 sowie 

den fallauslösenden Vorgang 2018 näher betrachtet. 

Mit Datum vom 7. August 2016 vermerkte der PHK KHK a. D. J. H. in der Polizeiwa-

che Blomberg den Anruf einer Mitarbeiterin des K. H.-P.. Die Dame bezog sich auf 

einen offenbar mündlichen Hinweis eines W. P. 2 ihr gegenüber. Herr W. P. 2 machte 

auf einen Addi aufmerksam, der gesagt habe, er möge es, wenn Mädchen mit Rö-

cken auf seinen Schultern säßen und schwitzten. 

Ein solcher Satz kann aus heutiger Sicht als Hinweis auf den Missbrauch zu verste-

hen sein, muss es aber keineswegs. Denn ex post ist man immer klüger. In der Situ-

ation selbst fehlte die Eindeutigkeit, die wir diesem Satz aus heutiger Sicht zuspre-

chen würden. Wenn Herr W. P. 2 sich damals sicher gewesen wäre, dass Missbrauch 

vorlag, hätte er doch ganz bestimmt das Wort „Missbrauch“, „Missbrauchsver-

dacht“ oder eine ähnlich klare Formulierung verwendet. Niemand verklausuliert 

eine solche schlimme Erkenntnis oder einen solchen konkreten Verdacht, wenn er 

Gefahr abwenden will. 

Fakt ist aber auch 2016 schon: Der Satz lässt aufhorchen. Einem solchen Hinweis ist 

nach meiner heutigen Einschätzung unbedingt nachzugehen. Das sah auch der Po-

lizeibeamte KHK a. D. J. H. so, der in diesem Vermerk um eine Überprüfung des so-

genannten Addi bat. 

Warum es dann elf Tage dauerte, bis dieser Vermerk im Jugendamt einging, ent-

zieht sich meiner Kenntnis. Meine Mitarbeiterin ist unmittelbar am Folgetag, also 

am 19.08.2016, der Sache nachgegangen und hat mit der Hinweisgeberin des Kin-

derschutzbundes, Frau S. G., telefoniert. Diese informierte sie, dass das Jugendamt 

Hameln-Pyrmont ebenfalls informiert sei und sich um den Fall kümmere. 

Damit gab sich meine Mitarbeiterin jedoch nicht zufrieden, sondern nahm noch am 

gleichen Tag Kontakt zum Jugendamt Hameln-Pyrmont auf, sprach mit der zustän-

digen Mitarbeiterin, Frau C. A. 1, die ihr bestätigte, dass sie der Sache bereits nach-

gehe. Die Familie sei dort bekannt Außerdem faxte meine Mitarbeiterin noch den 

Vermerk der Polizei an die Kollegin in Niedersachsen. 
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Damit ging meine Mitarbeiterin davon aus, dass dem Hinweis des Herrn W. P. 2 

durch die zuständige Behörde in Niedersachsen sachgerecht nachgegangen wird 

und sie in dieser Angelegenheit ihre Pflicht und Schuldigkeit getan hatte. 

Der zweite Hinweis erreichte Frau M. B. am 24.11.2016 über zwei Mails von Frau E. 

O., Mitarbeiterin des Jobcenters Lippe. Vorangegangen war ein Telefonat am 18.11. 

In der ersten Mail stellt Frau E. O. fest, dass „Ramona“ bei einem gemeinsamen Be-

such mit ihrem Pflegevater im Jobcenter mit verdreckten Sommersachen bekleidet 

gewesen sei und dem Addi wohl die finanziellen Mittel für einen Kleiderkauf fehlten. 

„Ramona“ soll dann gesagt haben, dass sie den Geruch von Männern hasse – erneut 

ein Satz der aufmerken lässt, erneut ein Satz, der ex post als Hinweis auf den Miss-

brauch gelesen werden muss. 

Gleichwohl war auch dieser Satz in der Situation des Jahres 2016 keineswegs von 

der Eindeutigkeit, wie es uns mit dem Wissen von heute erscheint. Der Satz war kein 

zwingender Beleg für Kindesmissbrauch. Ebenso nahe lag, dass sich der Satz auf 

mangelhafte Körperhygiene bezog. Er war aber allemal ein Anlass, der Sache nach-

zugehen. 

Zudem führt Frau E. O. in ihrer zweiten Mail, nur wenige Minuten nach der ersten, 

aus, sie wolle eine – Zitat – formlose Anzeige … aus meiner Sicht aufgrund Kindes-

wohlgefährdung – Zitat Ende – stellen. Wohlgemerkt: Kindeswohlgefährdung – 

nicht sexueller Missbrauch. 

Das Jugendamt bewertete die Anzeige selbstverständlich nach der darin vermittel-

ten Priorität – das war thematisch Verwahrlosung. Der Verdacht auf Kindesmiss-

brauch war von Frau E. O. nicht angesprochen worden. 

Schon nach dem Anruf vom 18. November hat meine Mitarbeiterin umgehend Kon-

takt zum Jugendamt Hameln-Pyrmont aufgenommen, wo die Informationen des 

Jobcenters Lippe ebenfalls bekannt waren. Bei diesem Telefonat erfuhr das Ju-

gendamt Lippe, dass die Kollegen in Niedersachsen zum 01.11.2016 eine Familien-

hilfe im Fall „Ramona“ eingerichtet hatten. Handlungsnotwendigkeiten für das Ju-

gendamt Lippe sah die Mitarbeiterin im Jugendamt Hameln-Pyrmont, Frau A. B. 2, 

angesichts der Zuständigkeit ihres Hauses nicht. 

Nachdem dann am 24.11. die Anzeige der Frau E. O. per Mail im Jugendamt Lippe 

eingegangen war, wurde noch am gleichen Tag der in solchen Fällen vorgesehene 

Meldebogen „Kindeswohlgefährdung“ angelegt. Herr John dürfte Ihnen das Ver-

fahren entsprechend erläutert haben. 
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Der damit ausgelöste Standardprozess 2 hätte einen Hausbesuch innerhalb der 

nächsten zehn Tage bedeutet. Frau M. B. hat aber von sich aus sogar den Standard-

prozess für akute Fälle ausgelöst, der einen sofortigen Hausbesuch vorsieht. Dieser 

fand noch am gleichen Tag, am 24.11., statt. Damit hat Frau M. B. besonders vor-

sichtig und umsichtig agiert. 

Bei dem Hausbesuch wurde niemand angetroffen. Deshalb erfolgte ein zweiter 

Hausbesuch am Folgetag, dem 25.11., dieses Mal mit mehr Erfolg. Die beiden Haus-

besuche zeigen, dass das Jugendamt des Kreises Lippe nach dem Hinweis von Frau 

E. O. seine Arbeit sofort aufgrund der Zuständigkeit nach § 8a SGB VIII korrekt auf-

genommen hat. Aber es waren Hinweise, die damals eine Kindeswohlgefährdung 

im Sinne einer Verwahrlosung annehmen ließen, während tatsächlich sexueller 

Missbrauch vorlag. 

Am 1. Dezember gab es einen dritten Hausbesuch, bei dem überprüft wurde, ob sich 

die Wohnsituation nach entsprechenden Hinweisen an Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) gebessert hatte. Das war der Fall, weswegen aus damaliger 

Sicht die Kindeswohlgefährdung abgewendet war. Hervorzuheben ist, dass es auch 

bei den Hausbesuchen keinen Hinweis auf Missbrauch gegeben hat. 

Das Gedächtnisprotokoll von Frau E. O., in der die Sätze – Zitat –: „Frauen sind echt 

komisch“ – Zitat Ende – oder: „‚Ramona‘„ – Zitat – „macht mich erst heiß, will ku-

scheln“ – Zitat Ende – auftauchen, stammt aus der Zeit nach den Hausbesuchen, 

nämlich vom 20. Dezember 2016, dem Jugendamt Lippe von PHK R. H. 2  am 23.12. 

weitergeleitet. Diese Aussagen waren dem Jugendamt Lippe bei der Bearbeitung 

der KWG-Meldung und den Hausbesuchen nicht bekannt. Als sie bekannt wurden, 

hat Frau M. B. sofort das Gespräch mit Frau A. B. 2 vom Jugendamt Hameln-Pyr-

mont gesucht und die Mail dorthin weitergeleitet. Frau A. B. 2 kannte die Meldun-

gen mit den zusätzlichen Inhalten bereits und teilte mit, dass ständiger Kontakt zu 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und „Ramona“ bestehe und dass 

es keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch gebe. 

Das Jugendamt Lippe musste das so verstehen, dass das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont wegen seiner Fallzuständigkeit den Vorwurf korrekt geprüft hatte und dass 

die Aufgabe des Jugendamtes bereits erledigt war. 

Dass das Jugendamt des Kreises Lippe seinen Schutzauftrag immer ernst nahm 

und nimmt, zeigt sich im November 2018. Am 13.11. erreichte das Jugendamt durch 

die Kreispolizeibehörde Lippe der Hinweis auf die Strafanzeige gegen Herrn V. 
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(Nachname des Andreas V. wird genannt). Hier taucht jetzt auch erstmals klar for-

muliert – Zitat – „sexueller Missbrauch“ – Zitat Ende – als Vorwurf gegen den Täter 

auf. Noch am gleichen Tag – nach kollegialer Beratung inklusive Teamleitung – er-

folgte die Inobhutnahme von „Ramona“ durch das Jugendamt Lippe; die Bereit-

schaftspflege wurde organisiert. 

Ich möchte an dieser Stelle auf die öffentliche Stellungnahme der Generalstaatsan-

waltschaft Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2019 verweisen. Darin wird aus-

geführt, dass nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft im Fall der kleinen 

„Ramona“ wohl kein strafrechtlich relevantes Verhalten seitens der Mitarbeitenden 

des Jugendamtes Lippe vorliegt. Diese Einschätzung führte im Februar 2019 zu me-

dialer Empörung, ist aber durch die Verfahrenseinstellung ein Jahr später bestätigt 

worden. 

Am 30. Januar 2019 gab es eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Detmold, 

in der der mehrfache Missbrauch erstmals öffentlich wurde. Am frühen Morgen die-

ses Tages hatte der zuständige Kommissariatsleiter, Erster KHK A. T., mich münd-

lich in meinem Büro über den Stand des Falles und die geplanten Inhalte der PK 

informiert. Anwesend war dabei auch meine Referatsleiterin und Persönliche Refe-

rentin Frau A. H. 3. 

Dabei thematisierten wir auch die Ermittlungen gegen M. B.. Herr A. T. führte dazu 

aus, dass die Mitarbeiterin unseres Jugendamtes die Akten sehr sauber geführt 

habe und das Verfahren gegen sie nach seiner Auffassung auch zügig wieder einge-

stellt werde. 

Herr A. T. konnte sich in seiner Einschätzung auf einen Auswertungsbericht der Ju-

gendamtsakte von „Ramona“ vom 9. Januar stützen. In diesem Bericht kommt 

KHK’in B. O. zu dem Fazit:  

Aus der Akte des Jugendamtes Regionalbüro Blomberg ergeben sich keine Anhalts-

punkte für eine Verletzung der Fürsorgepflicht. – Zitat Ende.  

Das ist eine Einschätzung, zu der nachfolgend letztendlich auch die Staatsanwalt-

schaft Detmold gekommen ist. 

Ergänzend: KOR  W. P. hat in seinem Bericht an das LKA vom 11.01.19 ausgeführt – 

Zitat –: 

Die Auswertung der Asservate führte zu dem Ergebnis, dass dem hiesigen Jugend-

amt bezüglich Aktenführung und inhaltlicher Befassung mit dem Fall keine 
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Vorwürfe zu machen sind. Hier ist eine baldige Einstellung wahrscheinlich. – Zitat 

Ende. 

Die Einstellung sei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, erläuterte A. T. 

weiter, weil noch der Abgleich zwischen den bereits in Blomberg beschlagnahmten 

Papierakten und den digitalen Akten fehle. Dieser Abgleich scheitere bislang an der 

Weigerung des Kommunalen Rechenzentrums, krz, der Polizei Zugang zu den digi-

talen Daten zu geben. – Von dieser Problematik habe ich in diesem Gespräch erst-

mals Kenntnis erhalten. 

Herr A. T. verwies darauf, dass das Amtsgericht Detmold eine Durchsuchung der 

Diensträume des krz angeordnet habe. Das krz hat gegen diese Anordnung mit Da-

tum vom 18. Januar Beschwerde eingelegt. Die Durchsuchung war bis zum 30. Ja-

nuar nicht vollzogen worden. 

Ich habe in dieser Situation alles darangesetzt, den erforderlichen Datenabgleich 

zu beschleunigen, damit das Ermittlungsverfahren gegen Frau M. B. zeitnah einge-

stellt würde. Dabei kam es zunächst zu Differenzen mit dem Leiter des krz, Herrn H. 

R. 3. Am 30.01.2019, 10:36 Uhr, habe ich ihm Folgendes per Mail geschrieben – Zi-

tat –: 

Sehr geehrter Herr R. H. 3, ich knüpfe noch einmal an an unser Telefonat von heute 

Morgen. Nach meinen Informationen verfügt das krz nicht nur über die inhaltlich 

wahrscheinlich wenig relevanten Gehaltsabrechnungen, sondern über die Fachan-

wendung PROSOZ auch über die digitalisierten Fallakten. Ich ersuche Sie vor die-

sem Hintergrund noch einmal dringend, die Untersuchungen der Staatsanwalt-

schaft aktiv zu unterstützen und entlastendes Material für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht zurückzuhalten. Mit freundlichen Grüßen. – 

Zitat Ende. 

Herr R. H. 3 antwortete mir um 13:52 Uhr und teilte mir in der Mail unter anderem 

mit, dass PROSOZ nicht beim krz, sondern beim Kreis Lippe selbst betrieben wird. 

Diese Information hatte er offensichtlich in der Zwischenzeit recherchiert und war 

für mich vollkommen neu. Tatsächlich nutzt die Verwaltung des Kreises Lippe für 

ihre sehr unterschiedlichen Aufgaben – von der Umweltverwaltung bis zum Schul-

bereich, vom Katasterwesen bis zur Jugendhilfe – eine dreistellige Zahl unter-

schiedlicher Softwareprodukte. Diese werden teils beim Kreis selbst, teilweise aber 

auch bei Dritten wie dem krz gehostet. 
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Deshalb bestand für mich, nach der Information durch Herrn EKHK A. T., kein Zwei-

fel, dass PROSOZ beim krz lief. Zudem: Warum hätte das Gericht sonst die Durchsu-

chung der Diensträume des krz anordnen sollen? Ich habe schlicht und einfach da-

rauf vertraut, dass die Informationen durch einen leitenden Polizeibeamten und 

ein Durchsuchungsbeschluss eines Gerichtes auch bedeuten, dass das gesuchte 

Material sich dort befindet, wo die Durchsuchung stattfinden soll. 

Übrigens war auch die Polizei in Bielefeld rund um den Monatswechsel Januar/Feb-

ruar noch derselben Fehleinschätzung erlegen. In einem Bericht von dem LKD Nie-

wald an das LKA vom 2. Februar heißt es – Zitat –: 

Die beweiserheblichen elektronischen Daten konnten vor Ort im Jugendamt Blom-

berg nicht gesichert werden, da diese beim Kommunalen Rechenzentrum, krz, in 

Lemgo gespeichert sind. – Zitat Ende. 

Die Information stellte sich im Nachhinein jedoch als falsch heraus. Nachdem klar 

war, dass PROSOZ beim Kreis selbst betrieben wird, habe ich unverzüglich ange-

ordnet, dass die digitalen Datenbestände der Polizei übergeben werden, um den 

Abgleich mit den Wochen vorher beschlagnahmten Papierakten zu ermöglichen. 

Das ist per USB-Stick sofort erledigt worden. 

(…) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Entscheidend ist 

es natürlich, jetzt die richtigen Schlüsse aus solchen Verbrechen wie denen von 

Lügde, Bergisch Gladbach und Münster zu ziehen. Nötig sind Veränderungen, die 

Kinder und Jugendliche künftig besser schützen und es potenziellen Tätern schwe-

rer machen, Missbrauch zu verüben. Wir haben eine Vielzahl von Veränderungen 

auf den Weg gebracht und, soweit möglich, bereits umgesetzt. 

Bezogen auf die Fortschritte und Maßnahmen des Jugendamtes des Kreises Lippe 

hat der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Johannes-Wil-

helm Rörig, uns ein gutes Zeugnis ausgestellt. Herr Rörig war am 20. November 

2019 Referent beim Kinderschutzforum des Kreises Lippe und übernahm die 

Schirmherrschaft für den vom Kreis in der Stadt Blomberg geplanten „Ort der Kin-

derrechte“. 

Mit diesem „Ort der Kinderrechte“ möchten wir für Kinder und Jugendliche deren 

Rechte erlebbar und erfahrbar machen. Dazu haben wir einen Wettbewerb ausge-

lobt, in dem die Kinder selbst Vorschläge zur Ausgestaltung machen können. 
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Schließlich soll der „Ort der Kinderrechte“ für die Kinder spannend und attraktiv 

sein. 

Hinter dem „Ort der Kinderrechte“ steht die Überlegung, Kinder zu stärken, sodass 

sie weniger leicht Opfer von Missbrauch werden. Wer seine Rechte kennt, fordert 

sie auch ein, gewinnt an Selbstvertrauen und Stärke.  

Im Bereich des Jugendamtes und der Jugendhilfe haben wir außerdem folgende 

Maßnahmen ergriffen: 

Wir haben eine Fachstelle Kinderschutz eingerichtet und unverzüglich besetzt. 

Wir haben einen Präventionsfonds eingerichtet, der Projekte Dritter zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen mit jährlich 25.000 Euro unterstützt. Die ersten Pro-

jekte sind bereits in die Förderung gegangen. 

Wir haben eine Kinderschutzambulanz am Klinikum in Detmold eingerichtet, wo 

Ärzte Gewalt gegen Kinder im Rahmen von Untersuchungen schneller feststellen 

und geeignete Maßnahmen ergreifen können. 

Wir haben die Netzwerke im Kreis, die sich mit Fragen des Kinderschutzes befassen, 

noch einmal verstärkt und ausgebaut. Dazu gehören regelmäßige Treffen der fünf 

Jugendämter im Kreisgebiet mit Polizei, Gesundheitsamt, aber auch unabhängigen 

Einrichtungen wie der Frauenberatung Alraune. 

In der Zusammenarbeit mit den Stadtjugendämtern haben wir gemeinsame Stan-

dards vereinbart, wie die persönliche Übergabe von Fällen und Fallakten zwischen 

den Sachbearbeitern erfolgen kann, sodass im persönlichen Austausch über prob-

lematische Sachverhalte informiert werden kann und der übernehmende Sachbe-

arbeiter bei entsprechenden Fällen sensibilisiert wird. 

Wir haben sexuellen Missbrauch in den Mittelpunkt von Fortbildungsveranstaltun-

gen gerückt. Beispielhaft verweise ich hier noch einmal auf den bereits angespro-

chenen Fachtag am 20.11.19 mit Herrn Rörig. 

Unterstützt vom Landesjugendamt des LWL haben wir unsere internen Prozesse 

analysiert. Dabei hat uns das Landesjugendamt bescheinigt, über geeignete Pro-

zesse und Strukturen zu verfügen. 

Zur Situationsbeschreibung im Jugendamt Lippe gehört neben klaren Prozessen 

auch eine gute personelle Ausstattung. In der Zeit meiner Verantwortung ist die 

Personaldecke des Jugendamtes zwischen 2015 und 2019 um 19,4 Stellen aufge-

stockt worden, davon 3,5 Stellen in den Sozialen Diensten. Dort wuchs das Stellen-

kontingent von 61,7 auf 65,2. Dieser Stellenzahl stehen rund 120 gemeldete 
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Kindeswohlgefährdungen im Jahr gegenüber, wobei diese Zahl natürlich 

schwankt. Diese Zahlen belegen: Der häufig auch von Experten pauschal vorge-

brachte Einwand, Jugendämter in der Republik seien chronisch unterbesetzt, trifft 

zumindest auf das Jugendamt Lippe nicht zu. 

Das bescheinigt auch das Landesjugendamt. Ich zitiere aus einer Mail des Landes-

jugendamtes, Frau B. R. an Herrn Matthias Lehmkuhl, vom 6. Februar 2019 – Zitat –

:  

Die einzelnen Bearbeitungsschritte in dem konkreten Fall spiegeln aus unserer 

Sicht deutlich die im Kreisjugendamt vereinbarten Verfahrensstandards wider, in 

denen die üblichen Fachstandards berücksichtigt wurden und an manchen Stellen 

über Mindeststandards weit hinausgehen. Auffällig ist, dass die Fallbelastung of-

fensichtlich unter dem Durchschnitt anderer Jugendämter liegt und die Fachkräfte 

ausreichend Zeit für intensive Fallrecherche und Beratung haben. – Zitat Ende. 

Wir sind unserer Verantwortung als Behörde, für ausreichend Personal im Kinder- 

und Jugendschutz zu sorgen und adäquate Prozesse sicherzustellen, gerecht ge-

worden. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: … mit dem Chef getroffen. Ist doch umso besser. 

(Andreas Bialas [SPD]: Das Datum ist ja fixiert!) 

Wie ganz zu Beginn gesagt, werden wir uns heute schwerpunktmäßig und auch in 

den ersten Gesprächsrunden hier mit dem schon aufgehellten Komplex „Jugend-

amt/Kreisrechenzentrum“ beschäftigen, soweit die Kolleginnen und Kollegen da-

ran Bedarf haben, und in einem zweiten Block dann die Polizeithemen streifen, wie-

wohl wir da natürlich noch eine Menge weitere Zeuginnen und Zeugen und auch 

Akten brauchen, weswegen wir dann sicherlich beim nächsten Mal, am Ende der 

polizeilichen Vernehmungskette, noch mal auf Sie zukommen werden. 

Für mich würde einleitend helfen, wenn Sie noch mal kurz und knapp Ihre Zustän-

digkeiten hinsichtlich des Jugendamts und der Polizei schildern. Ich bin ja selbst 

aus einer kreisfreien Stadt. Da sind wir mit Ihren komplexen Lebenswelten in einem 

Kreis nicht ganz so vertraut. Wenn Sie mir da noch mal auf die Sprünge helfen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Wir haben, um mit dem Jugendamt zu beginnen, unsere 

Verwaltung als Verwaltungsvorstand organisiert. Diesem Verwaltungsvorstand ge-

hört der Landrat natürlich an. Ich habe eigene Bereiche, die ich als Verwaltungsvor-

stand betreue. Dazu gehört das Jugendamt nicht. Daneben gab es bis vor Kurzem 
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– der ist uns jetzt abhandengekommen – ein zweites Verwaltungsvorstandsmit-

glied, das Bereiche verantwortet hat, die jetzt keine Rolle spielen. Und Herr John 

als Dritter im Bunde war als Verwaltungsvorstand zuständig unter anderem für das 

Thema „Jugendamt“. 

Durch diese Abgrenzung habe ich mit Jugendamtsthemen nur dann zu tun, wenn 

es irgendwo hochkocht – in Anführungsstrichen. Bis dahin bleibt das der Verant-

wortung von Herrn John überlassen. Und er hat mich im Fall „Lügde“ dann ja auch 

entsprechend informiert, als das hochkochte im Sinne der Beschlagnahmung von 

Akten in Blomberg. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber wenn wir es mal schlicht auf eine Hie-

rarchie reduzieren würden, heißt das, Sie als kommunaler Wahlbeamter sind der 

oberste Chef aller Behörden, unter anderem auch des Jugendamtes. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Richtig. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann habe ich diese Grundzuständigkeit erst 

mal einigermaßen verstanden. 

Sie haben eine Menge Themen angerissen, was strukturellen Veränderungsbedarf 

oder strukturelle Themen angeht, die Sie verändert haben oder die noch in Verän-

derung begriffen sind. Ich will mich jetzt zunächst mal bewusst wieder auf den 

Komplex „Jugendamt“ konzentrieren. 

Wenn Sie bezogen auf die Vergangenheit und die Missbrauchsfälle, über die wir hier 

sprechen, gefragt werden – das werden Sie von mir –: „Was sind denn die größten 

Fehler im Bereich des Jugendamts Lippe eigentlich gewesen?“, trauen Sie sich zu, 

das auf den Punkt zu bringen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe versucht, das in meiner Einleitung auf den 

Punkt zu bringen. Es gab Hinweise, die ex post eindeutig sind – mit dem Wissen von 

heute – und die damals falsch interpretiert wurden. Das sind tragische Fehlleistun-

gen, die mir unendlich leidtun. Aber das ist aus meiner Sicht Kern dessen, wonach 

Sie fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe mir … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Aber vielleicht darf ich noch ergänzen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. Unbedingt. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich bin schon der Auffassung, dass wir da, wo wir zustän-

dig waren nach 8a, dann auch tatsächlich eingeschritten sind. Ich habe versucht, 
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das deutlich zu machen. Es hat drei Hausbesuche insgesamt durch unsere Behörde 

gegeben. Das war im Rahmen des 8a. Insofern, denke ich, sind wir da unserer Ver-

pflichtung nachgekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zu den Zuständigkeiten komme ich gleich noch 

mal, aber Sie haben insofern die perfekte Überleitung gemacht. Ich habe mir eine 

Formulierung eben mehr oder weniger mitnotiert, die Sie verwandt haben, nämlich 

bezogen auf den Prozess, der durch die Gefährdungseinschätzung im Jugendamt 

ausgelöst wurde. Da haben Sie gesagt, der Hausbesuch sei ja am selben Tag ausge-

löst worden. Das sind, soweit ich das einschätzen kann, auch die Erkenntnisse, die 

wir hier gewonnen haben. 

Die Frage, die sich mir aber jetzt stellt: War das wirklich Ergebnis einer zielgerichte-

ten Behandlung als ob? Was ich damit meine: eine Behandlung, als ob es eine 

schwere Kindeswohlgefährdung nach Ihren Statuten, nach Ihren Regularien gewe-

sen ist. Oder – ich sage es ganz offen, so hat sich das mir bisher dargestellt – war es 

eher ein Engagement der Beteiligten bei Ihnen im Jugendamt, die gesagt haben: 

„Nach der Klassifizierung ist es eben eine mittlere Kindeswohlgefährdung“ – die 

hätte unter anderem eine zehntägige Interventionsfrist ausgelöst –, „aber wir fin-

den es trotzdem so relevant und haben auch Zeit und fahren am selben Tag hin“? 

Sie verstehen, worauf ich hinauswill? Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt: „Wir 

haben ein Regelwerk, da geht man auf eine mittelschwere Gefährdungseinschät-

zung hin, und wir behandeln es trotzdem wie eine schwere“ oder: Wir machen es, 

weil wir uns gerade so engagieren und die Zeit haben. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich hoffe, ich habe die Frage verstanden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sonst wäre es mein Fehler. Ich würde sie sonst 

noch mal stellen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Gut. – Es ist Zweites. Natürlich haben wir dieses Regel-

werk gehabt. Inzwischen ist es verändert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, wissen wir. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das wird Ihnen Herr John hoffentlich vorgetragen ha-

ben. 

Ich habe das auch in meiner Einlassung gesagt. Normalerweise hätte sich die Kol-

legin M. B. an der Stelle mehr Zeit lassen können. Und offensichtlich – ich kann das 

jetzt aber nicht auf den Punkt bringen –, aus Intuition oder aus einem Gefühl her-

aus, weil diese Sätze, die da gefallen sind, ja tatsächlich erst mal alarmieren, hat sie 
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dann ein Engagement gezeigt, das aus meiner Sicht über das hinausgeht, was nach 

den reinen Prozessen, die festgeschrieben sind, notwendig gewesen wäre. Insofern 

würde ich ihr da schon zugutehalten, ein gewisses Engagement an den Tag gelegt 

zu haben, das nicht zwingend zu erwarten war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, okay. Das deckt sich dann wieder mit dem, 

was wir gehört haben. Es war schon eine entsprechende Klassifizierung. Sie hat 

aber im Grunde mehr gemacht, als nach den eigenen Regeln und der Einstufung 

erforderlich gewesen wäre – unabhängig davon, dass die Einstufung ex post so 

nicht zutreffend war. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da sind uns ja einig; okay. 

Dann habe ich mir noch mitnotiert, dass Sie eben großen Wert darauf gelegt haben, 

zu unterscheiden zwischen der Anzeige einer Kindeswohlgefährdung und der eines 

sexuellen Missbrauchs. In § 8a SGB VIII finde ich diese Differenzierung nicht. Inso-

fern wäre ich interessiert daran, wenn Sie noch mal schildern würden, was das denn 

für unterschiedliche Prozesse auslöst, obwohl die Kindeswohlgefährdung ja der 

Terminus technicus ist. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. Bei dem können wir ja auch durchaus bleiben. Ich 

würde das mal so auf den Punkt bringen: Alle Lipper sind Nordrhein-Westfalen, 

aber nicht alle Nordrhein-Westfalen sind Lipper. Das mögen die Nicht-Lipper unter 

Ihnen vielleicht auch gut so finden. Aber im Ernst: Der sexuelle Kindesmissbrauch 

ist ein Teil der Kindeswohlgefährdung. Aber Kindeswohlgefährdung – und das ist 

der entscheidende Begriff, da haben Sie recht – kann eben auch erhebliche Ver-

wahrlosungstendenzen oder Ähnliches umfassen. Insofern ist das der weiterge-

hende Begriff. 

Ich habe das deshalb so differenziert, weil es in den Köpfen der Mitarbeiter unter-

schiedliche Alarmzustände auslöst. Wenn da die Rede ist von: „Da lebt ein Kind auf 

einem Campingplatz und hat Sachen an, die man im November besser nicht mehr 

anzieht, weil es zu kalt ist“, dann löst das einen Alarm aus. Aber der ist nicht ganz 

so lautstark, so will ich das mal sagen, wie wenn man den Alarm „sexueller Kindes-

missbrauch“ hört. Gleichwohl ist der sexuelle Kindesmissbrauch natürlich Teil ei-

ner Kindeswohlgefährdung von der Definition her. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann habe ich das verstanden und will auch 

da nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Sie haben in Ihrer Einlassung davon 
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gesprochen, dass man, wie Sie es ausgedrückt haben, ex post bestimmte Hinweise 

anders einordnen müsse, als es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der jeweiligen 

Situation getan haben. Sprich: Sie sind aus heutiger Sicht der Meinung, dass auch 

auf Basis der Informationen, die vorlagen, die schwere Kindeswohlgefährdung in 

Form eines sexuellen Missbrauchs doch unbedingt prüfpflichtig gewesen wäre und 

man nach entsprechenden Regularien hätte einstufen müssen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Da bitte ich Sie, die Frage noch mal etwas anders zu for-

mulieren, weil ich sie noch nicht so richtig verstanden habe.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie dürfen auch offen antworten. Ich probiere es 

aber noch mal. Gehört zu den Fehlern im Jugendamt und bei den beteiligten Per-

sonen, die mit beauftragt worden sind, auch, Hinweise schwächer eingestuft zu ha-

ben, als sie hätten eingestuft werden müssen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das war ja Teil des Themas „Fehleinschätzungen“ aus 

meiner Sicht. Wir haben heute Informationen, die den Mitarbeitern damals nicht 

vorlagen. Das muss man ein Stück weit berücksichtigen. 

Vielleicht darf ich dazu noch mal ausführen: Kommunikation läuft ja nicht immer 

so eins zu eins vom Sender zum Empfänger. Das, was der Sender meint, kommt 

nicht zwingend so beim Empfänger der Information an, sondern da werden Dinge 

anders eingeordnet. Ich glaube, das war hier auch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist uns hier vertraut. Das werden Sie heute 

auch noch spüren. Insofern bin ich ganz sicher, dass das so sein wird. 

Nein, ich will aber noch mal bewusst darauf zurück: Ex post sind wir uns sicherlich 

alle sofort einig. Da weiß man viel mehr. Das war viel schlimmer, viel schrecklicher 

und hätte entsprechend andere Interventionen auslösen müssen. Aber wenn Sie 

sich zutrauen mögen, sich doch noch mal in die Situation ex ante zurückzuverset-

zen: Hätte man nicht doch auch bestimmte Hinweise anders klassifizieren sollen, 

als man es hat? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das vermag ich am Ende nicht zu sagen, weil ich selbst 

auch nicht dabei war und diese Hinweise letztlich auch nur den Akten entnommen 

habe. Da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zusammenarbeit im Bundesländerkontext, in dem 

Fall natürlich Niedersachsen und der Kreis Hameln-Pyrmont: Wie würden Sie denn 

da so die Zusammenarbeit mit dem Kreis allgemein beschreiben? 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich kann das nicht bezogen auf das Jugendamt beschrei-

ben. Ich habe nur von Herrn John gehört – ich kann das jetzt nur vom Hörensagen 

wiedergeben –, dass es nicht ganz so einfach gewesen sei. Den damaligen Landrat 

des Landkreises Hameln-Pyrmont kannte ich durchaus persönlich. Wir hatten kein 

problematisches Verhältnis, hatten ein oder zwei Termine mal miteinander. Das ist, 

glaube ich, ein – in Anführungsstrichen – stinknormales Nachbarschaftsverhältnis 

gewesen. 

Es gab Formen der Zusammenarbeit, interessengeleitet, in einem ganz anderen Be-

reich: Umweltbereich, Weserversalzung. Aber zum Thema „Jugendhilfe“ habe ich 

selbst keine Informationen außer diese indirekten über Herrn John, dass es nicht 

ganz so prall gewesen sei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das ist euphemistisch ausgedrückt. Wir haben 

die Äußerung von Herrn John auch unmittelbar hier gehört. Er hat die Zusammen-

arbeit im Jugendbereich bestenfalls als nicht existent bezeichnet. 

Ich will aber ganz bewusst darauf hinaus: Sie haben ja als Landrat doch noch sehr 

viele weitere, jedenfalls potenzielle Berührungspunkte mit dem Kreis. Wie ist das 

da so? Ergab sich sozusagen aus der Zusammenarbeit oder Nichtzusammenarbeit 

in anderen Bereichen, für die Sie Verantwortung tragen, irgendeine Indikation, dass 

das beim Jugendamt auch so ist, oder war die allgemein gut? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Die war allgemein gut. Wie gesagt, das Jugendamt war 

ja auch nicht mein Verwaltungsvorstandsbereich. Insofern vermag ich das nicht zu 

sagen. 

Wir hatten, um jetzt noch ein anderes konkretes Thema der Zusammenarbeit mit 

Hameln-Pyrmont zu benennen, das Thema dieser großen Stromtrassen, die uns 

beide berührt hätten, auch gemeinsam mit anderen Kreisen beackert, und das war 

durchaus eine vernünftige Zusammenarbeit. 

Aber am Ende hängt Zusammenarbeit ja an Personen, häufig jedenfalls. Und wie 

das dann im Jugendamtsbereich war, weiß ich aus eigenem Erleben, wie gesagt, 

nicht, sondern nur aus den Schilderungen von Herrn John, die Ihnen bekannt sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Da Sie die Zuständigkeiten im Jugendhil-

febereich kurz angesprochen haben: Uns ist ja vom LWL-Landesjugendamt auch 

noch ein Schreiben übermittelt worden, das, ohne das Schreiben zu kennen, hier in 

den letzten Sitzungen auch häufiger schon Thema war. Da das Ausschussbüro 

durch dankenswerterweise getroffene Entscheidungen des Landtags sehr gut 
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ausgestattet ist – jedenfalls sehr kompetent; das Personal dürfte natürlich immer 

noch mehr sein, das ist klar –, habe ich mir erlaubt, mit den Kollegen gemeinsam 

auch mal eine Position dazu zu ermitteln, und will die Ihnen, da wir hier nach den 

allgemeinen prozessualen Regeln von Gerichten arbeiten, auch nicht vorenthalten. 

In der Tat – darüber sind wir uns, glaube ich, immer einig gewesen – gibt es eine 

Grundzuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont für das Pflegekind. 

Es gibt hier die Spezialinterventionszuständigkeit nach 8a SGB VIII beim Kreis 

Lippe.  

Es gibt die Zuständigkeit des Kreises Lippe für die Erteilung der Pflegeerlaubnis. 

Das ist, glaube ich, inzwischen auch unstreitig, dass die Pflegeerlaubnis auf jeden 

Fall nur vom Kreis Lippe erteilt werden kann, weil dort der Pflegevater seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt hatte. 

Und bis zuletzt unklar war hier bei uns noch die Frage: Bedurfte es denn einer sol-

chen Pflegeerlaubnis? Da ist inzwischen – auch mit Bezug auf das Urteil des OVG 

Lüneburg vom 17.06.2017, das ich in der vorletzten Sitzung schon mal kurz ange-

sprochen hatte – Auffassung hier, dass es dann einer Pflegeerlaubnis nicht bedarf, 

wenn im Rahmen der gewöhnlichen Hilfe zur Erziehung ein Jugendamt – in dem 

Fall Hameln-Pyrmont – ein Pflegeverhältnis konstituiert. Und in dem Fall schließen 

wir uns – das ist ja der langen Rede kurzer Sinn – der Auffassung des Landesjugend-

amts Westfalen an. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das sehe ich auch so, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das sei hier den Kolleginnen und Kollegen einmal 

nur gesagt, damit wir an der Stelle nicht ständig Unklarheiten haben. Sollte es Ih-

rerseits Bedarf geben, zu sagen, das noch anderweitig klären zu lassen, haben wir 

sicherlich Möglichkeiten, das noch mal über Dritte zu machen. Das biete ich selbst-

verständlich an. Aber nach dem, was uns zur Verfügung steht, ist das gesetzt. 

Mich interessiert noch – da würde ich Ihnen gerne einen Vorhalt machen; A3267, 

Seite 636 – die Frage, ob Ihnen – das steht unter einer sogenannten Ziffer 4, wenn 

ich mich recht erinnere; Sie können mit der Maus selbst nach oben scrollen; ab der 

Ziffer 4 beginnt es – eine Vereinbarung bekannt ist mit der Staatsanwaltschaft Det-

mold, nach der Vorgänge ohne konkreten Tatvorwurf nicht an die Staatsanwalt-

schaft Detmold abgegeben werden sollten, wenn bereits andere Institutionen, wie 

zum Beispiel das Jugendamt, in Kenntnis gesetzt wurden. Damit sollte ein Da-

zwischengrätschen durch die Strafverfolgung vermieden werden. 
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Eine solche Verabredung könnte Ihnen ja sowohl als oberster Chef der Kreisbe-

hörde Lippe als auch als, sagen wir mal, mittlerer Chef der Kreispolizeibehörde 

Lippe bekannt sein. Ich frage einfach nur: Kennen Sie eine solche Verabredung? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, ich kenne sie nicht, und ich würde sie auch nicht 

treffen. Ich halte das nicht für sachgerecht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann, würde ich von meiner Seite aus sa-

gen, bin ich für die erste Runde durch. Die Kolleginnen und Kollegen des Ausschus-

ses werden Sie jetzt weiterbefragen. Es macht den Anfang der Kollege Panske. – 

Herr Kollege Panske, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Auch Ihnen, Herr Dr. Lehmann, 

herzlichen Dank, dass Sie hier im Ausschuss heute aussagen. 

Bevor ich zur ersten Frage komme: Mir wird es jetzt in dieser ersten Runde – das 

sage ich Ihnen schon mal – um die Zuständigkeitsregeln gehen. Ich möchte die ganz 

gerne eindeutig geklärt haben; das ist uns nämlich bei den letzten Untersuchungs-

ausschusssitzungen nicht gelungen. 

Letzte Woche hat Ihr Verwaltungsvorstand Herr John hier 90 Minuten eine Einlas-

sung gegeben. Sie haben das jetzt eine gute Stunde getan. Wenn ich den Schwer-

punkt Ihrer Einlassung nehme, dann, sage ich mal, haben Sie sich zu 80 % dem 

Thema „Polizei“ gewidmet und zu 20 % dem Jugendamt. – Das mag jetzt auch nicht 

richtig sein. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: 60/40, Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, 60/40. – Auf jeden Fall war es schwerpunktmäßig die 

Polizei, Herr Vorsitzender. Damit beschäftigen wir uns – das hat der Vorsitzende ja 

zu Beginn der Sitzung klargestellt – auch sicherlich noch an anderer Stelle. Heute 

werden wir das Thema „Polizei“ nur streifen. 

Ich hätte mir nur gewünscht … Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, was Sie 

gesagt haben: Leid der Kinder kaum vorstellbar; unfassbar; eklatante Fehler. – Sie 

haben dann häufig Lügde, Sie haben Münster, Sie haben Bergisch Gladbach er-

wähnt. Ich glaube auch, dass die Opfer und deren Angehörige ein Recht auf Antwor-

ten haben, wo die Zuständigkeit liegt und wo klar Fehler gemacht worden sind, und 

diese Fehler auch klar angesprochen werden müssen. Zur Frage der Zuständig-

keitsregelung haben Sie ja gesagt: verbindliche Zuständigkeitsregelungen, die der 

Gesetzgeber festgelegt hat. – So hatten Sie sich geäußert. 
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Es geht ja für uns als Ausschuss auch darum: Hätte das Leid der Kinder in Lügde im 

Kreis Lippe eher beendet werden können als im November 2018? Das ist ja die ent-

scheidende Frage. Der Ausschussvorsitzende hat es gerade richtigerweise gesagt. 

Die Zuständigkeit gemäß der Pflegeerlaubnis spielt für mich jetzt an der Stelle auch 

gar keine Rolle. Ich will mit Ihnen über das Thema „8a“ sprechen. 

Da ist die erste Frage, ob Sie mir einfach sagen können aus Ihrer Bewertung her-

aus – erstens –: Wer hat die Zuständigkeit bei einer Meldung „Kindeswohlgefähr-

dung“? Wer hat die abzuarbeiten? Ich habe Ihren Unterlagen entnommen: Der Kreis 

Lippe – ich zitiere jetzt mal aus Ihren Unterlagen als Landrat – hat sehr hohe Quali-

tätsstandards im Umgang mit Meldungen von Kindeswohlgefährdungen. Wenn Sie 

mir einfach nur mal sagen – erstens –: Wer ist zuständig bei der Meldung für die 

Kindeswohlgefährdung? Wer hätte den Missbrauch oder die Gefährdung des Kindes 

oder den Missbrauch auf dem Campingplatz beenden können? Was sind diese ho-

hen Qualitätsstandards, die dann im Kreis Lippe Berücksichtigung gefunden ha-

ben? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Gerne, Herr Panske. Gestatten Sie mir noch einen Hin-

weis vorneweg: Ich habe in meiner Einlassung darauf hingewiesen, dass die Frage 

der Zuständigkeiten ausgesprochen komplex in der Regelung ist. Da ist dieser 8a, 

der Ihnen jetzt wichtig ist. Da sind die Regelungen unter 86, auch bezogen auf einen 

Übergang von … auf der Basis von zweijährigen Pflegschaften. Das ist alles schon 

relativ komplex. Ich möchte noch mal die Bitte äußern, dass Sie auch Ihre Position 

dafür nutzen, dass das vereinfacht wird. 

Um jetzt Ihre Frage zu beantworten: Nach 8a sind wir zuständig. Ich habe versucht, 

deutlich zu machen, dass wir nach den Meldungen von Frau E. O. auch diese Ver-

antwortung nach 8a angenommen haben. Sonst hätten wir diese Hausbesuche 

nicht gemacht. Aber die Verantwortung nach 8a anzunehmen, heißt ja nicht zwin-

gend: Ich komme jetzt auch zu dem Ergebnis, ich muss ein Kind aus einer Familie 

nehmen. Ich muss dann ja zunächst einmal feststellen, dass es diesen Kindesmiss-

brauch gab. Der ist offensichtlich nicht festgestellt worden.  

Wir haben die Zuständigkeit angenommen nach 8a. Die Prüfungsergebnisse, die 

dann ermittelt wurden durch die Telefonate und durch die Hausbesuche, waren 

dann leider, muss man im Nachhinein sagen, nicht so, dass man das Kind aus der 

Familie genommen hat. Aber angenommen haben wir die Zuständigkeit. 
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Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie mir dann nur noch den Teil der Frage beantwor-

ten, was diese hohen Qualitätsstandards bei Ihnen in der Behörde sind.  

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich denke, dass Herr John dazu schon ausgeführt hat. 

Dazu gehört beispielsweise die kollegiale Beratung. Wenn jetzt so eine KWG-Mel-

dung auf den Tisch flattert, dann ist es nicht einfach der zuständige Sachbearbeiter 

oder die Sachbearbeiterin, die sagt: „könnte schwierig sein, müssen wir was tun o-

der eben auch nicht“, sondern es finden Beratungen mit anderen Kollegen statt, 

teilweise mit der Teamleitung. Hier – das hatte ich in der Einlassung gesagt – ist das 

auch mit der Teamleitung erfolgt. Das sichert, glaube ich, ein sehr hohes Qualitäts-

niveau. 

Und wir haben unsere Prozesse dann ja auch zu Papier gebracht, sodass wir auch 

dadurch eine gewisse Sicherheit in die Prozesse kriegen. Auch das ist ein Stück Qua-

lität. 

Aber sehen Sie mir nach, dass ich jetzt nicht die Tiefe erreiche, die ein Herr John vor 

einer Woche dabei erreicht hat, weil das mehr sein Thema ist als meines. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dafür habe ich natürlich Verständnis. Mir geht es da-

rum: Wir können festhalten für den Ausschuss und für das Protokoll: Die Zuständig-

keit bei den Meldungen einer Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII lag ein-

deutig beim Kreis Lippe, dem Kreisjugendamt. Das können wir festhalten? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist richtig, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe am Freitag Ihre Videobotschaft in den sozialen 

Medien gesehen. Sie haben auf die heutige Vernehmung hingewiesen und haben 

auch gesagt, dass wir hier eingeleitet haben, dass Sie da sehr transparent sein wol-

len und die Ausschussarbeit unterstützen wollen. 

Ich habe mich so ein bisschen, weil der Ausschussvorsitzende gerade das Schreiben 

des LWL zitiert hat, was auf Ihrer Internetseite ja hinterlegt ist … Wenn man sich 

dann die Pressemitteilung, also Ihr Statement, auf Ihrer Internetseite anschaut, 

was die Zuständigkeiten angeht … Mir geht es auch immer darum, dass wir den 

Leuten draußen sagen: Wenn Fehler gemacht worden sind, klare Fehler anspre-

chen, klare Zuständigkeiten zuordnen. – Darum geht es mir. Wenn ich mir am Wo-

chenende Ihre Internetseite angeguckt habe, und Sie hinterlegen dann noch die 

Stellungnahme des LWL, dann nehmen Sie in Ihrer Stellungnahme nur Bezug auf 

das, was der Vorsitzende mit Ihnen besprochen hat, sprich: die Zuständigkeit beim 

Thema der Pflegeerlaubnis. Mit keiner Silbe erwähnen Sie den Satz, den der LWL 
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Ihnen reingeschrieben hat: Gemäß § 8a sind Sie als Kreis Lippe, Jugendamt, dafür 

zuständig. – Das hat mich persönlich ein bisschen geärgert. Ich glaube, das ist nicht 

der richtige Umgang, transparent zu sein und die Leute zu informieren. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr Panske, ich habe das gerade deutlich gesagt. Wir 

haben die Zuständigkeit nach 8a angenommen. Ich habe das nie geleugnet, dass 

wir da zuständig sind. Aber ich wollte auf eine Diskussion antworten, die auch bei 

uns vor Ort im Kreis Lippe geführt worden ist. Da ist mir vorgehalten worden, ich 

hätte eine Zuständigkeit nach 86 Abs. 6, also die These: Da war ein Pflegschaftsver-

hältnis seit zwei Jahren faktisch etabliert, und damit wird der Kreis Lippe zum zu-

ständigen Jugendamt. – 86 Abs. 6. 

Das Ganze funktioniert nur dann, wenn es eine vernünftige Übergabe, eine Fallü-

bergabe vom ehemaligen Jugendamt zum neuen Jugendamt gegeben hat. Die hat 

es nachweislich nicht gegeben. Ganz im Gegenteil: Das Jugendamt Hameln-Pyr-

mont hat mehrfach auf die eigene Zuständigkeit hingewiesen, und deshalb gab es 

meines Erachtens keine Zuständigkeit nach 86 Abs. 6. Darauf bin ich eingegangen, 

weil diese Diskussion bei uns vor Ort so deutlich und so engagiert geführt wurde, 

dass ich meinte, mich dazu äußern zu müssen. 

(Dietmar Panske [CDU]: Okay! Aber wir haben ja festgehalten, dass Sie sehr wohl im 

Rahmen des 8a zuständig waren!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das Mikrofon funktioniert nicht, Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ich versuche es noch mal. Jetzt, glaube ich, funktioniert 

es. – So, nochmals: Wir halten ja fest, im Rahmen von allem anderen – 8a, Kindes-

wohlgefährdung – waren Sie zuständig. 

Auch wenn Sie jetzt natürlich nicht so tief in den Fall einsteigen können, was die 

einzelnen Meldungen vor Ort und was die Arbeit von Frau M. B. angeht – dafür habe 

ich Verständnis, überhaupt gar keine Frage –, aber weil Sie auch selber in den Un-

terlagen von diesen hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Kindeswohlgefähr-

dung sprechen, würde mich dann schon interessieren: Der Gesetzgeber hat ja vor-

gegeben, bei Meldungen einer Kindeswohlgefährdung dann auch entsprechende 

Prüfungen einzuleiten, umfangreiche Prüfungen einzuleiten. 

Sie haben jetzt drei Hinweise aus 2016 angesprochen. Im Sommer 2016 kommt die 

Meldung über den Kinderschutzbund. Da wird überhaupt gar kein Prüffall auf Kin-

deswohlgefährdung angelegt. Ich will gar nicht im Nachhinein der Frau M. B. irgen-

detwas vorwerfen, aber es wird überhaupt gar kein Prüffall angelegt, sondern die 
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Unterlagen tauchen … irgendwann später taucht der Sachverhalt mal auf. Und laut 

Aussage von Frau M. B. hat der Vorfall aus dem Sommer 2016 überhaupt keine Be-

rücksichtigung gefunden bei der Bewertung der Meldung von Frau E. O. im Novem-

ber. Da wüsste ich jetzt einfach gerne, wie Sie das insgesamt bewerten, ob an der 

Stelle alles richtig gelaufen ist oder ob nicht doch Fehler gemacht worden sind. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Bei der Meldung, die Sie ansprachen – der ersten Mel-

dung aus 16, nicht der von Frau E. O. –, sehe ich nicht, dass der 8a greift. Sie erinnern 

sich, dass von der ersten Meldung in Hameln-Pyrmont, bis das dann bei uns ankam, 

eine längere Zeit verstrichen ist. Frau M. B. hat dann in Hameln-Pyrmont angerufen 

und hat von dort aus das Signal bekommen – so habe ich das jedenfalls verstanden 

–: Wir haben uns drum gekümmert, es ist erledigt. Es ist also keine Gefahr mehr im 

Verzug. – Und man muss sich schon auf die Einlassung einer anderen Behörde auch 

verlassen können. Deshalb sehe ich da keine Zuständigkeit nach 8a bei uns, son-

dern die Sache war im Prinzip abgearbeitet. 

Vielleicht noch mal zu den Verfahrensabläufen: Ich habe das hier einmal verschrift-

licht in Form von Darstellungen, wie die Prozesse funktionieren. Da merken Sie 

schon anhand der vielen Stufen, dass da Qualität drinsteckt, weil es immer wieder 

Reflexionsstufen in diesem Prozess gibt, wo man sich wieder Gedanken macht, wie 

Dinge einzuordnen sind – und das, wie gesagt, durch kollegiale Beratung, nicht al-

lein irgendjemand, sondern mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay? 

(Dietmar Panske [CDU]: Nur eine Verständnisfrage!) 

– Herr Kollege, da Ihr Statementanteil relativ groß war, würde ich eine letzte, drei-

dreiviertelte Frage noch ermöglichen. 

Dietmar Panske (CDU): Nein, ich will gar keine Frage stellen, nur, ob ich das richtig 

verstanden habe, dass die Meldung aus dem Sommer 2016 für Sie keine Kindes-

wohlgefährdung war. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Richtig, jedenfalls nicht mehr zu dem Zeitpunkt, als wir 

sie zur Kenntnis genommen haben. Das musste abgearbeitet sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gerne, Herr Vorsitzender. – Herr Dr. Lehmann, bevor ich 

Ihnen einige Fragen stelle, möchte ich mich erst mal bedanken, dass Sie heute hier 

sind und uns zur Verfügung stehen und uns auch ein Eingangsstatement genannt 

haben. 
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Sie haben in dem Eingangsstatement schon am Anfang und auch zum Schluss zwei 

weitere Themenfelder angesprochen oder Tatorte angesprochen: Bergisch Glad-

bach und Münster. Das bewegt sicherlich nicht nur Sie, sondern auch alle anderen 

Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Seien Sie sich gewiss – wir haben das 

heute auch schon angesprochen –: Wir haben seitens der SPD großes Interesse, 

auch zu beleuchten – auch im PUA durchaus –, was für Geschehnisse in Münster 

passiert sind und ob es dort Ähnlichkeiten zu diesem Fall gibt. 

(Marcel Hafke [FDP]: Wenn die SPD Pressekonferenzen machen möchte, muss sie 

das nicht im PUA machen!) 

Aber wenn ich jetzt auf die Frage zukomme: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 

gab es über die Hinweise von Frau E. O. und Herrn J. R., über den Hausbesuch am 

Campingplatz Ende 2016 keine Informationen an Sie. Für mich oder für uns aber 

noch mal zur Aufklärung: Wann haben Sie das erste Mal von den Fällen gehört, dass 

ein kleines Mädchen in einem Pflegeverhältnis bei einem älteren Mann auf einem 

Campingplatz lebt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es ist richtig, 2016 ist das nicht bis zu mir gelangt. Konnte 

es auch nicht: Das war operatives Geschäft. 

Das erste Mal – ich habe das in der Einlassung erwähnt – ist das über diese Proto-

kollnotiz aus der Direktionsleiterbesprechung zu mir gelangt. Jetzt müsste ich 

nachschlagen: am 11. Dezember oder so was. Bitte entnehmen Sie es einfach mei-

ner Einlassung. Dann mehr unter dem Zeichen der polizeilichen Bearbeitung: Wir 

haben da einen Missbrauchsfall. 

Als Thema für unser Jugendamt dann im Prinzip eine Woche später. Das muss dann 

der 18. Dezember gewesen sein, als die Durchsuchung in Blomberg war. In dem Mo-

ment ist diese Information durch Herrn John an mich herangetragen worden. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Können Sie noch ein bisschen näher darauf einge-

hen, was Herr John Ihnen damals mitgeteilt hat, in welcher Form das war? Können 

Sie sich daran erinnern? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, nicht mehr an alle Details, aber grundsätzlich schon. 

Wir haben unsere Büros nicht allzu weit voneinander entfernt. Er kam dann zu mir 

rüber und unterrichtete mich von dieser Durchsuchung, hat dann ein paar Hinter-

gründe geschildert, um was für einen Fall es da ging, und hat als erste Einschätzung 

gesagt, weil er offensichtlich auch schon einen Blick in die Akten geworfen hatte, 

auf unserer Seite dürfte es da eigentlich keine so großen Probleme geben. Hameln-
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Pyrmont hätte – wie soll ich es sagen? – aufgrund der Fallzuständigkeit Entschei-

dungen getroffen, die eher angreifbar seien. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich komme jetzt noch mal auf das Schreiben, was ja eben 

auch schon vom Vorsitzenden erwähnt worden ist, vom LWL über diese Zuständig-

keit und wann quasi welches Jugendamt die Verantwortung dazu hatte. Diese Prü-

fung des Pflegeverhältnisses: Es geht ja daraus hervor, dass im Prinzip schon das 

Jugendamt Lippe zuständig gewesen wäre. Allerdings in Bezug auf das Schreiben 

geht ja eindeutig hervor, dass dies hierbei anders ist, und zwar dass die Verpflich-

tung oder die Zuständigkeit eher dann in Niedersachsen, sprich: Hameln, liegt. Ist 

das noch mal näher bei Ihnen diskutiert worden, diese Zuständigkeit? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Damals schon oder jetzt? 

Jürgen Berghahn (SPD): Damals. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Damals ist zumindest die Diskussion nicht bis zu mir ge-

langt. Wir haben damals vor allen Dingen über 8a diskutiert. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege Berghahn. – Der Kollege 

Lürbke ist der Nächste. 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Herr Lehmann! 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Hallo, Herr Lürbke! 

Marc Lürbke (FDP): Nach den Stützfragen der SPD gehen wir wieder ein bisschen 

in medias res. Sie haben gerade gesagt – auf die Nachfrage des Kollegen Panske –, 

dass die Meldung im August 2016 Ihrer Auffassung nach keine Kindeswohlgefähr-

dung gewesen sei. Da würde mich mal interessieren, wie Sie zu dieser Einschätzung 

kommen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe nicht gesagt, dass es keine Kindeswohlgefähr-

dung sei, sondern ich habe gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen 

war, dass die Kindeswohlgefährdung durch Hameln-Pyrmont bereits abgearbeitet 

war. Und es macht keinen Sinn, innerhalb von Behörden dann noch mal zu kontrol-

lieren: Habt ihr auch alles richtig gemacht? 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Wer wäre denn dafür zuständig gewesen nach 8a? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nach 8a liegt die Zuständigkeit bei uns, … 

Marc Lürbke (FDP): Aha! 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: … aber nicht dann, wenn ein Fall schon abgearbeitet ist. 

Und der war abgearbeitet. Deshalb war es kein 8a-Fall mehr. Hameln-Pyrmont hat 
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gesagt: Wir haben das kontrolliert, und es liegen keine Hinweise auf diese Kindes-

wohlgefährdung vor. – Und damit zog 8a für uns nicht mehr, weil all das, was wir 

hätten machen können und machen müssen im Rahmen von 8a, durch Hameln-

Pyrmont gemacht worden war. 

Marc Lürbke (FDP): Und wie kommen Sie zu der Einschätzung? Gibt es dafür eine 

rechtliche Grundlage, dass man, wenn der Fall schon durch ein anderes Jugendamt 

geprüft wurde, selbst aus der Verantwortung raus ist? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich denke, das ist etwas, was sich einem durch logisches 

Denken sehr schnell erschließt. Wenn man nicht mehr darauf bauen kann, dass an-

dere Behörden einen Job erledigt haben, wenn sie sagen, sie hätten ihn erledigt, 

dann haben wir in ganz Deutschland ein etwas größeres Problem. Es kann doch 

nicht sein, dass jede Behörde eine jeweils andere Behörde dann noch mal kontrol-

liert, ob sie ihren Job gemacht hat. Ob das noch irgendwo in irgendwelchen Geset-

zestexten steht, weiß ich nicht – will ich nicht ausschließen, weiß ich aber nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Na ja, dann schauen wir mal bei der Frage der Zuständigkeit 

auf den Hausbesuch auf dem Campingplatz. Da waren Sie ja – das haben Sie eben 

gesagt – zuständig. Und Sie haben gesagt – ich habe mir das auch notiert –, Sie ha-

ben die Verantwortung angenommen. – Ja, Sie haben den Hausbesuch gemacht. 

Wie beurteilen Sie denn, dass die weiteren Schritte, die dann auch nötig gewesen 

wären, auch gesetzlich – beispielsweise die sorgeberechtigte Mutter zu befragen, 

das Kind zu befragen, den Kindergarten zu befragen –, nicht durchgeführt worden 

sind durch Ihre Behörde? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nehmen Sie mir es nicht übel, das sind jetzt Details. Ich 

bin für diese Bereiche nicht verantwortlich. 

Marc Lürbke (FDP): Na ja, Sie haben gesagt, Sie haben die Verantwortung ange-

nommen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, das ist schon richtig, und dann ausgeführt. Es mag 

sein, dass es dann durchaus Probleme gegeben hat. Das kann ich aber an dieser 

Stelle nicht beurteilen. 

Marc Lürbke (FDP): Sehen Sie es mir nach. Wenn Sie sagen, Sie haben die Verant-

wortung angenommen, dann erwarte ich natürlich auch, dass Sie mir sagen kön-

nen, welche Verantwortung das denn war. Denn der reine Hausbesuch kann ja nicht 

die Verantwortung gewesen sein, sondern es gibt ja die Schritte, die dann auch 

durchzuführen sind, die auch genau geregelt sind, die durchzuführen sind, die ich 
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gerade genannt habe. Die sind auch nach den weiteren Informationen, die wir bis-

her haben, hier so nicht durchgeführt worden. Welche Verantwortung wurde denn 

dann angenommen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich finde schon, dass, wenn man einen Hausbesuch 

macht, dies dokumentiert, dass man eine Verantwortung annimmt. Wenn das an-

ders wäre, wenn man gesagt hätte: „interessiert uns nicht“, dann wäre man da 

nicht dreimal vorstellig gewesen – dreimal! Welche einzelnen Schritte die Kollegin 

B. dann da unternommen hat und ob das die jeweils richtigen waren, vermag ich 

nicht zu beurteilen. Aber angenommen haben wir die Verantwortung. Sonst hätte 

es keine Hausbesuche gegeben. Sonst hätten die keinen Sinn gemacht. Das macht 

man nur, wenn man die Verantwortung annimmt. 

Marc Lürbke (FDP): Und wenn man dann die weiteren Schritte auch in die Wege 

leitet und sich nicht auf die andere Behörde an der Stelle womöglich verlässt. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich weiß nicht, ob Frau M. B. sich auf jemand anders an 

der Stelle verlassen hat. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Dann machen wir gleich weiter. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Lehmann, ich 

würde ganz gerne noch zwei ganz kleine Hinweise zu Beginn geben. 

Zum einen: Ich glaube, dass wir diese ganze Frage zur Zuständigkeit im Bereich 

„Pflegeverhältnis“, also Erteilung, Überprüfung und auch Widerruf eines Pflegever-

hältnisses, noch mal prüfen sollten. Ich wäre stark dafür. Das sollten wir noch mal 

unter den Obleuten besprechen, weil es ja hier durchaus Unklarheiten gab. Jetzt 

haben wir das Schreiben des LWL vorliegen. Das sollten wir noch mal an anderer 

Stelle klären, deshalb werde ich das jetzt hier auch nicht ansprechen. Aber da sehe 

ich durchaus noch mal Klärungsbedarf. 

Das Zweite ist: Herr Lehmann, ich würde mir gern einen Hinweis erlauben in Bezug 

auf Ihre Ausführungen zu Beginn. Ich weiß, dass Sie es wahrscheinlich – wie soll ich 

es sagen? – sehr gut meinen, präventiv vorzugehen, Kinder und Jugendliche zu 

stärken. Ich würde aber trotzdem gerne eine Sache dazu sagen, weil mir das einfach 

auf den Nägeln brennt. Ich finde, wir müssen immer aufpassen in dieser Wortwahl: 

Wir stärken Kinder und Jugendliche, damit sie stark sind und sich gegen Missbrauch 

wehren können. – Ein drei Monate altes Baby kann sich nicht gegen Missbrauch 

wehren. Sie können das auch nicht so stärken. Generell, finde ich, dürfen wir 
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Kindern niemals die Verantwortung dafür überlassen. Einem Kind, was miss-

braucht wurde, dürfen wir nicht unterstellen, dass es nicht stark genug war. 

Ich weiß, dass Sie das so nicht meinten. Mir ist es nur trotzdem sehr, sehr wichtig, 

das hier klarzustellen, dass wir auch in so einer Wortwahl unheimlich aufpassen 

müssen. Trotzdem ist Prävention wichtig, und trotzdem ist es wichtig, auch Kinder 

in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Ich will nur einfach darauf hinweisen, dass 

wir aufpassen müssen, wer die Verantwortung trägt. Und es tragen niemals Kinder 

die Verantwortung. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Wir sind uns an der Stelle völlig einig, Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist super. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Aber ich glaube, dass Sie auch zugeben werden, dass 

Prävention trotzdem ein wichtiger Punkt ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Absolut. Das war auch kein Dissens. Mir war es nur wich-

tig, das in der Wortwahl klarzustellen, weil ich finde, dass wir auch in der Wortwahl 

einfach vorsichtig sein müssen. Es war aber kein Vorwurf, keine Unterstellung, 

nichts. Mir war es nur wichtig, das hier, weil es nachher auch alles im Ausschusspro-

tokoll steht, noch mal öffentlich zu sagen. 

Dann würde ich gern zu meinen Fragen kommen, und zwar noch mal in Bezug auf 

die Zusammenarbeit des Kreises Lippe und des Kreises Hameln-Pyrmont. Da sag-

ten Sie gerade, das sei ein stinknormales Nachbarschaftsverhältnis. Das klang bei 

Herrn John ja etwas anders an, der uns sagte, dass eine Zusammenarbeit nicht exis-

tiert. Da wäre meine Frage, ob denn Herr John mal auf Sie als Landrat zugekommen 

ist, dass Sie mit dem Landrat von Hameln-Pyrmont möglicherweise darüber mal 

das Gespräch suchen. Das wäre mein erster Gedanke, dass man auch auf Ebene der 

Landräte, wenn so eine Zusammenarbeit unter Behörden überhaupt nicht funktio-

niert, mal ein klärendes Gespräch darüber führt. Gab es so etwas? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, das gab es nicht, wobei man sich Zahlen vergegen-

wärtigen müsste, die ich jetzt nicht habe, nämlich: Wie viele andere Fälle, die uns 

beide gemeinsam beschäftigt hätten, gab es eigentlich? Wie gesagt, wir sind im hö-

heren zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Bereich. Die meisten Fälle werden 

rein lippische Fälle sein oder Fälle, die das Kreisjugendamt mit städtischen Jugend-

ämtern aus Lippe gemeinsam hat. Dann haben wir noch diverse Nachbarkreise. Ich 

weiß nicht, wie viele Verhältnisse, wie viele Fälle es sonst noch gab, wo sowohl Ha-

meln-Pyrmont wie wir im Geschäft waren, die dann dazu geführt hätten, dass Herr 
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John sagt: Jetzt haben wir zehn Fälle, und nirgendwo läuft es; Herr Lehmann, reden 

Sie doch mal mit Herrn Bartels in Hameln, das muss besser werden. 

Ich gehe davon aus, ohne das jetzt nachweisen zu können anhand der Zahlen, dass 

sich dieses Thema gar nicht gestellt hat, weil wir gar nicht großartig gemeinsame 

Fälle wie diesen von „Ramona“ hatten. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe Herrn John schon so im Ohr, dass er sagte, 

dass es da einige Fälle gibt, also dass es Überschneidungen gibt in den Bereichen 

Lippe und Hameln-Pyrmont, und es deshalb auch durchaus zu Kontakten zwischen 

den Jugendämtern kommt. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Wenn das so ist. – Wie gesagt, die Zahlen hat er im Zwei-

felsfall besser parat als ich. Er ist nicht auf mich zugekommen, um da auf höchster 

Ebene zu Veränderungen zu kommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann gibt es ja die Besonderheit für Sie als 

Landrat, dass Sie als Landrat sowohl Behördenleiter des Jugendamtes sind als 

auch der Kreispolizeibehörde. Das ist ja eine andere Konstellation als die, die wir in 

den Städten haben mit Polizeipräsidien. Ein Argument dafür, diese Organisations-

struktur so zu belassen, ist immer wieder, dass das eben die Zusammenarbeit der 

Behörden stärken würde. 

Deshalb wäre auch meine konkrete Frage, wie vor dem Bekanntwerden des Falls 

Lippe diese Besonderheit genutzt wurde und ob es eine gute Zusammenarbeit oder 

eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendamt gegeben hat im Kreis 

Lippe. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es gibt diese Zusammenarbeit und gab sie auch vor 

Lügde bereits. Wir haben sie danach noch einmal intensiviert – das ist richtig –, aber 

auch vorher gab es schon auf Arbeitsebene, so will ich das mal nennen, immer wie-

der Zusammenkünfte, wo man sich ausgetauscht hat. 

Wir haben danach diese Zusammenkünfte etwas stärker strukturiert. Das scheint 

mir notwendig gewesen zu sein. Aber es war auch durchaus vorher schon Zusam-

menarbeit da, und auch unter den fünf Jugendämtern im Kreis gab es diese Zusam-

menarbeit. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gab es diese Zusammenarbeit auch speziell zum 

Thema „Kindeswohlgefährdung“ oder speziell noch mal zum sexuellen Miss-

brauch? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann hätte ich noch eine letzte Frage, und zwar 

wie viele weitere Kinder aus dem Zuständigkeitsbereich Lippe neben dem Mädchen 

von dem Campingplatz von diesem Missbrauchsfall betroffen sind. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es waren zwölf. Viele von denen, aber nicht alle, sind 

dann auf unsere Hilfsangebote eingestiegen. Aber es waren zwölf. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wie viele von den zwölf waren vorher schon in ei-

ner … Wie soll ich das sagen? Zu wie vielen von den zwölf gab es schon vorher Kon-

takt des Jugendamtes? Also, wo lag sozusagen eine Betreuung der Familie durch 

das Jugendamt vor oder Ähnliches? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Denn wir haben 

diese Daten von den Kindern ja erst vom Polizeipräsidium Bielefeld bekommen, um 

dann zu schauen, dass wir Kontakt zu denen aufbauen. Ich weiß nicht, wie viele – 

wusste ich auch zum Zeitpunkt, als das geschah, nicht – von denen jetzt tatsächlich 

bei uns in der Betreuung sind. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Und können Sie sagen, zu wie vielen Kindern – 

ich spreche jetzt nicht von dem Mädchen, sondern von anderen Kindern, die betrof-

fen sind von diesem Missbrauchsfall – es Hinweise auf möglichen Missbrauch gab? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hoffe, es gab 

da keine. Aber das weiß ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das ist doch, wenn ich da kurz einhaken darf, eine 

total relevante Frage für die Aufklärung des Falls. Gab es zu Kindern Hinweise, die 

möglicherweise auch beim Jugendamt angelangt sind, dass da ein Missbrauch vor-

liegen könnte? Ich muss ganz ehrlich sagen: Es überrascht mich jetzt ein Stück weit, 

dass Sie das nicht beantworten können. Ich finde, das ist eine der zentralen Fragen 

bei so vielen Kindern, die betroffen sind, dass es angeblich niemandem aufgefallen 

sein soll. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Ich finde wirklich, das ist 

eine der Fragen, die man sich für die Aufklärung stellen muss, nicht nur in Bezug auf 

das Mädchen, wo wir wissen, es gab die Hinweise, sondern auch in Bezug auf an-

dere Kinder, ob da mal Institutionen wie Schule, Sportverein, Kirchengemeinde, 

wer auch immer, Hinweise gegeben haben, möglicherweise auch an das Jugend-

amt. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Mir sind keine solchen Hinweise bekannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Keine einzigen bekannt? 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein. Jetzt ist es ja auch so, dass Jugendämter nicht nur 

in solchen Fällen tätig werden, sondern auch Beratungsdienstleistungen und Ähn-

liches erbringen. Wenn ich jetzt sage: „Es sind zwölf Kinder, die bei uns in der Be-

treuung waren“, dann bezieht sich das auch durchaus auf solche weitaus nied-

rigschwelligeren Angelegenheiten. Insofern kann es auch durchaus sein, dass es da 

keine Hinweise gab. Aber bis zu mir sind keine Hinweise vorgedrungen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das heißt, wenn Sie sagen … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie runden sicher ab, Frau Kollegin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Eine letzte Frage, wenn ich darf. Dann mache ich es 

auch nachher kürzer. Aber ich finde es wichtig, da jetzt noch mal nachzuhaken. – 

Das heißt, Ihnen sind keine Hinweise bekannt. Aber sind Sie denn dieser Frage mal 

explizit nachgegangen? Das ist ja ein Unterschied. Sind Sie explizit mal ans Jugend-

amt herangetreten und haben nachforschen lassen: „Gab es zu diesen Kindern im 

Vorfeld, vor 2018, Hinweise, die bei uns angekommen sind, denen wir hätten nach-

gehen müssen?“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe selbstverständlich gefragt: Was ist mit denen? 

Und ich habe da keine positive Antwort im Sinne von: Jawohl, da hatten wir schon 

diese oder jene Fälle, die schon problematisch waren. – Insofern ist das nicht zu mir 

gelangt. Und ich habe, ja, nachgefragt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann macht Herr Vogel bitte weiter. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Auch von uns schönen 

Dank, dass Sie hier sind. 

Ich hätte jetzt fast schon gesagt, den ersten Komplex kann ich für meinen Teil ver-

lassen. Aber wir haben uns ja auf eine Chronologie … 

Vorsitzender Martin Börschel: Es ist, Herr Kollege, nur ein Fragerecht, keine Fra-

gepflicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ach so! Hört, hört! Nein, nein, Fragepflicht gibt es sowieso 

nicht. – Danke schön. 

Aber es gibt eine Sache, die mich doch ein klein bisschen verwirrt. Sie haben ja sel-

ber in Ihrer Einleitung eben von den hohen Standards gesprochen, und das Ganze 

wurde auch noch mal kurz hinterfragt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie sich 

vielleicht eher versprochen haben, als Sie gesagt haben, das würde Herr John ja 
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schon erzählt haben, dass es dementsprechend eher eine Hypothese ist, weil Sie 

sich ja auch nicht vorher absprechen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, natürlich nicht. Aber wir haben uns natürlich über 

diesen Fall im normalen Umgang unterhalten: Was für Rückschlüsse haben wir zu 

ziehen? Was haben wir aufgrund dieses Falles zu tun? Insofern bin ich mit Herrn 

John im Austausch, aber nicht im Sinne von: Was hat er im Untersuchungsaus-

schuss gesagt? Das geht mich nichts an, das hat er mir auch nicht verraten. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich habe das auch mal so vorausgesetzt. Aber aus diesem 

Grund möchte ich mich jetzt natürlich nicht darauf verlassen, was Herr John uns 

erzählen könnte, weil Sie ja selber von diesen hohen Standards gesprochen haben. 

Vielleicht können Sie uns noch mal eben kurz umreißen, was diese hohen Stan-

dards sind. Wie gesagt: Meines Erachtens ein bisschen ausgewichen worden auf 

ihn. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Da müssen Sie mir einen kleinen Moment zum Blättern 

geben, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gerne. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich gehe mal den Verfahrensablauf der Kindeswohlge-

fährdung durch, entsprechend der Dienstanweisung vom 02.09.2013, die damals 

die maßgebliche war. Wie gesagt, inzwischen haben wir das noch weiter verbessert, 

denn besser werden kann man immer. 

Wenn eine Meldung mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdung eingeht, dann werden 

Sachinformationen zusammengetragen. Dafür gibt es dann einen Vordruck. Auch 

das ist standardisiert, damit einem da nichts durch die Lappen geht. Es gibt zwei 

Vordrucke: einen Meldebogen, wo dann diese Sachinformationen zusammengetra-

gen werden, und einen Bewertungsbogen, der dann auf diesen Sachinformationen 

aufbaut – also auch insofern ein strukturiertes Verfahren. 

Diese Bewertung erfolgt nach Punkten an unterschiedlichen Kriterien. Da werden 

quasi Gefährdungspunkte vergeben. Und je nachdem, wie viele Punkte bei diesem 

Ausfüllen des Bewertungsbogens zusammenkommen, wird das Verfahren dann dif-

ferenziert in „geringe Gefährdung“, in „mittlere Gefährdung“ und in „akute Gefähr-

dung“. Sie wissen, es sind zehn Punkte dabei zusammengekommen, was eine mitt-

lere Gefährdung ist; die geht von sechs bis zwölf Punkten. 
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Bei der geringen Gefährdung, wenn man aufgrund dieser Punktzahl dazu kommt, 

wird ein Standardprozess ausgelöst, in dessen Mittelpunkt ein Beratungsangebot 

ist. Da geht man davon aus: Eine wirkliche Gefahr ist nicht im Verzug, aber es sollte 

besser werden, was die Betreuung dieses Kindes angeht – ich formuliere es jetzt 

mal so flapsig –, deshalb das Beratungsangebot. 

Bei einer mittleren Gefährdung – da, wo wir jetzt angekommen sind im Fall von 

„Ramona“ – ist ein Hausbesuch innerhalb von zehn Tagen vorgeschrieben, und 

zwar unter vier Augen dann, also nicht nur die zuständige Sachbearbeiterin, son-

dern es kommt eine zweite mit, damit einem möglichst nichts entgeht. Das war 

auch bei diesem Fall der Fall; die waren ja zu zweit da. 

Für den Fall, dass eine akute Gefährdung festgestellt wird, wird ein Standardpro-

zess 3 aufgerufen mit einem Ortstermin noch am gleichen Tag, auch einer zweiten 

Fachkraft, die dabei ist, und zuvor einer Besprechung im Team, also diese kollegiale 

Beratung, von der ich vorhin sprach, um möglichst viel Sachverstand zu bündeln in 

diesem Fall, der dessen offensichtlich bedarf. 

Nach diesen Hausbesuchen wird dann auch wieder auf der Basis von unterschied-

lichen Bewertungsbögen die Situation eingeschätzt, und dann werden entspre-

chende weitere Maßnahmen vollzogen, also Hilfen zur Erziehung, je nachdem, was 

dann in der kollegialen Beratung als sinnvoll aufgrund der vorgefundenen Situation 

angenommen wird. 

Ich glaube, das sind schon so viele Stufen und ist auch so viel Einbeziehen von an-

deren sachverständigen Menschen, dass ich von einer hohen Qualität sprechen 

möchte, was nicht heißt, dass man Qualität nicht immer noch besser machen kann, 

weil dieses Punktesystem, gebe ich gerne zu, dann in der Standardisierung, wenn 

man so will, auch wieder eine Schwäche haben kann, weil es so Intuition und Gefühl 

und so weniger zum Ausdruck bringt. Das haben wir jetzt bei der neuen Dienstan-

weisung, bei unserem neuen Verfahrensablauf versucht mit einzubeziehen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Schön. Dann haben Sie mir nämlich die zweite Frage direkt 

mitbeantwortet. 

Aber jetzt noch mal zur Frage von Frau Schäffer, dass nämlich im Grunde genom-

men die Zusammenarbeit laut Herrn John nicht existent war. Wenn man sich selber 

hohe Qualitätsstandards setzt, dann sage ich mir immer: Eine Kette ist immer so 

stark wie das schwächste Glied. – Wenn man jetzt praktisch sieht, dass im Grunde 

genommen die Kommunikation fehlt oder die Zusammenarbeit nicht vorhanden 
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ist, wie kann man Ihrer Meinung nach denn gewährleisten, dass man, wie gesagt, 

diese Standards trotzdem erfüllt? Es ist ja jetzt nicht nur dieser Beratungsbogen o-

der diese Dienstanweisung, wovon Sie geredet haben. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Wir reden von Kindeswohlgefährdung. Das ist dann 

schon in erster Linie diese Dienstanweisung. Vielleicht formulieren Sie die Frage 

noch mal anders. So fällt es mir schwer, die zu beantworten. 

Nic Peter Vogel (AfD): Um es jetzt mal ein bisschen salopp auszudrücken: Ich kann 

mir so hohe Standards setzen, wie ich mag – wenn es im Grunde genommen daran 

hapert, dass ich keine Kommunikation habe oder eine fehlende Zusammenarbeit, 

dann kann ich eigentlich meine eigenen Standards nicht erfüllen.  

Wir gehen jetzt mal weg von dieser Dienstanweisung und von diesem Punktesys-

tem, sondern ich muss doch wirklich gucken … Frau Schäffer hatte Sie beispiels-

weise gefragt, ob es eine Kommunikation unter den Landräten gab, was jetzt wahr-

scheinlich nicht gefallen ist. Setzen Sie da denn jetzt nicht die Ansprüche bzw. sind 

Sie nicht oft genug darauf hingewiesen worden? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich sagte das vorhin schon: Ich bin in dieser Thematik 

überhaupt nicht angesprochen worden. Meine Ebenen der Zusammenarbeit mit 

Hameln-Pyrmont waren inhaltlich völlig andere. Falls es diese kommunikativen 

Probleme gab, von denen Herr John offensichtlich gesprochen hat – ich zweifele 

auch nicht daran, dass es die dann gab –, sind die nicht bis zu mir vorgedrungen. 

Insofern kann ich da wenig zu sagen. 

Grundsätzlich haben Sie natürlich völlig recht: Kommunikation macht Prozesse im-

mer besser. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. – Dann vielleicht noch abschließend die Frage: Diese 

hohen Standards, die man sich selber gesetzt hat – das hört sich für mich immer 

gut an, und ich will das jetzt auch nicht kritisieren, aber als Fachfremder oder so 

was befürchtet man immer, dass es sich manchmal auch um Worthülsen handeln 

könnte; das sehen Sie mir jetzt mal nach. Dementsprechend würde ich jetzt mal 

fragen, inwiefern diese hohen Standards eventuell über den gesetzlichen Richtli-

nien lagen, dass man sagt: Da legen wir noch einen drauf. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Jetzt müssten Sie wahrscheinlich wieder jemanden vom 

Fach befragen, weil es mir geht wie Ihnen: Ich bin da auch fachfremd. Ich kann jetzt 

nicht aus dem Stegreif sagen, wo wir darüber hinausgehen, aber würde aus dem 

Gefühl heraus sagen, dass wir an der einen oder anderen Stelle besser sind. Das ist 
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uns ja auch vom Landesjugendamt in dieser einen Mail, wenn Sie sich erinnern, be-

scheinigt worden. Als es unter anderem auch um die Personalstärke des Jugend-

amtes ging, hat uns das Landesjugendamt ja bescheinigt, einige Prozesse durchaus 

überdurchschnittlich gut – in Anführungsstrichen – zu machen. Was das im Einzel-

nen bedeutet, müssten Sie dann bitte tatsächlich auch die Fachleute fragen. Aber 

insofern gehe ich davon aus, dass wir an einigen Stellen besser sind; ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Panske, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Herr Lehmann, ich will vielleicht noch mal auf die Frage 

zurückkommen, die Ihnen Frau Schäffer noch zuletzt gestellt hat, weil ich da sicher-

gehen will, auch für die zukünftige Arbeit hier im Ausschuss. Es geht um die zwölf 

weiteren Opfer, die es aus dem Kreis Lippe gegeben hat. Jetzt klären Sie ja in Ihrer 

Behörde seit spätestens Januar 2019 auf. Ob es weitere Opfer gegeben hat und was 

möglicherweise gemacht wurde oder nicht gemacht wurde, können wir ja nicht sa-

gen, weil wir die Unterlagen von Ihnen gar nicht bekommen haben. Das, was Sie 

uns letzte Woche geliefert haben, lässt das ja völlig außen vor. Deswegen an der 

Stelle einfach nur die Frage: Sie haben gesagt, Sie hätten keine weiteren Hinweise. 

Einfach eine konkrete Antwort: Gibt es Hinweise da drin auf die zwölf Opfer, oder 

gibt es sie nicht? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich habe diese Frage ge-

stellt. Ich habe darauf nicht die Antwort bekommen, es gäbe weitere Hinweise. 

Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. 

Und was die Zuverfügungstellung von Unterlagen angeht, darf ich noch mal auf 

meine diversen Schreiben hinweisen. Das lag nicht in erster Linie an uns. Da gab es 

dann auch noch ein paar andere Probleme. Sonst wären wir vielleicht schon … wür-

den die Ihnen schon lange vorliegen. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Ich glaube, da reden wir gleich auch noch drüber. Dann 

können wir das thematisieren. Okay, ich nehme erst mal zur Kenntnis: Wir können 

uns noch nicht sicher sein, solange wir die Unterlagen nicht gesehen haben, ob tat-

sächlich Hinweise – vielleicht auf Missbrauch – in den Akten zu finden sind. – Das 

habe ich so verstanden. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich weiß es nicht, weil ich die Frage gestellt habe und mir 

gesagt wurde: Da sind keine weiteren Hinweise. – Das muss ich so zur Kenntnis neh-

men. Ich habe es jetzt nicht als meine Aufgabe empfunden – das gebe ich gerne zu –, 
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alle zwölf Fallakten selbst noch mal durchzugucken, sondern da verlasse ich mich 

dann auf das Urteil meiner Mitarbeiter. Und nur das kann ich jetzt in dieser Situa-

tion weitergeben. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Ich wollte noch mal auf das Thema „Sommer 2016“ 

zurückkommen; wir haben da eben schon mal in der Runde drüber gesprochen. Mir 

geht es nochmals um diese Qualitätsstandards, von denen ja in Ihrer Einlassung 

und häufiger auch gesprochen worden ist. 

Im Sommer 2016 kommt die Meldung vom Kinderschutzbund an das Kreisjugend-

amt Lippe mit dem Hinweis – Sie haben das eben auch schon mal zitiert –, dass der 

Haupttäter es gerne hätte, wenn die kleinen Kinder auf seinen Schultern sitzen und 

wenn es so feucht am Hals wird. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. 

Jetzt ruft Ihre Mitarbeiterin beim Jugendamt in Hameln-Pyrmont an, und die sagen: 

„Alles ist in Ordnung“, und damit ist das Thema, die Meldung einer Kindeswohlge-

fährdung, für das Jugendamt Lippe abgehakt. Deswegen würde ich da noch mal 

gerne einsteigen, ob das aus Ihrer objektiven Sicht ausreichend ist. Wenn man sich 

den § 8a ansieht, dann steht da etwas von der eindeutigen Zuständigkeit des Ju-

gendamtes des Kreises Lippe. Und dann ist die Frage: Warum wird darüber nichts 

dokumentiert in den Akten? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe das schon mal gesagt: Ich halte das für ausrei-

chend; auch deshalb, weil viel Zeit ins Land gegangen ist, bevor uns diese Meldung 

überhaupt erreicht hat, und das Jugendamt Hameln-Pyrmont gesagt hat: Wir ha-

ben die entsprechenden Überprüfungen vorgenommen, und zwar ohne ein Ergeb-

nis. – Damit lag dann keine Kindeswohlgefährdung mehr vor, weil sie überprüft 

worden ist durch ein anderes Jugendamt und es nicht sein kann, dass Überprüfun-

gen zwei-, drei-, vier-, fünfmal von unterschiedlichsten Behörden vorgenommen 

werden. Wir müssen uns auch verlassen dürfen auf das, was Kolleginnen und Kol-

legen herausgefunden haben. 

Was die Dokumentation angeht, geht das jetzt fachlich wieder in eine Tiefe. Das 

hätten Sie Frau M. B. fragen müssen. 

Dietmar Panske (CDU): Das habe ich Frau M. B. gefragt. Ich möchte ja nur Ihre Ein-

schätzung hören, ob das aus Ihrer Sicht richtig ist, das nicht zu dokumentieren. 

Aber wir machen das anders. Das ist meine dritte Frage, damit ich das nicht über-

strapaziere. Es ist nichts dokumentiert worden. Das hat uns Frau M. B. auch gesagt. 
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Es steht auch nichts in den Unterlagen drin. Wir haben Sommer 2016: der erste Hin-

weis auf Kindeswohlgefährdung. 

Wir haben wenige Wochen später, haben Sie ja eben gesagt, die Meldung von Frau 

E. O. – im November 2016 – mit den stinkenden Männern. Da hat Frau M. B. hier 

gesagt – und Herr A. H. 2 hat das auch gesagt –, man ist davon ausgegangen, dass 

es sich da um Verwahrlosung und Vernachlässigung handeln würde. Das ist ja auch 

eine Kindeswohlgefährdung. Dann haben Sie gesagt: Wir sind auch sofort rausge-

fahren. Ich zitiere mal den Kollegen Lürbke, der in seiner Frage gesagt hat, Sie hät-

ten gesagt: Wir haben die Verantwortung wahrgenommen.  

Jetzt kommt bei dieser Bewertung … Deswegen: Wir überlegen ja immer, ob das 

möglicherweise eher dazu hätte führen können, dass man das Leid der Kinder hätte 

beenden können. Die Sommermeldung, weil sie ja nicht dokumentiert wurde, hat 

Frau M. B. hier gesagt, fand überhaupt keine Berücksichtigung im November 2016. 

Wenn man jetzt vier Wochen später weiterguckt in das Gedächtnisprotokoll, was 

Sie auch in Ihrer Einlassung angesprochen haben: Ich wüsste einfach nur gerne Ihre 

Einschätzung, wie Sie das Gedächtnisprotokoll jetzt bewerten und – jetzt gar nicht 

so als Landrat, der auch seine Mitarbeiter vielleicht schützen will, sondern ich frage 

Sie auch als Vater, wie man das einschätzen kann – zu welchen Ergebnissen man 

dann kommt. Wenn man das Gedächtnisprotokoll jetzt liest: „Erst macht sie mich 

heiß, will kuscheln und dann doch nicht; Frauen sind echt komisch“, dann kommt 

wieder der Geruch von Männern, die würden stinken, und: „Für Süßigkeiten würde 

sie alles machen“, da ist meine Frage: Wie bewerten Sie das? Ist das eine Kindes-

wohlgefährdung? Also: Ist da der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung, und hätte 

mein Haus mehr oder weniger da tätig werden müssen? Und dann auch die 

Summe, diese drei Meldungen binnen weniger Wochen! 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Bei Frau E. O. sind wir ja nach 8a tätig geworden, habe 

ich Ihnen ja schon in der ersten Runde gesagt. 

(Dietmar Panske [CDU]: Einer von drei!) 

Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass im August das festgehalten wird, um 

es beim nächsten Mal handhabbar, greifbar zu haben. Aber … 

(Dietmar Panske [CDU]: Und das Gedächtnisprotokoll? Sagen Sie mir einfach, wie 

Sie das einschätzen!) 

– Das Gedächtnisprotokoll ist ja nach den Hausbesuchen erst aufgetaucht. Da ste-

hen Sätze drin, von denen ich sagen würde, die sind ein Hinweis darauf, dass man 
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8a … dass es da ein Problem gab, aber nicht zwingend ein Hinweis auf Kindesmiss-

brauch. Ich will es mal flapsig sagen – „flapsig“ ist das falsche Wort –: Wenn Sie 

meine Eltern gefragt haben, die hätten auch sagen können, dass ich für Süßigkeiten 

so ziemlich alles tue. Das ist nicht zwingend eindeutig. 

Wenn dieser Pflegschaftsvater, der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt), da auf dem Campingplatz wohnt und sagt: „Ich wasche jetzt auch die Wä-

sche nicht, da muss ,Ramona‘ sich noch ein bisschen gedulden, bis es frische Wä-

sche gibt“, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass der nicht so richtig gut 

riecht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht in solchen Fällen: Ja, dann mag man die 

Leute auch vielleicht nicht, die so riechen. 

Das waren alles Andeutungen, die man ex post so verstehen muss, wie wir sie jetzt 

verstehen, das waren Hinweise auf sexuellen Missbrauch, aber in der Situation da 

waren sie nicht so eindeutig.  

Ich habe versucht, das in der Einlassung noch mal deutlich zu sagen: Wenn jemand 

den Verdacht auf Missbrauch hat, dann sagt der nicht: „Für Süßigkeiten tut die al-

les“, und der Empfänger dieser Nachricht wird schon verstehen, es geht um Kindes-

missbrauch, sondern dann sagt man auch, um es deutlich zu machen, weil ja Gefahr 

im Verzug ist: Ich habe den Verdacht, hier könnte Kindesmissbrauch stattfinden. – 

Das taucht dann auch in diesem Gedächtnisprotokoll so nicht auf. 

Dietmar Panske (CDU): Da muss ich noch mal nachfragen. Ich hatte ja auch die 

Frage gestellt: Macht es nicht dann auch irgendwann mal im Zweifel die Summe der 

Hinweise? Sommer 2016, November 2016, 23. Dezember 2016. Wenn schon nicht 

der Einzelhinweis … Und Ihre Mitarbeiterin hat hier gesagt, auf das Gedächtnispro-

tokoll hin, dass das ja kein neuer Sachverhalt gewesen wäre, sondern sich mehr o-

der weniger ja auf den Sachverhalt von der Meldung von Frau E. O. bezogen hätte. 

Und deswegen frage ich Sie ja nach Ihrer Einschätzung. Wie ist der 23.12. nach Ihrer 

Einschätzung zu werten? Ist es der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung, der in 

Ihrer Behörde hätte Prozesse auslösen müssen, oder nicht? Und ist die Summe der 

drei Hinweise nicht spätestens dann ein entscheidender Hinweis auf Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung und hätte spätestens am 23.12. einen Prozess in Ihrer Be-

hörde … der mehr beinhaltet, als eine andere Behörde anzurufen? Da kann man in 

das Gesetz gucken. Ich könnte Ihnen vorlesen, was in 8a drinsteht. Da steht nicht 

drin: Ich rufe einfach nur im anderen Jugendamt an. 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Sie blenden jetzt völlig aus, dass das Jugendamt Ha-

meln-Pyrmont deutlich dichter an der ganzen Thematik dran war als wir und dass 

wir davon ausgehen durften und ausgehen mussten, dass die im Zweifelsfalle die 

besseren Informationen haben. 

Die haben eine Sozialpädagogische Familienhilfe installiert, die Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) und „Ramona“ engmaschig begleiten sollte – 

auch mit Problemen, wie Sie wissen, weil die zwischendurch ausgesetzt war. Die 

hatten die Pflegschaft selbst vergeben. Die hatten Informationen, die wir als mög-

licherweise 8a-zuständige Behörde so nicht haben können. Als fallzuständige Be-

hörde ist man dichter dran. Dann darf man sich auch ein Stück weit auf das verlas-

sen, was man von denen geliefert bekommt. 

Und noch mal: Wir waren ja da, und wir haben keine Hinweise auf sexuellen Kindes-

missbrauch gefunden bei den Hausbesuchen. Diese Hinweise gab es nicht, sonst 

hätten wir das ja anders gehandhabt. 

(Dietmar Panske [CDU]: Der Zeuge hat die Frage nicht beantwortet!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Er hat geantwortet, und was er sagt, ist seine Sa-

che. 

Dietmar Panske (CDU): Darf ich den Zeugen vielleicht noch mal darauf hinweisen, 

dass ich ihn gefragt habe, ob nicht spätestens dann die Summe der Hinweise aus 

seiner Bewertung heraus ein Einschreiten erforderlich gemacht hätte? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ex post ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Kopp-Herr. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Herr Dr. Lehmann, ich 

möchte noch mal zurückkommen auf die viel zitierten Standards, die angespro-

chen worden sind. Können Sie uns konkret beschreiben, wie diese Standards aus-

sehen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich hatte gehofft, das auf die Frage von Herrn Vogel ge-

tan zu haben, Frau Kopp-Herr. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Es tut mir leid, Herr Lehmann, da war ich gerade drau-

ßen. Dann ziehe ich das hiermit zurück. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann übernimmt, wenn ich es richtig ver-

standen habe, Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Herr Dr. Lehmann, einige Fragen interessieren uns natürlich 

umfangreich. Wir sind auch ein Stück weit frustriert, weil wir noch nicht mal wissen, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1096 

welchem Kind was passiert ist, weil uns da umfangreiche Akten fehlen, aber nicht 

nur aus Lippe, sondern auch vor allen Dingen aus dem Innenministerium und dem 

Justizministerium. Das heißt, wir wissen auch noch nicht mal, was „Ramona“ pas-

siert ist. Insoweit stochern wir da allesamt ein wenig im Dunkeln. Wir hoffen natür-

lich, ein Stück weit Licht hineinzubekommen bei einem wichtigen Punkt – ich 

schließe da an meinen Kollegen Panske an –, weil ich glaube, das ist für uns schon 

von hohem Interesse. 

Insgesamt darf ich Ihnen aber erst mal danken, dass Sie da sind und sich nicht weg-

ducken. Wir haben nämlich etliche andere erlebt, die kommen hier gar nicht her. 

Die aus Lippe sind alle gekommen. Ich habe auch – übrigens egal, welcher Couleur, 

von welcher Partei … Ein Politiker duckt sich auch nicht weg und bezieht hier Stel-

lung. Es muss einem nicht alles passen und gefallen, aber der tut es. Und das brau-

chen wir, dieses Wissen, auch diese Einschätzungen, teilweise auch falschen Ein-

schätzungen, um Lehren zu ziehen. 

Eine der ganz, ganz wesentlichen ist ja die Frage: Wann wird man eigentlich tätig? 

Wann ist quasi irgendwo so ein Kipppunkt erreicht, wo man dann sagt: „So, jetzt 

geht es los“? Wir sehen das ja in Münster genauso. Auch da: völlig unfassbar, in der 

Nachbetrachtung sowieso. Da hätten doch schon lange alle losziehen müssen. – Ich 

glaube, auch den Fall muss man sich noch mal sehr genau zwingend auch in einem 

Untersuchungsausschuss angucken, weil da möglicherweise Strukturen sind oder 

vielleicht auch Denkhaltungen von Personen. 

Was heißt das ganz konkret? – Ich gehe mal auf das ein. Der 8a, der gemeldet wor-

den ist: „kalt“ und „Hunger“. Da ziehen auch die Leute aus dem Jugendamt los, ma-

chen Hausbesuche. Jetzt kommt noch ein Gedächtnisprotokoll, was nicht nur 

„Hunger“ und „kalt“, sondern eben auch möglicherweise Gefahr des sexuellen 

Missbrauchs beinhaltet. Und dann fragt man sich: Warum ziehen die nicht sofort 

wieder los? Das ist noch mal die Frage. Und: Ist das nicht auch letztendlich noch so 

ein Überhang zu der 8a-Meldung am Anfang? Das ist die große, spannende Frage 

für uns. Das wäre auch noch mal die Frage an Sie. Aber ich weiß nicht, inwieweit Sie 

die schon beantwortet haben eben nach dem Motto – das ist für uns so ganz schwer 

–: Warum wurde dann nicht nach dem Gedächtnisprotokoll sofort noch mal raus-

gefahren, noch mal geguckt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich kann das nur noch mal wiederholen. Wir waren drei-

mal draußen, hatten keine Hinweise bei den Hausbesuchen darauf bekommen, 
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dass es hier um Missbrauch geht, sondern wir haben die Situation vorgefunden, die 

sonst in der KWG-Meldung angesprochen war, mit Hunger und mit falscher Klei-

dung, haben dafür gesorgt, dass das abgestellt wird. Da waren zwei Personen vor 

Ort, haben sich das angeguckt und haben nicht die Erkenntnis gehabt: Hier ist viel 

mehr los.  

Ich darf an der Stelle, weil es vielleicht passt, Herr Bialas, auch Sie sogar zitieren, 

weil es deutlich macht, dass das kein einfaches Geschäft ist, was die Kolleginnen 

und Kollegen im Jugendamt da haben. Sie haben in einer Pressemitteilung von 

Ende vergangenen Monats geschrieben: 

„Nach wie vor bestehe das größte Problem darin, die ersten Anzeichen von Kindes-

missbrauch sofort zu erkennen und ihrer bewusst zu werden. ‚Missbrauch wahrzu-

nehmen, zu erkennen und gar noch beweissicher festzustellen, ist nicht einfach. Es 

ist sogar verdammt schwierig‘ […]. Es komme darauf an, das Unerkennbare zu er-

kennen.“ 

Das zeigt vielleicht auch, in welch schwieriger Situation Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Jugendamtes sich befinden. 

Die hatten jetzt die Eindrücke aus den Hausbesuchen und hatten dazu die Informa-

tionen aus Hameln-Pyrmont, die, wie ich vorhin versucht habe darzustellen, inhalt-

lich dichter dran waren an der Thematik, als wir dran sein konnten, weil die das 

fallführende Jugendamt waren. Und in der Abwägung, von der wir heute wissen, 

sie war falsch – das wird ja nicht bestritten; das war ein tragischer, schlimmer Fehler 

am Ende –, mit den Informationen, die sie da hatten, haben sie gesagt: Da ist jetzt 

nichts weiter zu tun. 

Andreas Bialas (SPD): Genau das ist ja auch … Und uns interessiert ja dann auch 

die Nachbetrachtung noch mal – Sie haben mich gerade freundlicherweise zitiert; 

eine der Auswirkungen, die wir dann gesagt haben, ist ja: „Dann muss ich in Such-

bewegungen gehen mit möglichst vielen Partnern“ –, inwieweit auch das noch mal 

Einfluss genommen hat – dann in der Nachbetrachtung –, sich eben auch über Ver-

dachtsmomente auszutauschen. 

Ich habe aber noch eine andere Frage, und zwar in Richtung: Was ist denn dann 

eigentlich – da haben wir noch überhaupt nichts gehört – am 13.11.2018 passiert? 

Dann ist ja „Ramona“ in Obhut genommen worden. Können Sie uns darüber etwas 

sagen, wie dann die Zuständigkeit war und auch wie die Zuständigkeit dann weiter 

verlief? 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es ist eine Pflegschaft eingerichtet worden, wenn ich das 

richtig in Erinnerung habe, und – ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch – ich 

meine, danach wäre die Zuständigkeit wieder aufgrund des 86 SGB VIII nach Ha-

meln-Pyrmont gewechselt, nachdem wir diese Pflegschaft eingerichtet haben. Ich 

kann noch einmal kurz, wenn Sie gestatten, auf den Zeitstrahl schauen. Da müsste 

das auch noch mal verzeichnet sein. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Nach meiner Einschätzung war das genau so. Wir haben diese Pflegschaft einge-

richtet, und danach wechselt die Zuständigkeit aufgrund des Wohnortes der Mutter 

im Landkreis Hameln-Pyrmont wieder zum Landkreis Hameln-Pyrmont. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, sehr wahrscheinlich ist die jetzige Zuständigkeit 

beim Jugendamt Hameln-Pyrmont für „Ramona“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das kommentiere ich jetzt nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Der Kollege Hafke macht bitte weiter.  

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Dr. Lehmann. 

Wissen Sie, was mich so stutzig macht und betroffen, ist, dass, seitdem wir uns in 

diesem Untersuchungsausschuss damit beschäftigen, sämtliche Behörden und In-

stitutionen mehr oder weniger sagen, dass sie alles richtig gemacht haben und im 

Kern aber trotzdem über 40 Kinder missbraucht wurden und schwerste seelische 

und körperliche Schäden zugefügt wurden. Deswegen möchte ich auf einen Punkt 

noch mal eingehen, der mich in der Bearbeitung eines solchen Falls dann doch et-

was mehr irritiert, als Sie das bislang so ausgeführt haben. 

Ich nehme jetzt Ihre Aussage – hier der 8a-Fall im Sommer, August 2016 –, dass Sie 

sich auf die Aussage des Jugendamtes Hameln-Pyrmont verlassen durften, einfach 

mal so hin. Das ist auch das tägliche Geschäft zwischen den Behörden, dass man 

sich darauf verlassen muss. 

Dann gehen diese Mitarbeiter, die aber da mehrere Hausbesuche gemacht haben, 

ein paar Wochen später, nämlich am 25.11.2016 – die gleichen Mitarbeiter –, wieder 

zu Herrn V. und schauen sich dort den Campingplatz an. Die gleichen Mitarbeiter – 

obwohl keine Dokumentation darüber erfolgt ist – kommen zu der Erkenntnis … 

Obwohl ein 8a-Fall nicht nach sexuellem Missbrauch vorliegt, sondern nach Kindes-

wohlgefährdung, kommen sie später zu der Auffassung, dass, nachdem man die 
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einbestellt hatte ins Jugendamt, wohl keine Kindeswohlgefährdung mehr vorlie-

gen würde. 

Würden Sie, wenn Sie insgesamt viermal vor Ort waren – die gleichen Mitarbeiter –

, zwei verschiedene Meldungen – einmal wegen sexuellen Missbrauchs und zum an-

deren wegen Kindeswohlgefährdung – vorlagen, den Fall einfach einstellen, oder 

legt sich das nicht eine zuständige Behörde auf Wiedervorlage, um zu kontrollieren, 

ob Kindeswohlgefährdung im Februar, im März oder im Juni nächsten Jahres noch 

mal vorliegt? Ist da für Sie ein Fall in diesem Augenblick abgeschlossen, insbeson-

dere unter dem Maßstab „hohe Qualitätsstandards“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist doch jetzt auch wieder eine hypothetische Frage. 

Marcel Hafke (FDP): Nein. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es geht doch darum, was tatsächlich passiert ist, nicht, 

was für mich wie wäre. Natürlich wünscht man sich eine vernünftige Dokumenta-

tion, die alles umfasst. Das ist doch ganz klar. 

Marcel Hafke (FDP): Na ja, wenn das die Antwort ist. Normalerweise, wenn ich ins-

gesamt viermal auf einem Campingplatz war, der verwahrlost aussieht, dort ein 

kleines Kind wohnt, bleibt mir das in Erinnerung. Da würde ich also spätestens bei 

dem Fall im November dann merken: Oh, da war ich ja schon mal. Da war aber 

schon mal was komisch. – Würden Sie das genauso beurteilen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, aber das müssen Sie doch Frau M. B. fragen. Ich war 

da doch nicht mit. 

Marcel Hafke (FDP): Na ja, mich interessiert schon – Sie als Behördenleiter und 

Chef der Verwaltung –, ob die Fragen der Qualitätsstandards und der Kommunika-

tion, die unsere Behörden in Nordrhein-Westfalen an den Tag legen, ausreichend 

sind. Ich mache Ihnen da persönlich gar keinen Vorwurf. Dieser Fall, der bei Ihnen 

eingetreten ist, könnte ja in allen Behörden in Nordrhein-Westfalen oder auch in 

Deutschland eingetreten sein. 

Die Kernfrage ist aber: Wenn Sie – dann mache ich vielleicht an der Stelle weiter – 

von so hohen Qualitätsstandards sprechen, sind Sie denn nicht auch der Auffas-

sung, dass so ein Punktesystem … Ich mache jetzt seit fast 15 Jahren Kinder- und 

Jugendpolitik, und ich habe zum allerersten Mal davon gehört, dass bei 8a-Fällen 

ein Punktesystem angewendet wird, nach dem dann so was bewertet wird und wie 

in der Zeitschrift „Brigitte“ – ob ich jetzt schlank bin oder nicht – entsprechend sol-

che Bewertungen rauskommen. Das kann doch nicht sein, dass Sie sich dann 
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ernsthaft – und Herr John auch – hier hinstellen und sagen, das wären hohe Quali-

tätsstandards. Deswegen will ich noch einmal sagen: Ist dann nicht vielleicht die 

Frage, ob die Jugendämter so richtig ausgestattet sind, eher der Dreh- und Angel-

punkt? Mich irritiert das extrem, muss ich wirklich sagen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich halte grundsätzlich eine Standardisierung von Ver-

fahren für sinnvoll, wenn man Qualität sichern will. Und da muss man schauen: Wie 

kann man Verfahren standardisieren? 

Wir haben 2013 dieses Verfahren – nicht unter meiner Verantwortung, das war vor-

her; da darf ich auch noch mal drauf hinweisen – eingeführt, offensichtlich weil man 

damals der Auffassung war, über diese Form der Standardisierung eine hohe Qua-

lität sicherstellen zu können. Ich habe vorhin gesagt: Wir sind da auch inzwischen 

einen Schritt weiter. Wir sind ja von diesem Punktesystem wieder weg, weil es auch 

seine Schwächen hat. Das will ich ja an dieser Stelle gerne zugeben. 

Das finden Sie aber, glaube ich, an vielen anderen Stellen auch, dass man Richtli-

nien für den Umgang mit welchem Thema auch immer verabschiedet und die ir-

gendwann nach ein paar Jahren überarbeitet, weil man die Erfahrung gemacht hat, 

es geht noch ein bisschen besser. Das heißt aber nicht, dass vorher alles schlecht 

war. Das heißt ja nicht, während wir das Punktesystem hatten, dass wir keine Qua-

lität im Prozess hatten, sondern wir haben versucht, über dieses Punktesystem 

Qualität standardisiert zu sichern. 

Marcel Hafke (FDP): Vielleicht, weil ich noch mal darauf hinauswill: Wenn das so 

standardisierte Qualitätsstandards sind, es keine Dokumentation offensichtlich 

gab, dann ist doch die Frage, ob da nicht ein Fehler in einer Behördenstruktur liegt. 

Wenn jemand viermal insgesamt einen Hausbesuch gemacht hat – dreimal im Som-

mer, einmal im Herbst/Winter – und dazu keine Dokumentation anfertigt, das nicht 

gematcht wird untereinander und den Mitarbeitern nicht auffällt, ist dann da nicht 

ein Fehler? Wie gesagt, ich mache Ihnen persönlich da keinen Vorwurf draus. Die 

Frage ist nur, ob man die Jugendämter dann nicht so aufstellen muss, dass so etwas 

dokumentiert wird, damit das drei Monate später auffällt bei 8a-Fällen. Das ist ja 

keine Kleinigkeit. Das ist ja kein Beratungsvorgang. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich nur ganz kurz einmal dazwischen, Herr Kol-

lege Hafke? Sind Sie sicher, dass Sie alle Hausbesuche, von denen Sie sprechen, 

dem Zeugen Behördenleiter aus Lippe …  

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es sind nur drei, die wir gemacht haben. 
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Vorsitzender Martin Börschel: … vorhalten wollen? 

Marcel Hafke (FDP): Drei, Entschuldigung. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es sind drei, nicht vier. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will es nur, damit es nicht hinterher … 

Marcel Hafke (FDP): Alles gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege. 

Marcel Hafke (FDP): Aber Sie waren mehrfach da. Darum geht es ja. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. Wir waren mehrfach da aufgrund eines auslösenden 

Momentes, nämlich den Hinweisen von Frau E. O., wo wir nach 8a unsere Zustän-

digkeit wahrgenommen haben. Wir haben die Informationen, die wir da hatten, vor 

allen Dingen interpretiert im Hinblick auf Verwahrlosungserscheinungen und ha-

ben auch deutlich gemacht, dass aus unserer Sicht dieser Campingplatz nicht der 

richtige Platz ist, um ein Kind großzuziehen. Das haben wir auch gegenüber Ha-

meln-Pyrmont signalisiert. 

Der erste Besuch war ja ein Besuch, der gar nicht erfolgreich war, weil der Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) gar nicht angetroffen worden ist. 

Der zweite Besuch war dann erst in dem Sinne erfolgreich, dass der angetroffen 

worden ist und man sich mit ihm austauschen konnte. Beim ersten hatte man ja 

auch nur die Eindrücke dieses merkwürdigen, chaotischen Wohnwagens, wo ei-

gentlich ein Kind nicht hingegeben werden darf nach meiner Auffassung und wo wir 

gesagt haben: Die muss da zumindest auf mittlere Sicht jetzt auch wieder raus. – 

Erst beim zweiten Hausbesuch kam dann der persönliche Eindruck von Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) dazu. 

Und der dritte Hausbesuch war ein Besuch, wo wir ja festgestellt haben, dass die 

Mängel, die wir angesprochen haben und die sich eben vor allen Dingen auf die 

Wohnsituation etc. bezogen, abgestellt worden waren. Daraus zieht man nicht un-

bedingt die Rückschlüsse, mit denen man hinterher sagen kann: Da kontrollieren 

wir jetzt sexuellen Missbrauch. – Der Fokus war ein anderer. Das wollte ich damit 

sagen. 

Marcel Hafke (FDP): Klar, man dokumentiert dann nicht auf sexuellen Missbrauch, 

aber Kindeswohlgefährdung. Beides sind 8a-Fälle und gleichwertig entsprechend 

zu betrachten. Dazwischen gibt es keine Differenzierung bei 8a. – Nur mal so als 

Hinweis. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann ist Frau Kollegin Schäffer dran.  
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Lehmann, jetzt bin ich über eine Äu-

ßerung gestolpert, die Sie gerade gemacht haben, und zwar haben Sie gerade ge-

sagt: Wir haben gegenüber Hameln-Pyrmont signalisiert, dass der Campingplatz 

kein geeigneter Ort ist. – Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, oder ich 

kann mich gerade nicht an Akten oder Aussagen dazu erinnern, aber mich macht 

das gerade ein bisschen stutzig. In welcher Art und Weise, in welcher Form hat das 

Jugendamt Lippe das signalisiert? Ich kann mich daran nicht erinnern bislang. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das kann ich Ihnen jetzt tatsächlich auch nicht sagen, 

weil ich das aus Gesprächen mit meinen Mitarbeitern mitgenommen habe. Die ha-

ben mir mehrfach – mehrfach! – gesagt: Für uns ist das keine akzeptable Wohnsitu-

ation. Und wir haben – ich erinnere mich auch noch an das Wort – gesagt: Mittelfris-

tig muss das Kind da unbedingt raus. – Ich habe jetzt kein Dokument, das ich hier 

aus dem Aktenordner ziehen könnte. Ich weiß nicht, ob das bei den Akten von Herrn 

John vielleicht dabei ist. Ich könnte es mir vorstellen. Aber ich habe es jetzt nicht 

hier. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Bevor ich an dem Thema weitermache, 

möchte ich noch einmal kurz zurückgehen zu der Summe der Hinweise, und zwar 

zu diesen Zitaten, die gefallen sind, die auch kommuniziert wurden. Sie haben eben 

so ein bisschen knuffig erklärt, da kann man schon mal als Eltern von den Kindern 

sagen: „Für Süßigkeiten kann man alles machen“, und auch diese Hygienesituation 

wurde beleuchtet und erklärt. Erstaunlicherweise hat das der Herr John genauso 

wie Sie gemacht. Er hat sich die schwächsten Zitate rausgesucht. 

Wenn ich allerdings ein Zitat höre: „macht mich erst heiß, will kuscheln und dann 

doch nicht“, nehme ich mal an, dass jeder, der hier Kinder hat, sicherlich niemals 

über seine Kinder so reden würde: macht mich erst heiß. – In dem Augenblick – 

wenn ich alles, wie beispielsweise die Süßigkeitenaktion, diese hygienische Aktion 

usw., relativieren kann –, spätestens wenn ich über dieses Zitat stolpere, gucke ich 

mir doch die anderen noch mal an. Und dann hat das mit den Süßigkeiten und 

eventuell auch mit der Lage „Männer stinken“ oder so was, einen ganz anderen 

Stellenwert. Das möchte ich bitte jetzt von Ihnen erklärt haben, wie Sie das bewer-

ten. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe versucht, eingangs noch mal deutlich zu ma-

chen, wie Kommunikation läuft. Das ist dann nicht immer ganz so eindeutig, wie 
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man sich das wünscht. Ja, natürlich, mit dem Blick von heute hat das diese Eindeu-

tigkeit, die Sie unterstellen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Kommen Sie bitte mal von dem Blick von heute weg. Ich 

rede einfach nur darüber: Wenn man diese Zitate in ihrer Gesamtheit damals auf 

dem Tisch hatte und spätestens über dieses Zitat: „macht mich erst heiß“ stolpert. 

Das hat nichts mit der heutigen Bewertung zu tun. Ich würde heutzutage als fach-

fremder Mensch sagen: So redet niemand über sein Kind oder sein Pflegekind. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Sie urteilen mit dem Wissen von heute. Das ist auch erst 

mal Fakt. Ich war nicht in der Situation, damals beurteilen zu müssen, wie diese 

Zitate zu werten sind. Und wenn ich es jetzt im Nachhinein mache, mache ich es 

auch im Nachhinein. Das ist alles hypothetisch. Das macht keinen Sinn. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herr Dr. Lehmann, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung, 

lassen Sie mich auch kurz ausreden. Das sind Sie, der diese Bewertung … Dieser 

Untersuchungsausschuss – wir werden unsere Bewertung machen. Aber die erste 

Bewertung, ob Fehler in Ihrer Behörde passiert sind, ob alles richtig gelaufen ist, die 

treffen nur Sie alleine, und das hätten Sie irgendwann im Januar 2019 bereits ma-

chen können. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Dann noch mal: Wir haben den Mechanismus für 8a in 

Gang gesetzt bei dieser Novembermeldung von Frau E. O. und haben die notwen-

digen Überprüfungen vorgenommen durch Hausbesuche, durch Rücksprache mit 

dem Jugendamt Hameln-Pyrmont, durch Rücksprache mit dem K. H.-P., durch 

Rücksprache mit der Polizei und vielem anderen mehr. Insofern haben wir sorgfäl-

tig diesen 8a abgearbeitet – leider mit den falschen Ergebnissen; das ist unstrittig. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Letzte Frage für diese Runde – es geht auch ganz 

kurz –: Der Vorsitzende hat ganz zu Anfang eingeleitet und Ihnen die Frage gestellt, 

ob aus Ihrer Bewertung heraus Ihre Behörde möglicherweise Fehler gemacht hat. 

Ich stelle Ihnen jetzt einfach mal, nachdem wir lange über das Jugendamt gespro-

chen haben … Bleiben Sie bei der Einschätzung, dass keine Fehler passiert sind, 

oder gibt es Fehler im Bereich des Jugendamtes? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe nicht gesagt, dass es keine Fehler gegeben hat. 

Ich habe gesagt, dass es zum Beispiel Fehleinschätzungen gegeben hat. Das ist un-

strittig, und das ist tragisch. Ich habe nicht gesagt: „Es ist alles bestens gelaufen“, 

denn dann hätten wir es eher entdeckt. 
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Aber ob man es eher hätte entdecken können – das ist wieder diese Frage von In-

formationen ex ante und ex post. Natürlich hätte man können, aber hätte man auch 

müssen? – Ich weiß es nicht. Ich war nicht in dieser Situation 2016, und ich finde es 

schwierig, mit dem Wissen von heute zu sagen: Ihr hättet damals unbedingt erken-

nen müssen. – Ich hätte gehofft, dass sie es erkennen, und man hätte es vielleicht 

sogar erkennen können, aber es ist nicht erkannt worden. Und ob man es erkennen 

muss, ist dann eine Frage, die kann man nur aus ex ante beantworten. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Ich würde gern noch einmal zurück zu der Frage „Jugendamt“ 

und zur Frage „Fachaufsicht über das Jugendamt“. Herr Dr. Lehmann, wie ist denn 

konkret die Fachaufsicht bei Ihnen in der Behörde über das Jugendamt ausgestal-

tet? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr John ist Jugendamtsleiter und hat dadurch dann 

die einzelnen Sachbearbeiter in seiner Verantwortung. Wir lassen uns beraten bei 

all dem, was wir tun, vom Landesjugendamt. Eine eigentliche Fachaufsicht gibt es 

da nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Und Herr John, wenn ich das richtig erinnere und im Organi-

gramm sehe, ist gleichzeitig Verwaltungsvorstand … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist richtig, ja. 

Marc Lürbke (FDP): … und zugleich auch Jugendamtsleiter. Das heißt, Herr John 

hat im Grunde auch eine Kontrollfunktion über das Jugendamt in seiner Rolle als 

Verwaltungsvorstand. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist richtig, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Das bedeutet in der Konsequenz, dass Herr John in der Situa-

tion ist, dass er sich auch selbst kontrolliert? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, er kontrolliert das, was seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter tun. Erst mal ist die Konstruktion eine Konstruktion, die von meinem 

Vorgänger übernommen worden ist. Insofern kann ich wenig sagen zu den Beweg-

gründen dieser Konstruktion. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass sie sich nicht be-

währt hat, jedenfalls vor Lügde. 

Marc Lürbke (FDP): Nein, ich meine ja nur – entschuldigen Sie, wenn ich so nach-

frage –, die Rolle des Verwaltungsvorstands wäre ja eigentlich eine Kontrolle auch 

des Jugendamtes. Und jetzt haben wir eine Personalunion. Das macht es doch wo-

möglich ungleich schwieriger. 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Innerhalb des Jugendamtes gibt es ja unterschiedliche 

Bereiche – den Allgemeinen Sozialdienst beispielsweise oder Pflegekinderdienst – 

mit jeweils eigenen verantwortlichen Leiterinnen und Leitern. Und die hat Herr 

John kontrolliert. Ob er die jetzt in seiner Funktion als Jugendamtsleiter kontrol-

liert oder in seiner Funktion als Verwaltungsvorstand, ist letztlich unerheblich. Er 

kontrolliert die eigentliche Leistungserbringung in diesen Teams. 

Marc Lürbke (FDP): Wenn ich Sie eingangs richtig verstanden habe, haben Sie die 

Situation bei der Polizei, dass dort die Führungsspitze lange Zeit vakant gewesen 

ist, auch bei Ihrer Übernahme eher kritisch gesehen. Dann frage ich Sie, wenn Sie 

jetzt gerade sagen, die Situation im Bereich Jugendamt und Verwaltungsvorstand 

war auch bei Ihrer Amtsübernahme schon so, warum Sie die Situation nicht verän-

dert haben. Das hätten Sie ja machen können. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. Ich habe diese Situation nicht als Mangel empfunden 

und empfinde sie bis heute nicht wirklich als Mangel. Ich habe das gerade versucht 

deutlich zu machen. Ob Herr John seine Kontrollfunktion gegenüber den Einheiten 

des Jugendamtes ausübt als Jugendamtsleiter oder als Verwaltungsvorstand, 

macht die Kontrollfunktion nicht schlechter und nicht besser. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Ich würde gern … – Haben wir noch weitere Fragen oder 

sind … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich hätte eine unmaßgebliche Frage an Sie, aber 

das kläre ich hinterher. Ich wüsste gerne, auf welches Alternativmodell Sie anspie-

len. Ich kenne keins. Aber das müssen wir bei Gelegenheit mal klären. In jedem Ver-

waltungsvorstand sind Beigeordnete für ihren eigenen Wirkungsbereich mit kon-

trollzuständig. Das interessiert mich jetzt rein fachlich. 

Marc Lürbke (FDP): Es geht um die Besetzung des Jugendamtsleiters. Aber sei’s 

drum! – Ich will noch mal kurz auf das Zusammenwirken mit Landrat Bartels zu 

sprechen kommen. Sie haben eingangs gesagt, dass Sie am 18.12. davon erfahren 

haben. – Nein, Entschuldigung. Da habe ich mir das Datum jetzt falsch notiert. Aber 

es gibt ja diese E-Mail am 17.12. von Landrat Bartels bezüglich einer gemeinsamen 

Medienstrategie. Die habe ich gefunden in den Unterlagen. Sie haben aber eben ge-

sagt, dass Sie das abgelehnt hätten. Können Sie mir sagen, warum und wie diese 

Ablehnung sich ausgedrückt hat? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1106 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ausgedrückt hat sie sich darin, dass ich ihm gesagt habe, 

dass wir da zu keiner gemeinsamen Medienstrategie kommen, und der Hintergrund 

ist genau das, was im Moment allerorten stattfindet. 

Ich war und bin bis heute davon überzeugt, dass die zentralen Fehler im Bereich 

des Jugendamtes in Hameln-Pyrmont gemacht worden sind. Dort hat man Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) die Pflegschaft übertragen. Dort hat man 

eine Sozialpädagogische Familienhilfe an den Start gebracht, die trotz der eigent-

lich engmaschigen Begleitung offensichtlich keine Hinweise gefunden hatte. Dort 

ist diese Sozialpädagogische Familienhilfe für Monate ausgesetzt gewesen bei ei-

nem Trägerwechsel. 

Meine Befürchtung war es dann, dass wir mit in Sippenhaft – in Anführungsstrichen 

– genommen werden für Fehler, die andere gemacht haben. Wir haben jetzt ja auch 

eine Situation, wo das nur schwer trennscharf läuft, wer hier was gemacht hat. Ich 

wollte da immer differenzieren, weil ich damals der Auffassung war und bin es 

heute, dass die ganz überwiegende Anzahl der Fehler eben nicht in Lippe gemacht 

worden ist. Und das ist kein Wegducken, sondern das ist meine Einschätzung. 

Marc Lürbke (FDP): Und darüber haben Sie nur mündlich mit Herrn Bartels kom-

muniziert? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Auf der Pressekonferenz des Kreises Hameln-Pyrmont am 

19. März 2019 gibt es die Aussage, die auch auf der PowerPoint hinterlegt ist: Das 

Zusammenspiel mit dem Jugendamt Lippe und der Polizei Lippe war nicht optimal. 

Dann kommt fettgedruckt: Einer verlässt sich auf den anderen. – Wie bewerten Sie 

das? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist jetzt eine Bewertung von Herrn Bartels. Aber wir 

kommen dann wieder zu dem Thema, das ich auch schon angesprochen habe. Wir 

müssen größere Klarheit bekommen, was Zuständigkeiten angeht. Dieses Wirrwarr 

von 8a, 86, 86 (6) führt dazu, dass es leicht sein kann, dass sich jemand auf den an-

deren verlässt. Und ein Stück weit muss man sich ja sogar auf den anderen verlas-

sen können. Wenn eine Behörde einen Fall bearbeitet, muss man sich darauf ver-

lassen können. Aber das habe ich bereits gesagt. 

Marc Lürbke (FDP): Haben Sie sich denn dazu auch noch mal mit Herrn Bartels 

ausgetauscht? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, das habe ich nicht. 
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(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Ich würde noch mal gerne auf 

den Anfang zurückkommen und die Tatsache, dass Sie ja in Ihrem 60-minütigen 

Eingangsstatement mehrfach auch davon gesprochen haben, dass eklatante Feh-

ler gemacht worden sind. Ich habe aus dem Eingangsstatement aber jetzt nicht 

konkret raushören können, wo oder was für Fehler das gewesen sind. 

Was ich rausgehört habe – und insofern frage ich jetzt gerne noch mal nach, um Sie 

nicht misszuverstehen –, waren einmal vielleicht eklatante Fehler in der Gesetzge-

bung; das haben Sie kritisiert. Das, was die Kollegen Schäffer angesprochen hat, 

dass im Prinzip die Persönlichkeit der Kinder nicht genügend gestärkt war, schien 

ein Fehler der Vergangenheit gewesen zu sein. Zu wenig Personal in der Kreispoli-

zeibehörde haben Sie kritisiert und das Verfahren bei der Polizei mit Asservaten, 

mit unstrukturierten Mitarbeitern usw. usf.  

Sind das die eklatanten Fehler gewesen, die Sie gemeint haben, oder meinen Sie 

andere eklatante Fehler? Und wenn Sie andere meinen, dann wäre es sehr schön, 

wenn Sie die mal darstellen würden – insbesondere eklatante Fehler Kreisjugend-

amt Lippe, Hameln-Pyrmont und Kreispolizeibehörde. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Zu der Einschätzung zum Jugendamt Lippe habe ich 

mich schon geäußert. Ich komme noch mal auf Fehlinterpretationen zurück, die zu 

Fehlentscheidungen geführt haben.  

Ich meinte mit den eklatanten Fehlern auch das, was Sie aufgezählt haben, darüber 

hinaus aber auch und insbesondere die Pflegschaft für Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt), die Tatsache, dass die Sozialpädagogische Familienhilfe 

über Monate nicht eingesetzt war. Die Tatsache, überhaupt ein Kind auf einem sol-

chen Campingplatz unterzubringen – unabhängig jetzt von Herrn V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) –, ist für mich ein Fehler. – Ja, das sind so die zentralen 

Punkte, die ich damit meinte. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Hat es bis Ende 2016 Fall- und Sicherheitskon-

ferenzen in Ihrer Behörde gegeben oder Ihrer Behörde mit anderen Behörden und, 

wenn ja, konkret welche? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Mit „Sicherheitskonferenzen“ meinen Sie diese polizei-

lichen mit … 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): … anderen Behörden zum Beispiel, egal wel-

cher Art; ganz unterschiedlicher Art. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Diese Sicherheitskonferenzen hat es nicht gegeben. Mitt-

lerweile hat es eine gegeben im vergangenen Jahr. Vorher waren sie nicht Usus. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Fallkonferenzen auch nicht? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Fallkonferenzen – es ist die Frage, wen Sie da alles am 

Tisch sehen wollen. Es hat natürlich Besprechungen über die Fälle gegeben, und 

natürlich hat man zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Jugendämtern sich die 

Fälle genauer angeguckt; klar. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja. Das klang jetzt: „Wir gucken mal so ein biss-

chen“, aber auch eher unstrukturiert. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Wir haben, was die Fallanalyse angeht, sicherlich einiges 

inzwischen noch mal im Lichte von Lügde besser organisiert. Wir haben unter an-

derem diese Übergabe von Fallakten anders organisiert, verlässlicher organisiert. 

Wir haben noch mal für eine stärkere Vernetzung gesorgt. Aber es war nicht so, als 

hätte es vorher keine Vernetzung gegeben. 

Wir haben sehr viele Organisationen, die in Lippe das Thema „sexuelle Gewalt“, ob 

gegen Kinder oder gegen Erwachsene, auf ihrer Agenda haben. Mit denen sind wir 

auch im Austausch gewesen. Ich hatte beispielhaft die Alraune genannt. Das ist ein 

Verein zur Frauenberatung, der auch dieses Thema hat. Diese gegenseitigen Kon-

sultationen hat es auch vorher durchaus schon gegeben. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Dann die letzte Frage in dem Zusammenhang 

auch: Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement dargestellt, dass Sie ziemlich viel 

geändert haben seit Bekanntwerden des ganzen Falles, aber jetzt auch wieder be-

tont, dass es ja im Prinzip nur individuelle Fehleinschätzungen gegeben hat. Wenn 

es keine eklatanten Fehler in Ihrem Kreisjugendamt gegeben hat, warum haben Sie 

denn so viel umstrukturiert? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Weil man immer noch wieder besser werden kann. Es ist 

ja vielleicht auch etwas, was man unterschiedlich bewerten muss: echte Fehler und 

Optimierungsmöglichkeiten. Wir haben uns nach Lügde selbstverständlich vieles 

noch mal genauer angeguckt, auch auf Optimierungsmöglichkeiten, ohne dass da 

zwingend ein Fehler hintersaß, aber: Was können wir noch besser machen? Daraus 

resultiert dann eine ganze Reihe von Maßnahmen. 
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Jetzt haben wir auch eine Reihe von Maßnahmen an den Start gebracht, die mit den 

normalen Prozessen im Jugendamt gar nichts zwingend zu tun haben. Wenn wir 

einen „Ort der Kinderrechte“ in Blomberg einrichten, dann ist das eine freiwillige 

Leistung. Die hat erst mal mit dem Abarbeiten von KWG-Meldungen oder Ähnli-

chem gar nichts zu tun. 

Wenn wir diese Fachstelle für Kinderschutz einrichten, die diese Vernetzung, von 

der wir gerade sprachen, entsprechend fördert und ausbaut, dann ist das auch wie-

der eine freiwillige Angelegenheit, wo wir gesagt haben: „Mensch, wir müssen mehr 

noch, als wir bislang für Vernetzung getan haben, tun“ und machen das über diese 

Fachstelle. 

Und wenn wir einen Präventionsfonds einrichten mit 25.000 Euro jedes Jahr, der 

Projekte von Kindergärten oder anderen Institutionen unterstützt, dann ist das 

auch etwas, worauf wir kommen, weil wir noch besser werden wollen, nicht weil es 

zwingend Fehler gegeben hat. Die Fehler waren nicht die Motivation, sondern der 

Wunsch, Optimierungen vorzunehmen, so will ich das mal sagen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Darf ich eine abschließende Nachfrage stel-

len? – Wenn es grundsätzlich oder Ihnen auch insbesondere als Behördenleiter 

grundsätzlich darum geht, besser zu werden, dann ist das ja auch ein kontinuierli-

cher Prozess. Dann brauchen wir ja nicht so ein monströses Verbrechen, um dann 

vielleicht Dinge auch weiterzuentwickeln. Hat es denn Führungs- und Qualitätsleit-

sätze bei Ihnen schriftlich gegeben? Sie haben ja auch eben viele Standards bei 

Dienstanweisungen angesprochen. Hat es damals Führungs- und Qualitätsleitsätze 

schriftlich gegeben, oder gibt es die jetzt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ob es die vorher schriftlich gegeben hat, kann ich Ihnen 

jetzt so nicht beantworten. Aber beispielsweise dieses Verfahren mit den Punkten 

ist ja verschriftlicht worden. Insofern würde ich, wenn das Kern Ihrer Frage war, 

dann doch mit Ja antworten. Das ist ein Beispiel für eine Verschriftlichung in Form 

einer Dienstanweisung. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja. Aber Sie als Behördenleiter müssen ja wis-

sen, ob Sie Führungs- und Qualitätsleitsätze verschriftlicht und angeordnet haben. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es gibt sicherlich vieles in diesem Bereich. Ich kann die 

Ihnen aber jetzt nicht zitieren und nicht vorlegen. Die wird es geben. 

(…) 
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Marc Lürbke (FDP): Ich würde gerne mal einen Vorhalt machen. Das ist A6714_5 

Seite 13. Das ist eine E-Mail an Sie, Herr Dr. Lehmann:  

Wie im Jour fixe besprochen, finden Sie anbei die Übersicht zur Kommunikation.  

– Können Sie mir sagen, was der Hintergrund war und durch wen die erstellt wor-

den ist? Diese E-Mail kommt von … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich kann gerade mit meiner Maus nicht runterscrollen. – 

Herr Adams ist der Pressesprecher des Kreises Lippe, wenn das jetzt die Frage ist. 

Marc Lürbke (FDP): War diese Zusammenstellung in den ersten Tagen dann für Sie 

auch leitend? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Zumindest in Teilen. Aber die Lage damals war sehr dy-

namisch, wenn man das so sagen darf. Die Dinge überschlugen sich damals auch 

ein Stück weit. Deshalb muss das jetzt nicht in allen Punkten so umgesetzt worden 

sein. Ich müsste mir das aber auch noch mal … 

Marc Lürbke (FDP): Aber die ist wahrscheinlich inhaltlich durchs Jugendamt er-

stellt, oder? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich kann immer noch nicht runterscrollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann gehen wir noch mal zum Absender zurück. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Dann könnte ich vielleicht Ihre Frage besser beantwor-

ten. 

Vorsitzender Martin Börsche  ist ja der Absender. Können Sie sa-

gen, wer das ist? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Hatte ich gerade. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so! 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist der Pressesprecher des Kreises Lippe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay, Entschuldigung. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Und es ging eben auch um eine Kommunikationsstrate-

gie; denn wenn so was aufpoppt, muss man selbstverständlich gucken: Wie gehen 

wir jetzt kommunikativ damit um? Das ist offensichtlich Inhalt dieser Mail, soweit 

ich das jetzt beurteilen kann. 

Marc Lürbke (FDP): Auf der nachfolgenden Seite 14 geht es um das Thema: Warum 

wurde das Kind nicht bei der ersten Meldung einer Kindeswohlgefährdung in Obhut 

genommen? – Da bin ich jetzt, ehrlich gesagt, auch nur drüber gestolpert beim Le-

sen, und ich wollte Sie mal fragen, ob Ihnen das auch aufgefallen ist. Denn unter 

dem letzten Spiegelstrich steht:  
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im Nachgang persönliches Gespräch des Jugendamts Kreis Lippe mit Kind, Besitzer 

und Neffe. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Besitzer! 

Marc Lürbke (FDP): Exakt. Darauf ziele ich ab. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, das ist keine gute Wortwahl. 

Marc Lürbke (FDP): Das kommt durch Ihr Jugendamt und … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich weiß nicht, ob das das Jugendamt … glaube ich 

nicht. Wie Sie sehen, ist das eine Mail von . Und ich nehme mal an, dass 

das abgeleitet ist – nicht hätte abgeleitet werden dürfen – von dieser merkwürdigen 

Formulierung, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) das Kind ge-

schenkt bekommen habe. 

Marc Lürbke (FDP): Genau in die Richtung zielte meine Frage. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist so natürlich nicht in Ordnung. 

Marc Lürbke (FDP): Das habe ich auch sonst nirgendwo anders gelesen. – Herr 

Dr. Lehmann, ich würde Sie gerne einmal ganz kurz mitnehmen auf einen weiteren 

Vorhalt: A6714_5 – das ist der gleiche – und jetzt aber auf die Seite 64. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Darf ich nur ganz kurz vorher? – Wissen Sie, was 

mit „Besitzer“ gemeint ist, oder könnte damit auch der Besitzer des Campingwa-

gens gemeint sein? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Da muss ich jetzt das Dokument noch mal sehen. Aus der 

Frage hatte ich geschlossen, dass mit „Besitzer“ Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) gemeint sein soll. 

Marc Lürbke (FDP): Er ist auch hier ganz offensichtlich gemeint. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage ist ja, in welcher Rolle oder Eigenschaft, 

bevor sich hier voreilige Schlüsse festsetzen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: In der Formulierung ist das uneindeutig:  

im Nachgang persönliches Gespräch Jugendamt Kreis Lippe mit Kind, Besitzer und 

Neffe sowie Sozialpädagogische Familienhilfe. 

Marc Lürbke (FDP): Da geht es um das Gespräch im Jugendamt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage ist ja nur, in welchem Kontext „Besitzer“ 

hier zu verstehen ist, und da warne ich vor voreiligen Schlüssen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es kann selbstverständlich auch der Besitzer des Cam-

pingwagens sein. Aber ich habe das aus Ihrer Frage so geschlossen, dass das mehr 

oder weniger Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sein solle. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Kommen wir zum Nächsten. 

Marc Lürbke (FDP): Nur, weil wir in der Thematik natürlich auch viel über die 

Schenkungsurkunde gesprochen haben. Wenn dieser Wortlaut aus der eigenen Be-

hörde kommt, dann ist das sicherlich kritisch zu beurteilen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es ist sicherlich nicht Usus im Kreis Lippe, weder im Ju-

gendamt noch in unserer Pressestelle, bei Menschen von Besitz zu sprechen. 

Marc Lürbke (FDP): Seite 64 bitte. – Danke schön. 

Ich hoffe, Sie können es sehen. Das ist eine E-Mail des geschätzten Kollegen Jürgen 

Berghahn, quasi als Service des Abgeordneten, eine E-Mail an Sie, der Ihnen einen 

Bericht des Ausschusses hier aus dem Landtag schickt. Und darunter finde ich 

handschriftlich einen Kommentar. Können Sie die Handschrift zuordnen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das dürfte meine Handschrift sein. 

Marc Lürbke (FDP): Sie können Ihre Handschrift wahrscheinlich besser lesen als 

ich. Wären Sie so nett, mir das einmal vorzulesen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Manchmal fällt es auch mir schwer, aber ich versuche es 

mal. Oben steht: VV III. – Das ist Herr John, dem das offensichtlich zur Kenntnis wei-

tergegeben werden soll. 

Interner Termin nötig, ca. eine Stunde, mit VV III und anderen Gliederungen meines 

Hauses. Ziel: Was können wir der Öffentlichkeit auf mittlere Sicht als tatsächliche 

Verbesserungen unseres Prozesses verkaufen? Ein Tag Visitation Landesjugendamt 

ohne Ergebnisse reicht mir nicht. 

Marc Lürbke (FDP): Musste man Ergebnisse verkaufen, tatsächliche Ergebnisse? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr Lürbke, das ist eine handschriftliche Notiz. Nageln 

Sie mich jetzt doch bitte nicht auf die Wortwahl fest. Da kriegt man so eine Mail, und 

da schreibt man drauf, was man möchte, was damit gemacht wird. Wenn das ein 

offizielles Schreiben wäre, hätte ich nicht „verkaufen“ gesagt. Das war hier auch 

keine Verkaufsveranstaltung, als ich gesagt habe, was wir alles inzwischen getan 

haben, sowohl bei der Polizei wie beim Jugendamt. Aber wenn man Öffentlichkeits-

arbeit betreibt, kann man es vielleicht auch mal so flapsig formulieren. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Das ist auch 

meine Auffassung. Hat Frau B. O. offenbar anders gesehen. 

Ich würde dann gerne noch zwei andere Sachen ansprechen, einmal die Frage des 

Kindes, ob das Kind gehört wurde. In all den Zeugenvernehmungen, die wir bislang 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1113 

durchgeführt haben, ist bei mir zumindest der Eindruck entstanden, dass das Kind 

von den beteiligten Behörden nicht allein gehört wurde. Vielleicht haben Sie dar-

über andere Informationen. Meine Frage ist: Wie bewerten Sie das, dass das Kind 

nie gehört wurde? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich würde da die Bewertung auch den Fachleuten über-

lassen. Kinder zu befragen ist – wie soll ich es sagen? – eine Kunst für sich – in An-

führungsstrichen. Kinder sind einmal zu schützen, auch in solchen für die Kinder 

stressigen Interviewsituationen, und die Aussagen von Kindern muss man sicher-

lich anders bewerten, als man die von Erwachsenen bewerten kann. Deshalb gibt 

es Fachleute, die so was können, und deshalb möchte ich jetzt nicht mutmaßen, ob 

das alles richtig war oder ob das nicht richtig war. Denn der Fachmann bin ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie mir das – Entschuldigung – noch mal erklä-

ren, man muss eine Aussage vom Kind anders bewerten als von einem Erwachse-

nen? Ist nicht das Kind am besten in der Lage, zu sagen, was passiert ist? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Glauben Sie denn, dass ein Kind immer versteht, was da 

gerade passiert ist? – Es hängt sehr vom Alter ab. Ich glaube eben tatsächlich nicht, 

dass ein Kind mit fünf Jahren alles so einordnet, wie es ein Erwachsener einordnen 

würde. So will ich es mal formulieren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. Da, will ich sagen, bin ich diametral anderer Auf-

fassung. Ich glaube, wenn wir Kinderrechte stärken wollen – das scheint Ihnen ja 

ein Anliegen zu sein –, dann müssen wir auch Kinder hören und ihnen auch Gehör 

verschaffen. Das ist hier offenbar nicht passiert. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe nicht gesagt, dass man Kinder generell nicht 

hören sollte. Man muss Kinder selbstverständlich ernst nehmen. Aber ob das in der 

Situation kriminalfachlich sinnvoll war oder nicht sinnvoll war oder vom Aspekt der 

Jugendhilfe her sinnvoll oder nicht sinnvoll war, das müssen Experten beurteilen, 

nicht ich. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich weiß, ich muss das Fragerecht weitergeben. Aber 

nur noch mal, um das klarzustellen: Mir ging es nicht um eine kriminalpolizeiliche 

Befragung eines Kindes, sondern darum, ob in einer Situation einer Kindeswohlge-

fährdung man dem Kind nicht zumindest hätte Gehör verschaffen müssen, dass es 

alleine in einer Situation mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Ju-

gendamtes sich öffnen kann und reden kann, ohne dass der Pflegevater dabei ist. 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe es schon beantwortet. Das zu beurteilen, traue 

ich mir nicht zu. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich hatte ja gerade schon zum Thema 

„Kind“ gefragt, wie Sie das bewerten, dass das Kind nicht gehört wurde. Jetzt 

würde ich gern noch mal nachfragen, wie Sie es denn bewerten, dass auch die sor-

geberechtigte Mutter nicht gehört wurde. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich bin kein Fachmann dafür und werde keine Bewer-

tung dazu abgeben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, das ist schade. Sie sind immerhin der Chef des Ju-

gendamts. Aber gut, dann lassen wir das halt so stehen. – Vielen Dank. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe deutlich gemacht, dass wir in unserem Verwal-

tungsvorstand Aufgaben unterschiedlich aufgeteilt haben. Der Bereich „Jugend-

amt“ ist Sache von Herrn John. Die fachlichen Standards dort müssen Sie mit ihm 

letztlich diskutieren. 

(…)“369 

 

15.4 Jugendamt Hameln-Pyrmont  

 

15.4.1 Aussage der Zeugin V. K. 

 

Die Zeugin V. K. wurde ein zweites Mal vernommen, sie ergänzte hierbei: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Auch Ihnen herzlichen Dank, 

Frau V. K., dass Sie heute zum zweiten Mal im Ausschuss aussagen. 

In der Vorbereitung der Ausschusssitzung habe ich auch noch mal das Protokoll der 

letzten Vernehmung hier gelesen, und ich habe auch deswegen nur ein paar Nach-

fragen, weil wir in den letzten Wochen und Monaten auch insgesamt ein bisschen 

weitergekommen sind, auch andere Zeugenvernehmung hier hatten. Von daher 

                                                             

369 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1058, S. 6 ff..  
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will ich an dieser Stelle einsteigen und auf Ihre Vernehmung vom letzten Mal zu-

rückkommen. 

Wenn ich mich richtig erinnere – oder ich habe es im Protokoll nachgelesen –, ha-

ben Sie keine Beziehung zu dem Campingplatz gehabt? Sie sind also niemals auf 

dem Campingplatz gewesen? 

Zeugin V. K.: Richtig. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): A4952, und dann ist das die Seite 77 ff. – Also, wir starten 

gleich auf Seite 84. Sagen Sie mir einfach, wenn die Entpseudonymisierung für Sie 

klar ist, um sich zu orientieren.  

Wir sind dann auf Seite 84. Es geht hier um eine polizeiliche Zeugenvernehmung 

des Lebensgefährten einer Mutter von, ich glaube, drei Kindern, und Sie waren für 

diese Mutter eine Zeit lang zuständig in Ihrer Verantwortung. Danach, irgendwann 

– wahrscheinlich Anfang 2017 –, hat die Zuständigkeit nach Nordrhein-Westfalen 

gewechselt, in den Kreis Lippe, weil die Mutter verzogen ist. Und wenn wir jetzt auf 

die Seite 84 gehen, unten, sagt also dieser Zeuge aus: 

Haben Sie vielleicht auch einmal dem Jugendamt oder irgendeiner anderen offizi-

ellen Stelle das mitgeteilt? 

– Antwort:  

Das wiederum habe ich mit Frau V. K. besprochen, die derzeit zuständig war für Frau 

„Paus“. 

– Das ist das Pseudonym. 

Aber sie meinte auch bei einem Besuch bei dem Addi, 

– das ist der Haupttäter – 

dass das alles in Ordnung wäre und dass der Umgang mit ihm fördernd wäre für das 

geschädigte Kind der Frau Paus. 

– Wenn wir dann eine Seite weitergehen: 

Habe ich das richtig verstanden, dass Frau V. K. vom Jugendamt den Campingplatz 

in Elbrinxen hier besucht hat und sich das angeschaut hat? 

– Antwort: 

Richtig. Sie war mit ihrem Hund da und war bei uns in der Parzelle und hat auch den 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) besucht mit den Kindern zusam-

men. 
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– Und jetzt wüsste ich gerne, ob Sie sich möglicherweise daran erinnern können o-

der nicht. 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin V. K.: Ich kann nur sagen, dass ich bei meiner Aussage bleibe und dass ich 

auch keinen Hund habe, auch zu der Zeit nicht besessen habe. Also kann das nicht 

gewesen sein, dass ich mit einem Hund auf einem Campingplatz war. 

Dietmar Panske (CDU): Gut, lassen wir mal den Hund außen vor, der hat für mich 

wenig Bedeutung. 

Zeugin V. K.: Selbst dann bleibe ich bei meiner Aussage. Ich war nicht auf diesem 

Campingplatz. Das ist nur noch mal ein Hinweis für Sie, dass diese Aussage nicht 

der Wahrheit entspricht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, dann halten wir das fürs Protokoll fest: Sie waren 

nicht auf dem Campingplatz, auch nicht, wie hier von dem Zeugen beschrieben, in 

der Sache. Okay. – Herzlichen Dank für diese Runde. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Letzter Versuch für diese Runde: Ihr ehemaliger Jugend-

amtsamtsleiter war vor einigen Wochen hier und hat gesagt – ich kriege das jetzt so 

zitatmäßig nicht mehr so richtig hin –, zwischen dem Jugendamt auf niedersächsi-

scher Seite und nordrhein-westfälischer Seite, also Lippe, wäre die Zusammenar-

beit nicht so gut gewesen. Er hat das anders formuliert; ein bisschen drastischer.  

Jetzt meine Frage: Sie auf der Sachbearbeiterebene – er hat das aus seinem Blick-

winkel gesagt –, aus Ihrem Blickwinkel … Sie werden ja wahrscheinlich häufiger … 

Zumindest hat er es auch so geschildert, dass man beim Jugendamt Hameln immer 

wieder auch, ich sage mal, Verbindungen in Richtung Nordrhein-Westfalen hatte. 

Gab es aus Ihrer Sicht Probleme bei der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zum 

Beispiel in Lippe? 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin V. K.: Diese Frage wurde beim letzten Mal auch schon gestellt, und ich 

meine, mich sehr gut daran erinnern zu können, dass ich auf diese Frage auch da 

schon geantwortet habe, dass ich keine persönlichen Probleme auf der Sachbear-

beiterebene feststellen konnte. 

(…) 
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Markus Wagner (AfD): Sie haben also keine Schwierigkeiten auf der Sachbearbei-

terebene feststellen können. Hatten Sie denn jemals Austausch mit dem Jugend-

amt in Lippe, also in Nordrhein-Westfalen? 

Zeugin V. K.: Nicht in dieser Angelegenheit. 

(…)“370 

 

15.4.2 Aussage der Zeugin K. K. 

 

In ihrer zweiten Vernehmung ergänzte die Zeugin K. K.noch: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Frau K. K., vielen Dank, dass Sie noch mal hier sind und 

uns zur Verfügung stehen. Sie haben uns erfreulicherweise viele Fragen beantwor-

tet, Ihre Kollegen eher weniger. 

Ich habe ein paar allgemeine Fragen. Der Straftäter damals – war Ihnen der, bevor 

Sie mit diesem Fall des Straftäters und mit dem Kind, das auf dem Campingplatz 

untergebracht worden ist … Haben Sie da vorher schon mal irgendwie Kontakt ge-

habt? Also, gab es zum Beispiel von dem Täter vorher schon mal eine Nachfrage in 

Bezug auf Pflegeunterbringung, oder war er schon als Name, als Person geläufig im 

Jugendamt in Hameln-Pyrmont? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Er ist also nie in Erscheinung getreten? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und wann war dann quasi der erste Zeitpunkt, dass Sie 

diesen Namen auch mal wahrgenommen haben? 

Zeugin K. K.: Im Sommer 2016, als Frau E. B. auf mich zugekommen ist, mit dem 

Namen und mit dem Mädchen und mit der Überlegung, da ein Pflegeverhältnis zu 

installieren. 

Jürgen Berghahn (SPD): War vielleicht auch schon mal die Mutter bei Ihnen na-

mentlich bekannt gewesen? 

Zeugin K. K.: Nein. 

                                                             

370 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1238, S. 39 ff..  
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Jürgen Berghahn (SPD): Auch noch nicht? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Weil ja, wie wir wissen, die Mutter auch schon mal 

auf diesem Campingplatz gewesen ist. Also ist Ihnen nichts bekannt, dass die Mut-

ter vorher schon mal da gewesen ist? 

Zeugin K. K.: Nein, das hat sie dann erzählt, als sie mit dem Pflegevater bei mir und 

Frau E. B. war. Das hatte sie Frau E. B. vorher auch schon erzählt, dass sie als Kind 

auch dort gewesen ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und wie hat sie das beschrieben, dieses Verhältnis zu 

dem Täter, Pflegevater – in Anführungsstrichen? 

Zeugin K. K.: Es wäre die schönste Zeit ihres Lebens gewesen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Schwer zu glauben. 

Zeugin K. K.: Ja, es ist … Wenn man sich dann auch überlegt, was das bedeutet, 

mit dem Wissen jetzt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. – Okay, das wäre es erst mal. – Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kollege. – Herr Kollege Brock-

meier? – Keine Fragen. Frau Kollegin Schäffer.? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau K. K., wir haben uns natürlich auch 

noch mal das Vernehmungsprotokoll vom letzten Mal durchgelesen, und darauf 

würde ich gerne noch mal eingehen. Und zwar hatten wir beim letzten Mal über die 

angemietete Wohnung von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ge-

sprochen. Er hatte diesen Platz auf dem Campingplatz, und eine Auflage war ja, 

dass er eine Wohnung anmieten sollte, also dass es ein echtes Wohnverhältnis gibt, 

sage ich mal. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Diese Wohnung hat er dann ja offenbar auch angemie-

tet. Und was wir damals nicht nachgefragt haben, ist – das würde ich Sie jetzt gerne 

fragen –, ob das Jugendamt, also Sie oder jemand anderes aus dem Jugendamt, 

sich denn eigentlich mal diese Wohnsituation in der Wohnung angesehen hat. 

Zeugin K. K.: Ich nicht. Die Familienhelferin hatte die Wohnung gesehen. Das hatte 

sie mir auch erzählt, als wir das eine Mal beim Hausbesuch auf dem Campingplatz 

waren. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns sicherheitshalber nur immer direkt 

den Namen? Dann haben wir auch zweifelsfrei jede Zuordnung, wenn Sie von der 

Familienhelferin sprechen. 

Zeugin K. K.: Ach so. 

(Die Zeugin überlegt.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sonst gleich. 

Zeugin K. K.: Wenn Sie mir Namen sagen, dann kann ich nicken. Frau … – Fällt mir 

jetzt echt nicht ein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das kriegen wir sicher hin. 

Zeugin K. K.: Das war hier auf jeden Fall die zweite Familienhelferin. 

(Rechtsbeistand B. P.: Welche Organisation?) 

– S. S.. Die hatte sich da mit eingeklinkt. Sie hatte auch die Erlaubnis des Pflegeva-

ters, da mit hingehen zu können, und die hat sie sich mit angeguckt und hat auch 

gesagt, es muss renoviert werden. Sie durfte auch Kontakt zur Vermieterin mit auf-

nehmen. Also, das war schon, wo sie sich mit beteiligt hat. Ich habe die nicht gese-

hen, die Familienhelferin hat sie gesehen. Und der Familienhelfer ist auch da gewe-

sen. Ich wollte im Sommer hinfahren, habe es aber nicht getan. 

Verena Schäffer (GRÜNE): In der Vernehmung am 02.06., als Sie hier waren, hatten 

Sie gesagt, dass die Änderung der Wohnsituation im Hilfeplan von Anfang an drin 

war. Es war also Teil des Hilfeplans. Ist denn von Ihnen … Also von Ihnen offenbar 

nicht; Sie waren ja nicht da. Aber ist denn von der Familienhilfe dann nochmal kon-

trolliert worden, ob dort auch tatsächlich gewohnt wird, also ob diese Wohnung 

tatsächlich so eingerichtet ist, dass die funktionsfähig ist im Sinne von Einrichtung, 

Warmwasser usw., dass man tatsächlich darin wohnen kann? Wurde das überprüft, 

dass das Kind auch tatsächlich dort wohnt? Denn es war ja Teil des Hilfeplans. 

Zeugin K. K.: Als er dann eingezogen ist … Er war ja vorher schon Wochen drin und 

ist mal hin und hat renoviert. Als die Wohnung dann wirklich angemietet war – ich 

glaube, das war zum 01.06. –, da war die Familienhelferin nicht mehr im Amt. 

Herr … Der Familienhelfer ist dort gewesen. Das hat er mir dann natürlich Ende Au-

gust erst mitgeteilt, denn vorher hatten wir ja keinen Kontakt. Und er hat gesagt: 

Die Wohnung ist okay; ich bin da gewesen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Er ist also dort auch in der Wohnung gewesen im Som-

mer? 

Zeugin K. K.: Der ist auch in der Wohnung gewesen, ja. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Jetzt muss ich einfach noch mal nachfragen. 

Das war ja, so wie ich das verstehe … Also, Ihre Aussage vom letzten Mal war, dass 

diese Wohnsituation und die Veränderung Teil des Hilfeplans waren. Das heißt – 

nach meinem Verständnis –: Hätte dann nicht eigentlich das Jugendamt … Also, 

hätten Sie dann nicht noch mal nachgucken müssen, ob dieser Teil aus dem Hilfe-

plan sozusagen auch erfüllt wird? 

Zeugin K. K.: Wir hatten den letzten Hilfeplan im April. Da war das Ganze noch im 

Schwange. Und der nächste wäre dann zur Übergabe an den Landkreis, an das Ju-

gendamt Lippe gewesen. Das war ja für Oktober geplant. Und es hätte dann auch 

das Hilfeplangespräch mit dem Familienhelfer … Das hätte sicherlich auch dort 

stattgefunden, aber zu dem ist es dann ja auch nicht mehr gekommen. Es standen 

also zwei Hilfepläne an: einmal für das Pflegeverhältnis und einmal für die Famili-

enhilfe. Und zu beiden ist es ja nicht gekommen. Das ist ja dann überrollt worden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und im Rahmen dieser neuen Hilfepläne hätte man das 

quasi noch mal überprüfen müssen? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber dazu ist es nicht gekommen, also hat auch diese 

Überprüfung nicht stattgefunden? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Gut, jetzt habe ich schon so viel gefragt. Dann 

gebe ich jetzt erst mal weiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Schäffer. – Frau K. K., 

bezogen auf das S. S. … 

(Rechtsbeistand B. P.: Entschuldigung, Frau K. K. hätte noch eine Ergänzung bezüg-

lich eines Namens!) 

Zeugin K. K.: Der Familienhelfer ist Herr S. I.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der ist aber von der AWO Höxter. 

Zeugin K. K.: Der ist von der AWO, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Und von der Familienhilfe, also dem S. S., 

könnte ich Ihnen die Namen L. oder A. R.-S. anbieten. 

Zeugin K. K.: L., Frau L.. U. L.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie sich sicher? 

Zeugin K. K.: Ja. 

(…) 
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Nic Peter Vogel (AfD): Okay, danke schön. – Ich möchte noch mal an die Wohn- und 

Schlafverhältnisse anschließen, die beim zweiten Hausbesuch festgestellt wurden, 

wo damals nur der Neffe und das Pflegekind angetroffen wurden. Da ging es darum, 

dass die hygienischen Verhältnisse im Grunde genommen – wie wurde es ausge-

drückt? – im Toleranzbereich liegen und nicht der Norm entsprechen, was die Wä-

sche angeht oder generell der ganze Ordnungsstand da drin. 

Mich würde jetzt mal interessieren: Gibt es da irgendwelche harten Kriterien, wo Sie 

jetzt von einem Norm- oder Toleranzbereich sprechen? Das heißt, wo ist es prak-

tisch so, dass man sagt: „Hier geht es jetzt nicht weiter“, ungeachtet der ganzen 

anderen Verhältnisse? – Jetzt erst mal nur, was die was die Hygiene angeht. 

Zeugin K. K.: Was sind jetzt harte Fakten? Da gibt es nicht so einen Kriterienkatalog, 

wo man abhakt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Es ist also immer im Ermessen der einzelnen Prüfperson, 

sage ich jetzt mal, wer das begeht, dass man sagt: „Ja, okay, da kann man noch mit 

leben“ oder: „Da fließen andere Kriterien ein – eine gute Bindung des Pflegekindes 

–; da müssten wir eigentlich noch was machen“? Es ist also praktisch ein Ermes-

sensbereich, der nicht harten Regeln unterliegt, sondern in dem Fall dann doch e-

her einer subjektiveren Einschätzung? Das wollte ich jetzt wissen. 

Zeugin K. K.: Ja, natürlich. Es gibt natürlich Standards, Dinge, die absolut nicht ge-

hen: wenn – was weiß ich – es wirklich absolut dreckig ist, wenn es stinkt, wenn es 

versifft ist. Aber das sind ja alles schon so Worte, die kann man natürlich unter-

schiedlich interpretieren. Aber gewisse Standards müssen einfach schon da sein. 

Und das, was Sie ansprechen: Da war jemand von Lippe da und hat dann ja auch 

mit dem Neffen besprochen, dass die Wohnung aufgeräumt sein muss. Und dann 

waren sie wieder da, und dann war das okay. – Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da 

ausgesehen hat. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ja. – Jetzt haben wir eine Situation. Wir haben ja eine 

Schlafsituation gehabt, die einigermaßen unglücklich war. Ein nicht blutsverwand-

ter, erwachsener Mann und ein junges Mädchen: Das ist jenseits von irgendwel-

chem Verdacht von Pädophilie oder so was sicherlich nicht die günstigste Version, 

als Kind aufzuwachen – oder auch für einen erwachsenen Menschen, der vielleicht 

auch einen anderen Schlafrhythmus hat oder auch mal andere Bedürfnisse als er-

wachsener Mann. Vielleicht kommt mal eine Freundin oder sonst was. 
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Aber es wurde ja in … Ich weiß nicht, ob wir die Akte aufrufen müssen. Ich kann es 

Ihnen aber auch einfach mal so sagen. Am 23.01.17 gab es schon einen Vermerk:  

Und er wird mit ziemlicher Sicherheit auch ein Zimmer für Kind anbauen.  

Das ist fast ein Jahr später auch nicht der Fall gewesen. Und da wäre jetzt meine 

Frage: Wie wird so eine Wohnsituation, die ich persönlich als prekär empfinden 

würde oder auf jeden Fall verbesserungswürdig … Und es ist ja auch so: Die Situa-

tion sollte auch geändert werden. Was gibt es da für Normüberprüfungen oder 

eventuell Sanktionsmöglichkeiten, sollte so etwas nicht geschehen? – Vielleicht 

mal aus Ihrer normalen Praxis, damit ich mir davon einen Eindruck verschaffen 

kann. 

Zeugin K. K.: Also, in der Situation war es einfach so, dass er mir gezeigt hat, wo er 

ein Zimmer anbauen will. Das fand ich keine gute Regelung, weil ich von Anfang an 

auch verfolgt habe, dass er mit dem Kind in eine normale Wohnung zieht. Und dann 

lief das auch mit dem Wohnungssuchen. Er hat sich gesträubt, er hat aber auch die 

Auflage gekriegt, dass er da vom Bauamt her nicht wohnen kann. Also, das ging ein-

fach gezielt in die Richtung, und das dauert halt seine Zeit. Und wenn man die Be-

mühungen sieht – und die hatte er wirklich gezeigt –, dann muss man einfach dran-

bleiben. 

Die Alternative wäre ja, das Kind woanders unterzubringen, wo man dann wiede-

rum gucken muss: Wie ist das für das Kind? Was macht das mit dem Kind, wenn es 

jetzt einfach irgendwo anders hinkommt?  

Sie hatte halt ein sehr kleines Zimmer, und das war sehr kuschelig. Da hat sie sich 

wohl und geborgen gefühlt. Und der Punkt war einfach, dass sie, wenn sie zur 

Schule kommt, dann ein richtiges Zimmer braucht, wo sie ihr eigenes Reich hat, 

ihre Schularbeiten machen kann – einfach mehr Platz. Das war so das Ziel mit dem 

Zeitpunkt. 

Davor war es aus pflegekindfachlicher Sicht einfach so, dass es auch gut war für das 

Kind, diese Nähe zu haben, diese Enge, weil sie von ihrer Mutter ja auch ganz viel 

alleine gelassen worden ist. Mit ihrer Mutter hat sie in Hameln in einer großen Woh-

nung gewohnt. Die Mutter ist abends weggegangen, das Kind war alleine. Die hat 

da einfach so Ängste durchlebt. Und deshalb erschien es mir, erschien es uns jetzt 

nicht so schlimm, wenn sie noch eine Weile bis zur Einschulung auch in dieser Enge 

wohnt, mit dieser Nähe. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Herr Vogel, darf ich ganz kurz fragen, damit wir das 

zuordnen können? Der Vermerk, auf den Sie gerade Bezug genommen haben, ist 

aus der Jugendamtsakte Hameln? Ist das richtig? 

Nic Peter Vogel (AfD): Das ist die … – Moment, jetzt habe ich gerade schon wieder 

weiterge… 

Zeugin K. K.: Der vom 23.01. 

Nic Peter Vogel (AfD): Die A1198, Seite 256 war das. Und die haben wir auf den 

23. Januar datiert. Und, wie gesagt, das Wohnverhältnis hat sich ja ein knappes 

Jahr später nicht geändert. 

Aber dann direkt noch mal darauf meine dritte Frage für diese Runde als Nachfrage. 

Wenn ich jetzt tatsächlich sage: „Okay, aufgrund der Bindung und der positiven Ent-

wicklung des Kindes oder so sehen wir trotzdem in den Wohnverhältnissen doch 

eigentlich noch enormen Nachholbedarf“ – da gibt es jetzt allerdings keine Krite-

rien, das zeitnah zu begleiten, das heißt, vielleicht in drei Monaten oder in sechs 

Monaten nochmal nachzuforschen: „Wie geht es denn jetzt weiter? Wie schaut es 

denn aus?“? – Das hätte mich jetzt interessiert. Denn das ist ja im Grunde genom-

men das, was sich jeder, der nicht involviert ist, eigentlich vorstellen mag, dass man 

sagt: „Okay, hieran hapert es noch großartig. Können wir da Abhilfe schaffen, viel-

leicht auch helfen?“ – Oder mit anderen Worten: Ist es nur persönliches Ermessen? 

Zeugin K. K.: Nein, das ist nicht persönlich, sondern das ist so Teil meiner Arbeit: 

Inwieweit kann ich helfen? 

Ich kann jetzt nicht praktisch auf dem Wohnungsmarkt für ihn nach einer Wohnung 

suchen. Ich habe ihm aber geholfen, zu erklären, was finanziell möglich ist und wel-

che Hilfen er kriegen kann. Das ist in der Akte, glaube ich, auch drin, dass ich auch 

beim Jobcenter nachgefragt habe und ihn auch dorthin geschickt habe. Er ist da 

auch hingegangen, hat sich informiert.  

Er wollte – und das macht auch Sinn – in Elbrinxen bleiben, zumindest auch so, dass 

sie dort in Lügde weiterhin zur Schule gehen kann, wo sie eingeschult war. Also, die 

Unterstützung, die ich ihm da geben konnte, habe ich auch getan. Und ich habe es 

auch nicht schlurren lassen. Ich habe es ja immer wieder angesprochen und weiter 

verfolgt. Aber es ist auf dem Wohnungsmarkt jetzt auch nicht ganz so einfach. 

Nic Peter Vogel (AfD): Entschuldigung, das war aber jetzt nicht meine konkrete 

Frage. Also, ich habe nicht vorausgesetzt, dass Sie da auf dem Wohnungsmarkt sel-

ber aktiv werden und das begleiten, sondern lediglich: Wenn ein Pflegevater von 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1124 

sich aus sagt – Sie haben es ja hier geschrieben –: „Und er wird mit ziemlicher Si-

cherheit auch ein Zimmer für Kind anbauen“, wenn das tatsächlich in einem Zeit-

raum von einem Jahr keine Gestalt annimmt, ob man da, wie gesagt, die Möglich-

keit hat, von sanftem Druck bis zu Sanktionen noch mal auf einen Pflegevater in 

diesem Fall einzuwirken? 

Zeugin K. K.: Der sanfte Druck, denke ich, war da. Ich weiß jetzt nicht, was für Sank-

tionen da hätten möglich sein können. Und wie gesagt: Den Anbau hielt ich für völ-

lig verkehrt, und den konnte ich mir auch wirklich nicht gut vorstellen, weil er auch 

runter sollte von dem Campingplatz. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Eine Sache: Wir waren ja ge-

rade schon da, als dann eine Wohnung angemietet werden sollte. Es ging ja in 2016 

dann auch darum, dass das Kind in Lippe auf dem Campingplatz angemeldet wer-

den sollte, also in Lügde. Und wir haben eine Zeugenvernehmung einer Mitarbeite-

rin der Stadt Lügde, die im Einwohnermeldeamt im Bürgerbüro gearbeitet hat.  

Ich brauche den Vorhalt jetzt nicht zu machen. Sie sagt aber auf jeden Fall … Also, 

der Haupttäter war vorstellig geworden im Bürgerbüro und wollte jetzt das Haupt-

opfer anmelden – ganz normal. Und sie sagt auch als Mitarbeiterin, sie hätte einen 

Hinweis vom Jugendamt aus Hameln bekommen, dass das vollzogen werden soll.  

Dieser Mitarbeiterin war das alles irgendwie nicht so hundertprozentig sicher, sie 

wollte also nicht alles formal abarbeiten, und hat dann im Jugendamt Hameln – so 

hat sie es ausgesagt bei der Polizei – angerufen und hat ihre Bedenken geäußert. 

Und dann wurde ihr gesagt – ich zitiere das jetzt mal –, dass die Verhältnisse bei der 

leiblichen Mutter auch nicht viel besser seien. Man habe die Wahl zwischen Pest und 

Cholera und wäre dafür, das Kind bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) in Obhut zu geben und dort zu belassen sei. 

Zeugin K. K.: Das hat die Kollegin vom Jugendamt gesagt? Habe ich Sie da richtig 

verstanden? 

Dietmar Panske (CDU): Das ist die Mitarbeiterin der Stadt Lügde, die im Einwoh-

nermeldeamt gearbeitet hat, wo Herr Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) vorstellig geworden ist. 

Zeugin K. K.: Ja, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Sie hat dann beim Jugendamt Hameln-Pyrmont angeru-

fen.  
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Zeugin K. K.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt meine Frage: Waren Sie diejenige, die das Gespräch 

angenommen und geführt hat, oder Ihre Vertreterin? Wenn ja, wer könnte das mög-

licherweise gewesen sein? Und, wie gesagt, die Formulierung: „Wir müssen uns zwi-

schen Pest und Cholera entscheiden“ ist irgendwie … Sagt Ihnen das was? Das ist 

ja schon eine Formulierung, die sehr auffällig ist. 

Zeugin K. K.: Das war ich nicht. Definitiv nicht. Zeitlich wäre das der ASD gewesen 

– Frau E. B., Frau C. A. 1 – aber nicht der Pflegekinderdienst. 

Dietmar Panske (CDU): Aber Sie wissen … Das sagt Ihnen jetzt überhaupt nichts? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Und auch diese Formulierung mal, dass das so … 

Zeugin K. K.: Ist nicht meine. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. – Aber noch mal zu den Verfahren bei Ihnen im Jugend-

amt damals. Klar, die Zuständigkeit – ASD, Pflegekinderdienst und all das –, aber 

spricht man denn nicht irgendwann auch mal untereinander über solche Sachver-

halte? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das gelaufen? 

Zeugin K. K.: Grundsätzlich, wenn ein Kind nicht ordentlich versorgt wird, kommt 

die Meldung an den ASD. Der ASD betreut die Mutter, die Familie. Dann wird ge-

guckt: Wie kann man helfen? – Ich weiß, dass Frau E. B. den Versuch gemacht hat, 

eine Familienhilfe zu installieren. Das wollte die Mutter, glaube ich, nicht wirklich. 

Die Mutter hat ja daraufhin das Kind zunehmend zu Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) gegeben, und dann hat halt Frau E. B. vom ASD zusammen 

mit der Mutter geguckt: Welche Form der Jugendhilfe ist möglich? – Und da kam 

diese Idee mit dem Pflegeverhältnis. Und dann wurde ich halt auch mit der Über-

prüfung des Pflegevaters beauftragt. 

Aber der Antrag auf Jugendhilfe wird beim ASD gestellt, und Jugendhilfe ist halt 

Familienhilfe, Heimunterbringung, Pflegeverhältnis, Erziehungsbeistandschaft – 

was es da so alles gibt. Die Entscheidung, in welcher Form die Jugendhilfe geleistet 

wird, fällt dann in der Entscheidungskonferenz des ASD. Und wenn dann festge-

stellt wird, dass es ein Pflegeverhältnis wird, dann wird das Kind vom Pflegekinder-

dienst betreut. Die Familienakte ist also beim ASD, wird da geführt, verbleibt dort 

auch, und das Kind, wenn es denn Pflegekind wird, geht zum Pflegekinderdienst, 

und dort wird eine neue Akte angelegt, nur für dieses Kind. 
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Und deshalb ist da diese Trennung. Deshalb habe ich auch mit dem, was vorher ge-

schah, nicht so viel zu tun. Da hat man sich natürlich auch mal drüber unterhalten. 

Ich weiß auch: Ich kam vom Hausbesuch zurück und habe mit Frau E. B. und Frau 

C. A. 1 zusammen gesprochen. Die kannten natürlich auch den Pflegevater kann-

ten, die kannten die Wohnverhältnisse, und wir haben darüber beraten.  

Später gab es dann noch die Entscheidungskonferenz, wo immer mehrere Kollegin-

nen des ASD teilnehmen und die Teamleitung. Da war ich nicht dabei, weil ich krank 

war. Sie hatten aber meinen Bericht. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann würde mich interessieren: Wie sah denn Ihr 

Bericht in etwa aus? Wo Sie ja jetzt ins Spiel gekommen sind und Sie ja den Haus-

besuch gemacht haben, welchen Eindruck haben Sie gehabt? Und wie muss ich mir 

Ihren Bericht, den Sie ja dann zu dieser Teamentscheidung beigetragen haben, in-

haltlich vorstellen? 

Zeugin K. K.: Den haben Sie nicht in den Akten? – Aber ich kann es gerne erzählen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage richtete sich ja an den Kollegen, der die 

Frage gestellt hat. Das soll vielleicht mit meiner Ergänzung versehen werden, dass 

wir so ganz langsam, aber sicher aufpassen müssen, uns nicht allzu sehr in die für 

uns unzuständigerweise kaum erreichbaren Gefilde des niedersächsischen Rechts 

zu bewegen. Aber wenn die Zeugin antworten möchte, möge sie das tun. 

Zeugin K. K.: Was habe ich da geschrieben? – Ich habe geschrieben, dass die Wohn-

verhältnisse nicht den normalen Standards entsprechen, aber noch im Toleranzbe-

reich liegen. Das ist sicherlich ein Punkt, der Sie interessiert. Ich habe auch ge-

schrieben, dass Pädophilie auch im Raum stand, dass sich das aber nie konkreti-

siert hätte.  

Also, ich habe mir das schon gut überlegt und formuliert. Ich kann Ihnen das jetzt 

nicht so aus dem Stegreif runterbeten. Ich könnte es Ihnen vorlesen. Das war ein-

fach schon auch so ein Punkt. Ich habe es angesprochen; es schwebte ja rum. Ich 

habe, glaube ich, das letzte Mal gesagt, das schwebte da immer so drüber. Und ich 

habe ja auch mit den Kolleginnen darüber gesprochen, die das auch von sich ge-

wiesen haben. Und es war nichts Neues dazugekommen, was das auch noch mal 

verhärtet hätte, oder es waren keine Fakten dazugekommen. Und er hatte mit dem 

Jugendamt zusammengearbeitet. Das sind also die positiven Dinge, die uns davon 

Abstand nehmen ließen. 
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Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann vielleicht die letzte Frage in dieser Runde. Da 

würde ich Ihnen noch mal einen Vorhalt machen – A4946, Seite 115 –, weil Sie ge-

rade gesagt haben, die Wohnsituation war nach dem Hausbesuch im Toleranzbe-

reich. Wir haben in diesen Vernehmungen von unterschiedlichen Zeugen auch viel 

dazu gehört, was sie täglich vor Ort sehen.  

Wenn Sie es aufgespielt haben: Das ist jetzt die Vernehmung von Frau U. L.. Das ist 

die Familienhilfe – hatten wir eben auch schon mal – vom S. S.; die zweite Famili-

enhilfe, die dann da reingegangen ist. Und wenn Sie dann auf der Seite 116 oben 

schauen: 

Und daher wollte ich, dass Frau K. K. bzw. das Jugendamt sich noch einmal davon 

überzeugt, ob das alles so in Ordnung ist. 

– So sinngemäß. Und dann wird auf Nachfrage im Protokoll angebracht: 

Die Unterbringungssituation, die ich kritisiert habe, stellte sich für mich wie folgt 

dar. Es war schmutzig und eklig. Es war so, dass ich mir am liebsten eine Zeitung 

auf den Sitz gelegt hätte, dass ich nicht auf dem Stuhl dort mit meiner Kleidung 

sitzen muss. Es liefen dort mindestens ein Hund und zwei bis drei Katzen rum. Alles 

in dieser Unterkunft war schmierig. 

– Und so weiter. Ich muss das nicht … Das Mädchen hat teilweise aus so kleinen 

Kaffeesahnebechern getrunken. 

Jetzt haben Sie gerade gesagt, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, ganz kurz, damit es die Zeugin nach-

vollziehen kann: Wir sind jetzt auf Seite 117 oben. Da findet sich die von dem Kolle-

gen zitierte Textstelle. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Und jetzt die Frage: Diese Information von Frau U. 

L. Anfang 2017 – kennen Sie die? Ist die zu Ihnen vorgedrungen, oder ist die zu einer 

Kollegin von Ihnen gegangen? Das ist ja noch mal – wie gesagt, aus meiner Sicht 

zumindest – sehr eindeutig eine Beschreibung, wo man zumindest darüber nachden-

ken könnte, ob sich der Toleranzbereich, den ich vorher mal festgestellt habe, noch 

immer so darstellt. 

Zeugin K. K.: Das ist mir jetzt neu, dass Frau U. L. das gesagt hat – auch mit dem 

Zeitung auf den Stuhl legen und sich sonst nicht hinsetzen können. 

Dietmar Panske (CDU): Diese Beschreibung aus dem Protokoll der Zeugenverneh-

mung sagt Ihnen jetzt nichts? Oder dass vielleicht mit jemand anderem bei Ihnen 
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gesprochen wurde, mit einer Kollegin, die das Gespräch angenommen hat und 

Ihnen dann davon berichtet hat? 

Zeugin K. K.: Glaube ich jetzt nicht, dass sie mit einer Kollegin gesprochen hat. Zu-

mindest ist mir das nicht zu Ohren gekommen, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann hat sich als Nächstes Herr Kollege Bialas ge-

meldet. 

Andreas Bialas (SPD): Frau K. K., vielen Dank, dass Sie noch mal da sind. Ich habe 

einige Fragen zu der Situation – wahrscheinlich verschiedene Situationen – Ihrer 

Begegnungen mit der Polizei in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019. Können Sie uns 

vielleicht darstellen, wann Sie wo in welchem Zusammenhang mit der Polizei Kon-

takt hatten? 

Zeugin K. K.: Okay, das war ja nur telefonisch. Ich habe eben gedacht … Also wenn, 

hatte ich mit Frau B. O. telefonisch Kontakt und einmal mit H . 

Andreas Bialas (SPD): Wann war das? 

Zeugin K. K.: Mit Frau B. O. das eine Mal, als sie angerufen hat, um zu hören – nein, 

sie hatte bei der Kollegin angerufen, und ich habe sie dann zurückgerufen – … als 

sie wissen wollte, was aus dem Pflegeverhältnis geworden ist, weil sie ihre Akte ab-

schließen oder einfach vervollständigen wollte. Das war, ich denke mal, Frühjahr 

17. 

Dann hatte ich mit Frau B. O. Kontakt, nachdem die Anzeige der Mutter aus Pyrmont 

kam und das Kind in Obhut genommen worden ist. 

Andreas Bialas (SPD): Das war wann? 

Zeugin K. K.: November 18. Ich glaube, die Inobhutnahme war am 13. oder so. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe das also richtig verstanden, dass Frau E. O. Sie da-

von informiert hat, dass dort ein Delikt vorlag, welches dann entsprechend zu 

Handlungen für das Jugendamt führen sollte? 

Zeugin K. K.: Nein, darüber, dass diese Anzeige vorliegt, hat mich eine Mitarbeiterin 

des ASD vom Jugendamt Lippe informiert. Die wollten mir das einfach mitteilen 

und mein Einverständnis mit der geplanten Inobhutnahme. Und ich denke, mit 

Frau B. O. habe ich dann Tage später gesprochen. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie noch, worum es da ging? Warum? 

Zeugin K. K.: Ich weiß, dass ich einmal angerufen habe, weil ich einfach wissen 

wollte: Wie geht das jetzt weiter mit dem Pflegevater? Denn da war ja weiter nichts 

passiert. Das Kind war in Obhut genommen worden, und dann passierte halt nichts. 
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Der hatte sich ja bei mir gemeldet, und ich wollte halt einfach auch wissen, was jetzt 

dahinter steckt, und habe halt nachgefragt. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt muss ich das übereinander kriegen. Die Anzeige aus 

Pyrmont war ja ein anderes Mädchen als „Ramona“, … 

Zeugin K. K.: Das Pflegekind. 

Andreas Bialas (SPD): … als das Pflegekind. Jetzt haben Sie mir aber gesagt, dann 

gab es mit B. O. ein Gespräch bezüglich des Kindes aus Pyrmont. Habe ich das rich-

tig verstanden? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nicht. Falsch verstanden? – Okay. Also, es gab mit B. O. ein 

Telefonat im Hinblick auf das Pflegekind. 

Zeugin K. K.: Im Frühjahr 2017. 

Andreas Bialas (SPD): Im Frühjahr 2017. – Was Sie eben gesagt haben, war: Es gab 

noch ein Gespräch mit B. O. bezüglich des Kindes. Sagten Sie gerade. 

Zeugin K. K.: Das war dann im November 2018. 

Andreas Bialas (SPD): 2018. – Worum ging es da? 

Zeugin K. K.: Da ging es einfach darum: Was passiert jetzt mit dem Pflegevater? – 

Also, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß noch, ich habe da nachgefragt: 

Wann machen Sie da was? 

Andreas Bialas (SPD): Hä? – Entschuldigung, das war jetzt sehr unspezifisch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Meiner Tochter versuche ich das jedenfalls abzuge-

wöhnen. 

(Heiterkeit) 

Andreas Bialas (SPD): Ja, Herr Vorsitzender. Bis zum nächsten Mal versuche ich 

das auch. – Ich habe leichte Verständnisschwierigkeiten. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten gerade, im November 2018 – das war noch vor 

der Festnahme des Täters – … 

Zeugin K. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): … hat Frau B. O. Sie angerufen oder Sie haben sie angerufen 

und wollten mal wissen, was da so ist, was im November 2018 in ein, ich sage mal 

so, relativ laufendes Verfahren reinkommen könnte. Ich habe das aber richtig ver-

standen: bereits nach der Anzeige des Mädchens aus Pyrmont? 

Zeugin K. K.: Mhm. 
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Andreas Bialas (SPD): Okay. – Können Sie sich noch an das Gespräch erinnern? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin K. K.: Ich weiß, es ging darum … 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, ob „Ramona“ zu diesem Zeitpunkt schon in Ob-

hut genommen wurde? 

Zeugin K. K.: Ja, ja. Das war, nachdem das Kind schon in Obhut … 

Andreas Bialas (SPD): Das war nach der Inobhutnahme?  

Zeugin K. K.: Ja. Und ich habe sie dann ja auch in der Bereitschaftspflegefamilie 

besucht. Es ging auch so um Ummeldung, um Klamotten, um … Ich habe eine Be-

reitschaftspflegefamilie gefragt: „Wie ist es mit einer ärztlichen Untersuchung? Soll 

das Kind einem Arzt vorgestellt werden?“. – Und die Pflegemutter hat gesagt: „Nein, 

meine Betreuerin vom Jugendamt hat gesagt, eigentlich gibt es da nichts“, und 

Frau B. O. hat das auch gesagt. 

Das waren halt so Dinge, die mich bewegten, und ich denke, in dem Kontext habe 

ich das auch gemacht. Und ich wollte natürlich auch wissen: Was steckt da jetzt so 

hinter? Wie begründet ist das alles? Es war ja einfach so … 

Andreas Bialas (SPD): Hat Ihnen Frau B. O. denn da eine Begründung gegeben? 

Hat sie Ihnen denn etwas erzählt, was dort vorgefallen ist oder was die Verdachts-

momente sind? 

Zeugin K. K.: Nein. Sie hat gesagt, sie konnte sich noch nicht wieder darum küm-

mern, weil sie die Sexualdelikte alleine bearbeitet und weil sie am Wochenende da-

vor eine Vergewaltigung hatte. Sie haben aber vor, da auch hinzufahren und eine 

Hausdurchsuchung zu machen oder einfach tätig zu werden. 

Andreas Bialas (SPD): Das hat sie gesagt, dass sie vorhat, eine Hausdurchsuchung 

zu machen? 

Zeugin K. K.: Ja, dass sie dann tätig … 

Andreas Bialas (SPD): Ihnen gegenüber? 

Zeugin K. K.: Ja. Ich habe ihr auch noch gesagt, sie soll dann auf den Campingplatz 

fahren, weil er da sicherlich eher zu erreichen ist. Also, ich habe mich einfach ge-

wundert, dass da nichts passierte. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. – Herr Vorsitzender, ich hoffe, Sie haben zur Kenntnis 

genommen, dass ich an dieser Stelle nicht wieder schlagartig „Hä?“ gesagt habe, 

obwohl mir fast dazu war. Ich muss noch einmal nachfragen … 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe jedenfalls zur Kenntnis genommen, dass 

Sie wegen des Sachzusammenhangs jetzt noch eine Frage stellen. 

Andreas Bialas (SPD): Jawohl. – Ich darf aber feststellen: Wir sind in der Zeit nach 

der Inobhutnahme von „Ramona“, noch vor der Festnahme … 

Zeugin K. K.: Ja, dazwischen. 

Andreas Bialas (SPD): … des Täters, vermutlich Ende November 2018. Sie spre-

chen mit Frau B. O., und nachdem Sie letztendlich fragen: „Wie ist denn da so der 

Sachstand“, sagt Frau B. O.: „Konnte ich mich noch nicht weiter drum kümmern, 

aber wir haben die Absicht, eine Hausdurchsuchung zu machen“? Das habe ich so 

richtig verstanden? 

Zeugin K. K.: Muss sie gesagt haben, weil ich ihr noch gesagt habe: „Dann fahren 

Sie aber auf den Campingplatz.“ – Daran kann ich mich noch dran erinnern. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie noch mit jemand anderem darüber gesprochen, 

dass da eine Hausdurchsuchung stattfindet? 

Zeugin K. K.: Nein. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Also waren das zumindest mehrere Kontaktversu-

che von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt)? 

(Die Zeugin nickt.) 

Dann würde ich gerne noch einmal in die Zeit davor springen. Waren Sie bei Ihrem 

Hausbesuch zur Überprüfung der Pflegeverhältnisse alleine da? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und, wenn ja, ist das üblich, dass man alleine dahin 

geht, oder gibt es ein Vier-Augen-Prinzip? Können Sie die Praxis vielleicht noch mal 

etwas schildern? 

Zeugin K. K.: Es gibt eigentlich das Vier-Augen-Prinzip. Ich bin alleine hingefahren, 

nachdem Frau S. K. aus Lügde gesagt hat, sie wolle nicht mit. Ich habe das alleine 

gemacht, weil die Zeit drängte und weil die Kolleginnen vom ASD die Verhältnisse 

auch schon kannten. Deshalb habe ich dann auch hinterher mit ihnen zusammen-

gesessen. Es ist nicht immer so, dass die Kolleginnen vom ASD die Verhältnisse bei 

geplanten Pflegeeltern so gut kennen wie in dem Fall, weil einfach schon viele Kon-

takte vonseiten des ASD dort waren. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Also war das aus Ihrer Sicht praktikabler, jetzt al-

leine dahin zu fahren, als möglicherweise noch mehr Zeit … (akustisch unverständ-

lich).  

Zeugin K. K.: Ja. Das sind so Dinge, die dann einfach passieren, dass dann einfach 

so ein Zeitdruck kommt. Dann soll es endlich vom Tisch. Dann sind die Termine der 

Entscheidungskonferenzen getaktet und voll. Und dann bin ich wirklich alleine hin-

gefahren.  

Der Weg ist weit, es kostet viel, man muss noch einen Kollegen oder eine Kollegin 

bitten, mitzukommen, die sich loseisen muss. Es ist auch nicht mal um die Ecke bis 

nach Elbrinxen. Das sind alles leider so Sachen, die im täglichen Berufsalltag so ab-

laufen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und bei den 8a-Meldungen, die ja dann im April 2018 

auch noch mal kamen, war da Ihr Vorgesetzter mit beteiligt, oder haben Sie sich 

alleine damit beschäftigt? Können Sie noch mal schildern, ob da immer der Vorge-

setzte auch mit entscheidungs… 

Zeugin K. K.: Ja, das ist ein festes Gremium. Das ist Teamleitung oder 8a-Fachkraft; 

das war in unserem Fall ein und dieselbe Person. Und dann zwei Kolleginnen und 

ich als die Betreuende. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann wäre Frau Kollegin Schäffer 

dran, wenn sie möchte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal an die Fragen 

vom Kollegen Bialas anknüpfen. Und zwar hatten Sie von diesem Telefonat mit 

Frau B. O. gesprochen, wo Sie Frau B. O. darauf hingewiesen haben, dass sie zum 

Campingplatz fahren sollte, weil sich Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) auf dem Campingplatz aufhalten würde. Das hat mich jetzt ein bisschen 

stutzig gemacht, weil wir ja in dieser ersten Fragerunde noch über die Wohnverhält-

nisse gesprochen haben und darüber, dass eine Auflage in dem Hilfeplan war, dass 

er ja die angemietete Wohnung haben sollte. Warum sind Sie dann davon ausge-

gangen, dass er sich trotzdem auf dem Campingplatz aufhält? Das ist doch ein Wi-

derspruch. Eigentlich hätte er doch in der Wohnung sein müssen. 

Zeugin K. K.: Es gab den Campingplatz noch, und das war einfach so sein Refugium. 

Und er war ja am Boden zerstört. Deshalb sah ich das durchaus als eine Möglichkeit, 

dass er da eher zu finden ist. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, Sie sahen das als eine Möglichkeit, oder wussten 

Sie sozusagen diese ganzen Monate, dass er eigentlich weiterhin auf dem Camping-

platz wohnt? 

Zeugin K. K.: Nein. Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin K. K.: Ich bin davon ausgegangen, dass er in der Wohnung ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber trotzdem haben Sie bei dem Telefonat darauf hin-

gewiesen, Frau B. O. soll zum Camping fahren. 

Zeugin K. K.: Ja, dass sie da auch nachgucken, dass sie nicht in die Wohnung fah-

ren, ihn nicht anfinden und dann wieder unverrichteter Dinge zurückfahren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, gut. – Ich hätte noch mal eine Frage zum Pflege-

kinderdienst. Herr Panske hatte ja noch mal nach den ganzen Verfahren gefragt –

ASD, und dann geht es irgendwann zum PKD. Da würde ich gerne einhaken. Und 

zwar ist uns beim nochmaligen Lesen der Akten aufgefallen …  

Nein, ich muss das anders formulieren. Meine Frage ist, ob es richtig ist, ob wir es 

aus den Akten richtig verstehen, dass der Pflegekinderdienst im Prinzip dann ins 

Spiel gekommen ist und auch zu einer Zusammenarbeit mit Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) zuständig war, weil er Pflegegeld beantragt hat. Spielt 

die Beantragung des Pflegegeldes da eine Rolle? Wird dann sozusagen der Pflege-

kinderdienst zuständig? 

Zeugin K. K.: Na ja, der Antrag auf Pflegegeld … Die Voraussetzung ist ja ein Antrag 

auf Jugendhilfe in Form eines Pflegeverhältnisses, also § 33 SGB VIII. Den Antrag 

muss aber die Mutter stellen. Die Mutter, die Sorgeberechtigte, muss einen Antrag 

auf Jugendhilfe stellen. Sie kann sagen, in Form eines Pflegeverhältnisses, sie kann 

ihn aber auch generell stellen. Aber das ist der Antragsweg. Das ist jetzt nicht, dass 

ein Möchtegernpflegevater Pflegegeld beantragen kann. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, das ist klar. – Aber das heißt, auch wenn Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) … Es war zwischendurch die Rede davon, 

dass er wohl ein Erbe hätte und deshalb nicht auf das Pflegegeld angewiesen wäre. 

Das heißt, auch wenn er diesen Antrag auf Pflegegeld nicht gestellt hätte, dann 

wäre der Pflegekinderdienst trotzdem zuständig gewesen? Das war also losgelöst 

vom Pflegegeld, oder wie muss ich das verstehen? 

Zeugin K. K.: Wenn man kein Pflegeverhältnis daraus gemacht hätte, dann wäre 

der Pflegekinderdienst auch nicht zuständig gewesen. Dann wäre das 
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untergegangen. Dann wäre das weiter in der Betreuung des ASD geblieben, aber 

Lippe und nicht Hameln, denke ich. – Jetzt muss ich mich gerade mal sortieren. 

Wenn das Jugendamt so was gar nicht mitkriegt … Im Prinzip hätte das Kind bei 

ihm bleiben können. Er hatte die Vollmacht der Mutter. Und wenn da kein Jugend-

amt ein Auge drauf gehabt hätte, dann wäre das auch so gelaufen. Dann hätte sich 

vielleicht mal irgendwann die Schule gemeldet oder irgendwas, wo Unterschriften 

… wo aufgefallen wäre, dass das Kind und der Betreuer einen anderen Namen ha-

ben. Aber er hätte mit dieser Vollmacht ganz gut agieren können. Aber durch diesen 

offiziellen Antrag ist halt das Jugendamt noch mehr ins Spiel gekommen.  

Man kann Kinder ein paar Wochen als Pflegekind aufnehmen, wenn man völlig 

fremd ist. Ab Verwandten dritten Grades geht das eine Weile. Aber dann muss das 

immer vom Jugendamt genehmigt werden. Aber wenn das Jugendamt davon gar 

nichts mitkriegt und es einfach so läuft, dann läuft das halt einfach so. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, darauf wollte ich nämlich noch mal ein Stück weit 

hinaus. Uns geht es ja auch darum, Handlungsempfehlungen nach vorne zu ma-

chen. Die Frage, ob man da sozusagen auch noch mal rechtlich nachsteuern muss, 

steckt ja so ein bisschen dahinter. 

Zeugin K. K.: Es gibt ganz oft so … Was heißt „oft“? Es kommt immer mal vor, dass 

man sagt: Wenn das jetzt ein Pflegeverhältnis wird, dann sind wir mehr drin. 

Die meisten Pflegeverhältnisse sind ja auch mit Großeltern, und das ist auch nicht 

immer so ganz glücklich. Aber der ASD betreut da ganz locker und zieht sich irgend-

wann auch mal wieder raus. Und wenn der Pflegekinderdienst dann drin ist – auch 

mit der Zahlung von Pflegegeld –, dann ist da der Kontakt viel enger. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. 

Zeugin K. K.: Dann hat man viel mehr Möglichkeiten, das Ganze zumindest im Auge 

zu behalten. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, sehr gut. Danke. – Vielleicht mache ich erst mal wei-

ter. Ich habe noch ein paar Sachen, aber das mache ich dann in der nächsten 

Runde. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach das meinen Sie mit Weitermachen. – Dann ist 

Herr Vogel dran.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ich meinte, ich gebe weiter!) 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Ich bekomme auch eine Sache noch nicht 

zusammen. Deshalb müssen wir leider noch mal in die erste Fragerunde 
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zurückhüpfen, wo Herr Ganzke Sie bezüglich dieses Dorftratsches oder diesen Ge-

rüchten, diesen möglichen Pädophilievorwürfen gefragt hatte. Da hatten Sie ge-

rade, wenn ich richtig mitgeschrieben habe …  

– Entschuldigung, ich habe „Ganzke“ gesagt. Herr Panske, mit dem Ausdruck des 

Bedauerns.  

(Dietmar Panske [CDU]: Ich wusste, wer gemeint war! – Heiterkeit) 

– Gut.  

Da sagten Sie Herrn Panske, dass Sie über diese Meldung, diese Gerüchte von Frau 

S. G. Informiert worden waren. 

Jetzt sagten Sie allerdings in der letzten Befragung, dass Sie über die Meldung von 

Herrn J. R. eigentlich erst aus der Presse erfahren haben. Und da Frau S. G. ja ei-

gentlich von Herrn J. R. ins Rennen geschickt wurde, macht das für mich jetzt nicht 

viel Sinn. Haben Sie gar nicht über Herrn J. R., den Hinweisgeber, geredet? Das 

passt für mich noch gar nicht zusammen, dass dieser Mann nicht erwähnt wurde 

bzw. dass Sie letztens sagten: Davon habe ich eigentlich erst aus der Presse erfah-

ren, von der Meldung von August 2016. – Vielleicht können Sie da Aufklärung brin-

gen. 

Zeugin K. K.: Also, ich habe ja mit Frau S. G. nicht gesprochen, und von diesem 

Herrn J. R. weiß ich gar nichts. Frau S. G. hat mit Frau V. K. gesprochen, und die 

hatte mich angesprochen, was wir eben auch hatten – auf dem Flur bzw. angerufen. 

Aber von dem Herrn J. R. war überhaupt nicht die Rede. 

Nic Peter Vogel (AfD): Also, der wurde nicht thematisiert, … 

Zeugin K. K.: Nein. 

Nic Peter Vogel (AfD): … nicht erwähnt? Muss ich mir vorstellen, dass über diese 

drei Ecken per stille Post dieser Name dann weggefallen ist? – Gut. Ich sage ja, muss 

ich mir vorstellen. Also, das brauchen Sie jetzt gar nicht. Okay. 

Zeugin K. K.: Ich weiß jetzt auch nicht, ob Frau V. K. mit Frau S. G. über den Herrn 

J. R. gesprochen hat. Das weiß ich nicht. – Also, ich habe das so verstanden, dass 

Frau S. G. bei Frau V. K. angerufen hat und ihr ihre Einschätzung gegeben hat. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay, vielleicht können wir noch mal zu einem anderen Fall 

hüpfen. Mich würde interessieren bei Pflegeverhältnissen, inwiefern die leiblichen 

Eltern – oder in unserem Fall explizit die Kindsmutter – informiert werden, wie da 

die Standards sind, also ob die Eltern oder in dem Fall jetzt nur eine einzelne Mutter 

– ob die jetzt Aufklärungsbedarf hat oder nicht – … Hat man da von Ihnen 
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sozusagen eine Berichtspflicht, dass man die leiblichen Eltern oder wen auch im-

mer ins Benehmen nimmt: „Wie läuft das jetzt weiter?“? 

Zeugin K. K.: Ich habe die Mutter einmal kennengelernt. Ich habe sie dann zum ers-

ten Hilfeplangespräch eingeladen, wo „Ramona“ sozusagen von Frau E. B. abgege-

ben wurde an mich. Zu dem Hilfeplangespräch ist sie nicht gekommen, weil sie 

auch die Einladung nicht gekriegt hat. Ich hatte somit auch keine Adresse. 

Nic Peter Vogel (AfD): Entschuldigung, darf ich direkt einhaken? – Aha, sie hat die 

Einladung nicht bekommen, weil Sie keine Adresse hatten? 

Zeugin K. K.: Das kam zurück.  

Nic Peter Vogel (AfD): Aber Sie haben die Mutter kennengelernt? 

Zeugin K. K.: Ja, einmal. 

Nic Peter Vogel (AfD): Wie sind Sie denn an die rangekommen? 

Zeugin K. K.: Die war mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) bei Frau 

E. B.. 

Nic Peter Vogel (AfD): Alles klar. Okay. Bitte, weiter. 

Zeugin K. K.: Normalerweise werden leibliche Eltern regelmäßig zu den Hilfeplä-

nen bezüglich des Pflegeverhältnisses eingeladen, nicht zu den Hilfeplänen bezüg-

lich der Familienhilfe. Das ist so ein Standard. Es ist auch normal, dass wir nicht 

hinterherlaufen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um die Mutter zu errei-

chen. 

Es ist in unserem PKD so, dass man möglichst versucht, die Kinder langfristig in den 

Pflegefamilien zu behalten, damit sie dort Fuß fassen und sich entwickeln können. 

Pflegefamilien sind mehr Ersatzfamilie und nicht Ergänzungsfamilie. Das sind so 

zwei Richtungen im Pflegekinderdienst. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Jetzt würde ich natürlich … Nein, ich würde nicht, son-

dern ich werde die anschließende Frage stellen: Selbst wenn Sie jetzt sagen, das 

sind keine Ersatzfamilien, kann ich mir vorstellen, dass leibliche Eltern auch 

manchmal in einer Lebenssituation sind, wo sie damit überfordert sind. Und sicher-

lich ist es für mich als Außenstehenden, sage ich Ihnen ganz einfach mal …  

Ich bin ja nicht vom Fach, aber ich würde mir jetzt sagen, es ist sicherlich begrü-

ßenswert, dass man irgendwann vielleicht die Kinder wieder zu ihren leiblichen El-

tern zurückführt oder in dem Falle zu der Kindsmutter. Das stelle ich mir jetzt einen 

kleines bisschen schwer vor, wenn man keine Adresse hat oder, wie Sie gerade ge-

sagt haben, den Leuten auch nicht hinterherläuft. Es gab also im Grunde 
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genommen keine Anstalten, die Adresse der Mutter herauszufinden, oder eventuell 

Versuche – nein, nicht Versuche, sondern Beobachtungen; Entschuldigung, wenn 

ich das so salopp sage –: Wie entwickelt sich die Mutter? Und ist sie vielleicht ir-

gendwann in der Lage, wenigstens begleitend wieder in das Leben zu treten? 

Also, dass es jetzt gar keine Adresse von der Mutter gibt, obwohl die doch schon mal 

anwesend war und man die nicht erfasst – vielleicht können Sie mich da noch auf-

klären, warum ich da so baff bin. 

Zeugin K. K.: Das hat sich jetzt sehr lapidar angehört: Wir laufen denen nicht hin-

terher. – Aber dahinter steckt ja auch, dass man so ein Stück weit guckt, wie wichtig 

der Mutter das Kind ist. Das ist so ein Drahtseilakt zwischen: Wie wichtig … Also, die 

Mutter ist immer wichtig für das Kind. Aber die Mutter … Es kommt auch darauf an, 

wie die Mutter so zugange ist. Und es wäre sicherlich schön – und gerade bei Ver-

wandtenpflegen kommt es auch häufiger vor, eher als bei fremden Pflegefamilien 

–, dass das Kind auch zurückgeht. 

Die Mütter müssen aber ganz viel auch an sich arbeiten, und es wäre auch schön, 

wenn vom Jugendamt Hilfe da ist, damit diese Mütter an sich arbeiten können. Das 

ist aber auch wieder ein riesiges Feld und eine riesige Aufgabe.  

Dann ist da immer so der Drahtseilakt: Inwieweit ist es zu den bestimmten Zeit-

punkten gut, dass die Mutter auftaucht? Bringt die Mutter eher Unruhe rein oder 

mehr Kontinuität? Das sind alles so grundsätzliche Fragen. Und die Mutter von 

„Ramona“ hat ihr einfach auch signalisiert, dass sie kein Interesse an ihr hat, dass 

sie nicht gewollt ist.  

Es wäre sicherlich schön … Die macht das ja auch nicht, weil sie einfach eine 

schlechte Mutter ist, sondern weil sie auch nicht anders kann. Mütter sind dann ein-

fach immer noch mal ein ganz schwieriger Faktor. Mit denen zu arbeiten – da 

bräuchte man wieder extra Sozialarbeiterinnen. Es ist einfach eine Riesenaufgabe. 

Und wenn sich die Mutter dann erst mal eine Weile nicht meldet und wir sagen: 

„Okay, wir versuchen jetzt nicht, sie ranzukriegen“, dann ist das auch einfach dem 

ganzen Arbeitsaufwand geschuldet. 

Nic Peter Vogel (AfD): Vielleicht zum Verständnis, Herr Vorsitzender, oder soll ich 

eine Runde warten? – Mir ist das egal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Verständnis ist immer gut. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Alles klar. – Jetzt hatten Sie allerdings auch eben schon 

mal gesagt, dass es auch nicht ungewöhnlich ist, dass Kinder bei den Großeltern 
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sind. Das ist ja wahrscheinlich auch bei jungen Müttern, die manchmal aufgrund 

ihrer Lebenserfahrung und ihres Alters absolut überfordert sind, der Fall, dass die 

vielleicht erst mal bei den Großeltern sind. Aber irgendwann entwickelt sich eine 

gewisse Reife. Ich habe es jedenfalls sogar im Bekanntenkreis schon mitgekriegt. 

Deshalb ist die Frage: Wenn Sie überhaupt keine Möglichkeit haben, an den Woh-

nort oder an den Kontakt der Kindsmutter zu kommen, dann können Sie ja im End-

effekt auch gar nicht sagen: Da entwickelt sich jemand anders.  

Sie sagten gerade, dazu braucht man extra Sozialarbeiter. Das ist richtig. Und Sie 

kümmern sich ja primär um das Pflegekind. Aber nach Ihren Erfahrungswerten, wie 

ich das eben herausgehört habe, ist es ja schon mal so, dass die Mütter wieder die 

Reife haben und in den Genuss kommen, ihre Kinder zu nehmen. Warum nicht stan-

dardmäßig Adressen nehmen oder so was? Ich muss doch mit den Leuten in Kon-

takt kommen. Das verwirrt mich immer noch. Das ist doch wirklich kein großer Auf-

wand. Da brauchen Sie ja nicht zusätzliche Sozialarbeiter, weil …  

Zeugin K. K.: Ich kann natürlich beim Einwohnermeldeamt anrufen. Dann kriege 

ich wahrscheinlich eine Adresse, und dann kann ich sie anschreiben und noch mal 

anschreiben und vielleicht auch einen Hausbesuch machen und hinfahren.  

Ich habe so das Gefühl, ich habe meine Arbeit nicht richtig gemacht. Aber das ist 

verdammt viel Arbeit. Und es ist nicht so, dass die plötzlich so reif werden. Diese 

Mütter, die wir betreuen, die ihre Kinder in Pflegefamilien abgeben, haben das sel-

ber von ihren Müttern schon nicht mitgekriegt, und dann können die so eine Müt-

terlichkeit auch ihren Kindern nicht geben. Das ist ein Riesenpott. Da kommen dann 

auch Eifersüchteleien hoch zwischen Großmutter und Mutter und Vorwürfe. Was 

die Mutter dann von ihrer Mutter nicht gekriegt hat, das wirft die Oma dann der 

Mutter vor, dass sie das ihrem Kind nicht gibt. Da stehen Sie immer dazwischen. 

Und natürlich ist das Kind das Wichtigste, aber man muss dann auch immer vermit-

teln und abwägen, und das Kind steht mittendrin. Und die Kinder kriegen das im-

mer mit. Ob das nun in ihrem Beisein abläuft oder ohne, das schwingt immer mit. 

Das ist verdammt schwierig.  

Es ist oftmals einfach auch die dritte Generation. Und die Mutter von „Ramona“ ist 

in ihrer Kindheit ganz viel bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ge-

wesen, und die Mutter hat es nicht gestört. Die hat sich da nicht drum gekümmert. 

Und jetzt passiert das wieder. Das ist so ein bisschen der Arbeitsalltag. 
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Nic Peter Vogel (AfD): Okay, danke. Ich glaube, ich habe da den Einblick jetzt. 

Danke. 

Zeugin K. K.: Und wenn ich dann mit einer Mutter arbeiten soll, die sich nicht küm-

mert, die auch nicht sagt … Sie weiß, wer ich bin, sie weiß, wer Frau E. B. ist. Da 

dann auch noch eine Bereitschaft zu wecken, jetzt an sich zu arbeiten … Da sind 

ganz viele, die dann einfach auch sagen: „Gehen Sie mir weg“ und „Was Sie erzäh-

len, stimmt nicht“ und „Ich habe mein Leben im Griff“ und all solche Dinge. – Ich 

komme jetzt wahrscheinlich vom Hundertsten ins Tausendste, aber so läuft das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Dann übernimmt jetzt wieder Herr Kollege 

Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Frau K. K., ich mache einfach 

noch mal einen Vorhalt: A4947, Seite 120. Ich hatte Ihnen ja einleitend gesagt, dass 

wir natürlich unterschiedliche Vernehmungsprotokolle bekommen haben und sich 

dadurch auch immer wieder ein paar Fragen ergeben.  

Da würde ich jetzt einfach noch mal reingehen. Das ist die Vernehmung von Ihrem 

ehemaligen Jugendamtsleiter Herrn A. K. 1 Der ist in den nächsten Wochen auch 

noch hier als Zeuge. 

Zeugin K. K.: Bitte? 

Dietmar Panske (CDU): Der ist in den nächsten Wochen auch noch hier als Zeuge. 

Das ist die Vernehmung von ihm, eine der Vernehmungen. Ist es aufgespielt bei 

Ihnen? 

In der Mitte der Seite 120 sagt er als Antwort – er hat sich ja die Akten alle zeigen 

lassen; aus der Vernehmung von Ihnen, also alle Akten, die angefallen sind –: 

Und einmal ist mir aufgefallen, dass uns Lippe mitgeteilt hat, dass die Situation zum 

einen nicht gut, aber keine, keine, keine akute Kindeswohlgefährdung ist. Das muss 

irgendwann 2017 gewesen sein, im Dezember 2017. 

Eine Kindeswohlgefährdung aus Nordrhein-Westfalen, wo Lippe in irgendeiner 

Form mit involviert war, sagt mir aus den Unterlagen überhaupt nichts. Können Sie 

sich daran erinnern, dass irgendetwas aus Nordrhein-Westfalen in 2017 gewesen 

sein soll? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, der Sachverhalt sagt Ihnen nichts? – Gut, dann blei-

ben wir jetzt bei der Vernehmung, und ich komme noch mal auf das zurück, was der 

Kollege Bialas eben gefragt hat. Es gibt ja diese Telefonate mit Frau B. O. von der 
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Polizei in Lippe. Und das eine Telefonat hat ja im April, 13. April 2017, stattgefun-

den. 

Zeugin K. K.: Könnte sein, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Wir haben mittlerweile die Jugendamtsakte auf der Lipper 

Seite gesehen. Da gibt es auch einen Vermerk, dass Frau B. O. sowohl Lippe ange-

rufen hat, aber auch beim Jugendamt Hameln angerufen hat. Und wenn man dann 

zwei Seiten weiter in diese Anlage scrollt – das geht auch so in der Mitte los –: Da 

geht es dann um dieses Telefonat am 13.04.2017 von Frau B. O. von der Polizei in 

Lippe mit dem Jugendamt Hameln, und dann auch mit dem Vermerk, der dazu an-

gefertigt worden ist. Und dann in der Mitte die Frage: 

Dann habe ich noch ein Schriftstück, das mir aufgefallen ist. Das geht um ein Ge-

spräch mit Frau B. O. von der Kripo Detmold vom 13.04.2017. Da ist erstaunlicher-

weise sehr viel mit Tipp-Ex verändert worden. Können Sie sich an diesen Zettel er-

innern? Ist Ihnen dazu etwas aufgefallen? 

– Dann sagt Herr K : Nein, kann er nicht. Und ganz unten kommt dann noch mal 

der Hinweis des Vernehmungsbeamten: 

Das Gespräch mit Frau B. O. wäre ja durchaus wichtig gewesen. Von daher hätte ich 

jetzt vielleicht erwartet, dass Ihnen aufgefallen ist, dass das geändert wurde und 

Sie vielleicht mit Frau K. K. darüber gesprochen haben. 

Also meine Frage: Waren Sie die Gesprächspartnerin von Frau B. O., 13.04.2017, und 

können Sie etwas zu diesem Vermerk sagen und welche Änderungen möglicher-

weise in dem Vermerk mit Tipp-Ex vorgenommen worden sind? 

Zeugin K. K.: Frau B. O. hat erst bei einer Kollegin von mir angerufen, weil ich den 

Tag nicht da war. Die Kollegin hat auch diesen Vermerk gefertigt. Das war mehr so 

ein Schmierzettel. Und da hat sie das, was sie aus einem anderen Gespräch oder so 

dahingemalt hatte, mit Tipp-Ex weggemacht.  

Den hat sie mir gegeben, und ich habe dann bei Frau B. O. zurückgerufen. Frau B. 

O. wollte doch irgendwie von uns eine Bestätigung – das weiß ich nicht –, wo Herr 

J. D. gesagt hat: Kriegt sie nicht. – Und dann habe ich sie zumindest zurückgerufen. 

Sie wollte eine Bestätigung – weiß ich nicht –, ob alles in Ordnung ist oder was da 

jetzt gelaufen ist. 

Dietmar Panske (CDU): Vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Es war ja Ende 2016, 

zuletzt 23. Dezember 2016. Da gab es dieses Gedächtnisprotokoll der Mitarbeiterin 

des Jobcenters in Lippe. In 2016 waren ja mehrere Fälle, wo es Hinweise auf eine 
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mögliche Kindeswohlgefährdung gab. Und, wie gesagt, Frau B. O. hat dann knapp 

vier Monate später sowohl in Lippe beim Jugendamt als auch bei Ihnen angerufen. 

Sie sagen ja, Sie haben auch noch mit ihr telefoniert. Deswegen wäre es schon wich-

tig, wenn Sie vielleicht noch mal versuchen, sich daran zu erinnern, was Sie mit ihr 

besprochen haben und was sie genau wollte. 

Zeugin K. K.: Sie wollte einfach wissen, wie sich das mit dem Kind und dem Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) entwickelt hat, weil es ja damals so 

Vorwürfe gab. Und dann habe ich ihr gesagt, dass es ein Pflegeverhältnis geworden 

ist, dass sich das Kind gut entwickelt hat und dass ich da im Moment denke, dass 

alles gut läuft. 

Dietmar Panske (CDU): Hatte sie irgendwas erwähnt oder so, dass sie als Polizei 

überlegen müsste, ob man einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs nachgehen 

müsse? Hat sie in irgendeiner Form dazu etwas gesagt? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Gut, danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Das nächste Fragerecht wird, wenn 

ich es richtig verstanden habe, aufgeteilt. Zunächst beginnt Herr Kollege Berghahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, vielen Dank. – Frau K. K., kennen Sie den sogenannten 

Frenzel-Bericht aus Niedersachsen? 

Zeugin K. K.: Ich habe ihn überflogen, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, okay. – Wenn Sie den Bericht so vor sich sehen … Ich 

würde den mal kurz aufrufen. Das ist die Akte 10977 und da die Seite – wir fangen 

mal mittendrin an – 75. 

– Genau, da sind wir schon in der richtigen Zeile. Da steht: 

„In die Entscheidungsfindung über die Vollzeitpflege wurden nicht alle Hinweise 

auf Kindeswohlgefährdungen und Informationen einbezogen. Die Perspektive für 

das Kind wurde nicht gründlich geklärt.“  

Wenn Sie dann weiterlesen: 

„Die Eignungsüberprüfung ist nicht ausreichend erfolgt. Es sind zwar Unterlagen 

für eine formale Prüfung (Erweitertes Führungszeugnis, ärztliches Attest, Schufa-

Eigenauskunft) angefordert und vorgelegt worden, offenbar hat es bereits bei Ein-

schaltung des PKD durch den ASD eine vorschnelle Einschätzung zur Zustimmung 

der dauerhaften Unterbringung gegeben.“  

Und so weiter und so weiter. Und wenn man das dann weiterliest, dann steht da: 
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„Den Vorgaben zur Inaugenscheinnahme des Kindes wurde in mehreren Verfah-

rensschritten nicht entsprochen bzw. ist dazu keine Aussage getroffen worden.“  

Das heißt, das ist eine ganze Auflistung von Fehlern, die gemacht worden sind, die 

von Frau Frenzel quasi festgestellt worden sind. Wenn Sie dann auf der Seite 76 gu-

cken, in dem ersten Absatz oben – sind Sie schon so weit? –: 

„Es gab konkrete Hinweise auf den Kontakt des Täters zu anderen Mädchen und auf 

sein Bestreben, in Kontakt zu anderen Mädchen zu kommen. Diese wurden weder 

in die Gesamtwürdigung der ausgesprochenen Vermutungen im Hinblick auf Pädo-

philie noch bei der Überprüfung der Kinderschutzmeldungen und bei der Überprü-

fung der Geeignetheit als Pflegeperson aufgegriffen.“ 

Das geht dann so weiter. Da sind also eine ganze Menge Punkte, die Frau Frenzel 

festgestellt hat. 

Möchten Sie noch einen Moment lesen, oder sind Ihnen die Punkte aus dem Ge-

dächtnis bekannt? 

Zeugin K. K.: Nein. Ich habe das, wie gesagt, überflogen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie können dann ruhig weiter raufscrollen, wenn Sie so 

weit sind. 

Es gibt dann hinterher noch mal, ich sage mal, so eine Gesamteinschätzung dazu. 

Die ist dann dick schwarz gedruckt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, Herr Kollege, bei so viel Text wäre es 

langsam gut, wenn die Zeugin wüsste, was sie beantworten soll. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. – Also, mir geht es darum, wenn man diese Auflistung 

der Fehler, die gemacht worden sind … Viele haben Sie ja auch schon in Ihrem ers-

ten Termin hier im Landtag bestätigt. Wenn Sie das jetzt noch mal so sehen und 

wenn Sie dann hinterher den Vermerk von Frau Frenzel sehen, dass das Vorgehen 

fachlich zu beanstanden ist: Würden Sie das in allen Punkten, die hier so genannt 

sind, bestätigen? Ist da tatsächlich diese Kommunikation nicht gewesen? Ist da tat-

sächlich bei der Abwägung der Umstände zur Unterbringung das alles nicht berück-

sichtigt worden? Sind Teamsitzungen nicht umfangreich gemacht worden, auch 

der Teamleiter nicht informiert worden? Ist das aus Ihrer Einschätzung tatsächlich 

so gewesen? – Wir werden irgendwann auch Frau Frenzel hier haben. 

Zeugin K. K.: Also, was Frau Frenzel angeht, fand ich es sehr schade, dass es keine 

Möglichkeit zum Gespräch mit ihr gab. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 
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Zeugin K. K.: Ich hätte gern mit ihr gesprochen. Ich habe auch gedacht, dass sie mit 

den Menschen, deren Akten sie bearbeitet, spricht. Wenn man das so liest, was sie 

geschrieben hat, dann kann man schon sagen: Ja, da ist ganz viel schiefgelaufen. 

Manche Dinge, habe ich auch gesagt …  

Sie geht von einer Idealvorstellung aus. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn Lügde 

mit dazugezogen worden wäre, dann hätten die, da NRW ganz andere Standards 

hat, das Pflegeverhältnis gar nicht zustande kommen lassen. Sie hat aber nicht ge-

lesen, dass ich das versucht habe. Ich habe ja Frau S. K. angerufen. Ich hab es jetzt 

nur telefonisch gemacht. Da hätte ich das schriftlich machen müssen. Aber meine 

Teamleitung hat gesagt, das ist okay so. Die wusste das so. – Ja, das sind so Sachen. 

Und ob NRW wirklich diese Kriterien hat und das dann nicht genehmigt hätte, weiß 

ich jetzt auch nicht. Das sind so Verfahren mit der Perspektive … Wir haben das ja 

auch: Die Perspektive war auf zwei Jahre, und dann gucken wir, weil nach zwei Jah-

ren auch der Wechsel kommt, und dann kann man gucken, wie sich das entwickelt 

hat. Für das Kind waren das natürlich zwei Jahre zu viel, aber so viel zur Perspek-

tive.  

Es gibt so eine Idealvorstellung und etwas, was so machbar ist. Es hätte vieles bes-

ser laufen können, klar. Und Sie haben mich letztes Mal ja auch gefragt: Was könnte 

für die Zukunft besser laufen? Und ich habe gesagt, wenn wir alle mehr Zeit hätten 

… Ich denke, man braucht auch wirklich in so einem Jugendamt Fachkräfte für se-

xuellen Missbrauch, die da ganz anders draufgucken, die da viel hellhöriger werden, 

die da einfach nachhaken, die da dranbleiben, die wirklich das Know-how haben. 

Das wäre noch ganz wichtig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay, das wäre es erst mal. – Danke. 

Zeugin K. K.: Das zu Frau Frenzel. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Eine Nachfrage. Sie sagten vorhin, dass Ihre Team-

leitung gesagt hat, dass das okay sei, wie Sie verfahren sind. Da vielleicht nur ganz 

kurz die Nachfrage, wer Ihre Teamleitung ist, und vielleicht noch die Namen dazu. 

Zeugin K. K.: Frau K.-G.. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank. – Und dann eine grundsätzliche Frage. 

Ist die Überprüfung von Verwandtenpflege und der regulären Pflegefamilie 
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unterschiedlich gestaltet? Gibt es da Unterschiede, die man festmachen kann? O-

der findet die Überprüfung immer gleich statt? 

Zeugin K. K.: Von Verwandten- und Fremdpflege? 

Alexander Brockmeier (FDP): Genau. 

Zeugin K. K.: Also, bei den Verwandten- oder Netzwerkfamilien ist es immer so, 

dass die schon bestehen. Das Kind ist dann immer schon da. Im Prinzip wird im 

Nachhinein darüber entschieden, während sich bei fremden Pflegefamilien die 

Menschen melden und sagen: Wir möchten Pflegeeltern werden.  

Das Formelle ist gleich. Die Fremdpflegeeltern machen dann ein Vorbereitungsse-

minar mit fünf Abenden und einem Wochenende und Genogrammarbeit und Haus-

besuch, und die Verwandtenpflege oder Netzwerkfamilien haben nicht so ein Vor-

bereitungsseminar, denn das kommt ja sozusagen laufend rein, und die anderen 

können gesammelt werden.  

Die Genogrammarbeit haben wir relativ neu auch bei den Verwandten eingeführt. 

Das heißt, wir setzen uns hin, und die erzählen von ihrer Familiengeschichte, von 

ihren Eltern und Großeltern, um auch so ein bisschen ein Gespür zu kriegen. – Ja, 

das ist so der Unterschied. 

Alexander Brockmeier (FDP): Aber in den Standards der Überprüfung oder Anfor-

derung sind dann keine wesentlichen Unterschiede, wenn Sie sagen, die Formali-

täten sind gleich? 

Zeugin K. K.: Die Formalitäten sind gleich, also Führungszeugnis und ärztliches At-

test und Schufa-Erklärung. Es ist schon grundsätzlich so, dass die Verwandtenpfle-

geverhältnisse niedrigschwelliger sind. Da sind die Standards nicht so hoch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön. – Dann kann Frau Kollegin Schäffer 

weitermachen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, gerne. – Frau K. K., Sie hatten Herrn Berghahn auf 

diesen Frenzel-Bericht geantwortet, dass Sie es begrüßen würden, wenn es Fach-

kräfte für das Thema „sexueller Missbrauch“ in den Jugendämtern geben würde, 

um so einen Missbrauch schneller erkennen zu können oder die Anzeichen besser 

deuten zu können. Ich frage mich schon seit geraumer Zeit, ob nicht eigentlich 

diese Situation des Kindes, unabhängig von der Frage „Kindesmissbrauch“, schon 

so schlecht war, dass man hätte sagen müssen, das Kind darf nicht in dieser Pflege-

familie sein – also jetzt unabhängig von der Frage, ob da Missbrauch stattfindet 
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oder nicht. Waren sozusagen die Wohnverhältnisse, aber auch die Gesamtsituation 

des Kindes angemessen? 

In den Unterlagen vom S. S. gibt es ein Protokoll von einem Gespräch mit dem Ju-

gendamt, und daraus würde ich gern ein paar Sachen wiedergeben. – Wir können 

es auch gerne einmal aufspielen. Das ist die Akte vom S. S., BB 35, Seite 131. Ich 

verstehe das so, dass das ein Protokoll von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin – 

es steht jetzt leider auch kein Name da drauf – nach einem Gespräch im Jugendamt 

am 11.04.2018 ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie den Pfad bitte noch einmal, Frau Kolle-

gin? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist doch die Akte BB 35, S. S., oder? – Ja, und dann 

Seite 131. Genau, das ist es. Super. Vielen Dank. 

Das scheint jetzt ein Protokoll zu sein nach dem Gespräch beim Jugendamt mit 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), und die Person, die das geschrie-

ben hat, hat dort quasi ihre – wie soll ich das sagen? – Gedanken dazu aufgeschrie-

ben, also das Gespräch protokolliert und sich Anmerkungen aufgeschrieben. Und 

da kommen Anmerkungen der Unterzeichnerin, dass Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) die Bedarfe und Bedürfnisse des Kindes … Also, sie schienen 

für Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) nur in zweiter Linie eine Rolle 

zu spielen. Er wirkt ängstlich, dass kritische Themen wie sein Status als Pflegevater 

negativ ausgelegt werden könnten. 

Und wenn Sie ein Stück weit runterscrollen, gibt es offene Fragen der Unterzeich-

nerin, die sich aus dem Gespräch für die Unterzeichnerin ergeben, zum Beispiel: 

Weshalb redet das Kind im Beisein von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) nicht über ihre Mutter? Woher bezieht Herr V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) sein erzieherisches Wissen? Wo hat das Kind Raum für ihre Gefühle, 

zum Beispiel, kleines Kind zu sein, Verlust von Mama? Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) scheint wenig Ahnung von Gefühlen und Bedürfnissen zu 

haben. 

Also, das scheint mir – ich meine, wir reden ja hier von einem kleinen Kind – alles 

irgendwie keine richtig angemessene Situation für ein Kind zu sein, und ich frage 

mich, ob nicht auch schon solche Hinweise eigentlich hätten ausreichend sein müs-

sen, um zu sagen: Das begründet kein Pflegeverhältnis. 
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Zeugin K. K.: Es kam daraufhin ja auch alles auf den Prüfstand, und es gab einen 

letzten Versuch mit Herrn S. I.. 

Es waren aber auch positive Dinge. Er hat ja auch nicht nur defizitär agiert. Die Fa-

milienhelferin hat ihm auch Positives beschieden. Es gab nicht nur Negatives. Man 

muss ja dann auch gucken: Wie geht man damit um? – Jetzt schreibt sie das, jetzt 

waren das so ihre Überlegungen, und wir sind ja auch damit umgegangen. Man 

kann ja dann nicht sofort sagen: So, das ist jetzt da so in den Raum gestellt worden. 

Wir müssen das Kind da rausnehmen. 

Die Möglichkeit, die Tendenz war so absehbar. Aber es war halt noch mal dieser 

letzte Versuch mit Herrn S. I., um zu gucken: Geht es wirklich nicht? Bewegt er sich 

wirklich nicht? – Und dann wäre man halt in diese Richtung gegangen. Aber das war 

ja alles noch im Prozess. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich muss bei Herrn S. I. noch mal nachhaken. Es war ja 

so, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ja nicht mehr die Zusam-

menarbeit mit dem S. S. wollte. Dann ist das beendet worden, und dann kam die 

AWO mit Herrn S. I. ins Spiel. 

Ich muss hier noch einmal nachfragen: Hatte denn Herr S. I. den Auftrag, sozusagen 

mit Blick auf das Kind in dieser Pflegefamilie zu sein, oder war der Auftrag, Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) sozusagen bei der Erziehung zu unterstüt-

zen? Das ist ja ein unterschiedlicher Fokus eines Auftrags. Lag der Fokus auf dem 

Kind, oder lag der Fokus auf dem Pflegevater bei der Beauftragung von Herrn S. I.? 

Zeugin K. K.: Der Fokus sollte darauf liegen, zu gucken, inwieweit der Pflegevater 

bereit ist, sich zu bewegen, inwieweit er erreichbar ist und an seinem Verhalten 

wirklich arbeitet und was ändert; natürlich auch, das Kind dabei im Blick zu haben, 

aber in erster Linie, zu gucken: Gibt es bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) noch Möglichkeiten der Verhaltensänderung? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Welche Schutzfaktoren, sage ich mal, wurden denn in-

stalliert, um das Kind tatsächlich zu schützen oder zu unterstützen? Es war ja auch 

mal eine Psychotherapie im Gespräch, wurde dann meines Wissens aber nie ange-

fangen. Welche Schutzmechanismen wurden also sozusagen mit Blick auf das Kind 

installiert? 

Zeugin K. K.: Keine. Ich weiß nicht … Natürlich sind Sie auch nicht vom Fach, aber 

es war ja eingebunden. Es war in der Schule, es war in der Spielgruppe. Es kam nir-

gends was Negatives rüber. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Aber gezielte Gespräche mit Schule oder so? Haben die 

eigentlich stattgefunden? Gab es gezielte Gespräche, zum Beispiel mit dem Klas-

senlehrer des Kindes? 

Zeugin K. K.: Mit der Klassenlehrerin habe ich telefoniert. Frau U. L. war auch im 

Gespräch mit der Schule. Sie war auch mit beim Reiten – beim Turnen nicht und in 

der Spielgruppe. Aber der Kontakt zur Schule war auch durch die Familienhelferin 

da. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde noch eine Frage stellen zum Thema „Schule“, 

wenn ich noch darf, zur Einschulung. Habe ich mir das richtig gemerkt, dass Sie 

auch bei der Einschulung dabei waren? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, genau. Dann habe ich mir das richtig gemerkt. Es 

gibt vom S. S. von Frau A. R.-S. eine Abrechnung. Frau A. R.-S. war ja auch bei der 

Einschulung dabei. 

Zeugin K. K.: Nein, die sollte kommen. Aber die ist nicht gekommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und war jemand anderes vom S. S. da? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ach so, dann war das vielleicht der Kennenlerntag. – 

Stimmt, das war der Kennenlerntag und nicht die Einschulung. Beim Kennenlern-

tag waren Sie aber vermutlich dann nicht dabei, sondern nur bei der Einschulung? 

Zeugin K. K.: Kennenlerntag bei der Schule? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. 

Zeugin K. K.: Ja, da war ich nicht dabei. Ich war bei der Einschulung, bei dieser gro-

ßen Feier. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und kennen Sie diese Abrechnungen der Fachleistungs-

stunden durch die … 

Zeugin K. K.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hat Frau A. R.-S. Ihnen berichtet … Also, sie schreibt 

hier als Abrechnung von diesem Kennenlerntag in der Grundschule auf, dass Herr 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ein dunkelhäutiges Mädchen beson-

ders interessant fand und direkt den Wunsch äußerte, dass sich „Ramona“ mit die-

sem Kind anfreunden sollte und dass er das mehrfach forcierte. Hat Frau A. R.-S. 

Ihnen davon berichtet? Ihr schien dieser Eindruck offenbar so wichtig, dass sie das 

sogar in der Abrechnung ihrer Fachleistungsstunden vermerkt hat. 
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Zeugin K. K.: Nein, hat sie mir nicht erzählt. Ich kenne das, weil ich irgendwann 

später auch diese Abrechnung gesehen habe. Aber das war dann auch erst in 2019. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Gut, danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Dann Herr Vogel, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Kollege Berghahn hatte das eben schon an-

geschnitten: Ihre Berührungspunkte mit Frau S. K., dass es da ein Telefonat gege-

ben hat. Mich würde jetzt mal interessieren: Kannten Sie denn Frau S. K. vorher 

schon? Gab es da persönliche Kontakte? Die ist ja auch schon sehr, sehr lange im 

Geschäft, um es mal so zu sagen. Und wie kann ich das einordnen, Ihre Kontakte? 

Zeugin K. K.: Ich kenne Frau K. nicht persönlich. Ich kannte ihren Namen. Aber Frau 

K.-G. meine Teamleitung, kannte sie persönlich. 

Nic Peter Vogel (AfD): Aha, die kannte sie sogar persönlich. Okay. – Jetzt hat – das 

darf ich Ihnen sagen – Frau S. K. hier letzte Woche ausgesagt, dass sie keinen Kon-

takt zu Ihrem Amt gehabt hat. Wie bewerten Sie das? 

Zeugin K. K.: Also, ich habe zweimal mit ihr telefoniert. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Sie haben zweimal persönlich mit ihr telefoniert, … 

Zeugin K. K.: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): … und der Teamleitung ist sie vermutlich auch bekannt ge-

wesen? 

Zeugin K. K.: Ja, garantiert, weil beide schon ewig in ihren Bereichen arbeiten, und 

die kannten sich einfach. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. 

Zeugin K. K.: Also, die werden wahrscheinlich in dem Fall nicht miteinander ge-

sprochen haben. 

(Rechtsbeistand B. P.: Das ist aber nur eine Vermutung!) 

– Ja, das ist eine Vermutung, aber davon gehe ich aus. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ja. – Ist es denn richtig, dass Frau S. K. den Fall bei Ihnen 

belassen hat? 

Zeugin K. K.: Bitte? 

Nic Peter Vogel (AfD): Den Fall bei Ihnen belassen hat. So wurde sich ausgedrückt. 

Ob Sie das nachvollziehen können, was sie …  

Zeugin K. K.: Bei mir belassen hat? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ja. 
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Zeugin K. K.: Ich habe sie ja angerufen und habe gesagt: Frau S. K., ich habe eine 

Überprüfung auf dem Campingplatz. Ich will einen Hausbesuch machen. Wollen wir 

da zusammen hinfahren? Nach zwei Jahren müssen Sie ja sowieso übernehmen, 

und dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass Sie dann wissen, was da auf Sie zu-

kommt. – Dann hat sie gesagt, sie wird sich wieder melden. Ich habe sie nach eini-

gen Tagen erneut angerufen, und dann hat sie gesagt: Ich habe mit meinem Team 

darüber gesprochen, und wir sehen keine Notwendigkeit, mitzufahren. Wir verlas-

sen uns da auf Ihre Einschätzung. – Das waren die zwei Telefonate mit Frau S. K.. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Nur noch mal zum Verständnis 

auf die Frage von Herrn Vogel. Da ging es ja um das Gespräch mit Frau S. K.. Die 

hatten wir ja letzte Woche hier.  

Sie haben also zweimal mit ihr telefoniert, haben Sie gesagt. Es gibt ja auch im Fren-

zel-Gutachten einen Hinweis darauf. Und beim zweiten Telefonat wurde Ihnen ge-

sagt, dass die Entscheidung bei Lippe im Team gefallen sei, dass man sich nicht da-

ran beteiligt. Das kann ich festhalten? – Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, aber da nur sicherheitshalber: Das halten wir 

jetzt wirklich zum dritten Mal fest. Wenn Sie auf das Protokoll der letzten Verneh-

mung, Seite 76, gehen und wenn Sie die Frage und die Antwort von eben noch mal 

hören, haben wir es, glaube ich, jetzt so was von aktenkundig. 

Dietmar Panske (CDU): Aller wichtigen Dinge sind drei, Herr Vorsitzender. – Dann 

würde ich jetzt ganz gerne noch mal auf das zurückkommen, was auch Frau Schäf-

fer eben mit Ihnen besprochen hat. Es geht um den April 2018. Da fand ja dann der 

Trägerwechsel statt – haben wir auch schon thematisiert – von S. S. Richtung AWO 

Höxter. Und dann gibt es ja vom S. S. die Meldung – und diese Meldung ging ja dann 

zu Ihnen; zumindest sind Sie angeschrieben worden –, dass von einer massiven, 

chronischen Gefährdung mit Tendenz zur akuten Kindeswohlgefährdung auszuge-

hen ist.  

In den Unterlagen findet sich dann sowohl die Meldung für eine Kindeswohlgefähr-

dung von Ihnen – JA MA 1 sind ja Sie, Frau K. K.– als auch dann die Risikoeinschät-

zung. Und in der Risikoeinschätzung kommt man zu der geringen Gefährdung. 

Können Sie mir noch sagen, wie dieser Prozess dazu geführt hat, dass es eine ge-

ringe Kindeswohlgefährdung in der Bewertung war? 
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Zeugin K. K.: Weil Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sich zur Zusam-

menarbeit bereiterklärt hat mit dem Familienhelfer. Wir hatten ja das Ganze be-

sprochen und haben dann beschlossen, dass man diesen Weg mit dem Wechsel ei-

nes Familienhelfers geht, und Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) hat 

sich damit einverstanden erklärt. Dann kam es dann zu der Einschätzung „geringe“, 

und dann wurde das ja auch auf den Weg gebracht. 

Dietmar Panske (CDU): Grundlage der Entscheidung war also mehr oder weniger, 

dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sich bereiterklärt hatte, zu 

kooperieren, wenn eine neue Familienhilfe da reingeht? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): In der Aussage von Ihrem ehemaligen Jugendamtsleiter, 

Herrn A. K. 1 wird danach gefragt … Wenn man sich diese beiden Schriftstücke jetzt 

anguckt … Ich kann Ihnen die gerne einmal aufspielen. Das ist A1197, Seite 164. 

Das ist die Risikoeinschätzung, die Sie wohl gemacht haben – genau, Sie haben die 

gemacht – im April, Mai 2018, und auch die Meldung der Kindeswohlgefährdung, 

die ja unmittelbar vorher erfolgt ist. Die tragen beide das Datum – oben rechts – 

17. Dezember 2018, also mehr als ein halbes Jahr später. 

In der Vernehmung Ihres ehemaligen Jugendamtsleiters wird er gefragt, der Ver-

dacht läge vielleicht nahe, dass diese Vordrucke später erstellt worden sind. Weil 

Sie ja unmittelbar an der Erstellung beteiligt gewesen sein müssen – Sie sind ja mit 

aufgeführt –, jetzt meine Frage: Der Fehler mit dem Datum 17.12.2018 ist schon un-

gewöhnlich. Sind diese Dinge möglicherweise … Gehört das zu den Sachen, die 

vielleicht nachträglich in die Akte reingekommen sind? 

Zeugin K. K.: Die Abschätzung … Da sitzen wir alle zusammen, und dann gibt es 

auch eine Schriftführerin. Wir geben das nicht gleich in den PC ein, sondern haben 

diesen Vordruck auf Papier. Und das wurde auf Papier gemacht, und den habe ich 

dann erst am 17.12. in den PC übertragen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, und dann, nachdem der Fall bekannt geworden ist, 

sind die Eintragungen dann so eins zu eins oder … 

Zeugin K. K.: Eins zu eins. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann noch eine Frage. Hat es auf diesem Camping-

platz jetzt irgendwo auch noch weitere Opferkinder gegeben, die in der Zuständig-

keit der Bearbeitung des Jugendamts Hameln-Pyrmont gelegen haben, in der 
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Vergangenheit, also bevor das irgendwie … Waren da noch andere Kinder, die auch 

nachher als Opfer identifiziert worden sind? 

Zeugin K. K.: Nicht, dass ich wüsste. Also, eigentlich ist der Campingplatz … Dafür 

ist ja Lippe zuständig. Nein, wüsste ich jetzt … 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Nur eine ganz kurze Nachfrage. Beim Eingang der 

8a-Meldung – wer befasst sich denn dann mit dieser Meldung? Der ASD, der Kinder-

pflegedienst, oder wer befasst sich? Spricht man dann untereinander über den Fall? 

Und geht das dann auch zusammen weiter fort, oder ist man alleine zuständig? – 

Einfach nochmal für das Verständnis. 

Zeugin K. K.: Da es ein Pflegekind war und der ASD auch nicht mehr zuständig war, 

sondern der Pflegekinderdienst, ist das beim Pflegekinderdienst eingegangen und 

auch Aufgabe des Pflegekinderdienstes, das zu bearbeiten – wie gesagt: die fallzu-

ständige Fachkraft, zwei Kolleginnen vom PKD und die Teamleitung bzw. 8a-ge-

schulte Personen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. 

Zeugin K. K.: Dann haben wir uns zusammengesetzt. Das Ganze wurde auch pro-

tokolliert. Und dann geht das schon weiter. Dann wurde ja gesagt: „Rede mit ihm; 

guck, ob er bereit ist“, und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt. Ich 

konnte dann berichten, dass er bereit ist und dass ich jetzt jemanden suche, und 

dann ist das seinen Gang gegangen. Also, es wird natürlich schon noch so ein biss-

chen im Auge behalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir finden das auch wieder auf den Seiten 96 und 

97 in dem Ausschussprotokoll vom 02.06., wo Sie auf Fragen der Kollegin Hannen 

Ähnliches geantwortet haben. 

Zeugin K. K.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal an die Fragen 

von Herrn Panske und diese Kindeswohlgefährdung vom S. S. im April 2018 an-

schließen. Da habe ich jetzt noch einen Hänger. Die wurde ja bearbeitet durch Sie 

im Jugendamt Hameln. 

Jetzt haben wir hier in diesem Ausschuss schon häufig über die Zuständigkeit ge-

sprochen: Wer ist wann zuständig? – Und bei einer akuten Kindeswohlgefährdung 
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ist doch eigentlich das örtliche Jugendamt zuständig. Warum haben Sie das also 

bearbeitet und nicht das Jugendamt Lippe? Das verstehe ich noch nicht. 

Zeugin K. K.: Weil das Jugendamt Hameln für das Kind als Pflegekind zuständig 

war, also weil das Pflegeverhältnis bestand. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wusste denn Lippe von dieser Meldung der Kindes-

wohlgefährdung? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hätten Sie nicht Lippe informieren müssen als örtliches 

Jugendamt? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin K. K.: Nein, war nie eine Frage. Und wie gesagt: Die Teamleitung war dabei, 

und die kennt sich mit den Sachen wirklich aus. Die hätte das dann auch gesagt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es war also auch mit der Teamleitung rückgekoppelt, 

dass Sie das bearbeiten? 

Zeugin K. K.: Ja, natürlich. Die war ja auch bei der Bearbeitung dabei. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin K. K.: Und das ist es einfach. – Ja, gut, das ist natürlich speziell, haben Sie 

schon recht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Lassen wir jetzt mal so stehen. Mich irritiert es 

bisschen mit den Zuständigkeiten. 

Zeugin K. K.: Ja, das kann ich schon verstehen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, wenn das mit der Teamleitung so abgesprochen 

war … Das ist ja für uns eine wichtige Info.  

Dann hätte ich noch zwei Fragen. Beim Lesen der Zeugenvernehmungen durch die 

Staatsanwaltschaft und der Vernehmung von Herrn A. K. 1 taucht in dem Verneh-

mungsprotokoll auf, dass bei einer Hilfeplanfortschreibung aus dem Jahr 2017 ein 

Teil einer Seite herausgerissen sein soll. Da ging es um eine Aussage von Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) in dieser Hilfeplanfortschreibung – Zitat 

–: 

Ich versuche, mit den Müttern ins Gespräch zu kommen, aber die sind meist skep-

tisch. Ich denke, die Erwachsenen halten Patrick 

– Das müsste sein Neffe sein. –  

und mich für … 
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– Und dann sieht es aus, als sei ein Teil der Seite herausgerissen. Sagt Ihnen das 

etwas? 

Zeugin K. K.: Für ein schwules Pärchen? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Nein, ich meine jetzt nicht, dass Sie das fortführen, … 

Zeugin K. K.: Ach so. 

Verena Schäffer (GRÜNE): … sondern dass da ein Teil der Seite aus der Hilfeplan-

fortschreibung fehlen soll. Das ist ja ein amtliches Dokument. Das sagt Ihnen 

nichts? 

Zeugin K. K.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Das ist auch nicht die Akte … Also, Sie hatten ja 

bei uns in der letzten Zeugenvernehmung gesagt, dass auch Sie an Akten etwas ge-

ändert hätten. Aber das betrifft nicht diese Hilfeplanfortschreibung? 

Zeugin K. K.: Nein, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin K. K.: Die ist auch im PC drin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, gut. – Und dann habe ich noch eine letzte Frage 

– wieder ein anderes Thema, aber meine letzte Frage. Und zwar hat die Schwester 

der Kindesmutter irgendwann mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) Kontakt aufgenommen und war wohl auch wieder auf dem Campingplatz 

und hat Sie da wohl auch mal getroffen. Jedenfalls hat die Schwester in ihrer Ver-

nehmung gesagt, dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) angekün-

digte Termine des Jugendamtes oftmals wegen Krankheit abgesagt hätte. Ange-

kündigte Termine seien von ihm also sozusagen mit der Begründung „Krankheit“ 

abgesagt worden. – Das ist ja schon auffällig, wenn jemand immer wieder Termine 

mit dem Jugendamt absagt. Haben Sie eine Erinnerung daran? 

Zeugin K. K.: Nein. Ich denke eher, Termine mit der Familienhelferin. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke. – Ich komme noch mal auf die Frage, die ich in der 

Runde davor gestellt habe. Da haben Sie mir ja gesagt, die Meldung der Kindes-

wohlgefährdung und auch die Gefährdungseinschätzung aus April 2018 sind dann 

am 17. Dezember 2018 nachgepflegt worden. Das war ein Montag. 

Ich habe hier das Vernehmungsprotokoll von Ihrem Jugendamtsleiter. Am Freitag, 

den 14. Dezember 2018, sagt er aus, ist er mittags zu einem Gespräch mit der 
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persönlichen Referentin des Landrates, Frau S. 12, gerufen worden. Sie waren dabei 

und die Pressesprecherin Frau L. 5. Freitag, 14.12., 12 Uhr. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Können Sie die Fundstelle benennen?) 

– Die Fundstelle ist A4946, Seite 51. 

Jetzt wüsste ich gerne … Also, an dem Freitag, den 14.12., mittags, ploppt das alles 

hoch, auch in Hameln. Man trifft sich, man bespricht sich. Sie sind diejenige, die alle 

anderen natürlich briefen muss: Was ist da gelaufen? – Man tauscht sich aus. Und 

am Montag, dem ersten Arbeitstag danach, fängt man an, zumindest an der Akte 

nachzuschärfen. Sie haben ja selber gesagt, dieser Vermerk kommt am 17.12. rein. 

Das ist der nächste Arbeitstag.  

Ich will da nichts hereingeheimnissen, aber es liegt natürlich die Vermutung nahe, 

dass vielleicht … Und das würde mich interessieren: Was ist in dieser Besprechung 

am 14.12., als Sie ja auch mit dabei waren und die Pressesprecherin und die per-

sönliche Referentin des Landrats und dieser Fall gerade hochkocht, besprochen 

worden? Was war jetzt der Auftrag? Denn es ist zumindest ungewöhnlich, dass Sie 

am ersten Arbeitstag sofort anfangen und in die Akte reingucken und sagen: Da, wo 

man noch nachschärfen muss, tue ich mal. – Deswegen würde mich das Gespräch 

am 14.12. interessieren. Mit welchen Aufträgen sind Sie da rausgegangen?  

Zeugin K. K.: Mit keinem Auftrag. Das ploppte hoch, das stimmt. Das war gegen 

Mittag. Ich weiß noch, dass Herr A. K. 1 kam und sagte, wir sollen um halb eins zu 

Frau S. 12 und Frau L. 5. Der Landrat ist nicht da, aber das ist halt gerade von Det-

mold gekommen. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat angerufen. 

Es stimmt, der 17. ist … Weiß ich nicht. Kann ich nicht erklären. Ich kann mir auch 

nicht vorstellen, dass ich am 17. daran gearbeitet habe. Das Datum steht da nun 

mal, das stimmt. Manchmal, wenn man das noch mal ausdruckt … Also, wenn man 

das jetzt, was weiß ich, am 10. in den PC schreibt und druckt es dann am 17. aus … 

Aber da hat er die Akte ja eigentlich auch schon gehabt. Er hat ja die Akten mitge-

nommene, der Herr A. K. 1  

Ich weiß, am 17. haben wir „Ramona“ von der Bereitschaftspflege Lippe nach Ha-

meln gebracht, vormittags, und nachmittags kam Herr A. K. 1 mit der Idee, ich 

könnte einen Vermerk schreiben, den ich dann auf seinen Wunsch hin auch vorda-

tiert habe. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das am 17.12. geschrieben 

habe. Und ich kann auch schwören, dass ich daran auch nichts verändert habe, an 

dem, was auf Papier stand und … Oder ich hatte das Papierteil nicht in der Akte, 
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die dann bei Herrn A. K. 1 war, und habe es dann doch noch reingegeben am 17. 

nachmittags. Weiß ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Und wird die zeitliche Abfolge … – Entschuldigung. 

Zeugin K. K.: Aber es müsste auch in der Akte das Papierteil geben; das handschrift-

liche. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, ob wir aus Hameln alle Akten haben, wage ich mal 

schwer zu bezweifeln. Deswegen weiß ich das nicht. 

Zeugin K. K.: Okay. 

Dietmar Panske (CDU): Die Vorhalte mit der Kindeswohlgefährdung, die ich eben 

gemacht habe, die Ausdrucke, sind auf den 17.12. 

Zeugin K. K.: Ja, habe ich ja gesehen. 

Dietmar Panske (CDU): Aber die Vermutung, weil dieser zeitliche Zusammenhang 

natürlich jetzt in der Nachbetrachtung hergestellt werden kann … 14.12. findet das 

Gespräch statt, Freitag, 17.12., am Montag, erfolgen Eintragungen. 

Aber was war denn dann Tenor des Gespräches am 14.12.? Wie ist man da ausei-

nandergegangen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Dimension, die sich ja 

so ein bisschen abzeichnen konnte, auch für Sie persönlich … Wie geht man denn 

dann da raus? Also, was bespricht man dann? Oder haben Sie mit Herrn A. K. 1 nach-

her noch mal irgendwie, vielleicht auch am Montag, ein anderes Gespräch geführt? 

Also nach dem Motto: „Wir stellen fest, und dann belassen wir es dabei“ … Kann ich 

mir nicht vorstellen, dass das das Ergebnis der Runde war. 

Zeugin K. K.: Also, es war am Freitag schon so: Wir hoffen mal, dass das alles ganz 

schnell auch wieder verschwindet, dass das alles nicht so schlimm ist. 

Herr A. K. 1 hat die Akten mitgenommen. Er kam ja dann am Montag zu mir und 

hatte die Akten durchgeguckt und hat gesagt: Frau K. K., nach der Kindeswohlge-

fährdung, nach der Anzeige, warum Sie was gemacht haben, erschließt sich nicht 

so wirklich aus dem, was in der Akte drin ist. Schreiben Sie das doch noch mal so in 

einem Vermerk, was Sie sich dabei gedacht haben.  

Und da habe ich dann die erste Version am 17. gemacht, und dann wollte er das am 

18. noch mal so, dass man es zurückdatieren kann. Dann habe ich das noch mal 

zurückdatiert und habe dann so ein bisschen die Zeiten auch so, dass es passte … 

Also nicht in die Gegenwart und nicht in Zukunft … Das war das, mit dem Herr A. K. 

1 dann am 17. zu mir kam. Das habe ich dann auch gemacht, und das war ja eine 

Sache, die man mir dann vorgeworfen hat. 
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Dietmar Panske (CDU): Er hat in einer Vernehmung auch gesagt, dass ihm das 

Thema des Trägerwechsels … Das muss ja dann April 2018 … Also was wir eben 

schon mal besprochen haben als die Kindes… Das hat er wohl insgesamt nicht ver-

standen. Hat er das mit Ihnen noch mal thematisiert? Ist er das fachlich mit Ihnen 

… Hat er da noch mal um Ihre Einschätzung gebeten, dass Sie ihm das noch mal 

verdeutlichen, warum was wie passiert ist? 

Zeugin K. K.: Nein, er hat mich irgendwann um den Vermerk gebeten, der das alles 

besser erklärt. Er ist da nicht so in die Tiefe gegangen und hat das auch nicht fach-

lich mit mir vertieft. Ich weiß auch noch, ich habe da gesessen und gedacht: Was 

will er jetzt eigentlich? – Und dann habe ich mir das in der Akte angeguckt und habe 

dann versucht, das in eine Vermerkform zu bringen. 

Und, wie gesagt: Ohne Vordatierung wäre das auch alles völlig korrekt gewesen, 

wenn ich das unter dem 18.12. so in die Akte gehängt hätte. Denn in dem Vermerk 

steht nichts Falsches drin. – Ich weiß nicht, ob Sie den haben. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Dann bitte ich, noch mal das aufzuspielen, was wir eben hat-

ten: A4946, Seite 33. Und solange das aufgerufen wird – den Text hatten wir ja eben 

schon mal – eine Frage: Kennen Sie den Polizisten Herrn H. 2? Das ist der, der die 

Anzeige erstellt hat. Haben Sie jemals mit Herrn H. 2  gesprochen?  

Zeugin K. K.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nein. – Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, 

Sie waren auf dem Campingplatz. Richtig? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wie häufig? Wissen Sie das? 

Zeugin K. K.: Vier-, fünfmal. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt steht ja in der Anzeige gegen Sie:  

Die persönlichen und desaströsen Wohnumstände auf dem Campingplatz Eichwald 

…  

Wenn wir da noch mal auf die desaströsen Wohnumstände eingehen – Sie haben 

vorhin mal von Standards gesprochen –: Ich gehe mal davon aus, damit sind Müll, 

Unordnung usw. gemeint. Waren Sie sowohl im Campingwagen als auch draußen? 

Zeugin K. K.: Ja. 
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Andreas Bialas (SPD): Wenn man jetzt – ich weiß, das ist eine Einschätzung, nach 

der ich frage – sagt: „Drinnen sah es total vermüllt aus, und draußen war es pico-

bello“? Oder sah das irgendwie gleich aus? 

Zeugin K. K.: Eher gleich. Es war auch schon mal unterschiedlich, dass es mal un-

ordentlicher war und dann aber wieder ordentlicher. Also, das war nicht immer 

gleich. 

Andreas Bialas (SPD): Aber wenn man von desaströsen Wohnumständen spricht 

und jetzt nicht hineingeht, sondern nur draußen davorsteht und sich das anguckt, 

könnte man dann ebenfalls darauf kommen, dass ein derartiges Vokabular benutzt 

wird? Oder hätte sich „desaströs“ erst aus dem Innenblick ergeben können? 

Zeugin K. K.: Ich glaube, wenn, dann erst von innen. Also, draußen war es auch 

nicht … Da stand halt auch so viel rum – die Holzvorräte und Kinderfahrzeug und 

Spielzeug. Das war alles sehr ähnlich. 

Andreas Bialas (SPD): Selbst wenn man nur draußen guckt, sieht man also: Das 

sieht schon nicht toll aus? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. 

Zeugin K. K.: Ich war dann erstaunt, was es da drinnen alles gab – sprich: Das Ba-

dezimmer, die Dusche, einen Ofen und eine Spülmaschine und so. Da habe ich dann 

gedacht: Oh! – Es war warm. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. – Jetzt mal nur die Sachverhalte in der Sachverhalts-

schilderung, also nicht die Vorwürfe. Waren Sie für die Unterbringung der Geschä-

digten in die Obhut des V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zuständig? 

Zeugin K. K.: Ich habe da mitgewirkt. In der Entscheidungskonferenz des ASD 

wurde das entschieden. 

Andreas Bialas (SPD): Das Weitere: Aufgrund dieser Wohnumstände, die man se-

hen konnte – hätte diesbezüglich eine Unterbringung nicht erfolgen dürfen, nach 

einem strafrechtlichen Charakter? 

Zeugin K. K.: Kurz bevor das auch durch die Entscheidungskonferenz des ASD ge-

gangen ist, im Januar 2017, war ja auch dieser Artikel oder diese Anfrage eines Jour-

nalisten. Und da ist ja auch beraten worden – Teamleitung ASD, Mitarbeiter ASD, 

selbst in der Leitungskonferenz mit Herrn A. K. 1 und den anderen Teamleitern –, 

bevor dann auch offiziell von Frau L. 5 geantwortet wurde, und da ging es um die 

Wohnverhältnisse. 
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(…)“371 

 

15.4.3 Aussage der Zeugin K. G. 

 

Die Zeugin K. G. berichetete zur Zusammenarbeit mit dem lippischen Jugendamt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: In derselben Stelle und Behörde. – Können Sie uns 

allgemein etwas zur Zusammenarbeit des Jugendamtes Hameln-Pyrmont mit dem 

Jugendamt in Lippe sagen? Haben Sie da Berührungspunkte oder Kenntnisse? 

Zeugin K. G.: Das ist ja ein Landkreis, der angrenzt. Und natürlich hat man mal Be-

rührungspunkte, wenn Familien umziehen von einem Landkreis in den anderen, 

dass eventuell Hilfen zur Erziehung übergeben werden. Da hat man natürlich Be-

rührungspunkte zusammen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie ist das organisiert? Wissen Sie das? Gibt es ir-

gendeinen formalisierten Informationsaustausch? Gibt es, sagen wir mal, regelmä-

ßige Ämterrunden, oder sind die fallbezogen? Haben Sie dazu Kenntnis? 

Zeugin K. G.: Bei Hilfen zur Erziehung ist das so, dass erst mal über die Wirtschaft-

liche Jugendhilfe geklärt wird, wie die Zuständigkeit überhaupt geregelt ist. Und 

wenn die Zuständigkeit geregelt ist, dass das von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 

quasi übernommen wird, dann findet auf der pädagogischen Ebene ein gemeinsa-

mes Hilfeplangespräch statt, wo dann der Fall übergeben wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn es um die Begründung eines Pflegeverhält-

nisses geht, einer Pflegemutter, eines Pflegevaters zu einem minderjährigen Pfle-

gekind, und es ist denkbar, dass ein anderes Bundesland, eine Behörde eines ande-

ren Bundeslandes – nehmen wir in dem Fall mal prophylaktisch das Jugendamt im 

nordrhein-westfälischen Lippe – auch involviert sein könnte, in welcher Art bespre-

chen Sie, wie die Zuständigkeiten sind? Machen Sie das bei sich im Jugendamt, o-

der wird das ämterübergreifend geklärt, wer überhaupt eine Zuständigkeit hat? 

Zeugin K. G.: Ich verstehe gerade nicht genau, worauf Sie hinausmöchten. 
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Vorsitzender Martin Börschel: In so einem formalisierten Pflegeverhältnis gibt es 

ja, wenn ich das richtig verstehe, mindestens drei Beteiligte: das Kind, um dessen 

Pflegeverhältnis es geht, leibliche Eltern – nennen wir sie Erziehungsberechtigte, 

das können eben mal beide sein oder nur ein Erziehungsberechtigter oder eine Er-

ziehungsberechtigte – und eine Person, die pflegewillig ist. 

Wenn die jetzt alle in Hameln-Pyrmont leben, wohnen, arbeiten, ist die Sache rela-

tiv einfach. Dann ist das Jugendamt Hameln-Pyrmont zuständig. Wenn einer der 

drei Beteiligten, unterstellen wir mal, in Nordrhein-Westfalen lebt und wohnt – blei-

ben wir erst mal abstrakt, einer der drei hat dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

und eine Meldeadresse –, dann könnte es ja irgendeine Art konkurrierende Zustän-

digkeit geben oder die Frage eines Klärungsbedürfnisses: Wer ist dann eigentlich 

für ein Pflegeverhältnis zuständig? 

Haben Sie da formalisierte Abläufe, wie geklärt wird, wer zuständig ist? 

Zeugin K. G.: Das macht dann die Wirtschaftliche Jugendhilfe. Also, wie das mit den 

Pflegeverhältnissen ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das nicht mein Bereich ist. 

Aber Zuständigkeitsfragen, wenn es vor allem unklar ist: Dann geben wir das an die 

Wirtschaftliche Jugendhilfe ab oder besprechen uns mit denen, und die klären das 

dann mit den entsprechenden Jugendämtern, die infrage kommen könnten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie selbst sind sozusagen in solche, ich nenne 

sie jetzt mal, grenzüberschreitenden Zuständigkeitsfragen nie eingebunden gewe-

sen, sodass Sie jetzt eher allgemein sagen können, wie es üblicherweise wäre, aber 

Sie selbst haben keine Kenntnis darüber, wie so ein Verfahrensablauf sich darstellt? 

Habe ich das richtig verstanden? 

Zeugin K. G.: Ich kenne das aus Hilfen zur Erziehung zum Beispiel. Da geht es aber 

meistens nur um die sorgeberechtigten Elternteile. Und das ist ja nicht so ver-

zwickt. Wie das dann im Pflegeverhältnis ist, kann ich Ihnen deshalb nicht sagen. 

(…)“372 

 

15.4.4 Aussage der Zeugin V. K. zur Zusammenarbeit 

 

Die Zeugin V. K. berichtete in ihrer Vernehmung zur Zusammenarbeit: 
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„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Nächster Versuch: Wir haben auch die Unterlagen 

aus dem Jugendamt Hameln-Pyrmont angefordert; alles, was Dienstanweisungen 

angeht, Prozessbeschreibungen, die im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes 

Hameln-Pyrmont für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Die haben wir noch 

nicht. Die haben wir angefordert. Das Jugendamt arbeitet ja nun an der Schnitt-

stelle zu Nordrhein-Westfalen. 

Und da ist jetzt mal meine Frage … Wir kriegen die Unterlagen ja noch. Also sind 

das keine Geheimnisse. Mich würde interessieren, wie denn insgesamt – weil das ja 

vielleicht kein Einzelfall ist, dass das Kind möglicherweise … dass eine Zuständig-

keit in Nordrhein-Westfalen nicht klar geregelt war – die Verfahrensschritte bei 

Ihnen waren, also jetzt auch, als das Kind zeitweise die ersten Wochen, Monate usw. 

auf dem Campingplatz in Lügde war. Ab welchem Zeitpunkt müsste man mit den 

Behörden in Nordrhein-Westfalen Verbindung aufnehmen? Die Unterlagen kriegen 

wir noch. Deswegen. 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin V. K.: Ich kann allgemein darauf antworten – wobei sich das nicht nur da-

rauf bezieht, dass wir in einer Grenzregion zu NRW leben; wir haben durchaus auch 

häufiger mit Jugendämtern in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin oder Sachsen zu 

tun. Im Allgemeinen ist das natürlich so, wie Ihre Kollegin, Frau Schäffer, schon 

sagte. 

Der § 8a ist eine Kooperationsschnittstelle. Und, wenn Familien in andere Land-

kreise umziehen; unabhängig davon, ob das Landesgrenzen überschreitet oder 

nicht; sobald sie in andere Landkreise verziehen und sie eine Form der Unterstüt-

zung haben, die fortgesetzt werden soll, auch dann gibt es eine Kooperation, und 

zwar bei laufenden Hilfen in dem Rahmen, dass die Wirtschaftliche Jugendhilfe des 

noch zuständigen Jugendamtes die Wirtschaftliche Jugendhilfe des potenziell zu-

ständig werdenden Jugendamtes anschreibt und die beiden miteinander anhand 

des § 86 SGB VIII überprüfen, ob eine neue Zuständigkeit vorliegt oder nicht. Wenn 

ja, wird dann auch die fallzuständige Sozialarbeiterin, ob das jetzt eine Mitarbeite-

rin vom Pflegekinderdienst oder eine Mitarbeiterin aus dem Allgemeinen Sozialen 

Dienst ist, von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe darüber informiert, dass ein neuer 

Fall, eine neue Familie in den Zuständigkeitsbereich verzogen ist, damit auch 
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Kontakte zwischen den Sozialarbeitern stattfinden können, um eine Übergabe zu 

terminieren. 

Dietmar Panske (CDU): Eine Nachfrage, damit ich es verstehe: Es wird also, wenn 

in dem Bereich weitere Unterstützungsleistungen – Familienhilfe oder so etwas – 

gewährt werden, dann Verbindung aufgenommen? Oder kann Verbindung aufge-

nommen werden? Oder kann man das als Mitarbeiterin frei wählen? 

Zeugin V. K.: Dann muss schon Verbindung aufgenommen werden, weil das auch 

immer eine Kostenfrage ist und jede Kommune natürlich darauf achten wird, die 

Kosten für diese Unterbringung, für Fachleistungsstunden dann auch weiterzuge-

ben. 

Und das andere ist bei Familienhilfe. Sie können sich vorstellen, wenn eine Famili-

enhilfe in Bayern tätig ist, dass die dann nicht nach Niedersachsen fährt. Sprich: Da 

muss auch ein neuer Hilfeträger beauftragt werden, damit die Hilfe fortgesetzt wer-

den kann. 

Das erfolgt aber immer alles auch mit Einverständnis der Eltern, weil die ja in Bezug 

auf die Fortführung der Hilfe erst mal ihre Zustimmung geben müssen – außer, es 

liegt eine dringende Gefährdung vor. Aber sonst müssen die Eltern ja sagen, dass 

sie diese Unterstützung weiter wollen. 

Und dann werden die Daten ja erst mal nur im Bereich der Wirtschaftlichen Jugend-

hilfe ausgetauscht, weil die Zuständigkeitsüberprüfung – zumindest bei uns – nicht 

durch den Allgemeinen Sozialen Dienst erfolgt, sondern durch die Wirtschaftliche 

Jugendhilfe. 

(…)“373 

 

15.4.5 Aussage der Zeugin K. K. zur Zusammenarbeit 

 

Die Zeugin K. K. berichetete zur Zusammenarbeit mit nordrhein-westfälischen Behörden: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann habe ich noch eine letzte Frage für meinen 

Teil, jetzt wirklich rückblickend betrachtet. Wir haben Sie ja ganz viel wieder in die 

                                                             

373 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1024, S. 29 ff..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1162 

jeweiligen Situationen entführt. Wir haben von Ihnen erbeten, dass Sie sich in die 

konkrete damalige Phase zurückversetzen. Wenn Sie das jetzt alles im Nachhinein 

beurteilen: Da gibt es einmal den ASD Hameln. Dann gibt es Sie vom Pflegekinder-

dienst Hameln. Dann gibt es den ASD Lippe. Es gibt den Pflegekinderdienst Lippe. 

Dann gibt es für die Familienhilfe wiederum das S. S., das beauftragt wurde, und 

eine Nachfolgeorganisation. 

Jetzt wirklich ganz bewusst – Sie beraten uns jetzt und sagen, wie man dem Kind, 

der Pflegesituation und den Gesamtumständen zur bestmöglichen Begleitung ei-

nes Kindes gerecht wird –: Ist das aus Ihrer Sicht ein Zuständigkeitswirrwarr? Oder 

würden Sie sagen, dass das trotzdem gut und richtig ist? Trauen Sie sich zu, irgend-

wie zu sagen, was man strukturell anders machen müsste, damit man Dinge anders 

bewerten kann, als Sie dazu in der Lage waren? 

Zeugin K. K.: Man braucht weniger Fälle und mehr Zeit. Die Landesgrenze dazwi-

schen macht es noch mal schwer, weil es wirklich eine Abschottung ist. Wir treffen 

uns regelmäßig in Hannover mit umliegenden Jugendämtern. Da hat man einfach 

eher … Da kennt man die Menschen, die man anrufen kann, und hat vielleicht auch 

ein bisschen mehr Kenntnis von der Trägerlandschaft. Ich kenne in NRW gar nichts. 

Wie gesagt, habe ich in Bezug auf die AWO herumtelefonieren müssen, wer da über-

haupt zuständig ist. Es ist schon eine sehr große Distanz. Ich weiß nicht, wie man 

die überwinden könnte. 

Wenn man jetzt sagt, dass wir uns auch da noch regelmäßig mit Angrenzenden tref-

fen, dann geht dabei natürlich auch Zeit drauf. 

Es wäre besser, wenn man in den einzelnen Familien mehr persönlich präsent sein 

könnte. Es ist ja auch immer … Wir betreuen ja die Pflegefamilie, also die Pflegeel-

tern und das Kind. Das Kind hängt natürlich an den Eltern. Wenn ich mit den Pfle-

geeltern einen Disput habe, dann kriegt das Kind das ja auch mit. Und warum soll 

das Kind dann Vertrauen zu mir haben? Das Kind ist ja unsicher. Es will ja seine Si-

cherheit behalten, wie auch immer die geartet ist. Das ist einfach eine ganz schwie-

rige Kiste. 

Und selbst wenn ich … Ich habe manchmal gedacht: Was wäre denn gewesen, 

wenn ich hingegangen wäre und mit dem Kind gesprochen hätte? – Aber ich weiß 

nicht, ob das Kind mir was erzählt hätte. Denn auf der anderen Seite habe ich na-

türlich auch mit ihm gesprochen. Und wenn er nicht ein halbwegs gutes Bild von 
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mir hat, dann lässt er auch Schlechtes dem Kind gegenüber fallen, und dann wird 

das Kind auch nichts sagen. Es ist also einfach sehr vertrackt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie denn sagen – ich will Ihnen das nicht 

unterstellen; das ist eine Frage –, dass zu viele Köpfe beteiligt sind? Oder vergalop-

piere ich mich da? 

Zeugin K. K.: Ist nicht ganz falsch. Denke ich schon. Es wäre bestimmt besser, wenn 

das kompakter gewesen wäre. Denn Sie haben ja auch so viel … Ich kenne ja auch 

die einzelnen Familienhelfer nicht so; die lerne ich ja dann auch erst kennen. Und 

man hat ja auch nicht die große Auswahl. Einen Mann zu finden, ist schwierig. Und 

dann muss man erst denjenigen kennenlernen, um ihn dann einzuschätzen. Da ist 

schon viel Verlust dazwischen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ein Allerletztes von meiner Seite: Sie haben gerade 

von „Abschottung“ gesprochen. Diese Vokabel fiel jetzt in Bezug auf das Verhältnis 

NRW/Niedersachsen. 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen frage ich; ich will Ihnen nichts unterstel-

len; es fiel nur mal die Vokabel. Ist Ihnen denn irgendein Sachverhalt in Erinnerung, 

wo Sie sagen: „Mensch, verflixt noch mal; da bin ich gegen eine Wand gerannt, oder 

da hätte ein Austausch stattfinden müssen; aber die haben sich abgeschottet, oder 

wir haben uns abgeschottet“? Oder würden Sie das jetzt anders bezeichnen, wenn 

Sie noch mal darüber nachdenken? 

Zeugin K. K.: Ich hätte mir vom PKD ein bisschen mehr erwartet, eigentlich mehr 

Zusammenarbeit, also dass da ein bisschen mehr gekommen wäre: Tja, da kommt 

man mit hin. 

Vorsitzender Martin Börschel: In welcher Hinsicht? Können Sie uns das irgend-

wie … 

Zeugin K. K.: Zu so einem Hausbesuch einfach mitgekommen, zum Austausch 

dann hinterher. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da war aber Desinteresse? 

Zeugin K. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder haben sie gesagt „Wir sind nicht zuständig“ 

oder „Lassen Sie uns in Ruhe“? 

Zeugin K. K.: Macht ihr; wir verlassen uns auf euch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Panske. 
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Zeugin K. K.: Das meine ich auch mit: Wenn man die persönlich kennt, dann ist es 

vielleicht anders. 

(…)“374 

 

15.4.6 Aussage der Zeugin E.B. 

 

Die Zeugin E. B. erklärte in ihrer Vernehmung: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. – Frau E. B., wie würden Sie denn ganz grund-

sätzlich, losgelöst vom konkreten Geschehen, die Zusammenarbeit mit Jugendäm-

tern in Nordrhein-Westfalen beschreiben? 

Zeugin E.B.: Mit Jugendämtern intern – in der Mehrzahl – hatte ich ja gar nichts zu 

tun. Also, ich kann ja nur … 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie mit nordrhein-westfälischen Behörden 

nie Kontakt? 

Zeugin E.B.: Sie haben gerade „mit Jugendämtern“ gesagt, also mehrere Jugend-

ämter. Nein, es war ja nur das eine Jugendamt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, dann das eine in Lippe. 

Zeugin E.B.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt unabhängig vom konkreten Sachverhalt: Gab 

es bestimmte Schwierigkeiten, die immer wieder auftreten, dass Sie gesagt haben: 

„Mensch, die beim Jugendamt in Lippe machen das immer so, und das finde ich 

komisch“? Ist Ihnen da irgendwas mal aufgefallen? 

Zeugin E.B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie denn sagen, das Jugendamt in Lippe 

hat in all den Jahren, wo Sie Berührungspunkte mit ihm hatten, immer adäquat re-

agiert? Haben die immer das gemacht, was Sie auch gemacht hätten, oder gab es 

durchaus auch mal inhaltlich oder fachlich unterschiedliche Auffassungen? 
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Zeugin E.B.: Ich hatte ja nur im – wann war das? – Oktober 2016 … Ich habe die 

Daten nicht mehr alle im Kopf, weil es schon so lange her ist. Ich hatte ja nur wäh-

rend dieser einen Meldung mit denen Kontakt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. 

Zeugin E.B.: Also, von Jahren kann ja auch nicht die Rede sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Das ist wichtig. Also, der einzige Kontakt, 

den Sie mit dem Jugendamt in Lippe hatten, war tatsächlich der dieses Falles, und 

Sie können sozusagen über andere oder regelmäßige … 

Zeugin E.B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … Kontakte gar nicht berichten? 

Zeugin E.B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann sammle ich mich ein bisschen und 

der Kollege Panske kann übernehmen, wenn er möchte. 

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau E. B., herzlich 

willkommen heute hier und dass Sie überhaupt gekommen sind. Vielleicht gelingt 

es uns ja tatsächlich, ein paar Meter weiter zu kommen. Ich versuche es mal. 

Der Vorsitzende hat eben schon gefragt. Sie haben gesagt, dass Sie nur in diesem 

einen Fall Kontakt mit dem Jugendamt auf nordrhein-westfälischer Seite gehabt 

haben. Ich kann mich hier noch an die Aussage Ihres ehemaligen Jugendamtslei-

ters erinnern in der damaligen Zeit, der gesagt hatte, zum einen hätte es, ich meine, 

relativ häufig Schnittstellen gegeben zwischen Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen – Sie in persona ja dann nicht. Aber ich glaube, er hatte das Verhältnis 

zwischen den Behörden, ich meine, als frostig charakterisiert. Jedenfalls als 

schwierig hatte er es eingestuft.  

Auch wenn Sie es persönlich nicht kennengelernt haben: Ich weiß, es finden viele 

Fallbesprechungen statt in Jugendämtern – ist diese Einschätzung, dass es zwi-

schen den Jugendämtern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nicht so gut 

gelaufen ist in der Vergangenheit in anderen Fällen … Haben Sie das mal mitbe-

kommen oder überhaupt nicht? 

Zeugin E.B.: Ich kann nur für den einen Fall sprechen, und da war die Zusammen-

arbeit gut mit der Mitarbeiterin, die auf lippischer Seite zuständig war. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Weiß ich nicht. Ich habe es ja extra so formuliert. Und wenn 

ich das OLG-Urteil richtig verstanden habe, dass ausdrücklich zulässige Fragen nun 
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mal solche sind, wenn ich die in allgemeiner Form halte und nicht speziell auf den 

Fall Lügde. Und so habe ich es ja auch formuliert.  

Ihre Mandantin ... Wenn ich in die Strukturen eines Jugendamtes reingucke, finden 

viele Besprechungen untereinander statt, wo unterschiedliche Fälle diskutiert wer-

den. Meine Frage war halt nur – fußend auf der Aussage des ehemaligen Jugend-

amtsleiters, dass es viele Schnittstellen nach NRW gab –, ob es mal in der Vergan-

genheit vorgekommen ist, dass eine 8a-Meldung diskutiert wurde und das Jugend-

amt auf nordrhein-westfälischer Seite dann diesen Auftrag auch wahrgenommen 

hat. 

Zeugin E.B.: Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe wirklich nur von diesem ei-

nen Fall gehört. Ich habe auch bei anderen Diskussionen nichts dergleichen gehört. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben, Frau E. B., eben gesagt, dass Sie ja mit 

einer Mitarbeiterin auf lippischer Seite Kontakt hatten. Nur noch mal in Anknüp-

fung zum letzten Mal: Wer war das? 

(…) 

Zeugin E.B.: Meinetwegen kann ich es sagen. Frau M. T. 1oder wie sie jetzt heißt. 

Damals hieß Sie Frau M. T. 1 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Mich würde ganz allgemein interessieren: Bei der grenz-

übergreifenden Zusammenarbeit … Also, wenn Jugendämter zum Beispiel freie 

Träger der Familienhilfe einschalten, um Familien zu begleiten, dann kommt es – 

so habe ich das bisherigen Zeugenvernehmungen von anderen Zeugen entnom-

men – auch immer wieder mal zu der Situation, dass Niedersachsen möglicher-

weise in Nordrhein-Westfalen jemanden beauftragt. Umgekehrt ist das sicherlich 

auch der Fall.  

Meine Frage zielt dahin, ob es Unterschiede gibt in der Beauftragung, wenn man es 

länderintern macht oder ob es Besonderheiten gibt in der Beauftragung eines 

freien Trägers von einem Bundesland in das andere Bundesland rein oder – wenn 

das identisch ist oder unterschiedlich ist – wie man sich das vorstellen muss, wenn 

man jetzt einem freien Träger einen Auftrag gibt: „Begleite mal bitte eine Familie“; 

wie das entsprechend beauftragt wird. – Ich hoffe, ich habe das so richtig wieder-

gegeben.  
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Zeugin E.B.: Nein, es gibt keinen Unterschied, ob zwischen Niedersachsen und 

NRW. Die Familienhilfe kriegt ja von mir einen Auftrag – egal, wo sie ansässig ist. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, danke schon mal für den Teil der Antwort. – Zweiter 

Teil der Frage war ja: Wie wird denn jetzt eine Familienhilfe konkret beauftragt? Die 

muss ja irgendwie wissen, was sie tun soll – also jetzt auch von einem Bundesland 

in das nächste. Wie beauftragt man dann also die Familienhilfe, damit die ganz kon-

kret ableiten kann, was der tatsächliche inhaltliche Auftrag ist? 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin E.B.: Darf ich noch mal die Frage kurz … Den letzten Teil?  

Dietmar Panske (CDU): Wenn die Beauftragung nicht abhängig ist, ob innerhalb 

eines Bundesland oder grenzüberschreitend, ist meine Frage noch gewesen, wie 

ich mir denn vorstellen muss, wenn ich jetzt einen freien Träger beauftrage, im Rah-

men der Familienhilfe einen Auftrag wahrzunehmen, wie ich in dem Fall dann als 

Jugendämter diesen Auftrag mehr oder weniger erteile. In welcher Form passiert 

das? Macht man das schriftlich? Steht da explizit drin, was Sie zu tun haben? Finden 

da persönliche Gespräche statt? Mich würde also interessieren, wie diejenigen an 

einen klar formulierten Auftrag kommen. 

Zeugin E.B.: Erst einmal telefonisch – abtelefonieren, ob die Kapazitäten über-

haupt da sind an Mitarbeitern und an Fachleistungsstunden. Das geht erst einmal 

telefonisch. Also, da telefoniert man einen Träger nach dem anderen ab, um raus-

zukriegen, ob die überhaupt die personellen Kapazitäten hätten. Und wenn die sa-

gen: „Ja, die haben wir“, dann wird der konkrete Fall besprochen. Und später gibt 

es dann noch die Entscheidungskonferenzvorlage, damit die das auch noch mal 

schriftlich haben. 

Dietmar Panske (CDU): Und das als Nachfrage: Sie sagten gerade, wir telefonieren 

die ab. Wenn die dann keine Kapazitäten haben, ist es verständlich; wenn da keine 

Luft ist. – Man hat ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Stundenansätze, wahr-

scheinlich wöchentlich oder monatlich. Wird dann schon beim Abtelefonieren o-

der, ich sage mal, nachher ganz konkret gesagt: „Wir stellen uns als Jugendamt vor, 

das müsste gemacht werden, jenes müsste gemacht werden und dieses müsste ge-

macht werden“? Wahrscheinlich ist das ja so. 

Zeugin E.B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Aber da erfolgt das erste Mal ein konkreter Hinweis, was 

überhaupt das konkrete Auftragsvolumen ist? 
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Zeugin E.B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und im Nachgang, wenn Sie also jemanden identifiziert 

haben, der sagt: „Jawohl, dafür habe ich Zeit“, erfolgt dann auch noch mal inhalt-

lich eine schriftliche Beauftragung? 

Zeugin E.B.: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Und da wird genau das gesagt, was wir eben besprochen 

haben inhaltlich: Erstens, zweitens, drittens, das sind deine Aufträge? 

Zeugin E.B.: Ja, und dann findet auch noch ein persönliches Gespräch in der Fami-

lie statt, mit dem Träger zusammen. Das ist dann das Erstgespräch. Da werden noch 

mal konkret die Ziele formuliert. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe noch mal in 

den Einsetzungsbeschluss geschaut, und das Thema „Informationsübermitt-

lung/Kommunikation zwischen den Jugendämtern“ ist ja unter anderem ein 

Thema in dem Einsetzungsbeschluss. Und es geht natürlich auch um die Frage der 

Einschätzung von Kindeswohlgefährdung durch das Jugendamt Lippe. Deshalb ist 

meine Frage in Bezug auf den Hinweis von Herrn J. R. im Jahr 2016, ob es richtig ist, 

dass das Jugendamt Lippe vom Jugendamt Hameln nicht über diese Meldung in-

formiert wurde. 

Rechtsbeistand G. S.: Auch da darf ich mich kurz einschalten. Wenn Sie jetzt hier 

auf den Einsetzungsbeschluss Bezug genommen haben, möchte ich einem mögli-

chen Missverständnis vorbeugen. Ich habe vorher vom Beweisbeschluss gespro-

chen. Das ist das eine. 

Und das andere: Ich darf darauf hinweisen, dass sich Ihre Frage auf das Ob, Wann, 

Wie und Wo der beruflichen Befassung meiner Mandantin mit dem gegenständli-

chen Sachverhalt bezieht und ihr daher ein Auskunftsverweigerungsrecht zur Seite 

steht, das sie in Anspruch nehmen möchte. 

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

Zeugin E.B.: Soll ich da noch antworten? – Zu der Zeit war ich gar nicht zuständig, 

als die Meldung kam. Das betrifft mich also nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das würde ich gerne nochmal konkretisieren. Sie sag-

ten, Sie waren nicht zuständig, aber Sie waren doch die ganz Zeit für den Fall zu-

ständig und wurden zu diesem Zeitpunkt nur vertreten, oder? 

Zeugin E.B.: Ja, aber über einen längeren Zeitraum. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Aber spätestens bei dem Hinweis vom Jobcenter Lippe 

waren Sie aber wieder da? 

Zeugin E.B.: Da war ich. 

(…)“375 

 

15.4.7 Aussage des Zeugen J. D. 

 

Der Zeuge J. D., Mitarbeiter des Jugendamts  erklärte in seiner Verneh-

mung: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Den Dialog kenne ich. Ich weiß trotzdem, dass in 

anderen Fällen im späteren Zeitpunkt dann doch Namen und Kontakte genannt 

worden sind. Es wäre mir also durchaus sympathisch, wir kürzen das einfach ab. Es 

klappte ja dann doch. 

Spricht irgendetwas dagegen, zu wissen, mit wem aus dem Jugendamt Lippe Sie, 

Herr J. D., Kontakt hatten? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Ja, also in Rücksprache kann ich die Frage dann beantworten und 

kann Ihnen sagen, dass ich keinen Kontakt hatte zu einem Mitarbeiter des Kreises 

Lippe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie denn im Rahmen Ihrer beruflichen Tä-

tigkeit – losgelöst von diesem Fall – mit dem Jugendamt Lippe schon mal Kontakt 

gehabt, oder war das wirklich nie der Fall und nicht nur auf den konkreten Fall be-

zogen? – Also sozusagen diese grenzüberschreitende Arbeit. 

Zeuge J. D.: Also, losgelöst von dem Fall hatte ich schon mal Kontakt zu Mitarbei-

tern des Kreises Lippe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich gehe davon aus, dienstlicher Natur – privat in-

teressiert uns ja auch nicht. – Das bestätigen Sie. Welche Fallkonstellationen um-

fasst das? Ist das dann, wenn es um grenzüberschreitende Zuständigkeiten in Ju-

gendamtsangelegenheiten geht? Oder wie können wir uns das vorstellen? 
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Zeuge J. D.: Zum Beispiel, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Ihnen Sachverhalte in Erinnerung, von denen 

Sie sagen würden: „Das machen die Lipper ganz anders, als wir das machen“, was 

Sie überrascht hat, gewundert hat, weil es da offensichtlich eine andere Praxis gibt, 

als Sie sie kennen oder für richtig gehalten haben? 

Zeuge J. D.: Nein, das ist mir nicht begegnet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also: Alles, was Lippe so macht – von dem Sie na-

türlich nur wissen; zu mehr können Sie ja gar nichts sagen –, war für Sie nie Anlass, 

anzunehmen, da arbeitet man sozusagen nicht nach allen Regeln der jugendamtli-

chem Kunst? Soweit Sie das für sich in Ihrer Sphäre beurteilen können. 

Zeuge J. D.: In meiner Wahrnehmung nicht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich danke Ihnen, Herr J. D., 

dass Sie sich heute hier in Düsseldorf im Ausschuss zur Verfügung stellen. Ich ver-

suche dann, mich auch ganz eng an dem Urteil des Oberlandesgerichts orientie-

rend, entsprechend die Fragen zu stellen, sodass Sie dann aus meiner Sicht auch 

problemlos antworten könnten. 

Anschließend an die Frage des Vorsitzenden, ob Sie möglicherweise Kontakte un-

abhängig vom Fall zu Behörden in Nordrhein-Westfalen hatten – da hatte der Vor-

sitzende beispielsweise vom Jugendamt in Nordrhein-Westfalen gesprochen –, 

jetzt meine Frage: Haben Sie aus Ihrer Tätigkeit heraus zu irgendwelchen anderen 

nordrhein-westfälischen Behörden – also, Jugendamt haben wir abgeprüft –, Poli-

zei oder so, denn Kontakte gehabt in der Vergangenheit? 

Zeuge J. D.: Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Also, nein. Eher nein, würde 

ich sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Aber dann verstehe ich die Antwort so richtig, dass 

Sie so wenige Kontakte, wenn überhaupt, hatten, dass wir uns da eigentlich nur 

über Einzelfälle unterhalten könnten? 

Zeuge J. D.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann sind Sie ja Teamleiter. Ich muss immer so in 

den Strukturen der Jugendämter gucken. Wir haben das hier in Nordrhein-Westfa-

len, aber ich habe jetzt lernen müssen, dass das in Niedersachsen teilweise ein biss-

chen anders ist. Das meine ich jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll, sondern das ist 

einfach so. In Bundesländern wird das teilweise ein bisschen anders gehandhabt. 
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Aber als Teamleiter sind Sie Fachvorgesetzter, und Ihr ehemaliger Jugendamtslei-

ter, der Herr A. K. 1 war ja vor einigen Wochen hier und hat gesagt, dass aus seiner 

Sicht die Zusammenarbeit der beiden Jugendämter in Niedersachsen und Nord-

rhein-Westfalen, ich glaube, frostig sei, hat er gesagt; das Verhältnis schwierig, hat 

er, glaube ich, betont. 

Jetzt frage ich Sie erst mal als Teamleiter: Können Sie das … Ich meine, Sie haben 

gerade gesagt, selber haben Sie keine Kontakte. Aber als Teamleiter führen Sie na-

türlich die ganzen Gespräche mit Ihren Mitarbeitern, die ganzen Fallkonferenzen 

führen Sie ja mit Ihren Mitarbeitern. Und da der ehemalige Jugendamtsleiter auch 

gesagt hat, dass es viele Schnittstellen in dem Bereich Nordrhein-Westfalen gibt, 

könnte es also gut sein – losgelöst von diesem Fall –, dass Sie also in diesen Fall-

konferenzen oder in Gesprächen mit Ihren Mitarbeitern davon erfahren haben, dass 

es schwierig ist zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in diesem Be-

reich. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Nein, an solche Äußerungen kann ich mich nicht erinnern. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Herr 

J. D., dass Sie zu uns gekommen sind. Ich hätte auch einzelne Fragen, wo ich jetzt 

schon die Vermutung habe, dass Sie da als Zeuge von Ihrem Auskunftsverweige-

rungsrecht Gebrauch machen. Deswegen will ich die konkreten Fragen gar nicht 

stellen, um den Prozess hier nicht unnötig zu verlängern.  

Ich will nur anmerken, dass ich das menschlich – nicht rechtlich, sondern mensch-

lich – für sehr, sehr schwierig erachte. Wir sitzen ja nicht aus Jux und Tollerei hier, 

sondern wollen Strukturen aufklären, damit so was in Zukunft nicht wieder vor-

kommt. Und da hilft uns wirklich die Schilderung von den Personen, die vor Ort da-

bei waren, die Eindrücke hatten und uns auf sämtliche Spuren bringen können. 

Deswegen finde ich das sehr, sehr schade, dass Sie sich hier so zurückhalten. 

Dennoch möchte ich fragen. Sie sagten ja vorhin, dass Sie gelegentlich auch Kon-

takt hatten zu Jugendämtern in NRW. Wie sah der Kontakt ganz konkret vom 

Grundsätzlichen her aus? War das telefonisch? Haben Sie schriftlich kommuniziert? 

Wie kann man sich den Kontakt vorstellen? Nicht, in welcher Harmonie das erfolgte, 

sondern auf welche Art und Weise und wie intensiv das erfolgte. 
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Zeuge J. D.: Grundsätzlich kann ich sagen, dass Kontakt zu anderen Jugendämtern 

– egal, ob in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder in anderen Bundesländern 

in Deutschland – sowohl im telefonischen, schriftlichen als auch im persönlichen 

Kontakt stattfinden kann. Es kommt je darauf an, wie sich die Sachlage darstellt. 

Alexander Brockmeier (FDP): Die kann sich unterschiedlich darstellen. Gibt es 

denn gewisse Verfahrensweisen, die präferiert werden? 

Zeuge J. D.: Ja, also … 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielleicht können Sie das auch noch mal in Bezug 

auf die Vorfälle schildern, also ein bisschen exemplarischer machen, wie Sie sich 

entscheiden, ob Sie jetzt telefonisch vorgehen, schriftlich oder ähnlich. 

Zeuge J. D.: Es kommt auf den Sachverhalt an, der da zwischen den beiden Behör-

den erörtert und geklärt werden muss. Ich persönlich finde, wenn es möglich ist 

und die Machbarkeit, also die Distanz, nicht so groß ist zwischen den beiden Behör-

den, dass ein persönlicher Kontakt immer von Vorteil ist. Aber manchmal ist es na-

türlich aufgrund der Entfernung nicht wirtschaftlich oder rechtlich nicht machbar, 

diese persönlichen Kontakte auch umzusetzen, sodass dann halt auch oft auf Tele-

fon oder E-Mail zurückgegriffen werden muss. 

Alexander Brockmeier (FDP): Dann hätte ich noch eine dritte Frage. Es wurde ja 

gefragt, ob Sie zu anderen Behörden auch Kontakt hatten. Das hatten Sie ja schon 

beantwortet. Meine Frage wäre noch mal: Zu anderen Trägern der offenen Jugend-

arbeit oder anderen Institutionen nicht staatlicher Art – hatten Sie da Kontakt zu 

NRW, zu Institutionen in NRW? 

Zeuge J. D.: Ob ich Kontakt zu freien Trägern der Jugendhilfe hatte? 

Alexander Brockmeier (FDP): Genau, genau. 

Zeuge J. D.: Nein. Wobei: Da müssen wir noch mal differenzieren. Meinen Sie jetzt, 

wo der Träger seinen Hauptsitz hat oder wo die eingesetzt waren? Also, es gibt Trä-

ger, die haben in Nordrhein-Westfalen ihren Hauptsitz, bieten aber Jugendhilfe in 

anderen Bundesländern an. Da muss ich das bejahen. Aber es gibt … Ich nehme an, 

Sie meinten es eher anders, ob ich zu Trägern, sprich zu Fachkräften von freien Trä-

gern, Kontakt hatte. Das muss ich wiederum verneinen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Frau Kollegin Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich muss noch mal 

nachhaken bei einer Frage, die der Kollege Berghahn von der SPD gerade gestellt 

hat zum Thema „Amtsvormundschaft“. Da fragte Herr Berghahn gerade nach, und 
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ich würde gerne noch mal klärend fragen, ob es richtig ist, dass Sie bzw. das Ju-

gendamt die Amtsvormundschaft für das Kind innehatten. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Das ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht … Also, das ist mir nicht be-

kannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Was ist Ihnen nicht bekannt? Dass das Jugendamt Ha-

meln die Amtsvormundschaft innehatte? 

Zeuge J. D.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Das ist ja eine wichtige und relevante Frage für 

alles Weitere. Dann danke für die Aufklärung. 

Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie keinen Kontakt zu Mitarbeitern des Kreises Lippe 

hatten. Da würde ich gerne noch mal nachhaken. Sie hatten gesagt, Sie hatten kei-

nen Kontakt. War das bezogen auf das Jugendamt Lippe oder auf alle Behörden im 

Kreis Lippe? 

Zeuge J. D.: Sowohl als auch. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr J. D., Sie haben eben auf Nachfrage meiner Kollegin 

Frau Schäffer gesagt, dass Ihnen nicht bekannt ist, dass Sie Amtsvormund des Pfle-

gekindes waren. Ich hatte ja eben nachgefragt, wie oft Sie auf dem Campingplatz in 

NRW gewesen sind. Ist das richtig? Sie waren also nicht Amtsvormund? 

Rechtsbeistand G. S.: Der Vorhalt ist nicht richtig. Herr J. D. hat gesagt, das ist ihm 

nicht bekannt. Er hat nicht gesagt, dass er es nicht war. Der Vorhalt ist … Die Frage 

ist nicht richtig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also nicht bekannt. Okay. 

Rechtsbeistand G. S.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gut. – Dann bitte ich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber nur einmal ganz kurz zum intellektuellen 

Nachvollziehen. Beide Aussagen sind ja mutmaßlich korrekt. Wenn es ihm nicht be-

kannt ist und eine Frage gestellt wird, ob er es denn war, gehen wir dann zu weit, 

festzustellen, dass er es nicht gewesen sein kann, weil er es wissen müsste, wenn 

er persönlich betroffen gewesen wäre? 

Rechtsbeistand G. S.: Das ist ein möglicher Rückschluss, den Sie ziehen können, 

ja. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Na ja, da fragen wir schon ganz konkret. Die Frage 

an den Mandanten ist, ob er selbst diese Rolle innehatte, hatte der Kollege fragt. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Die Frage kann ich mit Nein beantworten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Dann würde ich gerne mal einen Vorhalt machen, 

und zwar die Akte 1198, Seite 237. – Wie Sie in dem Dokument jetzt oben sehen, 

steht oben rechts in diesem großen Kasten „JA MA 8“. – JA MA 8 sind Sie. Und un-

tendrunter: Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag JA MA 8. – Das sind auch Sie. Und 

dann findet sich da der Satz: 

… braucht vom Jugendamt bei diesem Schritt keine Unterstützung. Da … noch 

minderjährig ist, liegt die Vormundschaft für das Kind beim Jugendamt des Land-

kreises Hameln-Pyrmont. Das Jugendamt steht im regelmäßigen Kontakt zur Kin-

desmutter. 

Also deckt sich das ja jetzt nicht ganz mit den Aussagen, die Sie getroffen haben. 

Ich würde jetzt sagen: Da gibt es eine Vormundschaft, und die hatten Sie inne. Da-

rum haben Sie auch mit diesem Schreiben geantwortet. Und da steht auch, dass 

Sie regelmäßigen Kontakt zu der Mutter hatten.  

Darum stellt sich dann nach wie vor für mich die Frage: Hatten Sie denn auch zu 

dem Mündel Kontakt? Und um den Bezug auf NRW hinzukriegen, damit Herr 

Rechtsbeistand G. S. sich eine andere Antwort überlegt: Wie oft hatten Sie Kontakt 

auf dem Campingplatz in NRW? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Also ich war nicht Amtsvormund für dieses Kind. Aus diesem Schreiben 

geht hervor, dass das Jugendamt des Landkreises Hameln-Pyrmont von einem Ge-

richt als Amtsvormund eingesetzt wurde. Und es gibt in der Regel in den Jugend-

ämtern eine eigene Abteilung, „Vormundschaften“ in der Regel, die dann diese Vor-

mundschaften führt. Das macht in der Regel nicht der Allgemeine Soziale Dienst. 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann wäre jetzt meine Frage: Wer war denn dann der Vor-

mund? 

Zeuge J. D.: Das weiß ich leider nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. So viele können da 

ja nicht zuständig gewesen sein, und Sie sind ja da Teamleiter. Das heißt, Sie müs-

sen dann über jeden Einzelnen auch wissen, wer wo zuständig ist. Und dieses Kind 

hat Sie ja eine lange Zeit begleitet. Da müssten Sie doch so ungefähr eine 
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Erinnerung haben, wer das denn sein könnte. Es betrifft ja nicht Sie. Die Frage könn-

ten Sie ja beantworten. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Zu dem Zeitpunkt war ich Sachbearbeiter, 2011. Da war ich keine 

Teamleitung. Und in dem Bereich Vormundschaften gibt es und gab es zu dem Zeit-

punkt auch eine andere Teamleitung. Das ist ein anderer Bereich als der Allgemeine 

Soziale Dienst. Deswegen kann ich mich auch nicht daran erinnern, wer damals, vor 

neun Jahren, die Vormundschaft für dieses Kind innehatte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay, dann schließe ich damit erst einmal. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr J. D., Sie sagten gerade, Sie waren 

zu dem Zeitpunkt dieses Schreibens im Jahr 2011 Sachbearbeiter im ASD. Waren 

Sie als Sachbearbeiter im ASD für diese Familie zuständig? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Daran kann ich mich leider nicht erinnern. Es ist naheliegend aufgrund 

des Schreibens, dass ich zuständig gewesen sein könnte. Allerdings kann ich zu die-

sem Zeitpunkt auch in einer Vertretungssituation nur zuständig gewesen sein auf-

grund von einer möglichen Krankheit oder Abwesenheit eines Kollegen oder einer 

Kollegin. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt innerhalb kürzester Zeit mehrfach mei-

nen Bezirk gewechselt, also den Sozialraum, für den ich zuständig war, sodass ich 

es nicht zuordnen kann. Zu dem Zeitpunkt könnte man das höchstens aufgrund der 

damaligen Meldeadresse und meiner damaligen Zuständigkeit in Erfahrung brin-

gen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns schildern, wie man sich das vorzustel-

len hat, dass es eine Abteilung gibt für den Bereich „Vormundschaft“? Und dann 

gibt es den ASD. Wie sieht dann der Austausch zwischen diesen beiden Abteilungen 

zu einer Familie oder zu einem Kind aus? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Der Austausch innerhalb der Behörde sieht grundsätzlich so aus, dass 

man sich zu fallrelevanten Inhalten austauscht. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann möchte ich gerne noch mal nach der Vormund-

schaft fragen. Wir haben ja jetzt dankenswerterweise klären können, dass es offen-

bar 2011 eine Amtsvormundschaft gegeben hat. Können Sie uns, Herr J. D., bitte 
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einmal sagen, wie so eine Amtsvormundschaft zustande kommt? Ich vermute, das 

liegt daran, dass die Mutter zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war. Könnten Sie 

uns deshalb vielleicht auch noch mal sagen, wann denn so eine Amtsvormund-

schaft auch endet? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Im Allgemeinen ist es so, dass, wenn minderjährige Mütter ein Kind 

bekommen und dann ein Vormund für das Kind von Amts wegen eingerichtet wird, 

die Vormundschaft mit Volljährigkeit der Mutter endet. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es sei denn, es gibt gewichtige Gründe, die dagegen 

sprechen und die sozusagen dafür sprechen, dass die Amtsvormundschaft weiter-

geführt werden muss. Richtig? 

Zeuge J. D.: Ja. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Gibt es allgemeingültige Standards, was die länderübergrei-

fende Abstimmung zwischen Jugendämtern im Rahmen einer Kindeswohlgefähr-

dung angeht? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge J. D.: Ja, gibt es. 

(…)“376 

 

15.4.8 Aussage des Zeugen A. K. 1 

 

Der ehemalige Leiter des Jugendamt  der Zeuge A. K. 1, erklärte in seiner 

Vernehmung: 

„(…) 

Zeuge A. K. 1: Das habe ich nur für meinen Aufgabenbereich wahrgenommen, auch 

weil es zwischen mir und Lippe keine Leitungskommunikation gegeben hat. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Das ist also eher etwas, was Sie für sich persönlich … 

Zeuge A. K. 1: Ja, ja, genau. 

Dietmar Panske (CDU): … auf Ihrer Ebene wahrgenommen haben. 
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Zeuge A. K. 1: Auf der Mitarbeiterebene – das hatte ich ja vorhin auch erwähnt – 

war das fallbezogen sicherlich anders. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Und dann ist auch gefragt worden, was man dann 

möglicherweise hätte verändern können in Ihrer Zeit, als Sie in dieser Funktion wa-

ren – ich glaube, ab 2013. 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn ich jetzt in den Bericht der Sonderermittlerin, Frau 

Frenzel, schaue, die ja heute auch noch Zeugin ist, dann hat sie sich ja unter ande-

rem auch ein bisschen die Strukturen und die Arbeits- und Dienstanweisungen in 

Ihrer Behörde angeschaut. Sie sagt auch, dass auf Ihrer Leitungsebene Sie über alle 

wesentlichen Vorgänge zu unterrichten sind und Sie natürlich dann nach oben hin 

auch über alle wesentlichen Vorgänge informieren sollten. 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): So. Jetzt haben Sie also für sich selber bewertet, dass das 

Verhältnis mit Lippe sehr frostig ist usw., und Sie haben gerade gesagt, Kindeswohl-

gefährdung wäre etwas, gerade sexueller Missbrauch, was auf Ihrer Ebene hätte 

landen müssen. 

Zeuge A. K. 1: In dem Fall, ja. Aber generell nicht. Generell ist das Verfahren bei 

Kindeswohlgefährdungen so, dass eine Risikoeinschätzung im Rahmen der sozial-

pädagogischen Fachkräfte läuft und dann als nächsthöhere Leitungskraft auch die 

jeweilige Teamleitung die vorgesetzte Kraft ist. Bei 700 erzieherischen Hilfen und 

250 Meldungen pro Jahr ist es jetzt nicht das, was ich auch noch hätte leisten kön-

nen. Und letztendlich ist das auch nicht vorgesehen. 

Dietmar Panske (CDU): Das kann ich gut verstehen. Ich habe das vielleicht auch 

falsch ausgedrückt. Ich sage mal so: Eine Meldung „Kindeswohlgefährdung, sexu-

eller Missbrauch“ wäre etwas gewesen, wo Sie als Jugendamtsleiter dann davon 

ausgegangen wären, dass Sie informiert worden wären? 

Zeuge A. K. 1: Es ist auf jeden Fall sicherlich gut und wichtig, in so einer Fallkons-

tellation auch den Amtsleiter zu beteiligen. Wir haben jeden Montag auch Teamsit-

zung, wo die ganzen Teamleitungen mit mir zusammengekommen sind. Das wäre 

dann eine Gelegenheit, um so einen besonderen Fall auch noch mal anzusprechen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Aber das ist ja nicht passiert. Zumindest hatten Sie ja 

gesagt, dass Sie vor Dezember 2018 darüber keine … 
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Zeuge A. K. 1: Also, nicht wissentlich. Ich unterschreibe ja auch Sammelanordnun-

gen oder Ähnliches. Da stehen in der Summe von 120.000 Euro auch andere Namen 

drauf. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Letzte Frage für diese Runde, um noch mal darauf 

zurückzukommen: Wie ich gerade gesagt hatte, steht in dem Frenzel-Gutachten ja 

drin, dass sowohl Sie über alle wesentlichen Vorgänge zu unterrichten sind, also 

von unten nach oben, als auch Sie von Ihrer Position aus die nächste Ebene zu un-

terrichten haben. Sie haben eben schon mal gesagt, dass da bestimmte Stellen 

nicht besetzt waren. Aber nach oben hin wäre ja irgendwann mal jemand gewesen, 

wo Sie …  

Und da ist jetzt die Frage: Haben Sie denn irgendwann mal Ihre Einschätzung als 

Jugendamtsleiter zum Thema „Zusammenarbeit mit nordrhein-westfälischen Be-

hörden“ – hier dem Jugendamt – thematisiert in den fünf oder sechs Jahren, in de-

nen Sie verantwortlich gewesen sind? Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das 

mal grundsätzlich anzusprechen, dass Sie sagen: Mensch, wir sind hier genau an 

der Schnittstelle. – Sie haben ja auch gesagt: Wir haben häufig auch mit Lügde usw. 

eng zu tun. – Hat man das mal angesprochen? Haben Sie das mal nach oben getra-

gen? So versteht man das auch ja im hierarchischen System, dass man sagen kann: 

Ich habe hier ein Problem und komme da auch nicht weiter. – Möglicherweise kann 

sich dann eine andere Ebene einschalten. 

Zeuge A. K. 1: Ja, gut; das ist halt … Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass da wirk-

lich eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen ist. Jetzt aus hiesiger Sicht noch mal 

betrachtet, wäre es sicherlich gut gewesen, wenn wir da eine Ebene der guten Zu-

sammenarbeit gefunden hätten. In der damaligen Zeit ist es unterblieben.  

Also, man hat sicherlich auch mal so darüber gesprochen. Ich hatte ja erwähnt, dass 

auch längere Zeit die Dezernatsleitung nicht besetzt war. Ich hatte dann enge Kom-

munikation auch mit unserer Kreisrätin. Da haben wir sicherlich auch über Zusam-

menarbeit gesprochen. Die Zusammenarbeit war aber immer mehr nach Nieder-

sachsen ausgerichtet. Also, das ist sicherlich ein Manko. Jetzt würde ich tatsächlich 

auch als Konsequenz sagen, dass das einfach ein Punkt ist, der vorangetrieben wer-

den muss. 

Dietmar Panske (CDU): Aber ich habe es doch – zur Einordnung – richtig verstan-

den, dass Sie das vermutlich nicht gemacht haben, mit der Kreisrätin und mit wem 

auch immer, dass Sie einfach das Problem mal der übergeordneten Führung 
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vorgetragen haben, in Ihrer Zeit in der Verantwortung? Das habe ich so richtig ver-

standen? Oder wissen Sie es nicht mehr? 

Zeuge A. K. 1: Also, jetzt nicht ausdrücklich. Das war jetzt auch nicht das allererste 

Problem, über das wir … Also, ich habe sicherlich keinen Antrag gestellt: Lassen Sie 

uns ein Kooperationskonzept mit dem Kreis Lippe entwickeln. – Das habe ich nicht 

gemacht. Also, von meinem Wesen bin ich jemand, der wirklich die Kooperation 

sucht, weil das auch einen großen Gewinn bringt. Kooperation erleichtert die Zu-

sammenarbeit auf vielen Ebenen. Allerdings kann A. K. 1 allein die Welt auch nicht 

retten. Es gehören auch andere dazu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht jetzt der Kollege Berg-

hahn weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr A. K. 1 erst mal 

auch von unserer Seite vielen Dank, dass Sie heute zur Verfügung stehen, und das 

auch noch ohne anwaltliche Begleitung. 

Ziemlich am Anfang haben Sie gesagt, dass das Ganze Sie persönlich auch ziemlich 

angegriffen hat und dass aus Ihrer Sicht im Jugendamt Hameln Fehler gemacht 

worden sind. Ich komme mal darauf zurück und frage: Was sind aus Ihrer Sicht die 

grundlegenden Fehler gewesen? 

Zeuge A. K. 1: Im Nachhinein weiß man alles besser; das ist klar. Ich weiß nicht, ob 

jede sozialpädagogische Fachkraft dieses Pflegekind so untergebracht hätte. Das 

weiß ich nicht. Also, ich glaube es nicht. Im Nachhinein betrachtet war es ein Fehler, 

das Kind in diese Verhältnisse zu geben. Aber das weiß ich jetzt. Die Ausgangs-

schwierigkeit war halt, dass dem Jugendamt hier durch die Mutter kraft der Fakten 

der erste Schritt aus der Hand genommen worden ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Sie haben dann eben noch gesagt, dass Sie sich 

eigentlich wünschen, dass mehr Unterstützung von höherer Ebene kommt. Wenn 

man das jetzt sieht: Was meinen Sie damit etwas konkreter, von höherer Ebene? 

Zeuge A. K. 1: Ich finde, dass die Jugendhilfe sich so zum Stiefkind entwickelt hat. 

Es gab Zeiten, da haben die Länder auch Verantwortung für den Bereich der Ju-

gendhilfe übernommen, sogar konkrete Kosten übernommen. In den letzten Jahr-

zehnten ist es immer so passiert, dass es für die Jugendhilfe neue Aufgaben gege-

ben hat – beispielsweise Anspruch auf U3-Betreuung; ganz gut und wichtig –, aber 

letztendlich die Kommunen sich mit den Kosten auseinandersetzen müssen, und 

dass der Bereich „Hilfe zur Erziehung“ ausufert, und zwar gewaltig ausufert, sodass 
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es einigen Städten und Kreisen im Grunde fast finanziell das Genick bricht und man 

auch versucht, möglichst viele Kosten zu reduzieren.  

Aber die Aufgabe der Jugendhilfe ist so umfangreich. Es gibt – was weiß ich? – kurz-

fristige Kindergelderhöhungen um 1 oder 2 Euro, und ein komplettes Jugendamt 

wird lahmgelegt, weil 2.000 neue Bescheide erstellt werden müssen. Das System 

der Jugendhilfe ist momentan so aufgestellt, als ob Sie ein hölzernes Fischerboot 

ins Eismeer schicken würden. Das kann gut gehen – da gibt es auch viele Fische –, 

aber ob das Boot heil wieder zurückkommt, ist die Frage. 

Es ist mir einfach auch ein wichtiges Anliegen, Ihnen zu sagen, dass auch die Ju-

gendämter eine Unterstützung brauchen. Auch damit kann sicherlich nicht jeder 

Fehler ausgeschlossen werden. Aber es trägt dazu bei, dass Kinder in unserer Ge-

sellschaft gesund groß werden können. Und das ist, glaube ich, im Moment wirklich 

nicht der Fall dadurch, dass Jugendhilfe total in die kommunale Verantwortung ab-

geschoben wird. Es gibt – ich weiß nicht – 530 Jugendämter in Deutschland. Jedes 

Jugendamt hat auch eigene Regeln. Es gibt wenig Zusammenarbeit. Insofern ist es 

einfach ganz wichtig, dass Politik alles dafür tut, dass Kinder in unserer Gesellschaft 

gesund groß werden. 

Bis vor Kurzem war es auch ein Problem, das Mittagessen in der Schule zusammen-

zukriegen. Die Eltern sind auch nicht in der Lage, ihre Kinder zu fördern. Für mich 

ist das wirklich eine ganz große Herausforderung, wo ich noch unheimlich viel 

Nachholbedarf sehe. Und wenn man die Kommunen im Regen stehen lässt und 

ihnen immer wieder neue Aufgaben gibt, also auch neue Gesetze etabliert – jetzt 

haben wir ja gerade wieder eine große Reform des Sozialgesetzbuches VIII –, dann 

sichert man den Kinderschutz zwar juristisch, aber nicht immer praktisch. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, gut; ja, okay. – Dann komme ich auf die Zusammen-

arbeit zwischen Hameln und Lippe. Sie haben es ja eben so geschildert, als ob da-

zwischen eine größere Grenze ist. 

(Der Zeuge nickt.) 

Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal auf den Frenzel-Bericht zurückkommen und 

Ihnen drei Texte vorlesen. Zum Beispiel:  

„Die Zuständigkeit für die Eignungsprüfung lag beim Landkreis Hameln-Pyrmont, 

die Einbeziehung des Landkreises Lippe wäre geboten gewesen.“ 

Zweite Passage: 
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„Der Landkreis Lippe als zukünftiger Träger hätte einbezogen werden müssen. Die 

Kriterien des Landes Nordrhein-Westfalen zur Pflegeerlaubnis hätten zum Schutz 

des Kindes Berücksichtigung finden müssen.“ 

Oder aber: 

„Der Landkreis Lippe als zukünftig zuständiger Träger (§ 86 Abs. 6 SGB VIII) hätte 

auch vor dem Hintergrund der Bestimmungen des AG … beteiligt werden müssen.“ 

Das sind nur drei Auszüge aus dem Frenzel-Bericht. 

Sie haben eben gesagt, dass die Grenze nach Lippe oder nach Nordrhein-Westfalen 

für Sie eher größer gewirkt hat. Aus dem Bericht kann man das aber so lesen, dass 

eigentlich der erste Schritt von Hameln-Pyrmont hätte erfolgen müssen. Das ist 

jetzt irgendwie ein kleines Spannungsverhältnis zwischen Ihrer Aussage und dem 

Frenzel-Bericht. Könnten Sie dazu vielleicht noch was sagen? 

Zeuge A. K. 1: Ja, das ist, denke ich … Wenn man das tatsächlich so liest und um-

setzt, dann sind das eben Punkte, die hätten verfolgt werden müssen. Das ist das, 

was ich meine: Die Zusammenarbeit auf Fallebene muss auch erfolgen. Und wenn 

es hier nicht erfolgt ist, dann ist das fehlerhaft. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das heißt also – Sie haben ja eben gesagt, dass Sie in dem 

Jugendamt fünf Teams gehabt haben –, wenn Sie das auf die Fallebene beziehen, 

dass dann quasi auf der Teamebene die Kommunikation jetzt nicht richtig gesucht 

worden ist. Oder habe ich das falsch verstanden? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie meinen, Herr Berghahn, die Teamebene in 

Nordrhein-Westfalen oder etwa in einem niedersächsischen Jugendamt? 

Jürgen Berghahn (SPD): Von Niedersachsen nach NRW rüber. – Das ist ja jetzt so 

ein bisschen Graufeld. Ich weiß das. 

(Martina Hannen [FDP]: Da kennt er sich aus, in der Region!) 

Zeuge A. K. 1: Jetzt mal unabhängig von dem Bundesland: Die Sozialen Dienste 

müssen da natürlich aufeinander zugehen. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Herr A. K. 1 ganz herzlichen Dank auch im Namen der FDP-

Fraktion, dass Sie heute hergekommen sind. Ich bedanke mich auch – das möchte 

ich ausdrücklich sagen; nach all denen, die sich hier in diesem Kontext nicht erin-

nern können und keine Haltung beziehen – ausdrücklich und sehr bewusst für Ihre 

Haltung. Ich glaube, ich bin mir komplett Ihrer Belastung … Nein, ich bin mir der 

nicht bewusst. Aber ich versuche, zu erahnen, welche Belastungen Sie haben. 
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Deswegen ganz herzlichen Dank für Ihre Haltung, uns hier helfen zu wollen. Das 

meine ich ausdrücklich genau so. 

Sie sagten auch gerade noch mal zu Herrn Kollegen Jürgen Berghahn, dass eine 

Kooperation, ein Austausch hätte stattfinden müssen. Sie bemängelten mehrfach, 

dass es in den Jahren – vier habe ich jetzt erarbeitet, die Sie zuständig waren – ei-

gentlich keinen Austausch zwischen Lippe und Hameln-Pyrmont gegeben hat. Und 

vorab sagten Sie auf die Frage des Vorsitzenden, dass Sie im Grunde genommen 

ungefähr drei Wochen, nachdem das Kind in Obhut genommen wurde, überhaupt 

erst selbst von dieser Inobhutnahme erfahren haben, und zwar als das eigentlich 

zuständige Jugendamt. 

Jetzt stellt sich mir folgende Frage, weil ich eines überhaupt nicht verstehe: Sie sa-

gen vollkommen … und aus meiner Sicht auch mehr als überzeugend, man hätte 

einen Austausch miteinander haben müssen. Sie haben in den vier Jahren aber pro-

aktiv diesen Austausch nicht herbeigeführt. Haben Sie denn, als Sie im Dezember 

erfahren haben, dass das Kind in Obhut genommen wurde, dann Ihrerseits den Aus-

tausch nach Lippe aufgenommen? 

Zeuge A. K. 1: Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Könnten Sie den ersten Teil 

Ihrer Ausführungen noch mal wiederholen? 

Martina Hannen (FDP): Ja, selbstverständlich. Der Anfang meiner Ausführungen 

war, dass Sie komplett zu Recht immer wieder gesagt haben, es wäre wichtig, man 

hätte den Kontakt gehabt. 

Zeuge A. K. 1: Nein, Entschuldigung. Jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. 

Martina Hannen (FDP): Gerne. 

Zeuge A. K. 1: Ich selbst habe ca. drei Wochen nach der Inobhutnahme davon ge-

hört. Aber ich wurde intern informiert. Das heißt: Auf der Fachebene hat es da schon 

von Anfang an Kontakt gegeben. Die Fachebene war schon informiert. Nur bis diese 

Information letztendlich bei mir gelandet ist, hat es eben diese lange Zeit gedauert. 

Aber jetzt müssten Sie mir den zweiten Teil Ihrer Frage noch mal sagen. 

Martina Hannen (FDP): Ich finde das, was ich gar nicht gefragt habe, Sie aber jetzt 

beantwortet haben, schon sehr bemerkenswert, dass das drei Wochen dauern 

kann. Aber der eigentliche Punkt, nach dem ich gefragt habe, war: Haben Sie dann, 

als Sie endlich davon erfahren haben, selber proaktiv Kontakt zum Jugendamt 

nach Lippe aufgenommen? 
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Zeuge A. K. 1: Wie gesagt, habe ich meinen Kollegen angerufen, was ich schon zwei-

mal erwähnt habe. Da wäre dann auch mein nächster Vorschlag gewesen, ihn zu 

besuchen. Aber das Gespräch war relativ schnell zu Ende. Und ich habe es nicht be-

endet. Also, das war nicht … Man wollte mit mir darüber auch nicht reden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mögen Sie uns das denn konkretisieren? Wie ist das 

Gespräch dann verlaufen? 

Zeuge A. K. 1: Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist ja jetzt fast zwei Jahre her. 

Aber ich habe es halt so in Erinnerung: Ich habe nachgefragt, und der Kollege ist 

nicht darauf eingegangen, und weitere … Es war also keine Basis, sich da zu treffen. 

Und dann waren meine Tage ja auch gezählt. Ich war dann teilweise auch erkrankt, 

und seit 19. Februar bin ich eben auch nicht mehr in dieser Aufgabe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich, Frau Kollegin, nur noch ganz kurz fragen 

darf: Wenn Sie von dem Kollegen sprechen, meinen Sie Herrn John? 

Zeuge A. K. 1: Ja. Den Jugendamtsleiter in Lippe, ja. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch von 

unserer Seite, Herr A. K. 1 dass Sie hier heute zur Verfügung stehen. Das ist, wie wir 

alle ja merken können, für Sie auch eine sehr schwierige Situation. 

Ich würde gern zunächst noch mal anknüpfend auf das eingehen, was Frau Kollegin 

Hannen gerade gefragt hat, in Bezug auf die Kooperation oder eben nicht vorhan-

dene Kooperation mit Lippe. Sie haben ja jetzt sehr nachvollziehbar dargestellt, 

dass das strukturell schwierig gewesen ist. Hat es denn intern mal eine Bespre-

chung darüber gegeben? Ist intern über ein möglicherweise weiteres Vorgehen in 

Bezug auch auf das Jugendamt Lippe gesprochen worden? Sind da also auch mal 

die Informationen zusammengetragen worden, wer welche Kontakte nach Lippe 

hat und wie man nun gemeinsam weiter vorgehen könnte – innerhalb Ihres Amtes 

jetzt? 

Zeuge A. K. 1: Sie meinen jetzt in der Vergangenheit? Oder nach Eintritt dieses 

schrecklichen Falls? 

Josefine Paul (GRÜNE): Genau, in Bezug auf diesen Fall ganz konkret. 

Zeuge A. K. 1: Ach so. Ja, da komme ich eigentlich nur noch auf wenige Stunden 

Nettoarbeitszeit in dieser Zeit, sage ich mal. Also, da ist mir nichts bekannt. Ich weiß 

wohl – das habe ich gehört –, dass man sich das im Nachhinein jetzt auch sehr zu 

Herzen nimmt und da auch die Kooperation nach Nordrhein-Westfalen weiter 
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intensivieren will. Das weiß ich. Das habe ich aber nur am Rande gehört. Da müss-

ten Sie im Grunde vielleicht mit anderen Zeugen sprechen, die noch im aktiven Ge-

schäft der Jugendhilfe sind. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber im Dezember 2018, unmittelbar nachdem Ihnen die-

ser Fall zur Kenntnis gelangt ist, wissen Sie nicht, ob es da mal eine Gesprächsrunde 

innerhalb Ihres Jugendamtes gegeben hat, um mal zusammenzutragen: „Wie ge-

hen wir jetzt damit um? Wie können wir das mit Lippe vielleicht gemeinsam ange-

hen?“? 

Zeuge A. K. 1: Das weiß ich … Also, das weiß ich nicht. Das … 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben ja gerade auch gesagt, dass Sie Kontakt aufge-

nommen haben – oder versucht haben, Kontakt aufzunehmen – zu Ihrem Kollegen 

in Lippe und dass das Gespräch sehr kurz war und offensichtlich auch nicht sehr 

von Kooperation geprägt. Hätten Sie sich irgendwohin wenden können, an eine 

übergeordnete Ebene, um da irgendwie noch mal einen anderen Gesprächskanal 

zu öffnen? 

Zeuge A. K. 1: Natürlich. Das Telefonat habe ich nicht als persönliche Aktion betrie-

ben. Ich habe es auch der Kreisrätin und dem Landrat weitergegeben, also auch 

diesen Kontaktversuch. Ich habe intern auch auf höherer Ebene darauf hingewie-

sen, dass ich das versucht habe und dass das eben ohne Ergebnis verlaufen ist. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie wissen aber auch nichts darüber, ob dann auf der hö-

heren Ebene noch mal ein Kontaktversuch stattgefunden hat? 

Zeuge A. K. 1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

(…) 

Zeuge A. K. 1: Sie haben in Nordrhein-Westfalen ein gutes Konzept „Neu im Ju-

gendamt“, das das Landesjugendamt vermittelt. Es war natürlich auch mein An-

satz, das in der Form in unsere interne Fortbildung zu integrieren. Da habe ich auch 

verschiedene Gespräche geführt, unter anderem auch mit Trägern in Nordrhein-

Westfalen, so was als Angebot zu installieren. Es war nur ein Problem, dass unser 

Fortbildungsbudget das nicht hergegeben hat. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Dann wage ich trotzdem noch mal einen Versuch, und zwar, 

indem ich jetzt nicht von erfahrenen Mitarbeitern spreche, die schon mal Erfahrung 

mit Kindesmissbrauch, Kindeswohlgefährdung oder sonst was haben, sondern le-

diglich frage: Gab es bei Ihnen Fachleute, die explizit mit Nordrhein-Westfalen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1185 

Kontakt gehabt haben und eventuell auf einer kleineren persönlicheren Ebene viel-

leicht ein nicht ganz so frostiges Verhältnis hatten, sodass man sagte: „Da haben 

wir schon mal Erfahrung; die Kollegin XY ist doch praktisch darauf eingestellt“? 

Zeuge A. K. 1: Explizit Personen, die man als – was weiß ich? – Kontaktbeamtin o-

der so bezeichnen könnte, gab es nicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Und auch nicht bei Fällen von Umzug beispielsweise? 

Denn Sie haben ja gerade gesagt, dass Umzüge häufig sind. Ist da auch mal ein Mit-

arbeiter spezialisiert, wenn also jemand von Niedersachsen nach Nordrhein-West-

falen oder vice versa zieht? 

Zeuge A. K. 1: Für Umzüge und das Verfahren dazu gibt es ja auch eine gesetzliche 

Regelung, die genau die Abläufe vorschreibt, also auch Gesprächsintervalle, also 

auch ein gemeinsames Übergabegespräch und Ähnliches. Für diese konkreten Fälle 

gibt es eine Regelung. Die ist natürlich auch völlig unabhängig vom Bundesland, 

sondern in Deutschland einheitlich gültig. Und die wird natürlich auch praktiziert, 

wenn aus Lügde jemand nach Bad Pyrmont zieht oder umgekehrt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Jetzt wäre allerdings, da Sie vorhin selber auch das mit den 

Fehlern beklagt haben, die Sie eingangs eingeräumt hatten ... Kollege Berghahn 

hatte Sie auch schon mal explizit darauf angesprochen. Sie sagten auch, dass diese 

neuen Verordnungen, diese Paragrafen manchmal auch bürokratisch lähmend sind 

bzw. wahrscheinlich auch, was den Input angeht. Da hätte ich jetzt auch angenom-

men – bzw. das ist meine Frage –, dass es in der Natur der Sache liegt, dass man „Da 

kennt sich jemand ja ganz gut aus“ oder „Da ist letztens schon erfolgreich gearbei-

tet worden“ sagt. Deshalb war eingangs meine Frage gewesen, ob sich bei diesen 

100 Leuten und bei diesen Teams irgendwelche Spezialisten oder sonst was her-

ausgebildet haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Für die länderübergreifende Kooperation. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. 

Zeuge A. K. 1: Allein 20 % der Mitarbeiter kommen aus dem Kreis Lippe, oder – was 

weiß ich? – 15 %. Es gibt also in der Natur der Sache liegend schon auch eine Ver-

bundenheit, um Dinge besser einzuordnen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich 

so richtig auf Ihre Frage antworten soll. 

Nic Peter Vogel (AfD): Weil Sie die Frage jetzt nicht verstanden haben oder weil ich 

sie falsch gestellt habe? Entschuldigung. 

Zeuge A. K. 1: Sonst wiederholen Sie sie noch mal. Dann überlege ich. 
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Nic Peter Vogel (AfD): Mich interessiert: Bei 100 Mitarbeitern und fünf Teams 

kommt man naturgemäß immer mal an irgendwelche Punkte, wo man jetzt länder-

übergreifend nicht gut kooperieren kann. Gab es da Ansprechpartner, wo man auch 

den Teamleitern mal sagen könnte, wenn man sich montags austauscht: „Dann 

sprich doch bitte mal Kollegin Sowieso oder Sowieso an, weil da mehr Erfahrung 

vorhanden ist“? 

Zeuge A. K. 1: Die fünf Teams mit den 100 Beschäftigten haben natürlich verschie-

dene Aufgaben: Unterhaltsvorschuss, Elterngeld. Da sind auch viele administrative 

Aufgaben. Oft wird Jugendhilfe nur damit verbunden, dass das eine Stelle ist, die 

Kindern in Not hilft. Da wird aber auch eine Vaterschaft beurkundet und Erzie-

hungsberatung geleistet. Da sind durchaus vielfältige Aufgaben. Das ist jetzt nicht 

sozusagen ein Team, das nur den Opel Corsa produziert, sondern da sind durchaus 

verschiedene Aufgaben. Insofern ist das schlecht. Aber im Prinzip finde ich es einen 

guten Gedanken, jemanden als Kooperationskraft für den benachbarten Kreis zu 

profilieren und den auch ein bisschen zu schulen. Im Prinzip finde ich es einen gu-

ten, praktischen Ansatz, das zu machen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. – Vielleicht noch die halbe Verständnisfrage, weil ich 

die ersten Fragen ja nicht stellen durfte? Machen wir es so? 

(Der Vorsitzende nickt.) 

– Okay. – Sie haben ja gerade selber gesagt, dass Ihnen natürlich auch Einrichtun-

gen bekannt sind, die auf, sagen wir mal, Gewalt spezialisiert sind. Dementspre-

chend hätte ich angenommen, dass es natürlich auch Mitarbeiter gibt, die dann tat-

sächlich zu solchen externen Stellen schon ihre Kontakte hatten und ihre Erfahrun-

gen gehabt haben. 

Zeuge A. K. 1: Ja, das gibt es. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das können Sie so bestätigen? 

Zeuge A. K. 1: Genau. 

Nic Peter Vogel (AfD): Und das sollte wahrscheinlich in Zukunft auch noch besser 

laufen, kann ich mir jetzt vorstellen. 

Zeuge A. K. 1: Dass es so ein Einrichtungsmanagement gibt. Das habe ich auch 

etabliert. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich werde mir weiterhin alle Mühe geben, Herr Vorsitzen-

der. – Ich würde jetzt ganz gerne einfach noch mal in das Thema „Bearbeitung 
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Kindeswohlgefährdung“ einsteigen, und zwar in Ihrem Jugendamtsbereich. Sie ha-

ben ja gesagt, Sie haben … Unabhängig davon, ob sexueller Missbrauch oder an-

dere Kindeswohlgefährdung, hat der Gesetzgeber ja eine Zuständigkeit festgelegt. 

Er hat unabhängig von Bundesländern und Nordrhein-Westfalen oder Niedersach-

sen oder anderen Bundesländern eine Zuständigkeit festgelegt. Welche Regelung 

gab es in Ihrem Verantwortungsbereich bei der Zuständigkeit für das Abarbeiten 

einer Meldung „Kindeswohlgefährdung“ auf nordrhein-westfälischer Seite, in die-

ser Schnittstelle? Gab es da andere Regelungen, als der Gesetzgeber vorgesehen 

hatte? Oder wer war Ihrer Meinung nach zuständig? Sie wissen ja mittlerweile von 

den unterschiedlichen Kindeswohlgefährdungen, die in den Behörden aufgeschla-

gen sind, auch auf nordrhein-westfälischer Seite. Wer war in Ihrem Verantwor-

tungsbereich dafür aus Ihrer Sicht zuständig, oder gab eine Sonderregelung? 

Zeuge A. K. 1: Das ist ja im Grunde völlig länderunabhängig. Also auch: Ich habe ein 

Pflegekind, das in einem anderen Kreis lebt. Da gibt es ja diese unsinnige Regelung 

des § 86 Abs. 6 Kinder- und Jugendhilfegesetz, dass in den ersten zwei Jahren das 

alte Jugendamt zuständig bleibt. Bei der vorletzten Reform stand dieser Paragraf 

auch auf der Kippe. Er sollte gestrichen werden. Das wäre auch eine gute Maß-

nahme gewesen.  

Denn es ist tatsächlich so, unabhängig von den Landesgrenzen, dass Sie in den ers-

ten zwei Jahren unterschiedliche Zuständigkeiten von zwei Jugendämtern haben. 

In den ersten zwei Jahren ist für die Förderung der Pflegestelle das Jugendamt zu-

ständig, aus dessen Bereich die Eltern des Kindes gekommen sind, und für den Be-

reich des Kinderschutzes vor Ort ist das andere Jugendamt zuständig. Und das ist 

ja so eine … Es hat sich hier in diesem Fall ja auch als gefährliche Schnittstelle ge-

zeigt; denn der eine war für dieses zuständig, und der andere war für jenes zustän-

dig. 

Dietmar Panske (CDU): Herr A. K. 1 da müssen wir noch mal einsteigen. Denn diese 

Frage haben wir hier schon ein paarmal mit anderen Zeugen erörtert. Sie sind ja 

nun wirklich ein Fachmann, was das angeht, mit 35 Jahren oder mehr Diensterfah-

rung. Jetzt nochmals an der Schnittstelle: Der Gesetzgeber hat meines Wissens das 

Thema der Kindeswohlgefährdung und der Zuständigkeit eindeutig geregelt, und 

zwar hat er das dem örtlichen Jugendamt übertragen. 

Zeuge A. K. 1: Ja. Genau. 
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Dietmar Panske (CDU): So. Da spielt der § 86 meines Wissens ja überhaupt gar 

keine Rolle. 

Zeuge A. K. 1: Nein. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Dann halten wir fest: Nach dem, was der Gesetzgeber 

festgelegt hat, hätte die Zuständigkeit auf nordrhein-westfälischer Seite, zumin-

dest was diesen Teil angeht, gelegen. 

Jetzt würde ich Ihnen gerne einen Vorhalt machen: A1198, Seite 248 ff. Das sind die 

Hameln-Akten. Sie haben ja einleitend gesagt, das erste Mal, als Sie mit dem Fall in 

Berührung gekommen sind – maßgeblich –, wäre im Dezember 2018 gewesen, 

nachdem alles öffentlich wurde. Ich hatte in der ersten Runde schon mal aus dem 

Frenzel-Gutachten gefragt, was Zuständigkeiten angeht, also dass man über we-

sentliche Vorgänge die Leitung informiert; sprich: Sie als Jugendamtsleiter bzw. 

auch in die andere Richtung; entweder Sie informieren nach oben oder von oben, 

dass Sie informiert werden.  

Ich weiß nicht, ob man den Vorhalt schon sehen kann. Hintergrund: Mit Datum 

23. Januar 2017 gibt es an das Jugendamt Hameln-Pyrmont eine Presseanfrage377 

des WDR. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Das ist eindeutig Nordrhein-Westfalen!) 

– Das glaube ich auch. Aber ich stelle den Bezug gleich noch ein bisschen besser 

her. – Es gibt die Presseanfrage an Ihr Haus. Der WDR fragt irgendwie an – ich weiß 

auch nicht wie; das geben die Unterlagen ja nicht her –: Kind lebt bei einem Anfang 

50-jährigen, alleinstehenden Mann auf einem Campingplatz, und es werden Fragen 

gestellt. 

Die Presseabteilung antwortet dann irgendwann – das ist eine der Folgeseiten – 

und sagt auch – ich zitiere das jetzt einfach mal –: 

Ende November ging eine erneute Kindeswohlgefährdung … 

– das ist das Thema „Frau E. O. aus dem Jobcenter“ –  

… hier … 

– also in Hameln-Pyrmont –  

                                                             

377 Anmerkungen des Zeugen als Anlage zum Protokoll genommen. 
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… und beim Kreis Lippe ein. Beide Jugendämter sind der Meldung nachgegangen 

und konnten keine Kindeswohlgefährdung feststellen. In diesem Zusammenhang 

… 

– usw. 

Es wird also auch Bezug darauf genommen, und das nachher noch mal auf eine 

Mail, dass auch die nordrhein-westfälische Seite geprüft hat. 

Jetzt meine Frage: Ich gehe jetzt davon aus, wenn eine Presseanfrage zum Beispiel 

des WDR in so einem Fall kommt – auch wenn Sie bislang nicht damit betraut wa-

ren, aber mindestens ja die Stabsstelle Presse und damit Führung –, hole ich mir 

möglicherweise auch mal den Jugendamtsleiter. Also: Kennen Sie den Sachver-

halt? Oder ist das mehr oder weniger an Ihnen vorbei beantwortet worden? 

Zeuge A. K. 1: Ich habe ja schon gesagt, dass wir rund 200 Pflegekinder haben. Und 

ich kann das jetzt nicht so im Einzelnen verfolgen. Ist in dieser Presseanfrage tat-

sächlich sexueller Missbrauch thematisiert worden? 

Dietmar Panske (CDU): Die Anfrage spricht von der Kindeswohlgefährdung.  

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Mich interessiert an der Stelle jetzt auch nur, weil Sie ja 

gesagt haben, dass Sie das erste Mal im Dezember 2018 mit dem Fall mehr oder 

weniger zu tun gehabt haben … Die Presseanfrage des WDR kommt mehr oder we-

niger unmittelbar im Dunstkreis der ganzen Kindeswohlgefährdungen aus dem 

Jahr 2016 – August 2016, November 2016, dem Gedächtnisprotokoll 2016. Jetzt ist 

meine Frage nur – unabhängig davon, ob darin „sexueller Missbrauch“ steht; es ist 

eine Kindeswohlgefährdung –, ob Sie als Jugendamtsleiter, weil da ja Bezug darauf 

genommen wird, dass auch die nordrhein-westfälische Seite geprüft hätte, bei der 

Beantwortung dieser Presseanfrage mit involviert waren. 

Zeuge A. K. 1: Wenn das der Hinweis auf eine Kindeswohlgefährdung war, dann bin 

ich da sicherlich beteiligt worden. Und dann ist es tatsächlich so: Dann wird das in 

dem zuständigen Fachteam auch weiter bearbeitet, und das Fachteam, hier der All-

gemeine Soziale Dienst, wird sich dann auch mit dem Kreis Lippe in Verbindung 

setzen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf beginnen – wir machen jetzt einen kleinen Sprung – 

mit der Durchsuchung, die am 20.12.2018 im Haus durchgeführt wurde. Können Sie 

sich daran erinnern? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1190 

Zeuge A. K. 1: Ja, im Prinzip ja. Aber das betrifft mich jetzt persönlich und hat mög-

licherweise strafrechtliche Auswirkungen. Da würde ich also auf das Auskunftsver-

weigerungsrecht verweisen. 

Andreas Bialas (SPD): Sie kennen ja meine Fragen noch gar nicht. Ich gehe davon 

aus … Sie haben ja auch bei der Staatsanwaltschaft oder bei den Ermittlern Anga-

ben gemacht. Und wie Sie gerade sagten, wurde das Verfahren gegen Sie ja einge-

stellt. Das heißt: Entweder war dann die Einstellung falsch, oder die Auskunft ist 

jetzt relativ problemlos. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, Herr Kollege, da muss ich aber jetzt doch sehr 

entschieden reingehen. Das ist nicht in Ordnung. Der Zeuge muss sich jede Frage, 

die Sie stellen, anhören. Mit meiner Hilfe wird der Ausschuss entscheiden, ob die 

Frage überhaupt zulässig ist, und mit meiner Hilfe wird der Zeuge entscheiden, ob 

er von seinem Auskunftsverweigerungsrecht im Einzelfall Gebrauch macht. 

Ihre erste Frage war, ob er sich an die Durchsuchung erinnert. Da war das erste 

Wort, das er gesagt hat, Ja. Die weiteren Fragen kennt er noch nicht. Und Sie wer-

den mit Sicherheit unter Beachtung der Rechtslage, die auch zum Schutz des Zeu-

gen gilt, jetzt Ihre folgenden Fragen sehr sorgfältig abwägen. Aber aus dem Um-

stand, dass er schon mal ausgesagt hat, ist keinesfalls pauschal zu schließen, dass 

er hier antworten muss. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. – Bei der Durchsuchung seitens der Staatsanwalt-

schaft … Ich erkläre auch, worum es mir geht: Wir haben schließlich auch einen 

Blick darauf, wie die Ermittlungen dann durchgeführt wurden, natürlich sowohl ge-

gen die Täter der sexuellen Verbrechen als auch dann im Rahmen der Handlungs-

weisen von Polizei, Jugendämtern etc. Die Staatsanwaltschaft hat ja dann entspre-

chend ermittelt. Auch darauf schauen wir ja. – Ist es richtig, dass bei dieser Durch-

suchung nach der Akte von „Ramona“ gesucht wurde? 

Zeuge A. K. 1: Also, in dem Themenkomplex … Gut, das können Sie ja auch jeden 

fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, die Frage ist: Wissen Sie das? 

Zeuge A. K. 1: Was? 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren es ja nicht, der gesucht hat. Wissen Sie, 

ob nach der Akte gesucht wurde, oder wissen Sie das nicht? 

Zeuge A. K. 1: Ja, die ist ja dann auch beschlagnahmt worden. 

(…) 
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Markus Wagner (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte noch mal auf 

die länderübergreifende Zusammenarbeit zurückkommen und würde dazu gerne 

einen Vorhalt aufrufen, nämlich aus der Akte A1198 die Seiten 103 bis 105. Hier geht 

es um die Übersendung eines Vermerks über das Gespräch mit der Polizei bezüglich 

der Gefährdungsmeldung von Herrn J. R. durch den Sozialen Dienst des Jugendam-

tes Lippe an das Jugendamt Hameln. Aus dieser Gesprächsnotiz auf Seite 105 geht 

hervor, dass dem Jugendamt Lippe der Pflegevater nicht bekannt war. 

Jetzt stelle ich mir die Frage: Wie funktioniert das eigentlich in der länderübergrei-

fenden Zusammenarbeit? Das ist sicherlich kein alltäglicher Fall. Aber es ist sicher-

lich auch kein völlig ungewöhnlicher Fall. Aus Ihrem Jugendamtsbereich zieht ein 

Kind nach Nordrhein-Westfalen. Sie haben weiter die Zuständigkeit. Ab wann, un-

ter welchen Umständen wird das nordrhein-westfälische Jugendamt denn über 

diesen Umstand, dass das Kind dort im Kreis lebt, informiert? 

Zeuge A. K. 1: Das ist dann die reguläre Aufgabe des Pflegekinderdienstes, in Ver-

bindung mit der zuständigen Fachkraft zu informieren. 

Markus Wagner (AfD): Dann ist das offensichtlich bis zu diesem Zeitpunkt, also bis 

zu dem hier angegebenen Zeitpunkt 18.08.2016, noch nicht geschehen. Denn dem 

Jugendamt Lippe war das Kind nicht bekannt. – Gut. 

Zeuge A. K. 1: Das kann vielleicht auch einer einzelnen Mitarbeiterin nicht bekannt 

sein, oder Personalwechsel, oder die Akte nicht auf dem Schirm. Das weiß ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Wissen Sie, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist ja die: Ihre 

Aussage war ja, dass der Punkt des Kindeswohls usw. immer nach den rechtlichen 

Vorschriften abgelaufen sei. Und mich interessiert in dem Zusammenhang: Gibt es 

denn da eine rechtliche Vorschrift, wie vorzugehen ist? 

Zeuge A. K. 1: Im Prinzip gibt es auch für den Pflegekinderdienst Standards, wie die 

Beteiligung anderer Jugendämter durchzuführen ist. Aber ich war ja – ich weiß 

nicht, ob ich es eingangs gesagt habe – in diesem Pflegeverhältnis selbst nicht per-

sönlich aktiv. Insofern kann ich Ihnen auch nicht beantworten, ob und durch wen 

diese Information, die Sie ansprechen, sinnigerweise stattgefunden hat. Das hätten 

Sie die letzte Zeugin auch noch mal fragen können. Vielleicht hätte sie das aus ihrer 

Erinnerung beantworten können. Denn es wäre ihr Job, das so zu machen. Und das 

ist ja auch ein ganz normaler Job. Die gleiche Anforderung besteht ja auch, wenn 

Eltern in der Region Hannover leben oder so, dass man … 
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Markus Wagner (AfD): Dann frage ich mal so: Sind denn die Standards, von denen 

Sie gerade gesprochen haben, aufgrund des Umstandes, dass dem Jugendamt 

Lippe am 18.08.2016 der Pflegevater noch nicht bekannt war, erfüllt oder nicht er-

füllt gewesen? 

Zeuge A. K. 1: Wenn das tatsächlich so ist, dann ist das nicht erfüllt worden. 

Markus Wagner (AfD): Dann ist das nicht erfüllt worden. 

Zeuge A. K. 1: Aber das ist ja sozusagen nur ein Punkt. Die benachbarten Jugend-

ämter werden ja auf verschiedenen Ebenen informiert, also auch unterschiedliche 

Mitarbeiter. Also, ich würde das jetzt nicht unbedingt als tatsächlich … Aus meiner 

Sicht wäre es durchaus auch möglich, dass der Kreis Lippe informiert war, aber die 

entsprechende Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der diese Auskunft gegeben hat, 

das nicht wusste. 

Markus Wagner (AfD): Ich gehe mal davon aus, dass man die Vorgänge, die eine 

länderübergreifende Zusammenarbeit angehen, seitens der Jugendämter, in dem 

Falle seitens Ihres Jugendamtes, dokumentiert. Sind Ihnen denn im Nachhinein 

Dokumente bekannt geworden, aus denen hervorgegangen ist, wann das Jugend-

amt Lippe über die Existenz des Pflegevaters informiert wurde? 

Zeuge A. K. 1: Das weiß ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Das wissen Sie nicht. 

Zeuge A. K. 1: Nein. Also, das hätten Sie die letzte Zeugin auch noch mal fragen 

müssen. 

Markus Wagner (AfD): Na ja, ich wollte nur wissen, ob Ihnen Dokumente bekannt 

sind. 

Zeuge A. K. 1: Also, ich weiß das nicht. 

Markus Wagner (AfD): Dann würde ich gerne mal eine Verständnisfrage stellen. Es 

gab Anträge auf Wirtschaftliche Beihilfen für Schulbücher, und die wiederum nach 

den Richtlinien des Jugendamtes Lippe. Warum ist das so? Obwohl das Jugendamt 

Hameln-Pyrmont zuständig ist, werden die Beihilfen nach den Richtlinien des Ju-

gendamtes Lippe gewährt. 

Zeuge A. K. 1: Das ist auch dieser große Wirrwarr durch diese Zuständigkeitsrege-

lung des § 86 Abs. 6. Der Sinn dieser Formulierung ist, dass ein Kind aus Hameln in 

Lippe nicht besser oder schlechter behandelt werden soll als die Pflegekinder des 

Kreises Lippe. Deshalb wendet man bei Beihilfen dann anscheinend die Regeln an, 
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die vor Ort gelten. Man kann das eigentlich nur mit einer bürokratischen Betrach-

tung dieser Frage verstehen.  

Bei der Gelegenheit kann ich immer nur sagen: Diese Regelung des § 86 Abs. 6, dass 

da in einer Übergangszeit zwei Jugendämter zuständig sind, ist eigentlich für die 

Entwicklung des Kindes nicht zielführend und sollte angepasst werden. – Und das 

ist eben auch ein Ergebnis, dass da ein niedersächsisches Jugendamt eine Beihilfe-

regel aus dem Kreis Lippe anwendet. Das ist mit gesundem Menschenverstand 

nicht zu verstehen. 

Markus Wagner (AfD): Da sind wir nah beieinander. – Thema „Hilfeplanfortschrei-

bung“: Das Pflegeverhältnis ist ja seinerzeit für zwei Jahre bewilligt worden, und es 

war klar, dass es bei einer Weiterbewilligung an das Jugendamt Lippe übergehen 

würde. 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Das Pflegeverhältnis hätte am 31.10.2018 geendet. In wel-

cher Form wurde denn eine Übertragung auf den Pflegekinderdienst des Jugend-

amtes Lippe besprochen, vorbereitet, durchgeführt? Wie intensiv gestaltet sich 

eine solche Übergabe eigentlich aus Ihrer Erfahrung heraus? Und wenn der Vorsit-

zende es zulässt, noch eine im Sachzusammenhang stehende weitere Frage: Ist das 

Jugendamt Lippe oder wann ist das Jugendamt Lippe denn überhaupt einbezogen 

worden, als es um die Fortschreibung dieses Pflegeverhältnisses ging? 

Zeuge A. K. 1: Ich kann Ihnen nur einen Teil der Frage beantworten. Auf jeden Fall 

setzt diese Zweijahresfrist, die Sie ansprechen, dann erst mal voraus, dass das, ich 

sage jetzt mal, abgebende Jugendamt das neue Jugendamt noch mal förmlich da-

von in Kenntnis setzt, dass diese zwei Jahre jetzt rum sind, und es möge bitte seine 

Zuständigkeit erklären. Dann greift das neue Jugendamt den Fall auf und tritt an 

das alte Jugendamt heran. In dieser Übergangsphase bleibt immer noch das alte 

Jugendamt zuständig. Die Zweijahresfrist wirkt zwar, aber bis der Kreis Lippe seine 

Zuständigkeit erklärt hat, bleibt auf jeden Fall immer noch der Landkreis Hameln-

Pyrmont für dieses Kind zuständig. 

Mit diesem formellen Schreiben – Jugendamt Lippe, die zwei Jahre sind rum; tretet 

in eure Zuständigkeit ein – beginnt dieses Verfahren des Übergangs. Und das läuft 

dann eben tatsächlich einerseits auf der Verwaltungsebene der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Wirtschaftlichen Hilfe, die sich da abstimmen, und andererseits 

auf der Fachebene, sodass sich auch die beiden Pflegekinderdienste zu dem Fall 
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austauschen. Dann ist es natürlich auch ganz sinnvoll, gleich in die Hilfeplanung 

einzusteigen. 

Markus Wagner (AfD): Darf ich noch fragen, ob das ein standardisiertes Verfahren 

ist, Herr Vorsitzender? 

Zeuge A. K. 1: Das ist gesetzlich vorgeschrieben, ja. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Herr A. K. 1 ich möchte noch 

mal ganz kurz auf das Thema „Eignung der Pflegeperson“ eingehen. In ihrem Gut-

achten ist Frau Frenzel ja auch auf diesen Punkt „Geeignetheit der Pflegeperson“ 

eingegangen: Zuständigkeit klar bei Hameln-Pyrmont. Aufgrund des bevorstehen-

den Zuständigkeitswechsels nach Nordrhein-Westfalen, der ja nach zwei Jahren er-

folgt wäre, wäre es ihrer Ansicht nach geboten gewesen, Lippe mit zu beteiligen. 

Und dann sagt sie: Bei der Anwendung des nordrhein-westfälischen Landesrechts 

wäre der Haupttäter vermutlich überhaupt nicht als geeignete Person charakteri-

siert worden. 

Jetzt frage ich Sie für das Jugendamt an der Schnittstelle zu Nordrhein-Westfalen, 

an der Sie gearbeitet haben, erstens: War das bekannt, dass möglicherweise das 

nordrhein-westfälische Landesrecht da zu einer anderen Einschätzung gekommen 

wäre? Und gab es ähnliche Fälle mit Nordrhein-Westfalen in Ihrem Verantwortungs-

bereich, wo das anders gehandhabt worden ist und wo dann Verbindung aufge-

nommen worden ist? 

Zeuge A. K. 1: Können Sie den ersten Teil noch mal wiederholen, bitte? 

Dietmar Panske (CDU): Frau Frenzel sagt ja, dass das nordrhein-westfälische Lan-

desrecht möglicherweise zu der Erkenntnis gekommen wäre, dass Herr V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) nicht eine geeignete Pflegeperson gewesen 

wäre, wenn man die mit eingebunden hätte. Meine Frage ist jetzt, weil Sie ja sagen: 

„Wir haben an der Schnittstelle zu Nordrhein-Westfalen gearbeitet“, ob bei Ihnen 

im Jugendamt so eine Regelung bekannt war und bekannt war, dass es grundsätz-

lich, wenn man Nordrhein-Westfalen beteiligt, schwierig werden könnte, weil die 

halt andere Rahmenbedingungen, andere Parameter haben. 

Zeuge A. K. 1: Die schwierige Ausgangssituation in dieser Angelegenheit war halt, 

dass das Kind auf Initiative der Mutter schon in dieses Pflegeverhältnis hineinge-

kommen ist. Das hat das sicherlich erschwert, also vermutlich auch nach 
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niedersächsischer Betrachtung. Und im Nachhinein kann man das sowieso als nicht 

geeignete Pflegestelle bezeichnen. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage: Das ist dann tatsächlich ein Manko, wenn es zu einem 

Bundesgesetz unterschiedliche landesspezifische Betrachtungen gibt. Das ist hier 

sicherlich ein Manko. Wir haben ja die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Ju-

gendhilfe hier schon öfter angesprochen. Es wäre in diesem Fall sicherlich auch gut 

und wichtig gewesen, sich da tatsächlich auch im Vorfeld zu verständigen. 

Auf der anderen Seite … 

Vorsitzender Martin Börschel: Bleiben wir aber ganz kurz mal beim ersten Teil der 

Frage. Inwieweit sind Ihnen denn Unterschiede in der Handhabung solcher Pflege-

verhältnisse zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bekannt? Inwie-

weit bestehen die nach Ihrer Kenntnis? 

Zeuge A. K. 1: Mir persönlich sind die nicht im Einzelnen bekannt. Ich kenne auch 

das Ausführungsgesetz NRW nur in Eckpunkten. Ich würde aber vom Pflegekinder-

dienst bei diesem grenzübergreifenden Verkehr erwarten, dass man sich auch mit 

den Richtlinien des neuen Gastlandes auseinandersetzt. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, aber jetzt aus Ihrer Zeit der Verantwortung. Ich meine, 

ich weiß nicht, ob dieser Fall, in Nordrhein-Westfalen ein Kind unterzubringen, nur 

einmal vorgekommen ist oder – Sie sagen ja: grenzüberschreitend – möglicher-

weise auch zwei-, drei- oder viermal. Deswegen ist die Frage, ob diese unterschied-

lichen Ausführungsbestimmungen zu einem Bundesgesetz den Mitarbeitern bei 

Ihnen bekannt waren und ob sie danach verfahren haben, sodass man dann Nord-

rhein-Westfalen beteiligt hat, weil man wusste: Das führt möglicherweise spätes-

tens nach zwei Jahren, wenn die Zuständigkeit an Nordrhein-Westfalen gewechselt 

wäre … Und es kann ja nicht förderlich für das Kind sein, wenn dann hier in Nord-

rhein-Westfalen jemand sagt: Nein, dieses Pflegeverhältnis wäre nach unseren 

Richtlinien überhaupt nicht möglich gewesen; wir nehmen das Kind möglicher-

weise da wieder raus. – Das kann ja nicht Ziel sein. 

Zeuge A. K. 1: Das kann natürlich nicht Ziel sein. Aber so, wie das in diesem Fall 

gelaufen ist, läuft es natürlich im Regelfall nicht. Im Regelfall ist es tatsächlich so, 

dass Dienste sich besser abstimmen. Hier ist auch durch diesen Aufenthalt des Kin-

des in dieser vermeintlichen Pflegestelle eine Struktur geschaffen worden, die man 

dann hinterher nicht aufgegriffen hat. Sie haben natürlich recht, wenn Sie das an-

mahnen. Das ist dann vielleicht auch etwas, worauf man in Zukunft stärker 
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Rücksicht nimmt, dass man eben auch die Richtlinien des Gastlandes mit in Erwä-

gung zieht. Aber das ist auch ein Abwägungsprozess, den der Pflegekinderdienst 

durchführen muss. Da ist das Verfahren auch so, dass der Pflegekinderdienst des 

einen Jugendamtes auch auf den des anderen Jugendamtes zugehen muss. Und 

das ist auch eine Frage, die letztendlich die letzte Zeugin oder die Teamleiterin die-

ser Zeugin hätte beantworten können. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal als Nachfrage: Herr A. K. 1 dafür habe ich, 

wie gesagt … Ich erwarte auch nicht, dass Sie da so im Detail drinstecken. Aber Sie 

sind der Jugendamtsleiter und an der Schnittstelle zu Nordrhein-Westfalen. Auch 

wenn Sie nicht jede Regelung kennen müssen, will ich es an der Stelle aber nicht 

auf die Sachbearbeiterebene runtergeben. Die Frage ist ja, ob Ihnen das bekannt 

war und möglicherweise … Sie haben gesagt, dass jeden Montag eine Dienstbe-

sprechung stattfindet. So etwas würde ich ja dann vielleicht auch mal in so einer 

Dienstbesprechung thematisieren und sagen: Mensch, wir leben hier an der 

Schnittstelle nach Nordrhein-Westfalen, und da gibt es zumindest an ein paar Stel-

len vielleicht Konfliktpotenzial. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut; beschränken wir die Frage darauf, ob Ihnen 

abweichende Regeln, die für Nordrhein-Westfalen gelten, bekannt waren. 

Zeuge A. K. 1: Waren mir nicht konkret bekannt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht der Kollege Berghahn 

weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr A. K. 1 wir haben schon mehrfach darüber gespro-

chen. Sie haben ja, wie Sie gesagt haben, nachdem dieses Kind in Obhut genom-

men worden ist, Kontakt zum Jugendamtsleiter in Lippe, also Herrn John, gesucht. 

(Der Zeuge nickt.) 

Das ist jetzt mehrfach erwähnt worden. Es war also nach der Inobhutnahme. Aber 

was genau wollten Sie damit konkret erreichen? Oder was war aus Ihrer Sicht 

Thema dieses Gesprächs? Was haben Sie vorgehabt, mit dem Jugendamtsleiter 

dort zu besprechen? 

Zeuge A. K. 1: Wenn ein Kind in so einer schwierigen Situation in Obhut genommen 

wird – und mir war auch übermittelt worden: das Kind kann da, wo es ist, nicht mehr 

lange bleiben; es muss eine andere Lösung gefunden werden – und es so eine her-

ausragende Angelegenheit ist und ich merke, dass es da vielleicht hakt – es kann in 

dieser Bereitschaftspflege nicht mehr lange bleiben; es muss woandershin –, dann 
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würde ich den Kollegen auch fragen: Wie können wir das jetzt lösen? Gibt es einen 

Vorschlag vom Kreis Lippe zum Verbleib des Kindes? Was können wir tun? Wie kön-

nen wir jetzt, nachdem all dies Schreckliche passiert ist, noch zusammenarbeiten, 

um einen optimalen weiteren Verlauf für dieses misshandelte Kind zu finden? – Das 

war auch mein Ansatz in dem Anruf. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wir hatten ja Herrn John auch schon hier. Ich lese Ihnen 

mal vor, was Herr John zu diesem Gespräch gesagt hat – denn er hat bestätigt, dass 

Sie ein Gespräch hatten –: 

„Der Jugendamtsleiter Hameln-Pyrmont wiederholte den aktuellen Sachstand und 

äußerte die Vermutung, dass Herr V.“ 

– also der Täter – 

„einem Missbrauchsring zugehörig sein könnte. Der Jugendamtsleiter des Kreises 

Hameln-Pyrmont bat auch in diesem Gespräch um eine gemeinsame Kommunika-

tionsstrategie und um ein abgestimmtes Vorgehen. Eine gemeinsame Kommunika-

tionsstrategie wurde in dem Telefonat von mir abgelehnt, schon wegen unter-

schiedlicher Aufgaben in diesem Fall. Zudem bräuchte ich ausführlichere Informa-

tionen zum Sachverhalt, um Stellung nehmen zu können.“ 

Was Herr John gesagt hat, weicht ja ein bisschen von dem ab, was Sie geschildert 

haben. Ist das aus Ihrer Erinnerung so gewesen, wie Herr John es hier gesagt hat? 

Zeuge A. K. 1: „Kommunikationsstrategie“ ist jetzt nicht mein Punkt. Das ist mehr 

der Punkt der Presseleute. Also, für eine gemeinsame Kommunikations… Mich hat 

also auch interessiert, welche Schritte wir jetzt einleiten können, um diesem Kind 

zu helfen. Das war mein Ansatz. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wobei das Kind ja schon weg war, also aus Ihrem … 

Zeuge A. K. 1: Das Kind befand sich in einer Bereitschaftspflegestelle, und der Kreis 

Lippe hatte signalisiert: Da kann es nicht mehr lange bleiben; da muss es raus; es 

muss woandershin. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Zeuge A. K. 1: Ich bin ja auch nicht der Pressesprecher der Kreisverwaltung. Wenn 

ich meinen Kollegen anspreche, dann mache ich das auch auf fachlicher Ebene und 

auf sozialpädagogischer Ebene und nicht auf medialer Ebene. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber kurz von meiner Seite – wenn Sie von dem 

Kollegen in Lippe in dem Gespräch erreichen wollten, wie man dem Kind helfen 
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kann –: Einfach in die Situation reinprojiziert, fällt mir ein bisschen schwer, nachzu-

vollziehen, dass der Kollege das Gespräch dann abgebrochen haben soll. Entspricht 

das wirklich Ihrer Erinnerung? 

Zeuge A. K. 1: Wir sind zumindest nicht inhaltlich weitergekommen. Also, es war 

jetzt nicht so, dass er den Hörer aufgelegt hat. Aber es war auch nicht so, dass wir … 

Ich bin nicht zu einem Austausch mit ihm über den Fall gekommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie denn konkrete Vorschläge gemacht? 

Zeuge A. K. 1: Na ja, ich habe erst mal die Frage gestellt: Wie soll es weitergehen? 

Das Kind soll aus eurer Bereitschaftspflege in eine andere Hilfe überführt werden. – 

Man kann das im Dialog regeln. Man kann aber auch sagen: Nein, das ist jetzt eure 

Zuständigkeit; ihr seid für die Hilfen zuständig und übernehmt den Fall auch. – Und 

ich hatte das Gefühl, dass das dann in diese Richtung ging. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Bialas wollte noch weitermachen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Ich möchte Ihnen etwas aufspielen: A4930, Seite 15. Es 

müsste gleich bei Ihnen auf dem Bildschirm auftauchen. – Das ist jetzt von der 

Kreispolizeibehörde Lippe. Hier geht es um Folgendes: Der Mitarbeiter – auch 

Zeuge – R. B. hat die elektronische Akte von „Ramona“ ausgewertet und dabei fest-

gestellt, dass hier – das können Sie in diesem gekästelten Bereich lesen – diese Da-

tei gelöscht wurde. Und zwar steht da: 

Im Hinblick auf Herrn V.s (Nachname des Andreas V. wird genannt) Genogramm 

wiederholt sich ein Muster. Er kümmert sich gern um Kinder, unternimmt gern et-

was mit ihnen (Animateur) und etabliert sich dann im Leben der Kinder als feste, 

verlässliche Größe. 

Das konnte hinterher in der elektronischen Akte nicht mehr gefunden werden. Kön-

nen Sie uns das erklären? 

Zeuge A. K. 1: Nein, kann ich nicht erklären. Ich selbst habe auch gar keinen Zugang 

zu der elektronischen Akte. Ich bin in diesem Verfahren nicht als Nutzer angemel-

det. 

Andreas Bialas (SPD): Mhm. – Ich frage mal: Haben Sie in der, ich sage mal, händi-

schen Akte, die Sie ja bei sich hatten, Veränderungen vorgenommen, oder haben 

Sie Veränderungen vornehmen lassen? 

Zeuge A. K. 1: Da … 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr A. K. 1… 

Zeuge A. K. 1: … berufe ich mich auf mein Aussageverweigerungsrecht. 
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Andreas Bialas (SPD): Bei der Durchsuchung am 20.12., nachdem dann die Akte 

übergeben wurde: Ist es richtig, dass Sie danach das erste Mal unmittelbar vernom-

men wurden? 

Zeuge A. K. 1: Nach Übergabe der Akte. Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ihre erste Vernehmung fand also direkt auch am 20.12. 

statt? Richtig? 

Zeuge A. K. 1: Mhm. 

Andreas Bialas (SPD): Das „Mhm“ deute ich als ein … 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): … Ja. Okay. Danke schön. – Wann ist Ihnen denn ein Tatvor-

wurf eröffnet worden? Können Sie sich daran erinnern? Unmittelbar bei der ersten 

Vernehmung? 

Zeuge A. K. 1: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Oder wurde später dann … 

Zeuge A. K. 1: Also, müssten Sie vielleicht den Staatsanwalt fragen. Also, ich kann 

mich nicht daran erinnern, … 

Andreas Bialas (SPD): Nein, ich frage Sie. Sie waren ja irgendwie auch mit daran 

beteiligt. 

Zeuge A. K. 1: … dass mir ein Tatvorwurf eröffnet worden ist. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeuge A. K. 1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir ein Tatvorwurf eröffnet 

worden ist. 

Andreas Bialas (SPD): Man hat Sie also vernommen, ohne Ihnen mitzuteilen, was 

man Ihnen vorwirft? 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Zeuge hat gesagt, dass er sich nicht daran erin-

nert. 

Zeuge A. K. 1: Als Zeugenvernehmung war das. 

Andreas Bialas (SPD): Das Erste war eine Zeugenvernehmung? 

Zeuge A. K. 1: Natürlich, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Am 20.12.? 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es jemals eine Beschuldigtenvernehmung Ihrer Person? 

Zeuge A. K. 1: Also, ich habe … Und die zweite Vernehmung ist auf meine Initiative 

zustande gekommen. 
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Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns erklären, was das bedeutet, „auf Ihre Initia-

tive hin“? 

Zeuge A. K. 1: Ja, das … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich meine, der Zeuge hätte das vorhin schon mal 

gesagt. 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wiederholen Sie das gerne noch mal. 

Zeuge A. K. 1: Ja. Also, da verweigere ich einfach jetzt die … Das wird mir zu kom-

pliziert, also auch das … 

Andreas Bialas (SPD): Na, das ist jetzt nur eine Frage nach den entsprechenden 

zeitlichen Vorgängen. 

Zeuge A. K. 1: Ja. Nein. Aber das ist jetzt auch … Das steht in Verbindung mit mei-

ner Person und möglichen Anschuldigungen. Und dazu sage ich nichts. 

Andreas Bialas (SPD): Nein, das ist jetzt nur eine Frage, wann man Ihnen einen Tat-

vorwurf eröffnet hat und von welcher Seite das ausging und wann die zweite Ver-

nehmung stattfand. 

Zeuge A. K. 1: Kann ich nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe es richtig verstanden? Ohne dass man mit Ihnen 

telefoniert hat, ohne dass man Ihnen irgendwie zur Kenntnis gegeben hat, dass 

man gegen Sie ermittelt, was tatsächlich ja auch stattgefunden hat, sind Sie ohne 

diese Kenntnis zur Staatsanwaltschaft gegangen und haben mit ihr gesprochen? 

Habe ich das so richtig verstanden? 

Zeuge A. K. 1: Ich verweigere jetzt die Aussage zu der Frage. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist jetzt keine inhaltliche Frage. Das ist rein nach … 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, das halten wir jetzt mal so fest. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. – Dann gehe ich davon aus, dass es diese zweite Ver-

nehmung gab. Richtig? Oder Sie sind, wie Sie gesagt haben, zur Staatsanwaltschaft 

gegangen und haben mit denen ein Gespräch geführt – wie immer man das klassi-

fizieren möchte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, worauf wollen Sie denn hinaus? 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte nur darauf hinaus, wann das stattgefunden hat, 

wer dort vernommen hat, welcher Tatvorwurf gemacht worden ist und welche wei-

teren Maßnahmen gegen seine Person getroffen worden sind, also auf die Ermitt-

lungsmaßnahmen, die hier seitens der Staatsanwaltschaft gegriffen haben. 
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Zeuge A. K. 1: Kann ich nicht beantworten. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeuge A. K. 1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also, das war ja … Mein An-

walt war nicht dabei. Also … 

Andreas Bialas (SPD): Na, mir geht es um Folgendes: Sie sind ja – entschuldigen 

Sie bitte das Wort, weil es sich natürlich um eine Person handelt – Gegenstand von 

Ermittlungen gewesen als Person. Es ist ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einge-

leitet worden. Sie haben vorhin mitgeteilt, dass es auch wieder eingestellt worden 

ist. Das heißt, es gab ja nun Ermittlungen. Mich interessiert jetzt noch nicht einmal, 

was Sie inhaltlich gesagt haben, sondern, wie diese Ermittlungen gegen Sie geführt 

worden sind. Und da Sie Gegenstand dieser Ermittlungen sind, dachte ich, Sie 

könnten mir sagen, was dort stattgefunden hat. 

Zeuge A. K. 1: Nein. Also, das … 

Andreas Bialas (SPD): Dann nehme ich diese Antwort einmal so hin. – Danke für 

die Runde. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Die Sozialpädagogische 

Familienhilfe vom S. S. aus dem Regionalbüro Lippe war ja von 2016 bis 2018 als 

Sozialpädagogische Familienhilfe zuständig. Bestanden denn in der Zeit von 2016 

bis 2018 aus Ihrer Kenntnis heraus weitere Arbeitsverhältnisse zwischen dem Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont und dem S. S. oder anderen Trägern in NRW? Und zwei-

tens zu diesem kurzen Komplex: Wie gestaltet sich eigentlich so ein Austausch zwi-

schen dem Jugendamt Hameln und freien Trägern aus anderen Bundesländern? 

Wie häufig findet so ein Austausch statt? Wie eng sind die Verbindungen? 

Zeuge A. K. 1: Dass hier ein Träger aus Nordrhein-Westfalen gewählt worden ist, 

hat auch mit der Nähe zum Pflegekind zu tun – sozusagen kurze Wege, den Helfer 

also relativ dicht an dem System des Kindes zu haben, um auch Kenntnisse aus der 

Region, aus dem Kreis möglicherweise mit in die Hilfe einzubringen.  

Das ist ein ganz normales Auftragsverhältnis, sage ich mal. Das ist jetzt länderun-

abhängig. Man kann auch einen Leistungsanbieter aus einem anderen Bundesland 

mit einbeziehen. Dieser Dialog erfolgt eigentlich immer nach relativ einheitlichen 

Mitteln. Es wird eine Hilfe bewilligt, und es gibt regelmäßige Hilfeplanungen. In der 

Regel gibt es auch Gespräche auf Ebene der Trägerleitung. Das macht man aller-

dings nur bei Trägern, die man häufiger im Einsatz hat. In dem Grenzbereich ist das 
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ja durchaus nichts Unübliches, dass Dienste länderübergreifend arbeiten. Es ist 

also eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Und in dem Fall ist das hier auch nur 

gewählt worden, weil man sich daraus vermutlich eine besondere Nähe zu dem 

Kind erhofft hat. 

Markus Wagner (AfD): Ja. – Dann meine nächste Frage: Sie haben ja vorhin geäu-

ßert, es wäre Ihr Bestreben gewesen, das Jugendamt Lippe mit ins Boot zu holen, 

wenn ich das richtig verstanden habe. 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Ja. Da möchte ich einen Vorhalt machen: A1197, Seite 207. 

Hier handelt es sich um eine Mail einer Mitarbeiterin – ich meine, Frau K. K.– des 

Jugendamtes Hameln-Pyrmont an Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt), und zwar vom 22.11.2018. Dem liegt jetzt folgender Sachverhalt zugrunde: 

Am 13.11.2018 nimmt das Jugendamt Lippe das Kind aufgrund des dringenden Ver-

dachts des schweren sexuellen Missbrauchs in Obhut. Am 22.11., also neun Tage 

später, schreibt eine Mitarbeiterin des Jugendamtes Hameln-Pyrmont diese Mail – 

die, gelinde gesagt, auf einen Mangel an professioneller Distanz hinweist – an den 

Pflegevater, und das mutmaßlich ohne Kenntnis des Jugendamtes Lippe. Da stelle 

ich mir schon die Frage, aufgrund dieses Sachverhaltes, inwieweit da denn eine Zu-

sammenarbeit gegeben war und ob es üblich ist, in solchen Fällen, wenn so etwas 

vorkommt, eine solche Korrespondenz mit einem dringend Tatverdächtigen zu füh-

ren, über den Kopf des Jugendamtes hinweg, welches die Inobhutnahme des Kin-

des in Auftrag gegeben hat. 

Zeuge A. K. 1: Erst mal ist es grundsätzlich nicht zulässig, solche Informationen per 

Mail zu übermitteln. Und zum anderen ist es … Ich habe diese Mail dann im Dezem-

ber ja auch gesehen, also auch im Nachhinein. Also, es ist … Da fehlt mir jedes Wort. 

Sie sollten dann die Kollegin, die Sie in der letzten Sitzung hatten, dazu befragen. 

Ich kann das nur verurteilen. 

Markus Wagner (AfD): Ja. Die Frage, die sich daran anschließen würde, aber wahr-

scheinlich nicht zulässig ist, wäre, inwiefern … Oder ich versuche, sie mal allgemei-

ner zu stellen, nicht unbedingt auf das Jugendamt Hameln-Pyrmont bezogen. Aus 

Ihrer beruflichen Erfahrung heraus: Wie wichtig ist eigentlich gerade in Bezug auf 

Pflegeverhältnisse das Thema „professionelle Distanz“? Wie sehr wird dieses 

Thema bearbeitet und wahrgenommen? 
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Zeuge A. K. 1: Das ist mit ein Kernthema. Das ist auch schon Thema der Ausbildung 

von Fachkräften. Es fängt schon im Studium der Sozialen Arbeit an, sich mit die-

sen … Das ist Basiswissen. Das ist das ABC der Tätigkeit, neben Gesetzen und Psy-

chologie und sonstiger Umgangskunde. Insofern ist das nicht … Ich bin aber der 

falsche Ansprechpartner. Das geht nicht. Das ist … 

Markus Wagner (AfD): Ganz klar. – Vielleicht noch eine fachliche Einschätzung von 

Ihnen. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Kind aufgrund des Verdachts des schwe-

ren sexuellen Missbrauchs in Obhut genommen wird und eine Sozialarbeiterin des 

Jugendamtes zu dem Kind hingeht und ihm herzliche Grüße von diesem Pflegeva-

ter, der des schweren sexuellen Missbrauchs verdächtigt wird, ausrichtet: Was 

macht das eigentlich mit dem Kind? – Das ist kein Vorwurf an Sie. Verstehen Sie 

mich nicht falsch. Aber Ihre professionelle Meinung dazu würde mich schon inte-

ressieren. 

Zeuge A. K. 1: Ich kann eine solche Distanzlosigkeit, insbesondere zu einem Straf-

täter – und das war ja auch bekannt –, nicht verstehen. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Schönen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Eine weitere Wortmeldung sehe ich 

bei Herrn Kollegen Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe hier das Protokoll der 

Vernehmung von Ihnen am 19.02. vorliegen. Aus diesem geht eindeutig hervor, dass 

Sie in der Tat vorher angerufen haben, aber dann vorgeladen wurden und auch als 

Beschuldigter belehrt wurden. Ist das richtig? Es geht mir nur um die reine Tatsache 

der Vernehmung. 

Zeuge A. K. 1: Ich habe keine Ladung erhalten. 

Andreas Bialas (SPD): Es wurde telefonisch vereinbart, dass Sie am 19.02. dann 

zum Gespräch kommen? 

Zeuge A. K. 1: Ja, das habe ich vereinbart, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. Mit Oberstaatsanwalt V. 2. Richtig? Wissen Sie das 

noch? 

Zeuge A. K. 1: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. – Können Sie mir bitte noch mal sagen – Sie waren so 

freundlich, uns eben mitzuteilen, dass ja dann eine Einstellung erfolgt ist –, wann 

Sie mitgeteilt bekommen haben, dass gegen Sie – wir haben es ja gerade festge-

stellt – ermittelt wurde, aber dann auch eingestellt wurde? 
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Zeuge A. K. 1: Ich kann es nicht genau sagen. Im Februar 19? 

Andreas Bialas (SPD): Wurde Ihnen das telefonisch oder schriftlich mitgeteilt? 

Zeuge A. K. 1: Nein, das war falsch. Im Februar 20. 

Andreas Bialas (SPD): Im Februar 20. Die Einstellung wurde Ihnen dann schriftlich 

mitgeteilt, oder? 

Zeuge A. K. 1: Ja, also meinem Anwalt. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. Ich nehme an, dass Ihr Anwalt dann für Sie die Korres-

pondenz erhalten hat. – Gab es zwischen der Vernehmung am 19.02. und der Ein-

stellung im Februar 20 weitere polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Maßnah-

men, denen Sie unterworfen wurden? 

Zeuge A. K. 1: Nein. 

(…)“378 

 

15.4.9 Aussagen des Zeugen Bartels 

 

Der Zeuge Bartels beantwortete zunächst freiwillig schriftlich gestellte Fragen des Aus-

schusses.379 Sobald er persönlich vernommen werden konnte, erschien er vor dem PUA IV 

und wurde als Zeuge vernommen. Hierbei erklärte er: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann wäre ich dankbar, wenn Sie 

uns noch mal kurz im Zusammenhang schildern würden, wie denn die Zusammen-

arbeit zwischen Ihrem Kreis und nordrhein-westfälischen Behörden aus Ihrer Sicht 

war, natürlich schwerpunktmäßig – das liegt auf der Hand – im Bereich der Jugend-

ämter oder der Polizei. 

Zeuge Tjark Bartels: Das kommt auf den Zeitpunkt an, den Sie dort abfragen. Bis 

zum Ende des Jahres 2018 habe ich die Zusammenarbeit als zugewandt-nachbar-

schaftlich empfunden. Ich hatte einen sehr guten und engen Kontakt sowohl zu 

Landrat Heuwinkel als auch zu seinem Nachfolger, auch zu dem heutigen Landrat. 

Da ging es aber um Themen wie zum Beispiel den SuedLink oder gemeinsame 

                                                             

378 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1222, S. 17 ff..  
379 Die zusätzliche schriftliche Beantwortung von Fragen unter freiwilliger Mitwirkung des Zeugen Bartels ist 

dem Bericht als Anlage 7 beigefügt. 
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Interessen, was die Vertretung an der Weser anging, solcherlei Dinge. Viele andere 

Themen – das wissen Sie; wir sind föderal organisiert – hatte ich mit Lippe nicht, 

weil Lippe in Nordrhein-Westfalen liegt und ich in Niedersachsen gearbeitet habe. 

Aber zu diesen Themen gab es einen regelmäßigen und auch guten und intensiven 

Austausch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es auf Ebene von polizeilicher Arbeit oder Ju-

gendamtsarbeit aus Ihrer Erkenntnis keine institutionellen Austausche gegeben? 

Zeuge Tjark Bartels: Es gab einen Austausch. Man kannte sich zwischen den Ju-

gendämtern. Es ist ja auch aus den Akten ersichtlich, dass es dort Gespräche gab 

und Mails hin und her geschickt worden sind. Wie genau diese Zusammenarbeit an-

sonsten institutionell verfasst war, kann ich nicht sagen. 

Bezüglich der polizeilichen Zusammenarbeit kann ich dazu auch nicht viel sagen, 

weil – anders als in Nordrhein-Westfalen – ich nicht Dienstvorgesetzter der Polizei 

gewesen bin. Ob sich die PI Hameln mit den Polizeidienststellen in NRW ausge-

tauscht hat, entzieht sich sowohl meiner Verantwortung als auch meiner Kenntnis. 

Da war ich ja gerade nicht beteiligt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender, und auch Ihnen, Herr Bartels, 

so-wohl für die Beantwortung der Fragen vor einigen Monaten als auch dafür, dass 

Sie hier im Ausschuss heute persönlich aussagen. – Ich würde gerne auch noch mal 

auf die Zusammenarbeit zwischen Ihrer Behörde und der nordrhein-westfälischen 

Seite gerade im Bereich „Jugendamt“ eingehen. Da ist die Frage, ob Ihnen das 

Thema in der Vergangenheit bekannt war. Denn Ihr damaliger Jugendamtsleiter, 

Herr A. K. 1 hat hier ausgesagt, dass die Zusammenarbeit … Ich meine, dass länder-

übergreifend – so wie in dem vorliegenden Fall – Kinder aus Niedersachsen in Nord-

rhein-Westfalen untergebracht werden oder umgekehrt, bringt eine Grenzregion 

nun einmal mit sich. Er hat die Zusammenarbeit als, ich glaube, frostig bezeichnet, 

insgesamt als schwierig. Meine Frage ist, ob Ihnen in Ihrer Zeit als Landrat bekannt 

war, dass es da möglicherweise Schwierigkeiten gibt. 

Zeuge Tjark Bartels: Herzlichen Dank, Herr Panske. Ich kann Ihnen sagen, dass mir 

dazu nichts bekannt gewesen ist, weil ich auch in meiner Amtszeit nie Berührung 

mit Fällen hatte, die grenzübergreifende Unterbringung von Kindern betrafen. Ich 

hatte da also keinen Anlass, daran zu zweifeln. Meine Zusammenarbeit bezog sich 

tatsächlich auf andere Ebenen; die war gut mit Lippe. Bezüglich einer frostigen 
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Atmosphäre zwischen den Jugendämtern habe ich kein eigenes Erleben. Es ist mir 

auch nie angetragen worden, dass dort Handlungsbedarf bestünde. 

Als ich im März 2019 die Akten studiert habe, hatte ich auch den Eindruck, dass das 

ein normaler behördlicher Kontakt war, der dort zwischen den sachbearbeitenden 

Personen in NRW, also im Landkreis Lippe, und im Landkreis Hameln-Pyrmont 

stattgefunden hat. Sie werden ja auch Einblick in die Akten gehabt haben. Da gibt 

es diese … Das waren für mich ganz normale E-Mails, die beantwortet worden sind 

und in denen man sich auf Ebene der Sachbearbeitung darüber ausgetauscht hat. 

Das ist der einzige Moment, zu dem ich in die Zusammenarbeit hineinschauen 

konnte, allerdings auch ex post. Ansonsten ist das nie ein Thema gewesen. 

Dietmar Panske (CDU): Wir hatten das ja auch als Frage formuliert, und Sie hatten 

auch schon darauf geantwortet. Es passt aber in diesen Zusammenhang. Gab es 

denn aus der Vergangenheit auch in der Schnittstelle Schwierigkeiten wie jetzt 

hier? Es gab ja eine Kindeswohlgefährdungsmeldung nach § 8a SGB VIII. 

Zeuge Tjark Bartels: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Eigentlich wäre hier das Jugendamt Lippe auf nordrhein-

westfälischer Seite zuständig gewesen. Und die Zuständigkeit auf der Seite Lippe 

hat sich darauf beschränkt, Vor-Ort-Termine zu machen – zweimal war man da – 

und das dann mit Telefonanrufen zurückzuspielen. Die Frage: War es, wenn Sie das 

überhaupt sagen können, grundsätzlich so, dass man da nicht die gesetzlichen Ver-

fahren eingehalten hat? War das eine Besonderheit? Oder wie muss man es bewer-

ten? 

(Andreas Bialas [SPD]: Rechtliche Frage! Ist aber jetzt etwas schief formuliert!) 

– Warum? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bartels ist ja auch in anwaltschaftlicher Be-

gleitung hier. Wenn Sie Bedenken haben, Fragen zu beantworten, können Sie sich 

entweder untereinander beraten oder auch gerne mit mir. Auf Hypothesen des Fra-

genden müssen Sie natürlich nicht eingehen. Bewertungen müssen Sie auch nicht 

abgeben. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Aber wenn Sie Punkte sehen, auf die Sie guten Gewissens antworten wollen, dann 

bitte. 
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Zeuge Tjark Bartels: Ja, vielen Dank. Ich versuche in der Tat, mal darauf einzuge-

hen, ohne damit die Hypothese zu stützen, dass die gesetzlichen Wege nicht einge-

halten worden sind. 

Das, was ich gesehen habe und später im Nachhinein erfahren habe, ist – ich habe 

das auch geschrieben – nach meiner Auffassung ein auf beiden Seiten bestehendes 

Versagen der Sachbearbeitungen, die ja nun von diesen Dingen wussten, die dort 

eingegangen sind, also diesen drei Hinweisen. Ich glaube, dass von beiden Seiten 

hätte anders gehandelt werden können – ganz unabhängig davon, wer jetzt welche 

rechtliche Verpflichtung zum Handeln gehabt hätte. Am Ende hatten es beide, weil 

der Ort in NRW lag, das Kind aber noch in Obhut des Landkreises Hameln-Pyrmont 

war. Ich glaube, dass auf beiden Seiten anders hätte gehandelt werden müssen. 

Damit schließe ich meine Behörde ganz klar mit ein. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, aber das ist auch eine Frage – deswegen hatte ich sie 

eigentlich gestellt –, um die wir uns hier im Ausschuss häufig gedreht haben. Wenn 

ich mir den § 8a SGB VIII ansehe – und Sie sind ja juristisch damit vertraut –, dann 

liegt die Zuständigkeit bei einer Kindeswohlgefährdungsmeldung bei dem Jugend-

amt, in dessen Bereich das Kind lebt. Und da ist ja jetzt die Frage: Wie hat man diese 

gesetzliche Regelung an einer Schnittstelle zwischen Niedersachsen und Nord-

rhein-Westfalen grundsätzlich gelebt? Hat Ihre Behörde gesagt: „Egal; wir sind zu-

ständig, weil wir fallführend sind“? Oder hat man grundsätzlich eher gesagt: „Wenn 

ein anderes Jugendamt zuständig ist, wie in dem Fall auf nordrhein-westfälischer 

Seite, dann wird auch die Zuständigkeit da ausgeübt“? 

Zeuge Tjark Bartels: Ich bin kein §-8a-Spezialist. Aber die Verantwortung für einen 

Fall bleibt zunächst bei dem Jugendamt, das für den Wohnort des Kindes zuständig 

ist. Deswegen hat das Jugendamt Hameln-Pyrmont – und ich glaube, das war 

rechtlich auch richtig – diesen Fall weiterbearbeitet. Es wäre dann – so ist es mir 

zumindest mitgeteilt worden – Ende 18 oder Ende 19 zu einer Übergabe an das Ju-

gendamt Lippe gekommen. Aber bis dahin war – und ich glaube, das ist auch richtig 

so – das Jugendamt Hameln-Pyrmont für dieses Kind zuständig. Gleichwohl wäre 

für die Frage der Lebens- und Wohnumstände auch Lippe zuständig. Beide waren 

ja auch in den Fall involviert. Es gab von beiden Seiten Ortstermine, und es gab von 

beiden Seiten Kenntnisse zu diesen Hinweisen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Danke schön. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Berghahn – schräg 

vorne rechts –, bitte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Herr Bar-

tels, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich kann nachvollziehen, dass das für 

Sie nicht ganz einfach ist, auch in Bezug auf die Vorgeschichte, und werde nur we-

nige Fragen stellen. 

Sie haben ja geschrieben, dass Sie relativ wenig Akteneinsicht hatten und uns quasi 

über Erinnerung das, was Sie wissen, mitgeteilt haben. Haben Sie Kenntnis von 

dem Bericht von Frau Frenzel, die ja einen Bericht über das Arbeiten des Jugend-

amtes geschrieben hat? Kennen Sie diesen Bericht? 

Zeuge Tjark Bartels: Na ja, Frau Frenzel ist tätig geworden … Quasi haben wir uns 

die Klinke in die Hand gegeben. Ich bin krank geworden, als sie gerade kam. Es gab 

einen Vorstellungstermin bei mir im Büro, und dann war ich nicht mehr da. Ich 

weiß, dass sie den Bericht gefertigt hat und geschrieben hat. Ich habe nur indirekt 

darüber gelesen in dem Bericht der Enquetekommission in Niedersachsen, die ih-

ren Bericht, ich glaube, Ende Dezember des letzten Jahres veröffentlicht hat. Ihren 

kompletten Bericht habe ich nicht gelesen, aber das, was daraus zitiert wurde in 

dem Bericht der Enquetekommission; der war öffentlich. 

Jürgen Berghahn (SPD): In diesem Bericht wird Frau Frenzel ja ziemlich deutlich, 

was den Umgang des Jugendamts mit diesem ganzen Fall betrifft, auch, wie zum 

Beispiel das Sozialgesetzbuch umgesetzt worden ist, also die Richtlinien. Ich lese 

einfach mal einen Auszug vor. Da schreibt sie zum Beispiel: 

„Die Zuständigkeit für die Eignungsprüfung lag beim Landkreis Hameln-Pyrmont, 

die Einbeziehung des Landkreises Lippe wäre geboten gewesen.“ 

Oder: 

„Offenbar bestand bei beiden Jugendämtern Unklarheit über die Rechtslage bzw. 

die Zuständigkeit wurde nicht geklärt.“ 

Eine weitere Formulierung ist: 

„Der Landkreis Lippe als zukünftiger Träger hätte einbezogen werden müssen. Die 

Kriterien des Landes Nordrhein-Westfalen zur Pflegeerlaubnis hätten […] Berück-

sichtigung finden müssen.“ 

Das zeigt ja immer wieder – und das wiederholt sich an vielen Stellen –, dass das 

Jugendamt Hameln-Pyrmont die Kommunikation in dem Bezug jetzt nicht so ge-

fördert hat. 
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Wenn Sie das jetzt im Nachhinein betrachten: Ist das auch das, was Ihnen jetzt im 

Nachhinein klar geworden ist? Können Sie also das bestätigen, was Frau Frenzel 

festgestellt hat? 

Zeuge Tjark Bartels: Das würde ich schon sagen. Frau Frenzel hat ja sehr tief in die 

Angelegenheiten des Jugendamts hineingeschaut – ich nicht. Ich habe im März 

2019 einen Einblick in diese eine Akte genommen. Daraus weiß ich, dass es eine 

Kommunikation gab. Diese Kommunikation ist ganz offensichtlich, wie wir heute 

wissen, von allen Seiten höchst ungenügend gewesen und hat auch falsche Ent-

scheidungen beinhaltet. Ich habe das, was Frau Frenzel geschrieben hat, nicht im 

Detail gelesen, nur den Spiegel, der sich im Bericht der Enquetekommission dann 

wiedergefunden hat. Ich habe jetzt keinen Grund, daran zu zweifeln, wenn sie zu 

diesem Schluss kommt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Sie schreibt zum Beispiel auch in Bezug auf die 

Entscheidung über die Hilfe zur Erziehung: 

„Eine Entscheidung über die Einrichtung einer Vollzeitpflege bei V. hätte bei voll-

ständiger Sachverhaltsdarstellung in der Vorlage vom 26.01.2017 zur Entschei-

dungskonferenz am 31.01.2017 und einer entsprechenden Würdigung aller vorlie-

genden Hinweise zu einer Ablehnung der Einrichtung einer Vollzeitpflege führen 

müssen.“ 

Wenn Sie das aus dem Bericht von Frau Frenzel so hören, können Sie dann nach-

vollziehen, warum es anders gekommen ist? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bartels, … 

Zeuge Tjark Bartels: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: … Sie können antworten. Aber bleiben Sie auf dem 

Grund, den Sie beantworten können. 

Zeuge Tjark Bartels: Ja. Vielen Dank. – In der Tat kann ich Ihnen dazu nur sagen – 

und das habe ich auch geschrieben –, dass nach meiner persönlichen Einschätzung 

diese Entscheidung falsch gewesen ist. Sie hätte so nicht fallen dürfen, weil man 

nach meiner Auffassung insbesondere diese Hinweise nicht hinreichend gewürdigt 

hat und falsch gewürdigt hat. Und ich glaube, dass man das durchaus auch hätte 

tun können. Es gab keinen Hinderungsgrund. Insofern entspricht das ungefähr 

dem, was ich Ihnen im Mai auch geschrieben habe, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Danke. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1210 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Ich gucke mal zur FDP-Fraktion. – 

Herr Kollege Lürbke nickt. Dann ist er auch dran. Hier vorne links, bitte. 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Herr Bartels! Ich möchte mich auch dafür bedanken, 

dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen. Das rundet für uns das Bild dann ent-

sprechend ab. Sie haben ja viele Fragen schon schriftlich beantwortet. Aber so gibt 

es noch mal die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen nachzuhaken. 

Ich habe auch gar nicht viele Fragen. Die eine hat Herr Kollege Berghahn gerade ge-

stellt, und zwar zu dem Bericht von Frau Frenzel. Das ist damit dann erledigt. 

Aber was ich mich noch gefragt habe: Welche Möglichkeiten hatten Sie nach Be-

kanntwerden der Missbrauchsfälle noch oder was haben Sie noch veranlasst in Ih-

rer Behörde, um besser gegen Missbrauch aufgestellt zu sein? 

Zeuge Tjark Bartels: Na ja, das ist in der Tat eigentlich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Auch da will ich nur einmal der guten Ordnung und 

der Fairness halber sagen: Das ist eine innerniedersächsische Angelegenheit. 

Zeuge Tjark Bartels: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das sage ich Ihnen nur, und Sie machen bitte dar-

aus, was Sie möchten. 

Zeuge Tjark Bartels: Herr Börschel, herzlichen Dank dafür. Ich antworte darauf 

aber, weil es dann meine Haupttätigkeit war; ab Januar 2019 habe ich nichts ande-

res gemacht. 

Sie können mir glauben; ich habe darüber jetzt seit zweieinhalb Jahren nachge-

dacht. Der Ansatz, den ich im Haus gegeben habe, war, dass wir nichts verheimli-

chen, dass wir mit allem schneller rausgehen, als es jemand anders rausfindet – das 

haben wir auch ziemlich konsequent durchgehalten –, und dass wir vor allen Din-

gen schauen: Was kann man daraus für Lehren ziehen? – Das waren im Wesentli-

chen drei Stränge. 

Der erste Strang ist gewesen, dass wir natürlich, als wir im März dann davon Kennt-

nis hatten, dass es diese Hinweise gab, hinreichend entsetzt darüber gewesen sind, 

weil ja auch mir und der Leitung des Hauses anderes erzählt wurde. Wir haben uns 

gefragt: Was kann man denn tun, wenn es zwar Dienstanweisungen gibt und Ver-

fahrensabläufe gibt, aber jemand einfach an ganz früher Stelle falsch entscheidet, 

etwas bekommt und es einfach zur Seite legt oder falsch bewertet? 

Das ist der eine Komplex. Dort haben wir ausgemacht oder in vielen Gesprächen 

her-ausgefunden, dass es offensichtlich doch sehr stark eine Tendenz gibt, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1211 

Kolleginnen oder Kollegen zu bestätigen, wenn man im Vieraugenprinzip nach-

fragt, ob man denn das richtig oder falsch entschieden habe. 

Wir glauben auch, durchaus belegbar herausgefunden zu haben, dass es in diesen 

Fällen einen Tunnelblick gibt. Ich glaube, hier war das sehr ausgeprägt so. Dieses 

langwierige, rechtlich und tatsächlich schwierige Verfahren der Dauerpflegestelle 

stand vor dem Abschluss, und dann gab es einfach den Wunsch, das, was da pas-

siert, nicht wahrzunehmen. 

Es gibt daraufhin die Einrichtung einer externen Revision dieser §-8a-Fälle. Ich halte 

das nach wie vor für eine richtige Entscheidung, die damals getroffen wurde, und 

ich glaube, dass es eine solche Einrichtung an keiner anderen Stelle im Kommuna-

len gibt. 

Diese Idee war, es aus dem Kollegenkreis des Jugendamtes herauszuholen und zu 

sagen: Es gibt eine externe Stelle, die nicht in tagesaktueller Verbindung steht und 

die alle 8a-Fälle in einem gewissen Takt – quartalsweise, alle zwei Monate – be-

kommt, um sie dann auf Plausibilität zu prüfen, also nachzuschauen: Kommt mir 

das, was da passiert ist, richtig vor? – Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Behand-

lung dieser drei Hinweise definitiv aufgefallen wäre und zu einer Nachfrage geführt 

hätte. Das ist noch zu meiner Amtszeit beschlossen worden. Es ist inzwischen auch 

eingeführt und wird an Externe herausgegeben. Das ist also ein Punkt, der für uns 

ganz wichtig war. 

Der zweite Strang ist die interne Schulung, weil man, glaube ich, nicht von der Hand 

weisen kann, dass bei der Wahrnehmung von sexuellem Missbrauch ein erhebliches 

Defizit besteht, und zwar bevölkerungsweit. Wenn ich das an dieser Stelle kurz sa-

gen darf: Wir dürften uns ja vielleicht alle die Frage stellen, wie es sein kann, dass 

jemand 20 Jahre lang 30 Kinder hundertfach vergewaltigen kann und keine Eltern, 

keine Tan-ten, keine Onkel, keine Kindergartenleiterin, niemand, niemand, nie-

mand irgendetwas sagt oder weitergibt. Da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Und 

das ist in einer Behörde mitunter nicht besser. Und das ist das Schlimme; denn da 

sitzen Leute, die damit anders umgehen müssten. Aber ich glaube, dass man auch 

da noch mal anders arbeiten muss und noch mal näher in Sexualpädagogik ausbil-

den muss. 

Der dritte Strang ist, dass wir angefangen haben, ein Präventionskonzept zu erstel-

len. Das ist im Übrigen auch im Dezember des letzten Jahres in meinem alten Kreis 

verabschiedet worden. Da ging es vor allen Dingen darum, Kindern Gehör zu 
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verschaffen, zu lernen, zuzuhören und den Kindern auch entsprechende Möglich-

keiten zu geben, wahrzunehmen, dass das, was dort passiert, ein Kontakt ist, der 

nicht in Ordnung ist, sondern etwas ist, wo sie Nein sagen dürfen, und ihnen Wege 

aufzubereiten. 

Das ist dann nur in kleineren Teilen umgesetzt worden. Ich hätte mir vorgestellt, 

dass mein Landkreis damit anfängt, es flächendeckend zu machen. Wir sind dann 

aber selbst in dieser Krise bei vielen Schulleitungen auf Widerstand gestoßen, die 

gesagt haben: Wir finden die Idee super. Aber bei uns gibt es das nicht. – Ich glaube 

auch, dass das ein hinreichendes Kennzeichen des Problems ist. 

Das ist also das, was mein Bestreben war. Und das Präventionskonzept ansonsten 

ist ja wahrscheinlich hier auch inzwischen bekannt. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte noch eine Frage zu Ihren Antworten. Da kön-

nen Sie gerne entscheiden, ob Sie das beantworten möchten oder nicht, weil hier 

die Frage ist, ob wir das wegen der Zuständigkeiten fragen dürfen. Sie schreiben in 

der schriftlichen Beantwortung, dass es aus Ihrer Sicht generell weitere Mechanis-

men braucht, und möglicherweise nicht nur dort, sondern an jeder Stelle, an die 

sich Betroffene oder Zeugen vertrauensvoll wenden können. Da geht es um den 

Umgang mit Kindeswohlgefährdungsmeldungen. Ich finde es spannend, dass Sie 

sagen, dass es weitere Mechanismen braucht. Ich weiß nicht, ob Sie die Antworten 

auf die Fragen noch ungefähr im Kopf haben. Meine Frage wäre einfach, weil Sie 

sich ja offenbar danach auch sehr intensiv mit der Frage von Lehren beschäftigt ha-

ben, was Sie damit meinen oder welche weiteren Mechanismen Sie im Kopf haben. 

Zeuge Tjark Bartels: Wahrscheinlich haben Sie sich in diesem Ausschuss noch 

deutlich tiefer dazu Gedanken gemacht. Aber mir ist schon sehr aufgefallen, dass 

es offensichtlich möglich ist, dass eine solche Meldung bei einer Behörde ankommt 

– zum Beispiel bei der Polizei oder bei einem Jugendamt oder auch bei einem Be-

hördenteil, der damit nicht vorrangig befasst ist – und dann untergeht. 

Da bin ich eben der Auffassung, dass wir vielleicht generell ein verpflichtendes Re-

gelwerk brauchen, dass solche Meldungen immer einer intensiveren Prüfung durch 

mehrere Personen bedürfen. Diese Auffassung ist einfach aus der Beobachtung her-

aus entstanden, dass es ja teilweise zu einer Nichtweitergabe gekommen ist oder 

einzelne Personen entscheiden, ob das jetzt wert ist, angeguckt zu werden, oder 

nicht. 
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Vor allen Dingen – und das halte ich für wichtig; da sehe ich auch wirklich ein großes 

Problem über die Ländergrenzen hinweg – bräuchten wir so etwas wie ein Register, 

damit klar wird, dass jemand schon mehrfach benannt worden ist. Denn das ist ja 

ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist eben theoretisch möglich, zumindest nach mei-

nem Wissensstand, dass eine niedrigschwellige Meldung mit einem kleineren Ver-

dacht auf der einen Seite geäußert wird und das auf der anderen Seite aber nie zu-

sammengeführt wird. 

Das meine ich auch mit diesen Mechanismen. Ich weiß nicht genau, wie das ausse-

hen kann. Ich habe mal mit verschiedensten Opfern gesprochen, die das auch mas-

siv einfordern. Vielleicht anonymisiert, in irgendeiner Art und Weise elektronisiert, 

sodass es nur dann aufdeckt, wenn es tatsächlich Dopplungen gibt – irgendwie so 

etwas in dieser Art. 

Aber das ist ja auch eines der Probleme, dass dann eben vielleicht nicht offenbar 

wird, dass man da genauer hingucken müsste. Wenn drei, vier ganz vage Hinweise 

kommen, reicht es ja vielleicht, um genauer hinzugucken. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Nun ging ja am 23.12. ein Gedächtnisprotokoll einer Mitar-

beiterin des Jobcenters Lippe über das Jugendamt Lippe in Ihrer Behörde ein, also 

in Ihrem Jugendamt. Mitarbeiter des Jugendamtes Lippe sagten hier im Ausschuss, 

dass auf Nachfrage in Ihrer Behörde diese Hinweise allesamt ausgeräumt worden 

seien. Diese Hinweise wären geprüft worden; es hätte keinerlei Anhaltspunkte ge-

geben. 

Mir ist bis heute noch nicht klar geworden, wie diese Hinweise durch Ihr Jugendamt 

geprüft worden sind. Die durch Ihr Jugendamt beauftragte Familienhelferin sagte 

hier im Ausschuss jedenfalls, ihr sei vom Jugendamt Hameln nie der Auftrag erteilt 

worden, möglichen Missbrauch zu prüfen. Wie ist das denn dann geprüft worden? 

Sie haben ja gerade auf die geteilte Verantwortung der Behörden hingewiesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Bartels, auch hier wissen Sie: Das ist eine rein 

innerniedersächsische Angelegenheit, zu der Sie nicht antworten müssen. 

Zeuge Tjark Bartels: Ja. Ich darf es in aller Kürze machen. – Herr Wagner, ich habe 

ja gerade ausgeführt, dass ich die Art und Weise der Bearbeitung auch in meinem 

Haus für unzureichend gehalten habe. Und ich komme zu demselben Ergebnis. Es 

hätte anständig und gut geprüft werden müssen. Das ist definitiv nicht erfolgt. Das 

habe ich auch bereits in der schriftlichen Ausarbeitung dargelegt. 
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Markus Wagner (AfD): Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass gerade in sol-

chen grenzübergreifenden Fällen beide Jugendämter irgendeine Verantwortung 

haben. Die Lebenserfahrung sagt ja: Wenn mehrere Verantwortung haben, hat sie 

in der Regel keiner. – Was ist denn mittlerweile veranlasst worden – ich habe das 

noch nicht so richtig verstanden –, um bei geteilter Verantwortung auch eine Art 

von Controlling einzurichten, eine Art besserer Zusammenarbeit? Wie gestaltet sich 

das mittlerweile? 

Zeuge Tjark Bartels: Das ist ja etwas, was auch die Zusammenarbeit zwischen den 

Ländern betrifft. Ich antworte deswegen darauf. 

Herr Wagner, ich glaube, dass der Ursprungsfehler darin liegt, dass in den jeweili-

gen Behörden eben nicht aufmerksam und auch fachlich nicht richtig gearbeitet 

worden ist, und dass damit auch unabhängig von Regularien zur Zusammenarbeit 

der Fall nicht so gelaufen ist, wie er gelaufen wäre … Mal abgesehen von den 18 

Jahren Miss-brauch, die vor 2016 schon gelaufen sind; man darf man ja auch nicht 

ganz vergessen, wie lange dieser Täter schon sein Unwesen getrieben hat. 

Darüber hinaus habe ich nicht mehr die Gelegenheit gehabt, diese Dinge zu bear-

bei-ten, weil es ja auch nur Hinweise hätten sein können. Denn die Zuständigkeit 

dafür liegt bei Ihnen auf NRW-Seite und beim Niedersächsischen Landtag auf NDS-

Seite, wie man dort in Zukunft vielleicht Regeln finden kann, dass Behörden in an-

deren Prozessen sich anders und intensiver austauschen. Ich würde mich auch sehr 

freuen, wenn es dazu käme und wenn es dort eine andere Verwebung geben würde. 

Aber noch gibt es das nach meiner Auffassung nicht oder nicht hinreichend. 

Markus Wagner (AfD): Das reicht erst mal für die erste Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Ich bekenne ganz offen, dass ich 

auch eine rein innerniedersächsische Frage habe. Mit dieser Vorbemerkung sage 

ich Ihnen das und nehme Bezug auf Ihre Beantwortung von damals. Wenn Sie mö-

gen, geben Sie uns doch bitte noch zu Folgendem etwas weitere Einblicke. Sie ha-

ben nämlich geschrieben, dass Sie noch im April 2019 die sogenannte externe 8a-

Revision im Kreis Hameln-Pyrmont eingeführt hätten, nach der heute unter wissen-

schaftlicher Begleitung alle Meldungen und deren Bearbeitung nachgeprüft wür-

den. 

Das finde ich wahnsinnig spannend und wüsste einfach nur mal gerne: Wie funkti-

oniert das denn? Heißt das tatsächlich, dass alle Meldungen überprüft werden? So 

schreiben Sie es. Wenn ja: Wann? In Echtzeit? Oder ein Jahr später? – Wenn Sie 
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mögen – wie gesagt: auch das müssen Sie nicht; das will ich ausdrücklich sagen –, 

helfen Sie uns da doch noch ein bisschen auf die Sprünge. 

Zeuge Tjark Bartels: Herr Börschel, ich muss sagen, dass ich das zwar angeregt 

habe und dass es auch noch zum Beschluss und zur Umsetzung gekommen ist, dass 

ich dann aber nicht mehr im Dienst war. Also, wie die genaue Ausgestaltung war … 

Ich weiß, dass es nicht so einfach war, entsprechende Fachleute zu finden. Wir hat-

ten die Idee, das möglicherweise an ein Erziehungswissenschaftliches Institut uni-

versitär mit anzuhängen. Es sind auch entsprechende Fachleute gefunden worden. 

Aber das ist alles passiert, nachdem ich aus dem Dienst geschieden war. Wie jetzt 

die genauen Regularien sind und in welchem Abstand und in welchem Format diese 

Daten übermittelt werden, weiß ich nicht. 

Aber ich weiß, dass es diese Stelle gibt und dass sie lebt. Ich hoffe auch, dass es 

darüber eine Evaluation gibt. Dazu wird sicherlich auch der Landkreis Hameln-Pyr-

mont Auskunft geben. Ich bin jedenfalls wirklich froh, dass das damals zur Umset-

zung gekommen ist. 

(…)“380 

 
  

                                                             

380 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 96 ff.. 
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III. Daniela Wittfry* 

 

Der Untersuchungsausschuss widmete sich im Rahmen des Auftrages des Einsetzungsbe-

schlusses unter 2.5.7. „Welche weiteren Jugendämter haben Hinweise auf Kindeswohlge-

fährdung und/oder sexuellen Missbrauch durch Tatverdächtige in den hier  zu untersuchen-

den Missbrauchsfällen erhalten und wie wurde damit verfahren?“381 ebenfalls der Überprü-

fung des Vorgehens im Jugendamt Höxter. Im Einsetzungsbeschluss heißt es unter II.: „Das 

Jugendamt Höxter soll im September 2017 Hinweise auf einen Missbrauchsfall durch S. er-

halten haben und der Mutter des betroffenen Kindes die Auflage erteilt haben, ihr Kind nicht 

unbeaufsichtigt S. aufsuchen zu lassen.“382 Der Untersuchungsausschuss befasste sich in 

diesem Zusammenhang umfassend mit der Geschichte des betroffenen Kindes, welches im 

Ausschuss unter dem Pseudonym Daniela Wittfry* geführt wurde. Ausweislich des Urteils 

des Landgerichts Detmold vom 5. September 2019383 wurde Daniela* sowohl in den Osterfe-

rien 2017 Opfer sexueller Übergriffe durch den Hauptangeklagten und verurteilten Andreas 

V. als auch an mehreren Tagen zwischen dem Sommer 2016 und September 2017 durch den 

ebenfalls verurteilen Marios S., bei dem es sich um den Patenonkel des Mädchens handelt.384 

 

1. Erste Kindeswohlgefährdungsmeldung (2008)  

 

Das Mädchen war dem Jugendamt seit 2008 bekannt. Die erste Kindeswohlgefährdungs-

meldung in Bezug auf Daniela* erreichte das Jugendamt Höxter in ihrem Geburtsjahr (2008) 

durch den Bewährungshelfer des leiblichen Vaters.385  Ausweislich des Meldebogens teilte 

der Bewährungshelfer mit, er mache sich Sorgen um das Mädchen. Die Eltern seien intellek-

tuell sehr schwach, es gebe viele Tiere in der Wohnung und der Vater sei wegen sexuellen 

                                                             

381 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6660, S. 8. 
382 Landtag Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 17/6660, S. 2. 
383 Das Urteil des Landgerichts Detmold vom 5. September 2019 ist dem Bericht als Anlage 8 beigefügt. 
384 Ministerium der Justiz NRW, A41456, S. 99.  
385 Kreis Höxter, A3737b, S. 5 ff.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1217 

Missbrauchs an Kindern in 50 Fällen vier Jahre in Haft gewesen.386 In dem Meldebogen des 

Jugendamtes wurde festgehalten, dass eine kollegiale Beratung nicht erfolgen konnte, da 

keine Kollegen da waren.387 Die damalige Sachbearbeiterin und Teamleiterin des Jugend-

amtes Höxter, die Zeugin U. W., sagte dazu aus: 

„(…) Also, ich bin nicht die zuständige Sachbearbeiterin gewesen, die für den Bezirk 

zuständig ist, sondern wir haben einen Innendienst. Um eine Erreichbarkeit des Ju-

gendamtes zu gewährleisten oder damit immer eine Fachkraft da ist, war das unter 

den Kollegen so aufgeteilt. Das war ein festgesetzter Innendienst. Im Rahmen die-

ses Innendienstes hat mich diese Mitteilung von dem Bewährungshelfer oder der 

Führungsaufsicht des Kindesvaters erreicht mit dem Hinweis, dass er sich vorstel-

len könnte, dass das Kind durch die Kindesmutter nicht gut versorgt ist. (…)  Wir 

haben so eine schematisierte Überprüfung gehabt, wann man sofort einen Haus-

besuch machen muss, wann es noch Zeit hat. In der Regel wurde vorher eine Kolle-

giale Beratung gemacht. Das war in diesem Fall nicht möglich, weil das in einer 

Phase war, wo wir personell sehr schlecht besetzt waren und es schon schwierig 

war, überhaupt einen Innendienst zu gewährleisten, sodass ich in dem Fall, weil es 

sich um ein Baby handelt, auf jeden Fall entschieden habe – auch wenn kein Kollege 

erreichbar war und ich keine Kollegiale Beratung machen kann –, sofort einen 

Hausbesuch durchzuführen.“388 

 

Auf die Nachfrage, ob sie auch mal die fallzuständige Fachkraft für die Familie Wittfry* ge-

wesen sei, antwortete die Zeugin U. W.: 

„Nein, nie. Das ist überhaupt nicht mein Bezirk gewesen. Ich habe das dann aller-

dings eine Zeit lang weiterbearbeitet, weil es für den Bezirk zu dem Zeitpunkt keine 

Sachbearbeiterin gab und ich nicht so gerne … Ich fand die Sache schon so, dass 

die erst mal so abgeschlossen werden musste, dass man sagen konnte, man kann 

es jetzt einer Kollegin in die Bearbeitung übergeben. Ich wollte nicht so gerne in so 

einer Sache, weil es ja auch was mit Vertrauen ist, mit den Eltern zu arbeiten … Es 

                                                             

386 Kreis Höxter, A3737b, S. 5. 
387 Kreis Höxter, A3737b, S. 8. 
388 U. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 70. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1218 

ist ja sowieso schwierig, an die Eltern heranzukommen. In solchen Situationen 

habe ich entschieden, dass es nicht gut ist, wenn da ein ständiger Personalwechsel 

oder Sachbearbeiterwechsel ist. Deswegen habe ich erst mal einige Schritte einge-

leitet. Deswegen war ich, obwohl ich nicht zuständige Sachbearbeiterin war, in dem 

Fall weiter tätig – bis, glaube ich, Ende des Jahres.“389 

 

Ausweislich des Meldebogens schätzte die aufnehmende Fachkraft die Situation als Hinweis 

auf Hilflosigkeit/ Verwahrlosung ein.390 Daraufhin erfolgte ein Hausbesuch bei der Mutter 

von Daniela Wittfry*.391 Auf dem Meldebogen wurde festgehalten392: 

 

 

Des Weiteren erfolgte eine Untersuchung durch den Kinderarzt, welcher dem Jugendamt 

telefonisch die Auskunft gab, dass keine Vernachlässigung erkennbar sei. 393 

 

Zudem sagte die Zeugin U. W. aus: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Mein Kollege vorher hat ja schon auf einiges hingewiesen. 

Ich fand das sehr – jetzt positiv – überraschend, weil Sie sagten, eine besondere 

Gefährdung war eigentlich nicht zu sehen; da lag nichts vor, außer dass der Vater 

vorbestrafter Sexualstraftäter war. Dann gibt es eine Meldung, und Sie gehen in die 

Familie und gucken sich das an. Sie sagten gerade … War das Standard?  

                                                             

389 U. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 70 f..  
390 Kreis Höxter, A 3737b, S. 7.  
391 Kreis Höxter, A3737b, S. 9. 
392 Kreis Höxter, A3737b, S. 12. 
393 Kreis Höxter, A3737b, S. 13. 
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Zeugin U. W.: Es handelte sich um ein Baby, und bei einem Baby war es auf jeden 

Fall Standard, zu gucken; denn es ist ganz entscheidend, dass man darauf ein Auge 

hat. Die Meldung ist bei mir ja auch nicht eingegangen aufgrund der Vorgeschichte 

des Kindesvaters. Das finde ich an dem Fall eigentlich eher beeindruckend, dass wir 

als Jugendamt nicht im Vorfeld von der Führungsaufsicht, vom Gericht oder von 

wem auch immer informiert worden sind, dass ein verurteilter Mann, der, glaube 

ich, wegen insgesamt 50 Vergehen an Kindern im sexuellen Bereich verurteilt wor-

den ist … Das war eigentlich eine Zufallssache, dass der Bewährungshelfer oder die 

Führungsaufsicht meinte, die Mutter kann nicht gut für das Kind sorgen. Nur 

dadurch sind wir oder bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es 

sich um einen Sexualstraftäter handelt, also einen Straftäter, der pädophile Nei-

gungen hat. Natürlich ist mir aus fachlicher Sicht bekannt, dass, wenn da keine The-

rapie erfolgt, eine große Gefährdung eines Kindes da ist. Das war mein Hauptan-

trieb, dass ich dann sehr intensiv und schnell gearbeitet habe, obwohl ich natürlich, 

wenn ich eine Kindeswohlgefährdung durch die Mutter gesehen hätte, noch andere 

Dinge in die Wege geleitet hätte.“394 

 

Die Zeugin U. W. versuchte auch Informationen dazu einzuholen, ob seitens des Vaters eine 

Rückfallgefahr bestand.395 Dazu sagte sie in ihrer Vernehmung aus: 

„Ja, ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe ja eben schon mal ver-

sucht, zu erklären: Wenn ein Täter mit pädophilen Neigungen und wenn mir jemand 

nicht sagen kann, ob wirklich die therapeutische Hilfe oder die Therapie so abge-

schlossen ist, dass man sagen kann, die Rückfallgefährdung ist relativ gering oder 

wie auch immer – soweit man das überhaupt sagen kann –, dann ist es schon meine 

Aufgabe gewesen oder verstehe ich es als meine Aufgabe, zu versuchen, weitere In-

formationen zu bekommen, um eine Gefährdung des Kindes auszuschließen.“396 

 

                                                             

394 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 77 f.. 
395 Kreis Höxter, A3737b, S. 17, 24, 26 f., 66. 
396 U. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 79. 
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Aus der Akte ergibt sich, dass im Februar 2009 die Sachbearbeiterin I. D. einen Hausbesuch 

durchführte.397.  

 

Zu dem Hausbesuch wurde unter anderem vermerkt398: 

 

 

 

 

Auf die Frage, wie sie den Fall  an Frau I. D. übergeben habe, sagte die Zeugin U. W. aus: 

„Das weiß ich in diesem konkreten Fall nicht. Das wird so erfolgt sein wie immer, 

dass wir das in einem Gespräch gemacht haben. In der Regel ist es so, dass man 

demjenigen die Akte gibt und er sich mit der Akte auseinandersetzt und dann diese 

Übergabe erfolgt. In der Regel ist es so, dass man gemeinsam einen Hausbesuch 

macht und die Kollegin der Familie vorstellt. Es ist aber in dieser engen personellen 

                                                             

397 Kreis Höxter, A3737b, S. 89. 
398 Kreis Höxter, A 3737b, S. 89 f.. 
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Situation sicherlich auch immer wieder passiert, dass das nicht möglich war, so-

dass die Kollegin dann ohne die vorher Zuständige dort hingegangen ist.“399 

 

Auf die Frage, ob sie bei der Übergabe speziell auf die Situation mit dem Kindsvater hinge-

wiesen habe, sagte die Zeugin U. W. aus: 

„Darauf musste ich ja nicht hinweisen. Die war ja eindeutig aus der Akte zu ersehen. 

Aber darauf habe ich mit Sicherheit hingewiesen.“400 

 

Es folgten regelmäßige Hausbesuche bei der Familie.401 

Zudem nahm das Jugendamt mehrfach Kontakt zu den Kinderärzten des Mädchens auf.402 

Auch dem Zeugen M. F., ebenfalls Kinderarzt des Mädchens, wurde durch die im August 2009 

zuständige Sachbearbeiterin, C. A.-B.403, über die Verurteilung des Vaters wegen sexuellen 

Kindesmissbrauchs berichtet und besprochen, dass der Kinderarzt die einzige Schnittstelle 

sei, wo jemand das Mädchen regelmäßig zu Gesicht bekomme. Der Zeuge F. soll daraufhin 

Bedenken geäußert und mitgeteilt haben, dass 50% der Missbrauchsfälle nicht gesehen 

werden können.404 

 

In seiner Vernehmung sagte der Zeuge M. F. dazu aus, es habe am 10. März 2010 ein Gespräch 

mit dem Jugendamt gegeben, zu dem er sich eine Gesprächsnotiz gemacht habe405:  

„Gut. – Dann zitiere ich jetzt mal: Telefonat Jugendamt Brakel mit Frau C. A.-B.. Die 

Mutter lebt mit dem Kindesvater wieder zusammen. Der Kindesvater hat Strafe ver-

büßt wegen multiplen Kindesmissbrauches seiner Kinder aus einer früheren Bezie-

hung. Von Rechts wegen seien keine Bedenken erhoben worden. Eine spezielle 

                                                             

399 U. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 83. 
400 U. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 83. 
401 Kreis Höxter, A3737b, S. 14,  99, 110, 113, 115, 118. 
402 Kreis Höxter, A3737b, S. 91, 119. 
403 Kreis Höxter, A3737b, S. 95. 
404 Kreis Höxter, A3737b, S. 119.  
405 Vgl. M. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 6. 
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Therapie sei wohl auch nicht durchgeführt worden. Das Jugendamt kann aber auch 

nur alle vier bis sechs Wochen in die Familie und bittet uns als Kinderärzte, beson-

ders bei den Vorsorgen und Vorstellungsterminen auf eventuelle Missbrauchszei-

chen zu achten. 

Ich habe mir mal vier Ausrufungszeichen dahintergesetzt. Im Nachhinein kann ich 

das nur so interpretieren: Zumindest fiel mir damals auf, dass hauptsächlich wir 

jetzt auf das Kind achten sollten – wobei wir das Kind ja extrem selten sehen, meis-

tens nur, wenn es mal einen Infekt hat, oder zu den Vorsorgen. (…)“406 

 

Auf die Frage, ob bei einer der folgenden Untersuchungen denn dann darauf geachtet wor-

den sei, ob es möglicherweise Anzeichen dafür gab, antwortete der Zeuge M. F.:  

„Es kommt ja immer darauf an. Sexueller Missbrauch ist ja nicht immer der gravie-

rendste Missbrauch. Das kann auch schon Ausziehen und Fotografieren sein. Da 

gibt es ganz viele Verlaufsformen. Deswegen kann man bei einer normalen Unter-

suchung, wenn sich das Kind normal verhält, sicherlich nicht alle Formen ausschlie-

ßen, die zu Hause passieren. Das ist unmöglich. Ganz sicher nicht. Aber wenn rich-

tige Verletzungen da sind oder wenn ein Kind extremst auffällig ist… (…) Darauf 

wird dann also geachtet. Natürlich gucken wir auch nach körperlicher Unversehrt-

heit. Das gehört auch bei den Vorsorgen dazu. Aber hier ist von uns zumindest in 

den wenigen Vorstellungsterminen, die wirklich darauf schließen ließen, dass man 

ein Kind ausziehen muss … Man muss jetzt ein Kind mit einem Mückenstich oder so 

nicht ausziehen. Das ist in der Kinderarztpraxis eigentlich nicht üblich. Deswegen. 

Bei den wenigen Vorstellungsterminen ist zumindest uns beiden … wobei ich das 

Kind auch nur zweimal gesehen habe. Mein Kollege hat es etwas häufiger gesehen, 

und er hat nichts weiter dokumentiert.“407 

 

Auf die Frage, wie Frau C. A.-B. auf die Aussage reagiert habe, dass  50%  der Missbrauchsfälle 

nicht gesehen werden könnten, antwortete der Zeuge F.: 

                                                             

406 M. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 7. 
407 M. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 15. 
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„Da muss ich jetzt wirklich gestehen, dass ich mich an den Wortlaut nicht erinnern 

kann. Dass ich da wirklich so explizit „50 %“ gesagt habe, weiß ich nicht, kann ich 

jetzt im Nachhinein nicht sagen. Vielleicht hielt ich mich damals für oberschlau. Es 

gibt gar keine richtigen Untersuchungen, die das belegen. Da muss ich also wohl, 

ich sage mal, eher emotional geantwortet haben. Aber ich habe es hier nicht so do-

kumentiert. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich das gesagt habe. (…)“408 

 

Ein weiterer Hausbesuch sowie ein Gespräch mit Danielas* Vater wurden im August 2010 

durch die Sachbearbeiterin B. T. 2 durchgeführt.409 

 

1.1 Einsetzung einer Umgangspflegerin/Zusammenarbeit mit dem Jugendamt  

 

Nach der Trennung der Eltern wurde mit Beschluss des Familiengerichts vom 11. Oktober 

2010 die Zeugin B. K. zur Umgangspflegerin für die Umgangskontakte zwischen dem Mäd-

chen und seinem Vater bestellt.410 Sie war bis zum 7. Februar 2019 in der Familie einge-

setzt.411  

 

Ausweislich eines unter dem 28. Oktober 2010 datierten Vermerks fand ein fachlicher Aus-

tausch statt. Als Grund der Beratung ist in der Akte „Helferkonferenz, sexueller Miß-

brauch/Verdacht des sex. Mißbrauches“ angegeben412.  

 

In dem Vermerk wurde festgehalten413: 

                                                             

408 M. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 17.  
409 Kreis Höxter, A3737b, S. 120. 
410 B. K., BB1371776, S. 5 ff.. 
411 B. K., BB1371777, S. 28. 
412 Kreis Höxter, A3737b, S. 136. 
413 Kreis Höxter, A3737b, S. 136. 
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In einem Vermerk vom 3. November 2010 heißt es414: 

 

  

 

Auch in ihrer Vernehmung sagte die Zeugin B. K. aus: 

„(…) Ich habe den Vater zum Beispiel nie mit dem Mädchen alleine gelassen, weil 

die Gefahr bestand von, ja, vielleicht Übergriffen. Das wäre mir zu gefährlich gewe-

sen.“415 

 

                                                             

414 Kreis Höxter, A3737b, S. 124.  
415 B. K., PUA IV Ausschussprotokoll 17/1324, S. 6. 
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Der Zeuge S. R., der von September 2010 bis September 2011 im Jugendamt Höxter beschäf-

tigt und unter anderem für die Familie Wittfry* zuständig war416, sagte zu dem Vorhalt aus: 

„Ich sage mal so: Es gab überhaupt keine konkreten Anhaltspunkte, sondern nur … 

Also, was mir noch sehr in Erinnerung ist, ist, dass die Kindesmutter selber sehr jung 

war und dass ich damals noch gedacht habe, das ist – das hört sich sehr hart an, 

aber ich möchte es in Anführungsstrichen setzen – ein legales Vorgehen für das, wo-

rauf er vielleicht steht. Also, ich habe in Erinnerung, dass die Mutter was sehr Infan-

tiles hatte; dass sie sehr kindlich, sehr schüchtern wirkte, aber, ich sage mal, vom 

Alter her eine Beziehung mit dem Vater zu dem Zeitpunkt, der sie offenbar ge-

schwängert hatte, legal war, und dass ich einfach kein gutes Gefühl hatte vor dem 

Hintergrund, dass er schon mal eine Tat begangen hat. Ich kenne das aus vielen 

Fällen, dass, wenn ein Vater oder ein Täter so eine Straftat begeht, das nicht eine 

Übertragung ist, auch vor Gericht keinen Bestand hat, wenn es darum geht, ob die 

Kinder, wenn sie nicht Betroffene waren, weiterhin Kontakt zu dem Vater haben. 

Und es war einfach nur ein Gefühl. Wir hatten keine konkreten Hinweise, es könnte 

irgendwas passiert sein.“417 

 

Auf die Nachfrage, was er daraufhin konkret veranlasst habe, sagte der Zeuge S. R. aus: 

„Also, auf jeden Fall bin ich mit Frau B. K. – das entnehme ich jetzt dieser Sache hier 

– in den Austausch gegangen. Ich weiß noch, dass es … Ich weiß es nicht, ich gehe 

davon aus, dass Frau B. K. die Umgänge begleitet hat und dass der Vater seinerzeit 

– so habe ich es noch dumpf in Erinnerung – wollte, dass diese Umgangskontakte – 

das hatte ich ja eben schon gesagt – über Nacht stattfinden, und über Nacht hätte 

die Begleitung nicht stattfinden können. Und das hatte mir damals Bauchschmer-

zen bereitet. Aber ich kann mich daran, wie das in der Bearbeitung weiterging, ab-

solut nicht erinnern.“418 

 

                                                             

416 Vgl. S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 24 f.. 
417 S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 30. 
418 S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 31. 
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Zu der Frage, was passieren müsste, um Eltern das Sorgerecht zu entziehen, sagte der Zeuge 

S. R. aus: 

„Wenn ich mich richtig daran erinnere, dann habe ich die Kindesmutter zwar als 

sehr infantil und sehr entwicklungsrückschrittig in Erinnerung, aber dem Kind ge-

genüber ist sie – so habe ich es in Erinnerung – sehr schützend aufgetreten.  

Sie hat sich ganz klar … Es war damals eine Trennung der beiden – so habe ich das 

in Erinnerung –, die im Raume stand. Oder nicht „im Raume stand“: Zu dem Zeit-

punkt, als ich zuständig war, waren die getrennt. Und die Mutter hat sich dagegen 

ausgesprochen, dass das Kind den Vater sieht. So habe ich es in Erinnerung. 

 Aus diesem Zuge heraus, wenn auch eine Umgangspflegschaft drin war, muss das 

in einem Umgangsverfahren nach 1684 BGB irgendwie besprochen und beschlos-

sen worden sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich bei diesem Gerichts-

termin selbst dabei war oder ob das vor mir war. Das weiß ich nicht mehr.  

Aber insofern hat die Mutter ja sozusagen gesagt: Ich möchte nicht, dass mein Kind 

dort hingeht. – Und das ist etwas, was ich der Mutter im Grunde genommen zugute-

halten muss. Sie hat das Kind ja vor einer Gefahr schützen wollen mit ihrem Han-

deln.  

Wenn ich da deutliche Anhaltspunkte – wobei, wie gesagt: zwei, drei Monate im Ju-

gendamt – für eine Kindeswohlgefährdung gesehen hätte, dann muss man einfach 

auch sagen: Selbst wenn man dann ein Verfahren mit einer Begutachtung und al-

lem Drum und Dran einleitet, lebt das Kind die nächsten anderthalb Jahre sowieso 

weiter bei der Mutter. Es gab keinerlei Anhaltspunkte, die eine akute Kindeswohl-

gefährdung zu dem Zeitpunkt irgendwie beschrieben hätten. Es gab einfach keine 

Anhaltspunkte dafür. 

 Sonst würden wir bei Gericht ja auch nicht nur ein Verfahren einleiten, sondern 

dann würden wir im Zweifelsfall … Wenn wir den Eindruck haben, die Mutter kann 

das Kind nicht schützen, dann wäre ein Schutzplan erarbeitet worden. Ob wir das 

gemacht haben, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber das machen 

wir ja auch nur, wenn wir eine akute Gefährdung sehen. Und wenn wir den Eindruck 

haben, dieser Schutzplan kann nicht eingehalten und umgesetzt werden, dann 

würden wir nach 42 eine Inobhutnahme durchführen.“419 

                                                             

419 S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 51 f.. 
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Am 8. November 2010 wurde aufgrund eines Umzuges des Kindes die Zeugin S. B. 2 die fall-

verantwortliche Sachbearbeiterin des Jugendamtes.420 Sie selbst sagte als Zeugin aus, sie 

sei seit Ende Oktober 2010 zuständig gewesen.421  

Im März 2011 gab es ausweislich der Akte mehrfach Kontakte zwischen der Zeugin S. B. 2 

und der Zeugin B. K. über die Regelung der Umgangskontakte.422 Die Zeugin S. B. 2 sagte 

zum Kontakt mit der Umgangspflegerin aus: 

 „(…) wir waren von Anfang an seit 2010 immer im Kontakt, einmal durch die Be-

richte. Sie hat selbst Berichte geschrieben an das Familiengericht. Diese Berichte 

lagen mir in Kopie vor. Und auch zwischendurch haben wir von 2010 bis 2015 immer 

mal wieder telefoniert.“423 

 

Der Bericht der Umgangspflegerin an das Amtsgericht aus Januar 2012 befindet sich auch 

in der Fallakte des Jugendamtes.424 

Am 26. Mai 2011 ging ein Hinweis im Jugendamt Höxter ein, dass der Vater von Daniela Witt-

fry* einem Mädchen nachgestellt und versucht habe dieses zu überreden, mit in seine Woh-

nung zu gehen.425  

Im Januar 2012 ging im Jugendamt eine Meldung ein, dass in der Wohnung der Mutter von 

Daniela Wittfry* Alkohol konsumiert und laut gefeiert werde, während sich das Mädchen in 

der Wohnung befinde und die Mutter ständig wechselnden Besuch von Herren habe. Laut 

einer handschriftlichen Notiz hat die Zeugin S. B. 2 diese Meldung eine Woche später erhal-

ten.426 Aus dem Vermerk des Hausbesuches geht hervor, dass die Meldung nicht als § 8a SGB 

                                                             

420 Kreis Höxter, A3737b, S. 131. 
421 Vgl. S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377 S. 53.  
422 Kreis Höxter, A3737b, S. 142. 
423 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 63.  
424 Kreis Höxter, A3737b, S. 184.  
425 Kreis Höxter, A3737b, S. 143. 
426 Kreis Höxter, A3737b, S. 179.  
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VIII Meldung eingestuft wurde.427 Aufgrund der Meldung wurde ein Hausbesuch durchge-

führt428 und Kontakt zum  Kindergarten aufgenommen.429 

 

1.2 Bericht des Kindergartens über Verwahrlosung 

 

 Ausweislich eines Vermerks fand am 21. Februar 2014 ein Gespräch zwischen der Zeugin  B. 

K. und der Zeugin S. B. 2 statt, in dem Frau B. K. mitteilte, der Kindergarten sei mit ihr in 

Kontakt getreten und habe unter anderem berichtet, dass Danielas* Mutter wenig Interesse 

an dem Mädchen zeige. Daniela* sei zeitweise nicht ordentlich angezogen, die Kleidung 

würde unangenehm riechen. Zudem zeige Daniela* wenig Konzentration und suche „Nähe 

bis hin zur Distanzlosigkeit“.430 In den vermerkten Vereinbarungen heißt es431: 

 

 

 

Auf diesen Vermerk angesprochen, sagte die Zeugin B. K. aus: 

„Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, daran keine Erinnerung. Ich weiß, ich war im Kinder-

garten. Ich weiß, ich habe mit denen gesprochen. Ich weiß, ich habe Gespräche mit 

dem Jugendamt geführt. Ich kann mich daran ganz schlecht erinnern. Ich möchte 

mich gerne erinnern, aber ich möchte nichts Falsches sagen.“432 

 

Auf die Nachfrage, ob sie mit dem Begriff „Geheimbotschaften“ etwas anfangen könne, 

sagte die Zeugin B. K.: 

                                                             

427 Kreis Höxter, A3737b, S. 193.  
428 Kreis Höxter, A3737b, S. 193 f.; vgl. S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 53. 
429 Kreis Höxter, A3737b, S. 181. 
430 Kreis Höxter, A3737b, S. 212. 
431 Kreis Höxter, A3737b, S. 212.  
432 B. K., PUA IV Ausschussprotokoll 17/1324, S. 33. 
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„Also, der Kindergarten hat mir bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt. 

Diese Informationen habe ich ans Jugendamt weitergeleitet, damit die informiert 

sind. – Okay, vielleicht wollte ich meine gute Zusammenarbeit mit der Mutter nicht 

dadurch erschweren, indem ich ihr mitteile, dass ich, ohne dass ich das mit ihr ab-

gesprochen habe, ein Gespräch mit dem Kindergarten geführt habe. Wenn so etwas 

transparent gewesen wäre, indem ich gesagt hätte: „So, ich führe jetzt mit dem Kin-

dergarten ein Gespräch zu den und den Sachen“, dann lasse ich das offiziell laufen. 

Aber da lief das, ohne dass ich das mit der Mutter vorher abgeklärt habe.“433 

 

Bei ihrer zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss sagte die Zeugin B. K. 

dazu aus: 

„(…) 

Zeugin B. K.: Okay. Ich hatte, glaube ich, einen Termin im Kindergarten – da muss 

ich noch mal nachschauen –, und ich habe diese Informationen dann an das Ju-

gendamt weitergegeben. Wie das Jugendamt auch das mit Vereinbarungen usw. 

wertet, das lasse ich so stehen. Ich habe mich damals mit dem Kindergarten unter-

halten. Diese Informationen habe ich weitergegeben. Ich finde es besser, wenn der 

Kindergarten das direkt ans Jugendamt gibt, weil es … Ich kann auch keine Rück-

fragen beantworten. Es sollte ja immer eins zu eins weitergegeben werden.  

Josefine Paul (GRÜNE): Haben Sie das dann auch dem Kindergarten so zurückge-

meldet, dass das dann besser wäre, wenn der Kindergarten direkt den Kontakt …  

Zeugin B. K.: Ja. Aber die wollten lieber, dass ich das machen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Können Sie sich erklären, warum?  

Zeugin B. K.: Das … Nein. Bevor ich was Falsches sage.“434 

 

Die Zeugin S. B. 2 sagte zu dem Vorhalt aus: 

„Mhm. Ja, das sind ungünstige Dinge. Das ist leider etwas, was allgemein natürlich 

häufiger beim Jugendamt so ist, dass sich Personen beim Jugendamt melden, ir-

gendwelche Botschaften mitteilen – deshalb habe ich sie auch als Geheimbotschaft 

                                                             

433 B. K., PUA IV Ausschussprotokoll 17/1324, S.42. 
434 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 74. 
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hier in diesem Vermerk so aufgeführt – und dann gleichzeitig sagen, das soll aber 

nicht weitergegeben werden. Und das war in dem Fall so, dass dann einfach … Das 

ist ja noch nicht mal ihre Einschätzung gewesen, sondern sie hat eine Einschätzung 

vom Kindergarten in dem Fall, wie ich das jetzt so überflogen habe, weitergegeben. 

Daraufhin habe ich ihr Wege vorgeschlagen, die die Kindesmutter mit dem Kind ge-

hen könnte. So sehe ich das jetzt hier.“435 

 

Ausweislich der Fallakte des Jugendamtes erfolgte dann zwei Monate später ein Gespräch 

zwischen dem Kindergarten und der Zeugin S. B. 2, in dem eine Mitarbeiterin des Kindergar-

tens mitteilte, dass das Mädchen den Kindergarten nur unregelmäßig besuche und in den 

Osterferien komplett abgemeldet worden sei. Die Mutter wirke desinteressiert an ihrem 

Kind. In dem Vermerk heißt es436:  

   

 

Danach gab es ausweislich der Jugendamtsakte einen Kontakt zwischen der Zeugin S. B. 2 

und der Zeugin B. K. über den Austausch mit dem Kindergarten. Dazu ist vermerkt437: 

 

                                                             

435 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll, 17/1377, S. 69.  
436 Kreis Höxter, A3737b, S. 213. 
437 Kreis Höxter, A3737b, S. 213. 

B.13

B.13

B.13

B.K.

B.K.

B.K.
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Es folgten ein Hausbesuch, bei dem Frau Wittfry* trotz Ankündigung nicht angetroffen 

wurde438  und die Einholung eines Entwicklungsberichtes vom Kindergarten durch das Ju-

gendamt. 439 Bei einer erneuten Einladung zu einem Gespräch mit dem Jugendamt, gab Frau 

Wittfry* ausweislich einer handschriftlichen Notiz an, keine Unterstützung durch das Ju-

gendamt zu wünschen.440 

 

1.3 Anruf der Großmutter von Daniela Wittfry* 

 

Ausweislich eines Vermerks in der Fallakte, kontaktierte die Großmutter von Daniela* im 

März 2015 das Jugendamt441: 

 

 

 

Die Zeugin B. K. sagte auf Vorhalt des Vermerks aus: 

„Okay. Da geht es um einen Umgangskontakt. Genau. Ich weiß nicht mehr, in wel-

chem Laden das war. Das war ein Umgangskontakt. Das war ein Umgangskontakt. 

Genau. Und ich war nicht sichtbar. Kann das sein? Aber ich war in der Nähe. Es war 

ein Umgangskontakt. Das habe ich aber damals mit der Großmutter geklärt. Denn 

ich lasse die nicht alleine. Klar muss ich mal auf Toilette; das kann ich leider nicht 

ausschließen. Aber ich bin immer in der Nähe.“442 

 

                                                             

438 Kreis Höxter, A3737b, S. 214. 
439 Kreis Höxter, A3737b, S. 215.  
440 Kreis Höxter, A3737b, S. 218.  
441 Kreis Höxter, A3737b, S. 221.  
442 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 52. 
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Die Zeugin S. B. 2 sagte dazu aus: 

„(…) Ich habe diesen Anruf der Großmutter, die gesagt hat, das Kind wäre alleine 

mit dem Vater gesehen worden in einem Geschäft. Ich habe mich dann sofort mit 

der Umgangspflegerin Frau B. K. in Verbindung gesetzt und ihr gesagt, dass das 

Kind in einem Geschäft alleine gesehen worden sei. Darauf hat Frau B. K. mir mit-

geteilt, dass das nicht so sei, sondern sie sei in diesem Geschäft in der Nähe gewe-

sen, zwei bis drei Regale weiter.  

Das heißt, ich habe da Kontakt aufgenommen und diese Sorge der Großmutter 

ernst genommen und mich abgesichert, dass das Kind eben nicht alleine mit dem 

Vater in einem Geschäft war.“443 

 

Dies wurde auch in dem Vermerk festgehalten.444 Des Weiteren berichtete die Zeugin B. K. 

ausweislich des Vermerks über verschiedene schulische Probleme des Kindes, erklärte aber, 

dass sie nicht möchte, dass Frau S. B. 2 mit Frau Wittfry* in Kontakt tritt, da sie um ihre gute 

Zusammenarbeit mit den Eltern von Daniela* fürchte.445 

 

2. Zweite Kindeswohlgefährdungsmeldung (2015) 

 

Mitte April 2015 ging im Jugendamt Höxter eine weitere KWG-Meldung bezüglich Daniela 

Wittfry* ein. Darin meldet die Schule von Daniela*, dass sich die Klassenlehrerin massive 

Sorgen mache. Nach den Ferien habe das Mädchen, was zuvor ein „Sonnenscheinkind“  ge-

wesen sei, Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, darunter „bei „Stress“ starrer Blick, keine Er-

reichbarkeit“, „Rot unterlaufene Augen, starke Müdigkeit, Kratzen im Intimbereich“, zudem 

soll sie gesagt haben, dass ihr der Po wehtue, sie „jammere extrem nach ihrer Mutter“ und 

wolle sich jetzt in der Schwimm-AG nicht mehr ausziehen und zeigen, was sehr untypisch 

sei. Auch kitzle sie der neue Lebensgefährte der Mutter immer, was sie nicht wolle.446 In dem 

                                                             

443 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S.70. 
444 Kreis Höxter, A3737b, S. 221.  
445 Kreis Höxter, A3737b, S. 221 f.. 
446 Kreis Höxter, A3737b, S. 223 ff.. 
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Meldebogen steht zu der Frage, ob man das Kind unmittelbar gefährdet sieht: „Ja, aufgrund 

der Vorgeschichte der KM und ihrer LG“.447 Aus der Akte ergibt sich, dass der Meldebogen 

von der Zeugin B. K. aufgenommen und an die zuständige Fachkraft, die Zeugin S. B. 2, wei-

tergeleitet wurde.448 Unter „4. Eigene Bewertung der Situation“ ist im Meldebogen der Punkt 

„Hinweis auf sexuellen Missbrauch/sexuellen Übergriff“ angekreuzt.449 Als Ergebnis der kol-

legialen Beratung ist im Meldebogen festgehalten450:  

 

 

(vgl. dazu 2.2)  

 

Außerdem enthält die Fallakte das folgende Dokument451: 

                                                             

447 Kreis Höxter, A3737b, S. 226.  
448 Kreis Höxter, A3737b, S. 227.  
449 Kreis Höxter, A3737b, S. 231.  
450 Kreis Höxter, A3737b, S. 232.  
451 Kreis Höxter, A3737b, S. 242.  
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(Vgl. dazu 2.3.) 

 

Das Dokument befindet sich in der Jugendamtsakte hinter einer Vorlage, die mit „Schutz-

plan“ überschrieben ist, aber nicht ausgefüllt wurde.452 

 

2.1 Meldung durch die Schule  

 

Die Zeugin S. W., Sozialarbeiterin der Schule, sagte über den Ablauf der Meldung aus: 

„Ich kam in die Schule. In der Pause sprach mich die Klassenlehrerin an, dass sie 

Verhaltensauffälligkeiten bei dem Kind beobachtet hat. Zum einen sagte sie, dass 

sie sich beim Sportunterricht nicht umziehen wollte. Sie war in sich gekehrt, hatte 

wohl auch gesagt, dass sie am Bauch gekitzelt wurde von jemandem oder von 

                                                             

452 Kreis Höxter, A3737b, S. 236-241.  
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einem Freund der Mutter, was sie eigentlich nicht wollte, und klagte über Schmer-

zen am Po. 

(…) Ich habe mich dann dafür entschieden, direkt beim Jugendamt aufgrund des-

sen anzurufen, und habe das so weit geschildert. Daraufhin sagte man mir, dass 

man sich beraten wollte und sich wieder zurückmelden würde. Kurze Zeit später 

kam dann noch mal der Anruf vom Jugendamt, dass ich jetzt die Daten des Kindes 

bekannt geben müsste. 

In der Zwischenzeit hatte ich Gott sei Dank auch die Konrektorin an der Schule ge-

funden und hatte sie über den Verlauf informiert. In ihrem Beisein habe ich dann 

die Daten des Kindes an das Jugendamt weitergegeben. 

Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das das erst mal war oder ob die dann noch 

mal angerufen haben. Auf jeden Fall sind wir dann im Prinzip so verblieben, dass 

von den Mitarbeitern des Jugendamtes, die sich da wohl besprochen haben, ent-

schieden wurde, dass sie kommen würden, um das Kind abzuholen, und es gynä-

kologisch untersuchen lassen wollten.“453 

 

Auf die Frage, ob sie dabei gewesen sei, als die Mitarbeiter des Jugendamtes gekommen 

sind und mit Daniela* gesprochen haben, antwortete die Zeugin: 

„Zeugin S. W.: Ich habe das Kind im Prinzip übergeben. Mehr war das eigentlich 

nicht.  

(…)  

Zeugin S. W.: Da war dann kein gemeinsames Gespräch.“454 

 

Auf die Frage, warum sie nicht auch mal mit dem Kind direkt über die Meldung gesprochen 

habe, sagte die Zeugin S. W. aus:  

„Ja. Das ist das, was ich mir jetzt im Nachhinein eigentlich vorwerfe, dass ich denke: 

Mensch, du hast eigentlich gar nicht direkt mit dem Kind gesprochen – gerade weil 

ich auch an Schulen soziales Kompetenztraining mache, wo wir auch über das 

                                                             

453 S. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 8.  
454 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 28. 
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Thema „Gefühle“ sprechen. An der Schule war das halt so, dass das erst im 3. Schul-

jahr stattfand. Aber dabei geht es ja auch darum, Kinder zu stärken, das zu äußern, 

was sie bewegt. Und da sage ich jetzt ganz klar im Nachhinein: Das hätte meiner-

seits intensiver sein können, ja.“455 

 

2.2 Körperliche Untersuchung in der Tagesklinik  

 

Ausweislich des Teil B des Meldebogens, ist der Krankenhausbesuch noch am Tag der Mel-

dung erfolgt456 und wurde durch die Zeuginnen M. A. und I. S. (in den Akten noch I. K.) be-

gleitet.457  

Die Zeugin M. A. war selbst an der Beratung des Falles nicht beteiligt458 und sagte zu ihrer 

Zuständigkeit aus: 

„Betraut war ich nur insofern, dass die Meldung, die 2015 reingekommen ist … Ja, 

ich habe das Ergebnis mit ausgeführt. Da war ich also einen Tag mit diesem Fall 

betraut.“459 

 

„Meine erste Aufgabe war, dass ich nach der Beratung gebeten wurde, mitzufahren, 

weil das Ergebnis der Beratung war, dass eine ärztliche Untersuchung stattfinden 

soll. Und bei derartigen Ergebnissen fährt man zu zweit, und deswegen bin ich mit-

gefahren.“460 

 

„Es ging mit meinem Tätigwerden um die ärztliche Aufklärung bzw. Abklärung, und 

das hat stattgefunden, und danach war ich mit dem Fall nicht mehr betraut.“461 

 

                                                             

455 S. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 19. 
456 Kreis Höxter, A3737b, S. 233.  
457 Kreis Höxter, A3737b, S. 243, 245.  
458 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 5 f.. 
459 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 5. 
460 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 6. 
461 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 24. 
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Auch die Zeugin I. S. war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die fallführende Fachkraft462 , hat 

aber an der kollegialen Beratung der Meldung teilgenommen463 und sagt aus: 

„Ich war in dem Fall – das haben Sie mit Sicherheit auch auf Aktenlage gesehen – 

2015 auch schon einmal. Da wurde das Mädchen einmal im Krankenhaus vorge-

stellt. Da habe ich die Kollegin begleitet, die das durchgeführt hat, weil man das 

immer zu zweit macht. Aber ansonsten, also auch danach, nachdem wir dann im 

Krankenhaus waren, war dann … Ich habe die Kollegin nur unterstützt. Danach 

hatte ich auch nichts mehr damit zu tun.“464 

 

2.2.1 Gespräch mit der Kindsmutter 

 

Die Zeuginnen M. A. und I. S. fuhren ausweislich der Fallakte in die Grundschule und führten 

dort ein Gespräch mit der Mutter von Daniela Wittfry*. In dem Vermerk heißt es unter ande-

rem465:  

 

 

 

Auf dieses Gespräch angesprochen sagte die Zeugin I. S. in ihrer Vernehmung aus: 

„(…) 

Zeugin I. S.: Ich weiß, dass meine Kollegin das Gespräch geführt hat.  

                                                             

462 Vgl. I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 6. 
463 Kreis Höxter, A 3737b, S. 232. 
464 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 8 f.. 
465 Kreis Höxter, A3737b, S. 245. 
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(…)  

Zeugin I. S.: Ich weiß, dass wir das Gespräch geführt haben. Aber an die konkreten 

Inhalte kann ich mich nicht mehr erinnern. 

(…)“466 

 

Die Zeugin M. A. sagte aus:  

„(…) Als wir die Mutter  bei der Schule getroffen haben, ist da natürlich kurz gespro-

chen worden, und die Mutter hat das Kind meiner Erinnerung nach vorbereitet, 

dass es zu einem Arzt geht, dass man jetzt zu einem Arzt fährt.“467 

 

Auf die Nachfrage: 

„(…) Haben Sie denn mit der Mutter auch über den Grund des Besuchs im Kranken-

haus gesprochen, also inhaltlich, die Vorwürfe, die im Raum standen? Und wenn ja, 

was hat die Mutter gesagt?“468 

 

antwortete die Zeugin M. A.: 

„Aus der Erinnerung heraus kann ich sagen: Das wurde der Mutter mitgeteilt. Wie 

genau die Reaktion darauf war, kann ich nicht mehr sagen. Sie hat zumindest – das 

kann ich noch sagen – eingewilligt. Sie ist ja auch mitgefahren und hat das Kind 

begleitet, hat sich also sehr kooperativ gezeigt.“469 

 

Auf die daraufhin gestellte Nachfrage: 

„Ja, klar, aber mich würde jetzt einfach interessieren, welchen Eindruck die Mutter 

dann auf Sie gemacht hat, was sie möglicherweise zu den Vorwürfen, die jetzt im 

                                                             

466 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 NEUDRUCK, S. 61.  
467 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 13 f..  
468 Dietmar Panske (CDU), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 19. 
469 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 19.  
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Raum stehen – das ist ja keine Kleinigkeit –, gesagt hat und ob sie sich dann in einer 

Form geäußert hat und, wenn ja, was sie gesagt hat.“470 

 

bekundete die Zeugin: 

„Auch das kann ich nur ein Stück weit aus der Erinnerung sagen. Wie sie sich richtig 

geäußert hat, verhalten hat, weiß ich nicht mehr. Es gab wohl nur einen Vorfall, dass 

das Mädchen einige Tage vorher vom Stuhl gefallen sei. Das weiß ich noch, dass das 

geäußert wurde. Aber wie sie sich genau verhalten hat, reagiert hat, kann ich Ihnen 

nicht mehr sagen.“471 

 

2.2.2 Gespräch mit der Ärztin/Vorstellung des Kindes 

 

Ausweislich des Vermerks vom 17. April 2015 wurde vor der Untersuchung ein gemeinsames 

Gespräch mit der Ärztin, Frau Dr. S. N., geführt.472 Die Frage, ob sie sich noch an den Inhalt 

dieses Gespräches erinnern könne, verneinte die Zeugin M. A..473 

 

Auf die Frage:  

„(…) Wissen Sie und können Sie uns sagen, ob vor der Untersuchung expressis ver-

bis mit der Ärztin besprochen worden ist, dass der Verdacht des sexuellen Miss-

brauchs vorliegt und dass in diese Richtung untersucht werden mag?“474 

 

antwortete die Zeugin M. A.: 

„Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, ob ich das Gespräch mit der Ärztin 

geführt habe. Das habe ich eben auch so angegeben. Es sind die Symptome, die in 

                                                             

470 Dietmar Panske (CDU), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 19. 
471 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 19. 
472 Kreis Höxter, A3737b, S. 245.  
473 Vgl. M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 18. 
474 Andreas Bialas (SPD), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 20. 
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der Meldung geschildert wurden, der Ärztin weitergegeben worden, da es ja auch 

eine gynäkologische Untersuchung war.“475 

 

Auf die Frage, ob der Ärztin alle Charakteristika, die in der KWG-Meldung beschrieben wer-

den, mitgeteilt wurden, antwortete die Zeugin M. A.: 

„Kann ich Ihnen nicht; denn wie gesagt: Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das 

Gespräch mit der Ärztin geführt habe. Ich gehe aber davon aus, dass ich es nicht im 

Vorfeld geführt habe.“476 

 

Die Zeugin S. N. konnte sich an den konkreten Fall nicht mehr erinnern477 und sagte daher 

nur allgemein aus: 

„Meistens läuft es eigentlich so, dass das Jugendamt kommt und zum Beispiel sagt: 

„Wir haben das Kind in Obhut genommen und haben hier den Verdacht auf eine 

Misshandlung. Können Sie das Kind bitte jetzt mal untersuchen, fällt Ihnen irgend-

was auf?“  

Mehr Informationen kriege ich auch nicht unbedingt. Ich kriege also keine Famili-

engeschichte dazu, sondern es sind wirklich nur die Äußerlichkeiten, die mir ge-

nannt werden, weil die im Prinzip nur den ärztlichen Status von meiner Seite brau-

chen.“478 

 

Die Zeugin S. N. sagte zudem aus, dass eine konkretere Fallvorstellung und Mitteilungen von 

Verhaltensveränderungen des jeweils zur Untersuchung vorgestellten Kindes durch das Ju-

gendamt sicher sinnvoll wären.479 Sie sei jedoch keine Psychologin und könne nur 

                                                             

475 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 20 f.. 
476 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 21. 
477 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 6 f..  
478 S. N., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 9. 
479 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 16 f.. 
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körperliche Untersuchungen durchführen und das vorgestellte Kind beobachten und im 

Falle eines Verdachts weiterleiten.480 

 

2.2.3 Ergebnis der Untersuchung 

 

In  der Akte wurde im Teil B des Meldebogens festgehalten481:  

  

 

Eine Stellungnahme des Krankenhauses befindet sich in der Fallakte, wurde aber vom Kreis 

Höxter bei der Herausgabe der Akten unkenntlich gemacht.482  

 

Die Zeugin M. A. sagte auf die Frage nach dem Ergebnis der Untersuchung aus: 

„Das Ergebnis lautete, dass es keine Hinweise auf einen Missbrauch, sexuellen Miss-

brauch gab. Die Untersuchung hat also ergeben, dass es so keine Hinweise auf se-

xuellen Missbrauch gab.“483 

 

„Das wurde uns zum Ende der Untersuchung kurz mitgeteilt, was ja wichtig war. 

Denn wenn doch was vorgelegen hätte, hätte man ja im Anschluss anders gehan-

delt.“484 

 

                                                             

480 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 7 f.. 
481 Kreis Höxter, A3737b, S. 243.  
482 Kreis Höxter, A3737b, S. 250. 
483 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 8. 
484 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 9.  
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„Dann wurde das Kind der Mutter wieder übergeben, und Frau I. S. und ich sind wie-

der in die Dienststelle gefahren.“485 

 

Die Zeugin I. S. sagte auf die Frage: 

„Das heißt, der Arzt hat eine Untersuchung vorgenommen, bei der Sie dabei waren, 

und danach wurde gesagt: „Ich kann keinen sexuellen Missbrauch feststellen“, und 

daraufhin wurde gesagt: „Okay, dann war wohl keiner“? Habe ich das richtig ver-

standen?  

Oder gab es andere Inhalte, auf die Sie dann die Bewertung stützen konnten, dass 

kein sexueller Missbrauch vorgelegen habe?“486 

 

aus: 

„Zeugin I. S.: Nach der Äußerung des Arztes ist das Kind mit der Mutter nach Hause 

gegangen, und meine Zuständigkeit endete dort. Danach war die Kollegin, die ei-

gentlich für den Fall zuständig war, zuständig. Aber erst mal wurde die Einschät-

zung getroffen: Es hat kein sexueller Missbrauch stattgefunden.  

(…) 

Zeugin I. S.: Das war die Einschätzung des Arztes.“487 

 

Auf die Nachfrage des Vorsitzenden: 

„Ist das dann nach Ihren Regularien, nach Ihrem Auftrag ein Automatismus, zu sa-

gen: „Arzt/Ärztin hat gesagt: Ist nichts, also kommt das Kind wieder zur Mutter“, 

oder haben Sie den Auftrag und die Pflicht und die Möglichkeit, eine selbstständige 

Einschätzung vorzunehmen, nach dem Motto: „Arzt/Ärztin hat A gesagt. Das scheint 

uns plausibel, deswegen B“, oder sagen Sie: „Das müssen wir hinterfragen, wir 

brauchen eine weitere ärztliche Untersuchung“? Haben Sie also eine eigene 

                                                             

485 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 10.  
486 Andreas Bialas (SPD), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S.63. 
487 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S.63. 
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Einschätzungspflicht, oder ist es ein Automatismus, das zu übernehmen, was die 

ärztliche Untersuchung sagt?“488 

 

bekundete die Zeugin M. A.: 

„Bezogen auf den Fall war die ärztliche Einschätzung wichtig und oberste Priorität, 

und danach haben wir dann gehandelt. Zu allem, was weiterhin erfolgt ist, kann ich 

Ihnen leider keine Aussagen geben, weil ich den Fall ja nicht weiter betreut habe. 

Diese rein körperlichen Symptome sind durch die Untersuchung abgeklärt worden, 

und da deutete kein Hinweis auf sexuellen Missbrauch hin.“489 

 

Die Zeugin S. N. sagte zu der allgemeinen Frage, ob sie durch eine Untersuchungen einen 

sexuellen Missbrauch ausschließen könne: 

„Bestimmt nicht zu 100 %, nein. Ich kann nur zu dem Zeitpunkt der Untersuchung 

sagen, ob es da vielleicht äußere Verletzungen gegeben hat und wie das Kind ge-

wirkt hat. Zu 100 %, ob da jemals irgendwas stattgefunden hat: Das kann ich sicher-

lich nicht ausschließen, nein.“490 

 

Auf die Frage, wie der Ablauf einer Intervention gewesen wäre, wenn es einen Verdachtsmo-

ment aus der Untersuchung heraus gegeben hätte, antwortete die Zeugin M. A.: 

„Der Ablauf wäre gewesen, dass das Kind nicht wieder der Mutter ausgehändigt 

worden wäre. Eine Kollegin hat in der Zeit, wo wir unterwegs waren, bereits nach 

eventuellen Inobhutnahmestellen gesucht, und wir hätten dann das Kind mehr o-

der weniger in Obhut genommen und hätten es dann dorthin gebracht.“491 

 

                                                             

488 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 32.  
489 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 32. 
490 S. N., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 11.  
491 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 17. 
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2.2.4 Übermittlung an die fallführende Fachkraft 

 

Auf die Frage, inwiefern eine Rückmeldung an die fallführende Fachkraft erfolgt ist, antwor-

tete die Zeugin M. A.: 

„Ich kann nur sagen, wie das abläuft, dass das verschriftlicht wird nach der Mel-

dung – aber auch das habe ich nicht getan – und dass dann natürlich die Unterlagen 

der zuständigen Fachkraft ausgehändigt werden.“492 

 

Auf die Frage: 

„Haben Sie das Verschriftlichte gesehen und gegengezeichnet?“493 

 

antwortete sie: 

„Ich glaube schon. Ich kann mich aber nicht richtig daran erinnern.“494 

 

In dem Meldebogen des Jugendamtes ist festgehalten, dass ein Krankenhausbesuch durch 

die Zeuginnen M. A. und I. K. durchgeführt wurde. Jedoch befindet sich darunter nur die Un-

terschrift der Zeugin I. K.. Ein weiteres Unterschriftenfeld ist nicht ausgefüllt.495 

 

Auf die Nachfrage zu diesem Vorhalt: 

„(…) Hätten Sie das unterschreiben müssen?“496  

„(…) es ist auch relativ offensichtlich, dass dort ein Unterschriftsfeld vorgesehen ist 

für die zweite Fachkraft, die das begleitet. Wäre das üblich gewesen, dass beide 

Fachkräfte, die an einem solchen Besuch teilnehmen, das auch gegenzeichnen?“497 

                                                             

492 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 25. 
493 Josefine Paul (GRÜNE), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 25. 
494 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 25. 
495 Kreis Höxter, A3737b, S. 243. 
496 Josefine Paul (GRÜNE), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 25. 
497 Josefine Paul (GRÜNE), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 26.  
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antwortete die Zeugin M. A.: 

 „Das entzieht sich jetzt wirklich meiner Kenntnis. Warum ich da nicht unterschrie-

ben habe, das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Es ist ja einmal unterschrieben 

worden.“498 

 

Auf die Frage: 

„(…) Muss dann auch etwas Schriftliches zur Einschätzung dieses Krankenhausbe-

suches niedergelegt werden? Muss da noch etwas Schriftliches von Ihnen als Fach-

kräfte des Jugendamtes verfasst und als Einschätzung rückgemeldet werden?“499 

 

antwortete die Zeugin M. A., dass darüber – vermutlich von der Zeugin I. S. – ein Vermerk 

verfasst wurde.500 Der Vermerk befindet sich auch in der Jugendamtsakte.501 Ob sie den Ver-

merk gesehen habe, wisse sie nicht mehr.502 

 

 

2.3 Abklärung des Juckreizes beim Kinderarzt 

 

Ausweislich eines Dokuments in der Fallakte wurde am 16. April zwischen dem Jugendamt 

Höxter und der Mutter von Daniela Wittfry* folgendes vereinbart503:  

                                                             

498 M. A., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 26.  
499Josefine Paul (GRÜNE), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 27.  
500 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 27.  
501 Kreis Höxter, A3737b, S. 245. 
502 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 27- 29.  
503 Kreis Höxter, A3737b, S. 242.  
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Auf den Vorhalt und die Frage, ob es sich bei dieser Vereinbarung um eine Schutzvereinba-

rung handelt, sagte die Zeugin S. B. 2 aus: 

„Das ist eine Vereinbarung. Eine Schutzvereinbarung ist das nicht. Eine Schutzver-

einbarung ist, wenn ich nach einer Kindeswohlgefährdungsmeldungsüberprüfung 

einen sogenannten Schutzplan aufstelle. Das ist in diesem Fall nicht geschehen.“504 

 

„Das ist eine Vereinbarung, die getroffen worden ist zwischen denjenigen, die die 

Kindeswohlgefährdungsüberprüfung durchgeführt haben. Das ist eine Vereinba-

rung. Den Schutzplan sehen Sie weiter oben. Es ist kein Schutzplan aufgestellt wor-

den.“505 

 

In der Fallakte befindet sich wenige Seiten vor der Vereinbarung ein mit „Schutzplan“ über-

schriebenes Dokument, welches jedoch nicht ausgefüllt ist.506 

 

In einer Dienstanweisung des Kreises Höxter zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, 

deren Erstellungsjahr nicht eindeutig aus den Akten hervorgeht, ist zum Schutzplan festge-

legt: 

                                                             

504 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 96.  
505 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 97. 
506 Kreis Höxter, A3737b, S. 238-241.  
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„Bei latenter, in jedem Fall bei akuter Kindeswohlgefährdung – ohne die Notwen-

digkeit einer Inobhutnahme - und wenn der Familie bereits eine unterstützende 

Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII gewährt wird, ist gemeinsam mit der Fa-

milie und der/dem Mitarbeiter/in des Leistungsanbieters ein Schutzplan zu erstel-

len, der Aussagen dazu enthält, in welcher Weise das Kindeswohl gefährdet ist und 

der konkret beschreibt, wer wann was und mit wem zu tun hat. Der Schutzplan ist 

ebenfalls von allen Beteiligten zu unterschreiben und sowohl die Familie als auch 

die eingesetzte Fachkraft des Leistungsanbieters erhalten sofort eine Ausfertigung 

des Schutzplans. 

Ob der Schutzplan eingehalten wird, ist von der fallverantwortlichen Fachkraft zu 

überprüfen und dies mit den möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung mit der 

Familie zu kommunizieren.“507 

 

Zu Vereinbarungen und Absprachen ist in derselben Dienstanweisung folgendes festgelegt: 

„Zeigt sich im Rahmen der Gefährdungseinschätzung ein Unterstützungsbedarf der 

Familie, der unterhalb einer familienunterstützenden Hilfe zur Erziehung liegt und 

nimmt die Familie Beratung an, ist im Formular Meldebogen Teil B der separate Bo-

gen „Vereinbarungen und Absprachen“ auszufüllen und von allen Beteiligten zu un-

terschreiben. Die Familie erhält eine Durchschrift der Vereinbarungen und Abspra-

chen. Ob die Vereinbarungen und Absprachen von der Familie eingehalten werden, 

ist von der fallverantwortlichen Fachkraft zu überprüfen und dies auch mit den Be-

teiligten zu kommunizieren. Bei Nichteinhaltung ist der Fall kollegial mit 2 weiteren 

Fachkräften zu beraten und erneut eine Abschätzung des möglichen Gefährdungs-

potentials für den/die betroffenen Minderjährigen vorzunehmen.“508 

 

Auf die Frage, ob der Juckreiz wie vereinbart abgeklärt worden sei und ob sie ein Untersu-

chungsergebnis des Kinderarztes dazu bekommen habe, bekundete die Zeugin S. B. 2: 

                                                             

507 Kreis Höxter, A51535, S. 410. 
508 Kreis Höxter, A51535, S. 409.  
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„Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ob die Mutter mir dazu Rückmeldung 

gegeben hat in einem Gespräch.“509 

 

Auf die Frage:  

„Haben Sie es denn weiter nachverfolgt, dass das abgeklärt wurde, dass Sie noch 

mal die Mutter angesprochen haben, ob sie mit „Daniela“ beim Kinderarzt war?“510 

 

antwortete die Zeugin S. B. 2: 

„Das weiß ich nicht mehr.“511 

 

Auf die Frage, was passiere, wenn solche Vereinbarungen nicht eingehalten würden, ant-

wortete die Zeugin S. B. 2: 

„Dann fragt man noch mal nach.“512 

 

Auf die Bemerkung, dass das in diesem Fall aber offenbar nicht geschehen sei, sagte sie: 

„Wenn die Mutter mich informiert hat, gab es ja keinen Grund, nachzufragen. Ich 

weiß aber nicht mehr, ob sie mich im Rahmen der Gespräche darüber informiert 

hat.“513 

 

2.4 Vermeintliches Telefonat mit der Umgangspflegerin 

 

Ausweilich der Jugendamtsakte fand am 21. April 2015 ein telefonischer Austausch zwi-

schen den Zeuginnen B. K. und S. B. 2 über die KWG-Meldung statt. In diesem Gespräch soll 

                                                             

509 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 93. 
510 Regina Kopp-Herr (SPD), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 93. 
511 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 93. 
512 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll, S. 97. 
513 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll, S. 98.  
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die Zeugin B. K. mitgeteilt haben, sie habe den starren Blick in Stresssituationen und die 

Distanzlosigkeit auch bereits beobachtet. Zudem ist festgehalten, dass die Zeugin B. K. mit 

Daniela* über unangenehme Berührungen (kitzeln) sprechen werde.514 

 

Zu diesem Vorhalt sagte die Zeugin B. K. in ihrer Vernehmung: 

„Also, ich kann mich an so ein Telefonat nicht erinnern.“515 

 

Auf die Frage, ob sie sich erinnern könne, mit Daniela* über das Kitzeln gesprochen zu haben 

antwortete sie, dass dies schon sein könne.516 

 

Auf die konkretisierende Frage: 

„Aber das war ein Kitzeln, das keinen Kontext hatte, abzuklären, ob es sich hier 

möglicherweise um Missbrauch handelt?“517 

 

antwortete sie: 

„Sexueller Missbrauch: Das ist nie gefallen im Gespräch mit dem Jugendamt.“518 

 

Auf eine klarstellende Nachfrage des Vorsitzenden sagte sie dann: 

„Ich kann mich an kein Gespräch mit irgendeiner Jugendamtsmitarbeiterin zum 

Thema „sexueller Missbrauch“ erinnern, und ich glaube, ich würde mich erinnern, 

wenn das passiert wäre, weil das ein wichtiges Thema ist.“519 

 

                                                             

514 Kreis Höxter, A3737b, S. 248.  
515 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 31. 
516 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 31. 
517 Marc Lürbke (FDP), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 31. 
518 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 31. 
519 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 31. 
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2.5  Bericht der Schule zum Lern- und Sozialverhalten  

 

Ausweislich der Fallakte forderte die Zeugin S. B. 2 wenige Tage nach der KWG-Meldung An-

gaben der Schule zum Lern- und Sozialverhalten von Daniela* an.520 In dem ca. eine Woche 

später eintreffenden Bericht der Klassenlehrerin und Förderschullehrerin heißt es unter an-

derem521:  

 

 

2.6 Einsetzung einer Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) 

 

Ausweislich der Fallakte wurde der Familie bereits ab 2008 regelmäßig bei Hausbesuchen 

und Gesprächen Hilfe durch das Jugendamt angeboten, was diese jedoch mehrfach ab-

lehnte. So finden sich in den Vermerken die Formulierungen: 

 „Die Eltern melden sich wenn sie Hilfe durch das Jugendamt wünschen“522 

 „Der Vater gab an (…). Derzeit brauchen Sie keine Hilfe.“523 

„Information der Eltern über das Leistungsangebot der Jugendhilfe“ (…) „ KE mel-

den sich sofort bei UZ wenn Fragen oder Unterstützungsbedarf angezeigt ist.“524 

„Frau Wittfry* erklärte, dass sie kein Beratungsbedarf habe und auch keine Unter-

stützung vom Jugendamt möchte.“525 

                                                             

520 Kreis Höxter, A3737b, S. 252.  
521 Kreis Höxter, A3737b, S. 253 f.. 
522 Kreis Höxter, A3737b, S.16.  
523 Kreis Höxter, A3737b, S. 90. 
524 Kreis Höxter, A3737b, S. 100 f.. 
525 Kreis Höxter, A3737b, S. 194.  
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 „Frau Wittfry* gab an, keine Unterstützung durch das JA zu wünschen.“526  

 

Die Zeugin S. B. 2 gab in ihrer Vernehmung an: 

„Die Mutter hatte ja bislang immer Hilfe zur Erziehung abgelehnt. Nach dieser KWG-

Meldung – habe ich ja gesagt – habe ich mehrere Gespräche mit dem Kind und mit 

der Mutter geführt. Das erste müsste so im Mai 2015 gewesen sein. Da habe ich noch 

mal die Möglichkeiten der Hilfe zur Erziehung vorgestellt. 

Die Mutter hat dann in diesem Gespräch zum ersten Mal zugegeben, dass sie in ihrer 

Erziehung mit dem Mädchen an die Grenzen stößt, dass sie nicht weiß, wie sie mit 

den Mädchen umgehen kann, sie oftmals dann einfach links liegen lässt. Und in die-

sem Termin hat sie zum ersten Mal gesagt, sie könne sich das vorstellen. (…)“527  

 

Auch der Zeuge R. M., damaliger Leiter des S. J.es, welcher die Hilfe zur Erziehung im Rah-

men einer SPFH durchführen sollte,  sagte aus:  

„(…) Das hatte Frau S. B. 2 auch gesagt, dass sie schon länger versucht, eine Hilfe 

zu installieren, aber das bisher noch nicht gelungen war, weil die Mutter sich dage-

gen gesträubt hätte.“528 

 

Übereinstimmend sagte auch die Zeugin M. L. 1, Mitarbeiterin des S. J., aus:  

„Es gab wohl schon mehrfach Hinweise an das Jugendamt. Die Mutter war aber 

nicht bereit, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Das Jugendamt hat, ich glaube, im 

Sommer des Jahres einen Hinweis bekommen, aufgrund dessen sie die Familie 

wieder aufgesucht haben und letztendlich die Mutter dann zugestimmt hat, Hilfe in 

Anspruch zu nehmen.“529 

 

                                                             

526 Kreis Höxter, A3737b, S. 218.  
527 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 73. 
528 R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 108. 
529 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 87. 
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Auch die Zeugin D. S., Teamleiterin im Jugendamt Höxter (Brakel), sagte in ihrer Verneh-

mung aus: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Vor der 8a-Meldung wurden der Mutter bereits Hilfen zur Er-

ziehung angeboten? 

Zeugin D. S.: Es wurde im Rahmen der ganzen Beratungen, der Hausbesuche, die 

wir durchgeführt haben … Es war ja nicht immer eine 8a-Meldung, die uns vorgele-

gen hat. Wir haben ja über Jahre regelmäßigen Kontakt zu dieser Familie gehabt. 

Und da wurde immer wieder über Hilfen zur Erziehung auch gesprochen – wo die 

Eltern damals sagten, als sie noch zusammenlebten: „Nein, brauchen wir nicht“, 

und später auch die Mutter: „Nein, ich komme so zurecht.“ Ja. Und das hat auch 

gedauert, bis sie entsprechende Hilfen angenommen hat. 

Andreas Bialas (SPD): Und das hat sie dann erst gemacht, nachdem die 8a-Mel-

dung vorlag? 

Zeugin D. S.: Nachdem wir ihr das noch mal eindringlich auch gesagt haben und 

darauf hingewirkt haben, diese Hilfen anzunehmen. 

Andreas Bialas (SPD): Das verstehe ich noch weniger. 

Zeugin D. S.: Wir können solche Hilfen ja nicht erzwingen. Die sind freiwillig nach 

dem Gesetz. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Aber da ist ja letztendlich der Verdacht, dass dem Kind 

was Schlimmes passiert sein könnte. 

Zeugin D. S.: Der bestand ja nicht fortlaufend. Der bestand also auch nicht … Als 

dieses Zusammensein der leiblichen Eltern noch existierte, gab es ja eine Rückspra-

che mit der Fachaufsicht und mit der Bewährungshilfe, und letztendlich, auch zu 

unserer Absicherung, haben wir das Familiengericht eingeschaltet – auch noch mal, 

um vielleicht weitere Dinge einsehen zu können, ja. 

(Andreas Bialas [SPD]: Wann?) 

Wir hatten damals die Aussage, dass eine Rückfallgefahr als unwahrscheinlich an-

gesehen wird. Aber wir haben den Kontakt aufrechterhalten. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist das forensische Gutachten gewesen, das dann in Auf-

trag gegeben war? 

Zeugin D. S.: Ja. 
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Andreas Bialas (SPD): Ja. Okay. – Aber noch einmal: Das heißt, Sie bieten mehr-

mals Hilfen zur Erziehung an – warum auch immer, weil Erziehungsdefizite in ir-

gendeiner Form sind. 

Zeugin D. S.: Es ging ja auch um Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes und even-

tuelle Erziehungsschwächen der Mutter. Da haben wir auch gezielt drauf geguckt. 

Andreas Bialas (SPD): Und als dann die 8a-Meldung wegen vermutlichem sexuel-

len Missbrauch 2015 reinkam, wurde mit der Mutter noch mal gesprochen, und zu 

diesem Zeitpunkt nahm sie dann die Hilfe an? 

Zeugin D. S.: Sie nahm sie an, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Wäre das die einzige Möglichkeit gewesen an der 

Stelle? 

Zeugin D. S.: Ja. Weitere Hinweise hatten wir bis zu dieser Zeit nicht, die uns ver-

anlasst hätten, das Familiengericht einzuschalten und das Kind in Obhut zu neh-

men; ganz klar. 

(…)“530 

 

2.6.1 Einsetzungsverfahren 

 

Nach einer Anamnese531, einer sozialpädagogischen Diagnose532 und einer kollegialen Bera-

tung533 lautete die Bedarfseinschätzung des Jugendamtes wie folgt534:  

 

                                                             

530 PUA IV Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 106 f.. 
531 Kreis Höxter, A3737b, S. 262 f.. 
532 Kreis Höxter, A3737b, S. 264 ff.. 
533 Kreis Höxter, A3737b, S. 269.  
534 Kreis Höxter, A3737b, S. 268.  
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In der Anamnese und der Entscheidungsvorlage der sozialpädagogischen Diagnose wird je-

weils erwähnt, dass Danielas* Vater wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde.535 Ob dar-

über in der kollegialen Beratung gesprochen wurde, ergibt sich aus der Akte nicht.536 

 

Zur kollegialen Beratung wurde die Zeugin D. S. befragt: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Ich bitte, dazu einmal die Seite 269 der Akte zu zeigen. 

Da gibt es genau das, was Sie gerade dankenswerterweise ausgeführt haben, näm-

lich ein Kollegiales Beratungsgespräch am 08.09.2015. Daran haben Sie auch teil-

genommen; so geht es daraus hervor. Und da wird darüber gesprochen. Es gibt 

aber keinen Hinweis auf den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs. Das ist also 

komplett nicht enthalten, obwohl ja der Fall dem Jugendamt mit der 8a-Meldung 

der Grundschule im April 2015 bekannt gewesen sein musste. Ich frage mich dann: 

                                                             

535 Kreis Höxter, A3737b, S. 262; 264. 
536 Vgl. Kreis Höxter, A3737b, S. 269. 
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Warum wird das dann am 08.09. – ich meine, wir sprechen vom Verdacht des 

schw… des sexuellen Missbrauchs – im Rahmen der Kollegialen Beratung nicht be-

sprochen?  

Zeugin D. S.: Anlass der Kollegialen Beratung … Hier ist sicherlich nicht alles auf-

geführt, was besprochen wurde. Es ist ein Kurzprotokoll. Das ist richtig. Ich kann 

jetzt nicht sehen, worauf sich das bezieht. – Ach so. Vom Zeitraum her bezieht es 

sich auf die Meldung. Natürlich war die Meldung dann auch Anlass für uns, darüber 

zu beraten, also noch mal zu gucken: Was braucht dieses Kind? Was können wir als 

Jugendamt tun? Und wie können wir der Mutter stützend und auch stabilisierend 

zur Seite stehen, dass sie die Entwicklung ihres Kindes weiterhin fördern und be-

gleiten kann?  

Martina Hannen (FDP): Also, die Meldung der Grundschule war Grund für die Kol-

legiale Beratung. Aber die Sache „eventueller Verdacht des sexuellen Missbrauchs“ 

wird in keiner Weise in dem dafür vorgesehenen Gremium, das deswegen unter an-

derem einberufen wurde, erwähnt. Das verstehe ich nicht.  

Zeugin D. S.: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Zusammenhang herausge-

nommen wurde. Ein Protokoll zur Kollegialen Beratung hat eigentlich ja auch im-

mer einen Vorlauf, wenn es um die Einrichtung eines Neufalles geht, also einer Hilfe 

zur Erziehung. Da haben wir letztendlich auch die Anamnese vorliegen, wir haben 

vorliegen, worum es geht, was der Anlass der Kollegialen Beratung ist, und wir ha-

ben auch Beratungsfragen vorliegen.  

Martina Hannen (FDP): Die sind nur jetzt da nicht drin?  

Zeugin D. S.: Das sehe ich jetzt hier nicht. Das wird dann sicherlich davor gewesen 

sein.“537 

(…) 

„Martina Hannen (FDP): (…) Warum hat es diese kollegiale Besprechung dann erst 

tatsächlich fünf Monate später gegeben? Der Vorfall ist aus April, und die Kollegiale 

Beratung ist am 08.09., hat also fünf Monate später stattgefunden.  

Zeugin D. S.: Mhm.  

Martina Hannen (FDP): Wie kann man sich diese enorme Zeitspanne bei einem so 

schwerwiegenden Vorfall erklären?  

                                                             

537 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 110 f..  
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Zeugin D. S.: Soweit ich mich erinnere, hat die Kollegin den Kontakt zu der Schule 

ja weiterhin hergestellt, hat Schulberichte eingeholt, hat über weitere Möglichkei-

ten gesprochen. Es stand immer wieder im Raum, dass auch ein AO-SF-Verfahren 

einzuleiten ist, das natürlich die Mutter dann auch einleiten muss. Es stand im 

Raum – wahrscheinlich ist das auch schon vorher erfolgt – Ergotherapie. Und wenn 

das hier um 2015 geht, müsste es eigentlich auch weiterhin um den Kontakt zum 

Sozialpädiatrischen Zentrum gehen, um die Entwicklungsdiagnostik für das Kind 

weiter voranzutreiben. 

(…)“538 

 

Die Zeugin S. B. 2 sagte aus: 

„(…) Ich habe die Familienhilfe eingesetzt. Im Hintergrund war im April 2015 eine 

Kindeswohlgefährdungsmeldung eingegangen. Ich war an dieser Kindeswohlge-

fähr-dungsmeldung nicht beteiligt, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht da war, und 

habe es aber danach als zuständige Fachkraft im Jugendamt als meine Aufgabe an-

gesehen, mich weiter zuständig für das Kind zu sehen und die Symptome des Kin-

des weiterhin abzuklären und das Kindeswohl im Auge zu haben. 

Im Zuge dessen hatte ich mit allen Beteiligten Gespräche geführt. Aus diesen Ge-

sprä-chen war ein Erziehungs- und Beziehungsdefizit ersichtlich, und daraus resul-

tierte dann letztendlich die Installierung der Sozialpädagogischen Familien-

hilfe.“539 

 

Der Zeuge R. M. sagte aus: 

„(…) Ich bin im August 2015 vom Jugendamt Höxter angerufen worden, Frau S. B. 

2 vom ASD, sie habe eine Anfrage an uns, an unser Team, an den Ambulanten Dienst 

in Paderborn. Es geht um eine junge Mutter, alleinerziehend zu dem Zeitpunkt, mit 

einer, ich meine, achtjährigen Tochter, die nach langem Überreden dazu gebracht 

werden konnte, ambulante Unterstützung anzunehmen. Und zwar ging es darum, 

                                                             

538 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 112.  
539 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 54. 
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die Mutter in der Erziehung zu stärken und gleichzeitig auch zu schauen, wie es dem 

kleinen Mädchen geht. 

Frau S. B. 2 sagte direkt im ersten Gespräch am Telefon, ein Aspekt sei, dass der 

leibliche Vater des Mädchens wegen Pädophilie in 50 Fällen verurteilt worden sei. 

Das Mädchen habe aber ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Es gebe Umgangskon-

takte, und es habe einen guten Kontakt zu dem Vater. Von daher gebe es keine An-

haltspunkte, dass zwischen Vater und Tochter irgendwas hätte sein sollen. 

Sie hatte die Anfrage gestellt mit der Frage, wer vielleicht von unserem Team her in 

dieser Familie arbeiten könnte, ob wir Kapazitäten frei haben und wer es dann sein 

könnte.“540 

 

Einen schriftlichen Auftrag des Jugendamtes gab es laut Aussage des Zeugen R. M. nicht.541 

 

Weiter sagte der Zeuge R. M.:  

„Außer diesem Gespräch, dem Telefonat und dem ersten Hilfeplangespräch haben 

wir keine Informationen über vorhergehende Maßnahmen oder Verläufe bekom-

men.“542 

 

2.6.2 Ziele der SPFH bei der Einsetzung  

 

Im Protokoll des ersten Hilfeplangespräches im Oktober 2015 wurden folgende Ziele für den 

Planungszeitraum festgehalten543:  

                                                             

540 R. M., PUA IV Ausschussprotokoll 17/1343, S. 73. 
541 Vgl. PUA IV-Ausschusssprotokoll 17/1343, S. 76.  
542 R. M., PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1343, S. 108. 
543 Kreis Höxter, A3737b, S. 272.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1258 

 

 

Die Zeugin S. B. 2 sagte zu der Frage, welches Ziel mit der Einsetzung der SPFH verfolgt wer-

den sollte, aus: 

„Das Ziel sollte verfolgt werden, einmal die Beziehungs- und Erziehungsdefizite auf-

zuarbeiten und eine umfassende Diagnostik des Kindes einzuholen mithilfe, dass 

man das Kind einem SPZ vorstellt, also dem Sozialpädiatrischen Zentrum und da-

mit einem interdisziplinären Team aus Psychologen, Therapeuten, Ärzten, Physio-

therapeuten, die alle da vor Ort sind. Das waren die Ziele des ersten Hilfeplans – 

und natürlich auch, eine Arbeits- und Vertrauensbeziehung aufzubauen zwischen 

dem Anbieter, also Frau M. L. 1, der Mutter und dem Kind. Das waren die ersten Ziele 

des Hilfeplans, den ich im Oktober 2015 geschrieben habe, und dann habe ich in 

einen anderen Dienst gewechselt.“544 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob es bezogen auf das Kind auch Ziele gegeben habe, ant-

wortete der Zeuge R. M.: 

„Über das Kind ist gesprochen worden, dass es zum einen, ich sage mal, manchmal 

sehr oppositionell ist, also dass es sich nichts sagen lässt, also dass die Mutter we-

nig Zugriff auf das Kind hat, Einfluss auf das Kind hat. Und zum anderen ist meines 

Wissens gesagt worden, dass es manchmal bei ihr zu einem Erstarren kommt, ei-

nem Verhalten, das man sich bisher nicht erklären konnte und wo man einfach 

noch mal schauen wollte, was dahinterstecken könnte. Ein Bestandteil des 

                                                             

544 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 57. 
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Auftrages war, eine Diagnostik im SPZ in Paderborn zu initiieren und auch zu be-

gleiten, um zu schauen, was möglicherweise hinter diesem Verhalten stecken 

könnte.“545 

 

Des Weiteren sagte der Zeuge R. M. aus: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): (…) Dann will ich noch mal auf den Auftrag bzw. auf die 

Ziele aus dem ersten Hilfeplangespräch zurückkommen, wo ja die Frage des ver-

steinerten Verhaltens besprochen werden sollte. Das ist ja als Ziel formuliert, also 

ganz klar als Aufgabenstellung. Ist denn dann tatsächlich auch … Also, was heißt in 

diesem Zusammenhang aus Ihrer Perspektive und aus Ihrer Wahrnehmung des Auf-

trags heraus „besprochen“? Heißt das, dass auch eine Art Ursachenforschung – wa-

rum ist das Mädchen so? – betrieben werden sollte? 

Zeuge R. M.: Na ja, das wäre Ziel einer Diagnostik im SPZ gewesen, zu schauen: Was 

ist mit dem Mädchen, und wo kommt das her? 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber es steht ja in dem Ziel in dem Hilfeplanverfahren, was 

mit Ihnen gemacht worden ist. Also, es ist auch Teil Ihrer Aufgabenstellung gewe-

sen Oder verstehen Sie die Frage „Versteinertes Verhalten soll besprochen werden“ 

so dass Ihr Auftrag war, sie nur zur Diagnostik zu begleiten, dass Sie in der Diagnos-

tik und Wahrnehmung des Kindes gar keine eigenständige Rolle hatten? Verstehen 

Sie das Ziel so? 

Zeuge R. M.: Nein, begleiten und dann die Ergebnisse der Diagnostik mit der Mutter 

besprechen und dafür sorgen, dass das, was das SPZ empfehlen würde, dann auch 

wirklich durchgeführt wird. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und in welcher Form ist das dann erfolgt? 

Zeuge R. M.: Ich habe das nicht konkret begleitet. Aber die Termine wurden teil-

weise begleitet, die Auswertungsgespräche wurden begleitet. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber immer nur mit der Mutter. Also, dieses „besprochen 

werden“ und das versteinerte Verhalten sind nie in der Wahrnehmung mit dem Kind 

mal reflektiert worden?  

                                                             

545 R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 76. 
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Zeuge R. M.: Nein, ich glaube nicht, also nicht in meinem Beisein.“546 

 

Auf die Frage, ob die SPFH den Auftrag hatte zu gucken, ob eine mögliche Gefährdung des 

Kindes oder Symptome für sexuellen Missbrauch vorliegen, sagte die Zeugin S. B. 2 aus: 

„Nein, sie hatte nicht den Auftrag, zu gucken, ob eine mögliche Gefährdung vor-

liegt. Wenn sich aber eine Gefährdung ergibt aus einem Hilfeplanverlauf, muss die 

Fachkraft natürlich das Jugendamt informieren. Aber sie hatte in diesem expliziten 

Fall keinen Kontroll- oder Schutzauftrag.“547 

 

Auf die Frage, warum die Hinweise aus der Meldung – starrer Blick, Kratzen am Po, will sich 

nicht ausziehen, tut der Po weh – gar nicht mit einbezogen worden sind in die Familienhilfe, 

sagte die Zeugin S. B. 2 aus: 

„Die Punkte wurden nicht unmittelbar mit einbezogen, weil ich das in meiner wei-

teren Arbeit mit den Beteiligten relativiert hatte. Erst mal wurden die Symptome 

des Kindes, die Sie gerade beschrieben haben – mit dem Po-Jucken hatten Sie, 

glaube ich, gerade gesagt und das rote … –, sofort ernst genommen, die körperli-

chen Symptome, indem ein Arzt aufgesucht worden ist. Und im weiteren Verlauf in 

meiner Zuständigkeit gab es diese Symptome nicht mehr, die Sie gerade beschrie-

ben haben, sondern Symptome, die ich zurückgeführt habe auf dieses Beziehungs- 

und Erziehungsdefizit.“548 

 

Auf eine Nachfrage des Vorsitzenden: 

„Da muss ich noch mal nachfragen. Ich habe das dann bestimmt falsch verstanden, 

meine, Sie aber gerade so verstanden zu haben, dass der Kontext eines möglichen 

sexuellen Missbrauchs durchaus auch Grund für die Installierung der SPFH war. 

                                                             

546 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 98. 
547 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 99. 
548 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 74.  
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Jetzt sagen Sie, es ist am Ende fokussiert auf Arbeiten mit der Mutter. Da müssten 

Sie mich bitte noch mal abholen.“549 

  

antwortete die Zeugin S. B. 2:  

„Nein, Grund für die Installierung waren die Symptome des Kindes. Ich habe ja nach 

der Kindeswohlgefährdungsmeldung mit der Verfahrenspflegerin noch mal Kon-

takt aufgenommen, die mir keine weiteren Hinweise zu einer sexuellen Gewalt ge-

ben konnte. Daraufhin habe ich auch noch mal die Schule angeschrieben, wie eben 

gesagt, im Mai. In diesem Schulbericht wurden die sexuellen Symptom nicht mehr 

aufgeführt, sondern Symptome, die zu einer Arbeitsverweigerung … dass das Kind 

Arbeitsverweigerung zeigte, Probleme im Leistungsverhalten und Entwicklungs-

auffälligkeiten. Und diese Symptome des Kindes wurden zum damaligen Zeitpunkt 

auf das Erziehungs- und Beziehungsdefizit zurückgeführt, und darauf erfolgte auch 

in erster Linie die Installierung der Sozialpädagogischen Familienhilfe.“550 

 

2.6.3 Zuständigkeitswechsel/ Informationsweitergabe während der SPFH 

 

Insgesamt waren während der SPFH drei Mitarbeiterinnen des S. J.s sowie deren Vorgesetz-

ter und drei Mitarbeiterinnen des ASD zuständig.  

Am ersten Hilfeplangespräch am 27. Oktober 2015 nahmen neben der Mutter und Großmut-

ter von Daniela* und der Zeugin S. B. 2 für den S. J. der Zeuge R. M. und die Zeugin M. L. 1 

teil.551 Zusätzlich zur Zeugin M. L. 1 wurde die Zeugin C. B. in der Familie eingesetzt.552 

Der Zeuge R. M. sagte aus, gleich beim ersten Telefonat mit Frau S. B. 2 sei die Frage gewe-

sen: 

                                                             

549 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 59. 
550 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 60. 
551 Kreis Höxter, A3737b, S. 271 f..  
552 Vgl. Kreis Höxter, A3737b, S. 279. 
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„(…) Gibt es jemanden, der als Berater für die Mutter infrage kommt? Und wir hät-

ten gerne auch jemanden Jüngeres als Unterstützung für das kleine Mädchen.“553 

 

Auf die Nachfrage des Vorsitzenden, ob also von Anfang an klar war, dass zwei Personen in 

der Familie eingesetzt werden, antwortete der Zeuge R. M.: 

„So habe ich die Anfrage verstanden. Dazu möchte ich aber auch sagen, dass wir 

eher bekannt dafür sind, dass wir zu zweit in Familien gehen, dass das eines unserer 

besonderen – ich weiß nicht – Merkmale ist, dass wir in konflikthaften Situationen 

schauen, wie man diese Konflikte möglichst verringern kann.“554 

 

Die Auswahl der Fachkräfte sei dann in einer der wöchentlichen Teamsitzungen erfolgt. 

Dazu erläuterte der Zeuge R. M.: 

„Dann hatten wir innerhalb dieser Runde überlegt, dass zum einen die Kollegin Frau 

M. L. 1 eine gute Beraterin für die Mutter sein könnte. Auf der Ebene kommt es 

schnell zu Konflikten, wenn so alte Konflikte aus der Mutter-Tochter-Rolle in den 

Vordergrund kommen, und Frau M. L. 1 hat sich immer darin gezeigt, dass sie nicht 

in Konkurrenz mit den jungen Frauen geht, sondern vielleicht eher auf einer groß-

mütterlichen Ebene Zugang findet. Von den jungen Kolleginnen war dann Frau C. 

B. diejenige, die infrage kam, auch weil sie selber eine Tochter hatte, ein bisschen 

jünger als dieses Mädchen, um das es ging. 

Das habe ich dann so aus dem Team mitgenommen und telefonisch mit Frau S. B. 

2 verabredet. (…) Da Frau C. B. zu dem Zeitpunkt im Urlaub war, habe ich dann vor-

geschlagen, dann könnte ich mit Frau M. L. 1 an diesem Erstgespräch teilnehmen, 

und dann würden wir schauen, dass wir das übertragen kriegen, was da an Infor-

mationen fließt, dass Frau C. B. dann auch nach ihrem Urlaub direkt einsteigen 

kann.“555 

 

                                                             

553 R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 73.  
554 R. M., PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1343, S. 74.  
555 R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 75. 
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Die Zeugin M. L. 1 sagte ebenfalls dazu aus: 

„Wir sollten mit dem Kind und der Mutter arbeiten. Dafür ist noch eine Kollegin mit 

hinzugezogen worden.“556 

 

Auf die Frage, wer das gewesen sei antwortete die Zeugin M. L. 1:  

„Frau C. B.. Ab November waren wir zu zweit und haben in der Kennenlernphase 

jeweils Anfangstermine mit Mutter und Kind vereinbart und später dann Einzelter-

mine.“557 

 

Diese weitere zuständige Mitarbeiterin des S. J.es, die Zeugin C. B.,  antwortete auf die Frage, 

ob sie sich noch an die Ziele ihres Einsatzes erinnern könne: 

„Stärkung der Mutter auf jeden Fall. Es war Ziel, letztendlich abzuklären, warum 

das Kind dieses Verhalten zeigt, weil das nicht erklärt werden konnte. So war der 

Auftrag. Und die Anbindung ans SPZ zur Diagnostik sollte erfolgen.“558 

 

Zur Aufteilung der Aufgaben sagte die Zeugin C. B. aus: 

„(…) Es war so, dass ich anfänglich mit der Frau M. L. 1 eingesetzt worden bin. Die 

Frau M. L. 1 war primär Ansprechpartner für die Mutter, ich war Ansprechpartner für 

das Kind.  

Es war so, dass es erst mal darum ging, die Mutter zu stärken. Es sollten auf jeden 

Fall auch Einzeltermine mit dem Kind stattfinden. Das Kind hat damals letztendlich 

so starres Verhalten gezeigt. Die Ursache dafür sollte letztendlich beim SPZ in Pa-

derborn abgeklärt werden. Schule war ein großer Auftrag. Es war so, dass das Kind 

die 1. Klasse wiederholt hat, als wir reingekommen sind.  

Ich weiß, dass Frau M. L. 1 irgendwann ausgeschieden ist – ich glaube, weil die an-

ders eingesetzt worden ist –, und dann ist Frau E. G. tätig geworden. Dann habe ich, 

                                                             

556 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 88. 
557 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 88. 
558 C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 7. 
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weil es auch immer nicht ganz einfach ist, Kontakt zu den Familien zu bekommen, 

schwerpunktmäßig mit der Mutter weitergearbeitet, aber habe in größeren Abstän-

den auch noch Kontakte zum Kind gehabt. Und dann ist Frau E. G. mit eingesetzt 

worden. Ich meine, ich habe einige Monate parallel mit Frau E. G. gearbeitet.“559 

 

Die Zeugin S. B. 2 sagte zur Verteilung der Aufgaben aus: 

„Ich war dafür zuständig, mit der Familie nach dem Eingang der Kindeswohlgefähr-

dungsmeldung Kontakt aufzunehmen, mit den Beteiligten zu sprechen, die Hilfe zu 

installieren und in die Klärungsphase einzusteigen. Die Sozialpädagogische Famili-

enhilfe war dafür zuständig, die Familie, das Kind und die Mutter im Blick zu haben 

und zum SPZ zu begleiten, dass die Mutter und das Kind da ankommen.“560 

 

Ebenfalls fand auch im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes ein Zuständigkeits-

wechsel von Frau S. B. 2 zu Frau A. H. 1 statt. In einem Vermerk der Zeugin S. B. 2 wurde 

festgehalten561: 

 

  

 

Die Übernahme durch Frau A. H. 1 wurde auch an die SPFH kommuniziert.562 

 

                                                             

559 C. B., PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1343, S. 6.  
560 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 62. 
561 Kreis Höxter, A3737b, S. 277. 
562 Kreis Höxter, A3737b, S. 278. 
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Die Zeugin S. B. 2 sagte dazu aus: 

„Es gab zum damaligen Zeitpunkt eine Verfügung von der Abteilungsleitung. Das 

war zum damaligen Zeitpunkt Frau M. T. 2. Die hatte verfügt, dass die Akten – das 

heißt, die laufenden Fälle – der Teamleitung vorzulegen sind, und die hatte dann 

die Verantwortung, den Fall an die nächstzuständige Fachkraft zu übergeben.“563 

 

Zudem sagte die Zeugin S. B. 2 dazu aus:                                                                                                                                            

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (...) Das heißt, eine unmittelbare Übergabe der An-

gelegenheit von Ihnen an Frau A. H. 1 hat nicht stattgefunden? 

Zeugin S. B. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die Übergabe an die Teamleitung, die verfügt? 

Wie hat die denn stattgefunden? 

Zeugin S. B. 2: Die hat so stattgefunden, wie sie verfügt war. Die Verfügung 

war, dass die Akten fertigzustellen sind und bis zum 17.11. der Teamleitung ins Fach 

gelegt werden, die Teamleitung dann die Übergabe einleitet und bei Rückfragen 

die 

nächstfallverantwortliche Fachkraft die Möglichkeit hat, sich an den Vorgänger zu 

wenden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, eine Übergabe zwischen Ihnen und der 

Teamleitung, Frau … Den Namen haben Sie gerade gesagt. 

Zeugin S. B. 2: Die Teamleitung zum damal… 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau M. T. 2? 

Zeugin S. B. 2: Nein, die Teamleitung zum damaligen Zeitpunkt war Frau D. S.. Frau 

M. T. 2 war zum damaligen Zeitpunkt die Abteilungsleitung. Und die Akte ist an Frau 

D. S. gegangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber nur die Akte. Ein Gespräch haben Sie mit Frau 

D. S. darüber nicht geführt. 

Zeugin S. B. 2: Nein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: War denn die Akte aus Ihrer Sicht so, dass alle not-

wendigen Informationen enthalten waren? 

Zeugin S. B. 2: Ja, die Akte war aus meiner Sicht gut geführt, dass die Informatio-

nen enthalten waren. 

(…)“564  

 

Die Zeugin H. 1 sagte zu der Übernahme von Frau S. B. 2 aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie zuständig sind? Wer 

hat Sie in die Aufgabe eingeführt? Was waren die Informationen, die Sie hatten, und 

auf welche Weise haben Sie die bekommen?“ 

Zeugin A. H. 1: Das ist über die Teamleitung gewesen. Da haben Veränderungen 

stattgefunden. Ich habe dann im Wesentlichen den Wohnort der Familie übernom-

men und habe auch die Bereiche, die ich zuvor bearbeitet habe, wieder abgegeben. 

(…)“565 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin A. H. 1 aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es eine Übergabe von Frau S. B. 2 an Sie gege- 

ben, oder war das im allgemeinen Teamgespräch? Wie haben Sie erfahren, was Sie 

zu tun haben oder wie die Situation ist? 

Zeugin A. H. 1: Das ergibt sich dann, indem ich die Vorgänge oder die 

Unterlagen übernehme. Natürlich sind wir in einem Team gewesen, in dem wir zu-

vor auch die Fälle beraten haben, uns ausgetauscht haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt aber, Sie haben die Informationen, die 

Sie bekamen, um tätig werden zu können, dann aus der Akte ersehen, und es hat 

kein Gespräch, kein Übergabegespräch darüber hinaus gegeben? 

Zeugin A. H. 1: Daran kann ich mich jetzt so konkret nicht mehr erinnern, wer das 

… Ich habe mich für heute auch noch mal vorbereitet, indem ich in die Unterlagen 

                                                             

564 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 64 f.. 
565 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 8. 
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geguckt habe. Das sind ja jetzt schon einige Jahre, die zurückliegen. Von daher habe 

ich jetzt auch einiges den Vermerken oder den Unterlagen entnommen.“566 

 

Am zweiten Hilfeplangespräch am 1. Februar 2016 nahmen dann Frau Wittfry* sowie die 

Zeuginnen M. L. 1, C. B. und A. H. 1 teil.567 

Auf einem Vermerk zum Hausbesuch aus dem Juni 2016 findet sich der handschriftliche Ver-

merk, dass die Zeugin I. S. (in den Unterlagen noch I. K.), den Fall zur Entlastung von Frau A. 

H. 1 übernimmt.568 

 

Zu der Übergabe an die Zeugin I. S., sagte die Zeugin A. H. 1 aus:  

„Die Unterlagen sind übergeben worden. Ich gehe davon aus … Der Hintergrund ist 

ja gewesen: Durch den Wechsel des Bezirks sind dann verschiedene Fälle auf mich 

zugekommen. Wir haben ja regelmäßige Besprechungen in dem Team und den Re-

gionalteams, sodass ich im Vorfeld sicher schon benannt habe, dass da jetzt … Wir 

haben immer abgeglichen, wer eine Fallzahl hat oder wo sich auch was bündelt. In 

der Zeit hatte ich Familien mit kleinen Kindern, sodass es da Veränderungen … o-

der ich dann gesagt habe, ich möchte eine Entlastung haben. So ist das dann im 

Team entschieden worden.“569 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin A. H. 1 aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wissen Sie noch, wie die Übergabe an Frau I. K. 

stattgefunden hat? Sie deuteten gerade an, Sie haben dann auch die Unterlage wie-

der weitergegeben. Hat es da ein Gespräch gegeben? Haben Sie sie irgendwie ein-

geführt? 

                                                             

566 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 8. 
567 Kreis Höxter, A3737b, S. 297. 
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Zeugin A. H. 1: Das kann ich jetzt so nicht mehr erinnern. Ich gehe aber davon aus, 

dass das zuvor im Rahmen der Teambesprechung und -beratung Thema gewesen 

ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Tatsache der Übergabe oder auch inhaltliche 

Themen? 

Zeugin A. H. 1: Das weiß ich jetzt so nicht mehr. Immer fortlaufend sind ja die Hil-

fen, die eingerichtet wurden, im Team erörtert worden und beraten worden. Auch 

wenn Fortschreibungen der Hilfen beraten werden, wurde das ja auch im Team ge-

macht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber gehe ich zu weit, wenn ich jetzt für mich fest-

halte, dass sowohl die Übergabe an Sie als auch von Ihnen an die Nachfolgerin 

hauptsächlich durch die Akte erfolgt ist, durch die Weitergabe der Akte? 

Zeugin A. H. 1: Wenn man das jetzt so auf diesen Bereich runterbrechen will, wenn 

Sie das so formulieren möchten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will Ihnen nichts in den Mund legen, sondern 

ganz ausdrücklich: Wenn Sie es lieber anders formulieren möchten, dann nutzen 

Sie gerne die Gelegenheit. 

Zeugin A. H. 1: Ja. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir fortlaufend 

die Familiensituationen oder die Dinge im Team beraten haben. 

(…)“570 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden: 

„Fühlten Sie sich denn, als Sie den Fall übernommen haben, ausreichend informiert 

über die familiären Hintergründe, über den Bedarf des Kindes, der Eltern? War das 

eine übliche Übergabe? Oder haben Sie gesagt: „Mensch,  eigentlich hätte ich mir 

da mehr versprochen“? Oder sagen Sie für sich: „Dann weiß ich alles, was ich wissen 

muss“?“571 

 

antwortete die Zeugin I. S.: 

                                                             

570 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 9 f..  
571 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 9. 
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„Zu dem damaligen Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass das so ausgereicht 

hat, ja. Ja.“572 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden: 

„(…) Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal das Gefühl gehabt, dass durch viel-

leicht viele Wechsel – Ihre eigene Übernahme der Zuständigkeit im ASD, dann der 

Wechsel bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe – irgendeine Form von Informa-

tion oder auch von Feeling für eine Situation oder die Familie verloren gegangen 

sein könnte? Oder sagen Sie: „Das kommt immer vor und ist auch völlig normal und 

vor allem auch unproblematisch“?573 

 

antwortete die Zeugin: 

„Das ist leider der Nachteil der hohen Fluktuation im Jugendamt und auch bei den 

Trägern. Das haben wir leider öfters, dass die Zuständigkeiten wechseln. Und – 

ganz allgemein gesprochen – mit einem Zuständigkeitswechsel gehen immer Infor-

mationen, Feelings, wie Sie gerade gesagt haben, leider verloren. Ja, das ist so. Man 

kann ja das, was die Kollegin vorher mit der Familie erlebt hat oder gehört hat, lei-

der nicht alles eins zu eins dem Nächsten übergeben und übertragen. Man gibt 

dann sein Bestes, sich so gut es geht zu informieren, um auch der Familie das Gefühl 

zu geben … Die leiden ja auch darunter, wenn da ständig Wechsel passieren. Dann 

tut man immer sein Möglichstes, dass die das … dass man da gut einen Wechsel 

macht.“574 

 

Zu den Zielen der SPFH sagte die Zeugin I. S.: 

„Ja. Zu dem Zeitpunkt, als ich zuständig geworden bin, hieß es, dass das Mädchen 

vor allem Schwierigkeiten im Nähe-und-Distanz-Verhalten hat. Sie geht also sehr 

gerne sehr offen und distanzlos auf fremde Menschen zu. Es sollte ein Ziel sein, da 

                                                             

572 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 9. 
573 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 14 f..  
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zu schauen: Was braucht sie da, damit sie lernt, dass das nicht angemessen ist und 

wie man halt angemessen auch mit fremden Personen umgeht?  

Dann war ein Teil auch die Abklärung: Braucht sie noch irgendeinen besonderen 

Förderbedarf? Das war dann beim Sozialpädiatrischen Zentrum zum Beispiel – o-

der auch im Laufe meiner Tätigkeit ein AO-SF-Verfahren, also zu schauen: Hat sie 

irgendeinen Schulschwerpunkt, wo sie gefördert werden muss? 

Dann war es so, dass sie darin bestärkt werden sollte, eigene Wünsche zu äußern, 

Bedürfnisse zu äußern, also sich einfach auch abzugrenzen, also Selbstbewusstsein 

zu stärken, Selbstwert zu stärken. Das war so ein Thema.  

Und dann ging es darum, die Mutter natürlich gleichzeitig auch darin zu unterstüt-

zen: Wie stärke ich mein Kind? Wie zeige ich meinem Kind, dass man nicht direkt 

auf Menschen  zugeht? Wie gehe ich damit um? Es ging also darum, die Mutter darin 

auch zu stärken. – Das ist jetzt das, was mir im Gedächtnis geblieben ist.“575 

 

Im Dezember 2016 schied die Zeugin M. L. 1 aufgrund personeller Umstrukturierung aus der 

Betreuung der Familie Wittfry* aus und die Sozialarbeiterin und Mitarbeiterin des S. J.s, E. 

G., wurde  stattdessen dort eingesetzt.576 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob Frau I. K. sie in den Fall eingeführt habe oder wer ihr ge-

sagt habe, was zu tun sei, sagte die Zeugin E. G.: 

„Unter anderem. Ich habe natürlich auch die Übergabe von ausgeschiedenen Kol-

legen bekommen. Das war die Frau C. B., die die Tätigkeit bei dem Arbeitgeber nie-

dergelegt hat, weil sie eine andere Stelle bekommen hat. Sie hat mir da eine kurze 

Übergabe gegeben. Wir waren auch gemeinsam, bevor sie aufgehört hat, in der Fa-

milie für die Vorstellung. Mein Teamleiter, der Herr R. M., hat mir dann auch eine 

kurze Übergabe dazu gegeben.  

Und die weitere Zusammenarbeit: Mit Frau I. K. haben wir sehr eng zusammenge-

arbeitet im Rahmen von Hilfeplänen, Hilfeplangesprächen und natürlich auch tele-

fonischem Austausch.“577 

                                                             

575 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 9. 
576 Kreis Höxter, A3737b, S. 342.  
577 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 6. 
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Zu den Zielen ihrer Arbeit in der Familie erklärte die Zeugin E. G.: 

„(…) Vordergründig war das die Stärkung der Mutter, die Stärkung der gesamten 

Familiensituation und auch der gesamten Familienkonstruktion. 

Das Kind hat im Vorfeld einige Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die für die Mut-

ter schwierig waren. Das gilt es dann zu erarbeiten, die Mutter in ihrer Erziehungs-

kompetenz zu stärken, natürlich auch dem Kind ein offenes Ohr zu bieten, die Situ-

ation in der Familie zu beobachten und dann, falls da etwas auffällig war, entspre-

chend zu bearbeiten. 

Die Arbeit mit der Familie lief im engen Austausch. Das heißt, in der Familie hatten 

wir keine Kontrollfunktion, sondern eher eine begleitende Funktion und auch eine 

stärkende Funktion, vor allem der Mutter. Die Ziele, an denen gearbeitet wurde, 

wurden auch zusammen mit der Mutter und dem Jugendamt erarbeitet.“ 578 

 

Im Juli 2017 schied dann die Zeugin C. B. aus dem Dienst in der Familie aus.579 Daraufhin 

nahm die Zeugin M. L. 1 die Arbeit in der Familie wieder auf.580 Frau M. L. 1 sagte jedoch aus, 

ihr erster Termin in der Familie nach der Übernahme sei am 4. September 2017 gewesen.581 

 

Zur Übergabe sagte die Zeugin C. B. aus: 

„Wir haben uns im Team ständig gesehen, und man war im Austausch. Ich würde 

mal behaupten, ich würde nicht einer Kollegin einen Fall übergeben, ohne dass wir 

gesprochen haben. Was heißt „Übergabe“? Sie müssen ja sehen: Mit der Frau E. G. 

habe ich eine ganze Zeit parallel gearbeitet. Da bin ich mir sehr sicher. Und letzt-

endlich denke ich, dass ich mich mit Frau M. L. 1 auch … dass man zumindest den 

aktuellen Stand durchgegeben und gesagt hat: Soundso ist es, die Themen sind 

                                                             

578 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 7. 
579 Vgl. C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 5. 
580 Vgl. C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S.15. 
581 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 43. 
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noch offen. – Das würde mich sehr wundern, wenn ich es nicht getan hätte. Ich kann 

mich aber an keine konkrete Situation mehr erinnern.“582 

 

2.6.3.1 Informationsweitergabe über die Vorgeschichte des Kindsvaters 

 

Der Zeuge R. M. sagte aus, gleich beim ersten Telefonat habe die Zeugin S. B. 2 mitgeteilt, 

dass der Vater wegen Pädophilie in 50 Fällen verurteilt worden sei.583 

 

Auch die Zeugin S. B. 2 sagte zu der Frage, ob sie die Verurteilung des Vaters mitgeteilt habe 

aus: 

„Das nehme ich stark an, dass ich das gemacht habe. Ich weiß nicht genau meinen 

Wortlaut, aber letztendlich war die Verfahrenspflegerin Frau B. K. ja in der Hilfe drin, 

und das war ja für alle Beteiligten klar, warum sie in der Hilfe ist, und damit auch 

für den Anbieter.“584 

 

Zur Frage, ob die Vorgeschichte des Vaters von Daniela* im ersten Hilfeplangespräch the-

matisiert worden sei, erklärte der Zeuge R. M.:  

„(…) 

Zeuge R. M.: Ich meine, nicht. Das war ein Gespräch mit der Oma, mit der Mutter. 

Das Mädchen war nicht dabei, das war in der Schule. Das war auch direkt so geplant 

gewesen, dass es so sein sollte. Also, wir hatten uns extra vormittags getroffen, da-

mit das Kind dann in der Schule sein würde. Aber in diesem Gespräch ist das, was 

wir ja vorher schon mal kurz angesprochen hatten, in den ersten beiden, meiner 

Erinnerung nach nicht noch mal angesprochen worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen „nicht noch mal“. Gut, also dann in der 

Initiierung Ihrer Aufgabe nicht. Welche Informationen haben Sie denn an die beiden 

Mitarbeiterinnen weitergegeben, die dann beauftragt worden sind? 

                                                             

582 C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 17. 
583 Vgl. R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll, 17/1343, S. 73.  
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Zeuge R. M.: Das, was ich eben gesagt hatte, also dass ich den Anruf von Frau S. B. 

2 bekommen habe, dass es um die Beratung geht und dass bekannt ist, dass der 

leibliche Vater des Mädchens verurteilt und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch im 

Gefängnis gewesen ist, ja, und die beiden Punkte, dass die Mutter Unterstützung 

bei der Erziehung haben sollte – und wollte mittlerweile – und dass mit dem Kind 

geguckt werden sollte, was man da machen könnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, den Umstand dieser Verurteilung wegen 

Pädophilie wussten ausdrücklich von Ihnen beide Mitarbeiterinnen? 

Zeuge R. M.: So müsste es sein, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, „so müsste es sein“. Bei welcher Gelegenheit 

haben Sie denen das denn gesagt? 

Zeuge R. M.: Meines Wissens direkt in der ersten Runde, als wir im Team darüber 

gesprochen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Im Grunde in dem Termin, als geklärt wurde, wer 

den Job übernimmt? 

Zeuge R. M.: Als wir überlegt haben, wer die passenden Berater für dieses System 

sein könnten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da sind Sie sich sicher? 

Zeuge R. M.: So erinnere ich mich, ja.“585 

 

Die Zeugin M. L. 1 sagte aus: 

„(…) In dem Gespräch wurde uns bekannt gemacht, dass der Vater des Kindes, ich 

meine, verurteilter Pädophiler war, aber das Kind nicht betroffen gewesen sei. Es 

gab Umgangskontakte mit dem Vater, die begleitet wurden von Frau B. K.. – Ja, das 

war so der Stand.“586 

 

In ihrer zweiten Vernehmung sagte die Zeugin M. L. 1 dann aus, ihr Chef habe gesagt, zum 

Beginn der SPFH sei der Vater noch im Gefängnis gewesen.587 

                                                             

585 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 77.  
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In der Jugendamtsakte findet sich ein Telefonvermerk über ein Telefonat zwischen der Zeu-

gin A. H. 1 und der Zeugin C. B., in dem steht „Vater verurteilt wg. sex. Mißbrauch“.588   

Auf die Frage, ob sie nach diesem Telefonat anders mit dem Fall umgegangen sei, antwor-

tete die Zeugin C. B.: 

„Zeugin C. B.: Ich weiß es nicht genau. Ich habe ja schon gesagt, dass ich schon 

einmal so eine Sequenz mit Frau B. K., meine ich, aus dem Auto raus hatte, das 

schon, und dass ich die Mutter schon gefragt habe. Also, ich bin mit der Mutter dar-

über ins Gespräch gekommen. 

(…) 

Zeugin C. B.: (…) Man versucht oder ich habe versucht, letztendlich zu verstehen: 

Wie ist das? Wie ist das mit diesen Kontakten? – Ich habe auch mit der Mutter dar-

über gesprochen, wie sie das sieht, solche Dinge halt. Aber ich habe nicht im Ent-

ferntesten diese Verknüpfung, diese Idee gehabt, weil der Vater … dass ich da wei-

ter … also, nein.“589 

 

Die Zeugin C. B. sagte zu ihrer Kenntnis über die Vorgeschichte des Vaters weiter aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sonstiges zu Familienverhältnissen, also Hin-

tergrund einer besonderen Problemlage mit dem Vater oder anderen männlichen 

Umgangspersonen? 

Zeugin C. B.: Das weiß ich, ehrlich gesagt, nicht genau. Mir war das dann schon … 

Während ich dort tätig war, ist das transparent gewesen. Man stellt ja Fragen: Wa-

rum gibt es einen Umgangspfleger? – Aber ich kann es einfach nicht ehrlich sagen. 

Was heißt „ehrlich sagen“? Das kann ich schon. Ich kann nicht mehr genau rekon-

struieren, ob ich das im Fall selber mitbekommen habe – denn man fragt natürlich 

nach: „Warum gibt es begleitete Umgänge?“, weil das ja schon eine besondere Si-

tuation ist – oder ob ich diese Information vorweg bekommen habe. Das weiß ich 

nicht genau. 

                                                             

588 Kreis Höxter, A3737b, S. 279.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen – ich darf Sie zitieren –: „Warum gibt es 

einen Umgangspfleger?“, fragt man sich verschiedentlich. – Warum gab es den 

denn Ihres Wissens? 

Zeugin C. B.: Den Umgangspfleger gab es letztendlich, weil wohl der Vater wegen 

– ich weiß es nicht mal genau – irgendwelcher Sexualdelikte verurteilt worden 

wäre, das Kind aber nie Opfer war, und das wäre eher was … Natürlich fragt man: 

Warum findet das so statt? – Ich habe dann mitbekommen, dass das letztendlich – 

ich muss überlegen – sehr engmaschig begleitet wird und das Kind diese Situation 

… die Kontakte erst mal sehr wohlwollend stattfinden. So habe ich das mitbekom-

men. 

(…)“590 

 

Die Zeugin E. G. sagte aus: 

„Durch das Jugendamt habe ich die Hilfeplanberichte und Hilfeplanprotokolle er-

halten. Die waren auch bei uns in unserer Akte vorliegend. Die habe ich natürlich 

dann im Vorfeld durchgelesen. Es ging tatsächlich vordergründig darum, dass auch 

der Vater des Kindes eine, würde ich jetzt mal sagen, auffällige Vergangenheit hatte. 

Es ging auch ein Stück weit um den Schutz des Kindes dem Vater gegenüber (…)“591 

 

Zu der Frage was sie über die familiären Verhältnisse gewusst habe, sagte die Zeugin E. G.: 

„Ich wusste, dass der Vater des Kindes bzw. der Ex-Freund der Mutter, der Ex-Mann 

der Mutter vorbestraft war und dass es da auch tatsächlich um Kindesmisshand-

lung ging. Was da genau im Einzelnen war, das wusste ich nicht.  

Frau B. K. war die Umgangspflegerin. Das heißt, es fanden weiterhin Kontakte zwi-

schen „Daniela“ und ihrem Vater statt. Diese Kontakte wurden eng begleitet von 

dieser Umgangspflegerin. Das heißt, sie war vordergründig in die Zusammenarbeit 

mit dem Vater und mit „Daniela“ involviert .“592 

                                                             

590 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 8.  
591 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 7. 
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Auf die Nachfrage:  

„(…) Wussten Sie aus der Übergabe intern bei Ihrem Arbeitgeber oder aus den Ge-

sprächen mit dem Jugendamt, dass der Kindesvater wegen mehrfachen sexuellen 

Kindesmissbrauchs im Gefängnis gesessen hatte? War Ihnen das klar, oder wurde 

nur allgemein über Misshandlung gesprochen?“593 

 

antwortete die Zeugin E. G.:  

“Es wurde darüber gesprochen, dass der Vater im Gefängnis war. Warum, weshalb, 

das wussten wir tatsächlich nicht. Das wussten wir, soweit ich weiß, auch nicht, als 

wir damit beauftragt wurden. Das wurde mir in der Übergabe nicht weitergege-

ben.“594 

 

Dass der Vater wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft war, erfahre die Zeugin E. G. gerade 

zum ersten Mal. Sie habe lediglich gewusst, dass der Vater vorbestraft war und dass es dabei 

auch um Kindesmisshandlung ging. Welche Art von Misshandlung und in welchem Umfang 

habe sie nicht gewusst.595 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin E. G. dazu aus: 

„(…) 

Zeugin E. G.: Ich habe mit Frau B. K. gesprochen, was da genau im Hintergrund war. 

Und da hat Frau B. K. mir auch erzählt, dass der Vater aufgrund der Kindesmiss-

handlung vorbestraft ist. Ich habe nämlich hinterfragt: „Okay, in welchem Rahmen 

finden denn diese Kontakte zwischen dem Vater und ‚Daniela‘ statt?“, warum da 

eine Umgangspflegerin angeordnet wurde. Das hat die Frau B. K. mir so erläutert, 

in der Vorgeschichte so erklärt, dass der Kindesvater von „Daniela“ vorbestraft ist 

                                                             

593 Dietmar Panske (CDU), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 23. 
594 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 23. 
595 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 28.  
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aufgrund der Kindesmisshandlung. Aber genaue Informationen dazu habe ich nie 

erhalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal: und auch nicht nachgefragt? 

Zeugin E. G.: Auf Nachfrage kam nur diese Information, die ich gerade auch sagte. 

Ich habe nachgefragt, was da genau passiert ist, und da kam die Information, dass 

es zur Kindesmisshandlung kam und diesbezüglich der Vater vorbestraft war. Keine 

genauen Informationen.“596  

(…) 

 „Zeugin E. G.: Zu der Form der Misshandlung habe ich tatsächlich nicht nachge-

fragt. Ich habe nur nachgefragt, was da passiert ist.“597 

 

Konfrontiert mit den Aussagen seiner Mitarbeiterinnen sagte der Zeuge R. M. aus: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Jetzt kann ich mich natürlich noch an die Zeugenver-

nehmung erinnern, die wir heute Nachmittag mit Frau C. B. hatten – eine Ihrer Mit-

arbeiterinnen –, aber auch noch an die Zeugenvernehmung von Frau E. G. – das sind 

jetzt zwei von dreien; Frau M. L. 1 ist die dritte, die war ja auch schon hier –, die hier 

im Ausschuss ausgesagt haben. Und sowohl Frau E. G. als auch Frau C. B. haben 

gesagt, sie hätten den Hintergrund der Familie und des Kindesvaters nicht gewusst. 

Sie haben ja gesagt, das Jugendamt hätte Ihnen sehr wohl die Informationen gege-

ben. Jetzt ist meine Frage: Wie kann das sein – Sie haben ja gesagt, das wird in Be-

sprechungen thematisiert –, dass beide Fachkräfte zumindest hier ausgesagt ha-

ben, sie hätten es nicht gewusst? 

Zeuge R. M.: Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe es in der 

ersten Vorstellung der Familie, als ich den Fall in der Teamsitzung vorgestellt habe, 

benannt. Ich hätte vielleicht überprüfen müssen, ob die beiden dann auch an der 

Teamsitzung teilgenommen haben. Das habe ich jetzt nicht. 

(…)“598 

 

                                                             

596 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 29.  
597 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 30. 
598 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 90. 
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Die Zeugin D. S. sagte zur generellen Kommunikation zwischen Familienhilfen und Jugend-

amtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern: 

„Zeugin D. S.: Es läuft so, dass die Fachkraft sich in dem Fall, wenn sie wichtige 

Informationen hat, die für die Hilfeplanung und für die Zielerreichung relevant sind, 

an die Mitarbeiterin des Jugendamtes wendet. Und umgekehrt sind wir natürlich 

auch im Austausch mit der Fachkraft, um zu hören, wie die Entwicklungen sind. Es 

hängt aber davon ab, wie eine Hilfe läuft und welche Vorkommnisse in dem Hilfe-

planzeitraum tatsächlich bekannt wurden.  

(…) 

Zeugin D. S.: Läuft eigentlich sehr gut. Und wir schauen auch danach, welche pä-

dagogischen Fachkräfte wir einstellen und welche nicht. Es hängt natürlich auch 

von der Entscheidung der einzelnen Sachbearbeiterin – der Sozialpädagogin, der 

Sozialarbeiterin – im ASD ab, welche Fachkraft sie einstellt, und davon, welche Er-

fahrungen sie gemacht hat, ja.“599 

 

2.6.3.2 Hilfeplanziel: „Was hat Papa getan?“ 

 

Aus dem Protokoll einer Teambesprechung im S. J. vom 14. Dezember 2016 ist zu entneh-

men600: 

 

 

Im Hilfeplan vom 17. März 2017 ist als Ziel für den Planungszeitraum formuliert601:  

                                                             

599 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 141 f.. 
600 S. J., S. J. 1451, S. 36. 
601 Kreis Höxter, A3737b, S. 369. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1279 

 

 

Die Zeugin D. S. sagte dazu aus: 

„Wie Sie den Hilfeplanprotokollen entnehmen können, war ein Ziel in der Hilfe – 

kann ich jetzt nicht genau aus dem Kopf sagen –: „Was hat Papa gemacht?“ Das hat 

die Mutter selber geäußert und als Thema angebracht. Sie hat gesagt, dass das 

Mädchen danach gefragt hat, weil ihr der Patenonkel angeblich etwas darüber er-

zählt haben soll. Das haben wir ins Hilfeplanprotokoll aufgenommen. Es war ein 

Hilfeplanziel. Ja, das war ein Thema.“602 

 

Die Zeugin M. L. 1 sagte auf die Frage, ob Teil ihres Auftrages auch gewesen sei, zu bespre-

chen, was der Vater getan habe: 

„Ja, das hat … Den Part hatte Frau C. B..“603 

 

Die Zeugin C. B. sagte zu dem Vorhalt: 

„Daran kann ich mich vage erinnern. Aber ich meine, dass das Mädchen gefragt hat: 

Warum ist denn das eigentlich so, dass immer jemand dabei ist? – Das sind natür-

lich Dinge, die man aufnimmt. Kinder stellen Fragen, wenn Sie so weit sind. Dann 

muss man letztendlich gucken, wie man damit umgeht und wie man Antworten 

gibt.“604 

 

 „(…) Ich habe mit der Mutter gemeinsam eine Beratungsstelle in Paderborn aufge-

sucht. Daran kann ich mich, wenn ich das lese, erinnern.“605 

                                                             

602 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 65. 
603 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 107. 
604 C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 43.  
605 C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 44. 
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Des Weiteren sagte die Zeugin C. B. aus: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): Ich würde noch mal ganz kurz im Thema springen, und zwar: 

In der Runde vorher ging es ja um das Thema des leiblichen Vaters und wie mit dem 

Kind umgegangen wurde, dass Sie dort noch mal persönliche Gespräche geführt 

haben etc. Meine Frage ist eigentlich: Wurde das Kind denn tatsächlich mal darüber 

aufgeklärt und informiert, ihm ausgesprochen erklärt, was der leibliche Vater ge-

macht hat? 

Zeugin C. B.: Nein. Ich denke, man überlässt so ein Tempo auch dem Kind. Es ist ja 

nicht so, dass Sie auf ein Kind zugehen und dem Kind sagen: „Jetzt erzähle ich dir 

mal, was mit deinem Vater ist“, sondern ich meine, mich zu erinnern, dass das Kind 

damals letztendlich auf die Mutter zugekommen ist und gefragt hat, glaube ich: Wa-

rum ist denn da eigentlich immer jemand dabei? – Das wären Anhaltspunkte, wo 

man anfängt. Ich glaube, so weit ist es gar nicht mehr gekommen, sondern wir hat-

ten diesen Gang in die Beratungsstelle, und dann bin ich irgendwann auch raus ge-

wesen. 

(…)“606 

 

Auf die Frage: 

„(…) Aber würden Sie mir denn recht geben, wenn in einem Hilfeplangespräch so 

ein Thema aufgerufen wird mit der Überschrift „Was hat Papa getan?“ und Sie ja als 

Familienhilfe mehr oder weniger keine Kenntnis davon hatten, dass ich dann beim 

Jugendamt nachgefragt hätte: „Was steckt denn jetzt dahinter?“? Ich meine, jetzt 

ist ja spätestens der Moment, wo man ja mal nachbohrt und sagt: Was steckt denn 

eigentlich hinter dieser Aussage?“607 

 

antwortete die Zeugin C. B.:  

                                                             

606 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 53. 
607 Dietmar Panske (CDU), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 48. 
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„Heute würde ich das tun, ja.“608 

 

Auf Vorhalt dieses Ziels aus dem Hilfeplan sagte die Zeugin E. G. aus: 

„Die Begleitung bei diesem Thema hat sich darauf fokussiert und darauf kon-

zentriert, dass „Daniela“ dann auch mit mir … bzw. ich mit „Daniela“ ins Gespräch 

gegangen bin – natürlich auch im vorsichtigen Rahmen, ohne zu wissen, was das 

Kind tatsächlich weiß. „Danielas“ Frage war an der Stelle weniger … In Bearbeitung 

dieses Themas war ihre Frage weniger, was Papa getan hat, sondern ob Papa sie 

trotz … Sie wusste, dass Papa irgendwas mit den Kindern gemacht hat. Das hat sie 

tatsächlich auch so formuliert. Und Ihre Frage war, ob Papa sie lieb hat. Ihre Frage 

war weniger, was Papa getan hat, sondern ob das Ganze einen Einfluss darauf hat, 

wie Papa ihr gegenübersteht.“609  

 

Des Weiteren sagte die Zeugin E. G. aus: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ich würde da gerne noch mal einhaken, weil wir aus 

dem Protokoll des Hilfeplangesprächs vom 17. März 2017 wissen, dass ein Auftrag 

war, die Frage mit „Daniela“ … Was hat Papa getan? – Diese Frage hat sie offenbar 

gestellt. Um diese Frage zu bearbeiten – „Was hat Papa getan?“ –, hätten Sie doch 

eigentlich wissen müssen, was er getan hat, oder? Ansonsten kann man das doch 

gar nicht bearbeiten. 

Zeugin E. G.: Ja, da haben Sie recht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und dem ist nicht weiter nachgegangen worden? Dafür 

hätten Sie ja seitens des Jugendamtes eigentlich wissen müssen, was der Hinter-

grund für diese Frage ist. Aber da haben Sie keinerlei Informationen seitens des Ju-

gendamtes bekommen? 

Zeugin E. G.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und auch nicht selber nachgehakt? 

                                                             

608 C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 48. 
609 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 34. 
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Zeugin E. G.: Nein, auch keine Informationen aus der Übergabe von früheren Kol-

legen. 

(…)“610  

 

In der Erläuterung der neuen Ziele im Hilfeplan heißt es zu Ziel 2611: 

 

 

Dazu wurde die Zeugin I. S. befragt: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ich lese das ein Stück weit so, dass diese Frage des 

Umgangs mit sexuellem Missbrauch, also damit, dass der Vater in der Vergangen-

heit Kinder missbraucht hat, ein Stück weit aus dem Jugendamt outgesourct 

wurde. An dieser Stelle frage ich mich: Warum hat nicht das Jugendamt selber diese 

Funktion übernommen, also diese Beratung, wie die Mutter mit diesem Thema um-

gehen kann? Als Mutter fände ich es auch schwierig, meiner Tochter das zu erklä-

ren. Ich kann also nachvollziehen, dass die Mutter sich da Unterstützung holt. Aber 

warum wird sie an eine Beratungsstelle verwiesen? Warum leistet das nicht das Ju-

gendamt selber? 

Zeugin I. S.: Zum einen steht dort, dass auch die Fachkräfte zur Unterstützung hin-

zugezogen werden können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Solche Be-

ratungsstellen, wie sie da auch benannt wird … Oder haben wir sie da benannt? – 

Da haben wir sie gar nicht konkret benannt. Aber das sollte eine spezielle Bera-

tungsstelle zum Thema sein. Es gibt ja auch entsprechende Beratungsstellen, die 

sich mit der Thematik befassen und dazu entsprechend ausgebildet sind, Fort- und 

Weiterbildungen haben. Deswegen haben wir oder habe ich damals gemeinsam mit 

                                                             

610 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 31. 
611 Kreis Höxter, A3737b, S. 369. 
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den Fachkräften diese Idee entwickelt, dass sie dort angebunden werden 

könnte.“612  

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Das Zweite, was mich an diesem Absatz ein Stück weit 

irritiert hat, war, dass in dem letzten Satz dieses Absatzes zu Ziel 2 formuliert wird: 

„Daniela“ wird durch die Fachkräfte unterstützt, falls sie das Thema ernsthaft ein-

fordert zu besprechen. Warum erwartet man sozusagen von einem acht oder neun 

Jahre alten Mädchen, dass sie das quasi ernsthaft einfordern muss? „Was hat Papa 

getan?“ ist ja offenbar ein Thema. Sie hat das ja gegenüber ihrer Mutter angespro-

chen. Und ich stelle mir ein Stück weit die Frage: Überfordert es nicht ein achtjäh-

riges Kind, es sozusagen ernsthaft – was ist ernsthaft? – einzufordern? Können Sie 

uns noch mal ein Stück weit erläutern, wann man das mit „Daniela“, also mit dem 

Kind, besprechen wollte? 

Zeugin I. S.: Um das zu verstehen, muss man tatsächlich vielleicht auch bei dem 

Gespräch dabei gewesen sein, das wir mit der Mutter geführt haben. Soweit ich 

mich erinnern kann, hat die Mutter es so gesagt, dass das mal angesprochen wurde, 

aber zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht als so dringend eingeschätzt wurde, dass sie 

das jetzt unbedingt besprechen muss. Also, das hatte sie wohl angesprochen. Und 

deswegen sind wir zu der Vereinbarung gekommen, dass es diese Möglichkeiten 

gibt, wenn dieses Thema noch mal aufkommt.  Die Fachkräfte waren informiert. Wir 

haben festgehalten, dass, wenn das Thema wirklich noch aufkommt, wir es dann 

auch mit ihr besprechen und bearbeiten. Aber dazu hatte die Mutter zu dem Zeit-

punkt, so wie ich mich erinnere, die Einschätzung, dass das jetzt nicht vordergrün-

dig ist. Es war natürlich auch für die Mutter ein schweres Thema. Also, so kann ich 

mich erinnern, dass wir das deswegen mit in den Hilfeplan aufgenommen haben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wer hätte das dann mit „Daniela“ besprochen? 

Hätte das dann Frau E. G. gemacht? Oder hätte jemand aus dem Jugendamt das 

dann getan? 

Zeugin I. S.: Nein, das hätte dann schon eine Person gemacht, zum Beispiel Frau E. 

G., die auch das entsprechende Vertrauensverhältnis zu „Daniela“ gehabt hätte. 

Wie gesagt, haben wir uns ja noch offengehalten, in welcher Art und Weise das dann 

besprochen wird. Das muss man ja auch immer von der Situation abhängig 

                                                             

612 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 69 f..  
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machen. Ist das etwas, was mal beiläufig gesagt wird, oder ist das etwas, was sie 

Tag und Nacht beschäftigt? Da muss man ja auch immer in der Situation überlegen: 

Was ist hier gerade angemessen, und was braucht sie jetzt? Eine Beratungsstelle ist 

natürlich viel intensiver als ein Gespräch mit der vertrauten Frau E. G.. Deswegen 

haben wir das ein Stück weit offengelassen, um zu schauen: Was braucht sie da 

wirklich, wenn das Thema dann noch mal aufkommt? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wobei Frau E. G. ja diese Frage eigentlich gar nicht bear- 

beiten konnte, weil sie ja gar nicht wusste, was passiert war. Sie weiß ja erst seit 

vor-gestern, warum der Vater im Gefängnis gesessen hat. Sie wusste ja gar nicht, 

dass es um sexuellen Kindesmissbrauch geht. Das ist auch in diesem Gespräch 

nicht thematisiert worden, auch von Frau E. G. nicht, nach dem Motto: „Wenn ich 

das bearbeiten soll, muss ich ja eigentlich wissen, was vorgefallen ist“? Ansonsten 

kann ich das ja gar nicht mit dem Kind thematisieren. Wenn ich nicht weiß, was 

passiert ist, kann ich ja auch nicht damit umgehen, oder? 

Zeugin I. S.: Ich kann Sie nur auf das Protokoll verweisen, das erstellt wurde, nach-

dem wir das Hilfeplangespräch geführt haben. Und wie Frau E. G. das Ihnen jetzt 

nachträglich geschildert hat, kann ich nicht bewerten. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber Sie können … 

Zeugin I. S.: Da wurde es thematisiert. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, die Frage wäre … Da wurde also dieses Thema 

„Was hat Papa getan?“ thematisiert. Aber wurde da auch ausdrücklich thematisiert, 

dass es um sexuellen Kindesmissbrauch geht, also dass der Vater Straftäter in Be-

zug auf Kindesmissbrauch ist? War das Thema in dem Gespräch? 

Zeugin I. S.: Das kann ich Ihnen nicht mehr beantworten. Wenn ich das, also, da bin 

… In einem Hilfeplangespräch sprechen wir über diese Dinge persönlich. Wir sitzen 

zusammen und sprechen darüber. Wenn dort Nachfragen zum Thema „Was hat 

Papa getan?“ gewesen wären, dann hätte Frau E. G. die ja gestellt, und dann hätte 

ich die ja auch beantwortet. Das Protokoll beinhaltet, dass wir über dieses Thema 

gesprochen haben. Und, wie gesagt, was Frau E. G. Ihnen da jetzt gesagt hat, kann 

ich jetzt nicht bewerten. Also, dieses Gespräch hat es gegeben. Deswegen erklärt 

sich mir auch nicht, was Sie gerade sagen, warum dann jetzt gesagt wird, dass sie 

das nicht wusste. Das wirft dann … Ja. Genau.“613  

                                                             

613 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 70 ff.. 
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Zu der Thematik  sagte auch die Zeugin E. G. in ihrer Vernehmung aus: 

 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Was mich dann auch noch mal stutzig gemacht 

hat, ist, wenn man den nächsten Satz liest: „Daniela“ wird durch die Fachkräfte un-

terstützt, falls Sie das Thema ernsthaft einfordert zu besprechen.  

Zum Zeitpunkt 2017 muss sie, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, so acht oder 

neun Jahre alt gewesen sein. Ich finde es für ein acht- oder neunjähriges Mädchen 

ganz schön überfordernd, von ihr zu erwarten, dass sie das ernsthaft einfordern 

muss. Könnten Sie mir bitte noch mal erläutern, was das bedeutet? Wollte man das 

Thema mit ihr nur dann bearbeiten, wenn sie sozusagen explizit danach fragt und 

nachbohrt? Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Das irritiert mich so ein biss-

chen. 

Zeugin E. G.: Es ging dabei tatsächlich eher darum, was ich vorhin sagte, dass das 

Thema, wie Sie schon sagten, für das Kind enorm herausfordernd sein kann. Es war 

die Idee dahinter, dass man das Thema mit ihr bearbeitet, wenn das in irgendeiner 

Art und Weise angesprochen wird oder auf irgendeine Art und Weise benannt wird, 

in welchem Kontext auch immer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist ja ein Protokoll von dem Hilfeplangespräch von 

Anfang 2017. Sie waren ja noch bis Ende Oktober 2017 in der Familie. Wurde denn 

in diesem Zeitraum das Thema von „Daniela“ angesprochen? Wurde es denn tat-

sächlich dann auch bearbeitet?“ 

Zeugin E. G.: Das wurde von „Daniela“ in diesem Zeitraum, wenn ich mich richtig 

erinnere, einmal am Rande angesprochen. Das war wirklich diese Frage, dass sie 

benannt hat, dass ihr Papa etwas gemacht hat, etwas mit Kindern gemacht hat –

genaue Angaben gab es dazu nicht –, und dass sie hinterfragt hat, ob ihr Papa sie 

dadurch lieb hat. Das war der einzige Moment für mich, im Kontakt zu mir, wo das 

Thema auf irgendeine Art und Weise aufkam. 

(…)“614 

 

                                                             

614 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 44. 
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Auf die Frage, wie sie dieses Ziel dann mit dem Mädchen bearbeitet habe, antwortete die 

Zeugin E. G.: 

„Ich versuche, mich jetzt genauer daran zu erinnern, wie ich das mit ihr besprochen 

habe. Ich habe ihr damals – ich überlege gerade –, glaube ich, erklärt, dass es an der 

Stelle wenig Zusammenhang – natürlich auf kindgerechte Art und Weise – gibt zwi-

schen dem, was Papa gemacht hat, und ob er sie lieb hat oder nicht. Das heißt, 

diese Rückmeldung, dass ihr Papa sie trotz allem, was passiert ist, lieb haben kann, 

das hatte ich an der Stelle auch schon ausgereizt. Sie hat dann das Thema gewech-

selt. Ich habe noch mal nachgeprüft, ob das für sie so okay ist oder ob sie sich dazu 

noch weiter unterhalten möchte oder noch was wissen möchte. Das wollte sie aber 

nicht. Sie hat sich dann wieder der Spielsituation gewidmet.  

Ich habe im Teamverfahren bzw. in Teambesprechungen noch mal nachgefragt, 

wie ich denn mit dieser Situation genau umgehen soll. Da wurde mir auch zurück-

gemeldet, wenn sie keine weiteren Fragen stellt oder nichts weiter dazu nachfragt, 

dass ich einfach vorsichtig damit umgehen soll und, falls das Thema noch mal auf-

kommt, dann weiterschauen, wie man das Kind und die Mutter noch weiter anbin-

den kann, weil ich tatsächlich aus dem Blickwinkel nicht die optimale Fachkraft da-

für war.“615 

 

2.6.3.3 Kenntnisse über die KWG-Meldung 2015 

 

Der Zeuge R. M. sagte aus, er habe den genauen Inhalt der KWG-Meldung aus 2015 nicht 

gekannt.616 

 

In seiner Vernehmung sagt er aus: 

„(…) 

Zeuge R. M.: Frau S. B. 2 hatte gesagt, es sei eine Meldung aus der Schule gewesen, 

aber das hätte sich nicht bestätigt. 

                                                             

615 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 44 f.  
616 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 94; 104 f.. 
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Dietmar Panske (CDU): Hat Ihnen denn Frau S. B. 2 nur das gesagt, oder hat sie 

Ihnen noch mehr Informationen an die Hand gegeben? Sie haben eben auf die 

Frage des Vorsitzenden gesagt, dass der Begriff der Pädophilie beim Kindsvater ge-

fallen ist. Hat Sie Ihnen auch noch mehr Inhalte zur Kindeswohlgefährdungsmel-

dung, was da im Einzelnen war, mit auf den Weg gegeben?  

Zeuge R. M.: Sie sagte, dass dieses erstarrende Verhalten in der Schule aufgefallen 

sei und dass die Schule deshalb eine Meldung gemacht hätte, dass sich daraus aber 

erst mal so nichts ergeben habe, dass aber aus diesem Grunde auch die Hilfe damit 

starten sollte, dass eine Diagnostik im SPZ in Paderborn mit Anleitung durchgeführt 

werden soll. 

(…)“617  

 

Er sagte zu der Frage, ob er sich bei der Auftragsübernahme grundsätzlich auch mal solche 

schriftlichen Sachen vorlegen lasse aus: 

„Das ist leider sehr selten der Fall. Wir kriegen selten Unterlagen, auch alte Akten 

oder solche Hinweise. Es ist meistens ein Arbeiten auf Zuruf. Vieles an Informatio-

nen, die wir dann in den Familien herausfinden, müssen anschließend mit den Ju-

gendämtern noch mal kommuniziert werden. Das habe ich nicht gesehen, und nie-

mand von meinen Kolleginnen und Kollegen hat das gesehen.“618 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob der Familienhilfe der Inhalt der KWG-Meldung vom April 

2015 mitgeteilt wurde, antwortete die Zeugin S. B. 2 hingegen über ein Telefonat, welches 

sie mit der Mitarbeiterin der SPFH, der Zeugin M. L. 1, geführt habe: 

„Wie eben schon gesagt: Ich weiß nicht mehr genau, was ich ihr mitgeteilt habe in 

dem Telefonat. Ich gehe davon aus, dass ich es gemacht habe. Aber ich weiß es 

nicht mit Sicherheit, wie ich es eben schon gesagt habe.“619 

 

                                                             

617 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 89 f.. 
618 R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 105. 
619 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 58. 
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Die Zeugin M. L. 1 wurde ebenfalls zu ihrer Kenntnis über die KWG-Meldungen befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wussten Sie von den beiden KWG-Meldungen, die 

betreffend das Kind schon vor Ihrer Beauftragung vorlagen?  

Zeugin M. L. 1: Von den was? 

Vorsitzender Martin Börschel: KWG-, Kindeswohlgefährdungsmitteilungen? 

Zeugin M. L. 1: Genau, Kindeswohlgefährdung hieß es. Das war die Meldung, die in 

dem Sommer ans Jugendamt gegangen ist. Aber von wem das gekommen ist und 

worum es letztendlich ging, das wurde nicht gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber was wurde Ihnen denn dann gesagt? 

Zeugin M. L. 1: Dass sich wegen einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung das Ju-

gendamt wieder bemüht hat, mit der Familie in Kontakt zu treten, und die Mutter 

letztendlich zugestimmt hat, dass jetzt mit ihr gearbeitet werden konnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Den Inhalt der Meldungen – ich frage noch mal aus-

drücklich nach – kannten Sie nicht, und Sie haben auch nicht danach gefragt? 

Zeugin M. L. 1: Nein, ich glaube, nicht. 

(…)“620 

 

Die Zeugin C. B. sagte zu ihren Kenntnissen über die Familie aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gab es bezogen auf das Kind oder auf familiäre Ver-

hältnisse sonst noch Hinweise, an die Sie sich erinnern können? 

Zeugin C. B.: Wir wussten, dass es eine alleinerziehende Mutter ist, und das war es 

meines Wissens. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also beispielsweise, ob es mal bezogen auf das 

Kind eine KWG-Meldung zu einem früheren Zeitpunkt gab? 

Zeugin C. B.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Daran erinnern Sie sich nicht, oder Sie wissen si-

cher, dass Sie das nicht wussten? 

Zeugin C. B.: Das weiß ich sicher, dass ich das nicht wusste. 

                                                             

620 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 88. 
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(…)“621 

 

Auch von dem Verdacht sexueller Gewalt habe sie nichts gewusst.622 

 

Die Zeugin E. G. sagte aus: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Und in der Zeit der Übergabe, als Sie im Dezember 2016 

rein sind, ist Ihnen auch nicht mitgeteilt worden, dass es, ich glaube, ein Jahr oder 

anderthalb Jahre vorher, in 2015, auch eine Kindeswohlgefährdungsmeldung ge-

geben hat, die dann auch abgearbeitet worden ist? Zu diesem Hintergrund ist Ihnen 

also mehr oder weniger zu Beginn Ihrer Tätigkeit in der Familie nichts gesagt wor-

den? 

Zeugin E. G.: Nein, davon wusste ich nichts. 

(…)“623 

 

Auf Vorhalt der §8a- Meldung aus 2015 sagte die Zeugin E. G.: 

„Nein, diese 8a-Meldung kannte ich nicht. Die ist für mich jetzt neu.“624 

 

2.6.3.4 Einbeziehung des Kindes 

 

Aus den Unterlagen des Jugendamtes ergibt sich nicht, dass Daniela* an den Hilfeplange-

sprächen beteiligt wurde. In der Aufzählung der Beteiligten wird sie nicht genannt.625 

 

Dazu beantwortete die Zeugin M. L. 1 schriftlich: 

                                                             

621 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 7 f.. 
622 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 39 f..  
623 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 23. 
624 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 40.  
625 Kreis Höxter, A3737b, S. 272; 297; 326; 367. 
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„Daniela hat an den Hilfeplangesprächen nicht teilgenommen. Wir reflektierten al-

lerdings nach dem Erstgespräch vor weiteren Hilfeplangesprächen ihre Befindlich-

keit bezüglich unserer Unterstützung sowie ihre wahrgenommenen Veränderun-

gen im Umgang miteinander Zuhause und in der Schule. Ihre Wünsche und Vorstel-

lungen für den bevorstehenden Hilfeplanzeitraum wurden von uns angefragt und 

im Hilfeplangespräch von uns eingebracht.“626 

 

Auf die Frage, warum Daniela* nicht beteiligt wurde, schrieb die Zeugin M. L. 1:  

„Daniela war zum Zeitpunkt des Hilfeplangesprächs 7 Jahre alt. Bei Hilfeplange-

sprächen ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder diesen Alters nicht beteiligt sind, 

damit auf der Erwachsenenebene notwendige Informationen ausgetauscht wer-

den können.“627 

 

Auch die Zeugin C. B. wurde dazu befragt: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): (…) Ich würde noch mal zu einem anderen Komplex sprin-

gen, und zwar zu der Frage der Beteiligung auch des Kindes im Endeffekt, weil aus 

den Unterlagen zu den Hilfeplangesprächen jetzt nicht hervorgeht, dass das Kind 

tatsächlich auch an den Hilfeplangesprächen beteiligt gewesen wäre. Ist das rich-

tig? 

Zeugin C. B.: Wenn das so drinsteht. Ich glaube, da ist gerade Partizipation einfach 

ein Thema, was mittlerweile kommt und was man mittlerweile auch – glücklicher-

weise – anders praktiziert. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber da ist das so nicht der Fall gewesen. Wer hätte denn 

dann die Interessen des Kindes in den Hilfeplangesprächen wahren müssen? 

Zeugin C. B.: Ein Stück weit war das auch mit meine Aufgabe. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben dann auch die Interessen und das, was Sie mög-

licherweise aus den Gesprächen mit dem Kind herausgenommen haben, mit in 

diese Hilfeplangespräch eingebracht? 

                                                             

626 M. L. 1, schriftliche Befragung vom 11.06.2021, S. 1. 
627 M. L. 1, schriftliche Befragung vom 11.06.2021, S. 2.  
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Zeugin C. B.: Denke ich mal, ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Haben Sie das auch schriftlich festgehalten, beispiels-

weise in den Entwicklungsberichten? 

Zeugin C. B.: Ich kann mich – wir haben ja letztendlich Vorlagen geschrieben, die 

müssten in den Akten liegen – daran nicht mehr … Wie gesagt, ich kann das für 

mich, warum auch immer, nicht rekonstruieren. Wenn es Hilfeplangespräche gege-

ben hat, gehe ich auch davon aus, dass wir Vorlagen geschrieben haben. 

(…)“628  

 

Die Zeugin A. H. 1 sagte betreffend ihres ersten Hilfeplangespräches in der Familie aus: 

„(…) In diesem Fall ist es so gewesen, dass die Fachkräfte zu Beginn angeregt ha-

ben, das Kind nicht mit in das Hilfeplangespräch reinzunehmen aufgrund dieser 

veränderten Situation: zwei Fachkräfte in der Familie. – Wir hatten in Aussicht ge-

nommen, das Kind zu einem späteren Zeitpunkt kennenzulernen. (…).“629 

 

Die Zeugin I. S. sagte dazu aus:  

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Inwiefern war das Kind an den Hilfeplangesprä-

chen beteiligt? 

Zeugin I. S.: Soweit ich mich erinnern kann, habe ich das Kind … war sie einmal auf 

jeden Fall mit anwesend. Grundsätzlich sind die Fachkräfte auch … Die besprechen 

so etwas meistens mit den Kindern vor. Die wissen ja, dass die Hilfe kommt, und die 

kommen ja auch regelmäßig. Dann wird schon auch mit den Kindern besprochen, 

wie es denen geht, ob die Wünsche haben, ob sich noch was verändern soll. 

(…) 

Zeugin I. S.: Ich kann mich jetzt nicht an jedes einzelne Hilfeplangespräch erinnern, 

ob sie dabei gewesen ... Ich habe sie ja kennengelernt. Sie war also auf jeden Fall 

auch mit dabei. Deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass sie nicht be-

teiligt wurde. Also, wenn sie nicht persönlich anwesend war, dann ist zumindest der 

                                                             

628 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 55. 
629 A. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 22. 
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Auftrag für die Fachkräfte, das auch mit dem Kind vorzubereiten und darüber zu 

sprechen.“630  

 

Die Zeugin E. G. sagte dazu aus: 

„Die Hilfeplangespräche fanden in der Regel ohne das Kind statt, um die Eltern 

nicht zu schwächen. Wenn die Teilnahme der Kinder notwendig war, wurde das in 

der Regel im Vorfeld mit den Kindern thematisiert.“631 

 

Auf Nachfrage führte die Zeugin E. G. weiter aus: 

„(…) 

Zeugin E. G.: Genau. Bei solchen Hilfeplangesprächen kommt es nicht selten zu Si-

tuationen, dass die Eltern vom Jugendamt auch mal kritisiert werden oder kritische 

Äußerungen getätigt werden, welche Situationen zum Beispiel nicht gut gelaufen 

sind, an welchen Situationen man arbeiten kann. Aus diesem Grund, um die Eltern 

nicht zu schwächen und Kindern diesen Rahmen nicht zu geben, sollten dann die 

Gespräche ohne Kinder stattfinden. Das meiste wurde aber mit den Kindern, also 

durch mich dann, im Vorfeld thematisiert. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, das wäre nämlich meine Umkehrfrage. Welche 

Möglichkeiten gibt es dann, die Perspektive des Kindes einzubeziehen und das Kind 

zu stärken, gegebenenfalls auch gegenüber den Eltern? 

Zeugin E. G.: Ja, das war dann überwiegend meine Aufgabe, im Vorfeld und auch 

im Nachhinein mit dem Kind zu sprechen und nachzufragen, was sie sich wünschen 

würde, welche Art von Veränderung sie sich wünschen würde, was sie sich vielleicht 

noch mal von Mama wünschen würde oder welche Ziele dann einfach kindgerecht 

für das Kind wichtig wären.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe bislang hier in diesem Untersuchungsaus-

schuss mitgenommen, dass ein Grundsatz ist, dass das Kind immer beteiligt wer-

den muss, auch in Hilfeplangesprächen, weil es ja letztendlich auch um das Kind 

geht. Können Sie dazu noch mal etwas sagen? Vielleicht habe ich es auch bisher 

                                                             

630 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck S. 39 f.. 
631 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 32. 
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missverstanden. Aber so war bisher immer meine Annahme, dass es ein Grundsatz 

ist: Das Kind muss beteiligt werden. 

Zeugin E. G.: Das Kind wird auch beteiligt, indem ich dann quasi mit dem Kind im 

Vorfeld besprochen habe, im Vorfeld nachgefragt habe, was sich das Kind wünscht, 

das Ganze vorbereitet habe, aber nicht im Termin selbst. Soweit ich mich erinnern 

kann, war „Daniela“ bei den Hilfeplangesprächen selbst nicht anwesend. Es könnte 

sein, dass meine Erinnerung mich an der Stelle natürlich trügt. 

(…)“632 

 

Die Zeugin D. S. sagte dazu aus: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Meine Frage ist, inwiefern bei Ihnen im Jugendamt 

dafür gesorgt wird, dass Kinder bei Hilfeplangesprächen einbezogen werden, also 

dass sie sozusagen daran teilnehmen.  

Zeugin D. S.: Das werden sie. Das ist eine Vorgabe. Es kann passieren, dass auf-

grund des Alters des Kindes oder einer besonderen Thematik das Kind dann nicht 

voll und ganz an Hilfeplangesprächen teilnimmt. Aber unsere Vorgabe ist, dass Kin-

der einzubeziehen sind – natürlich auch alters- und entwicklungsabhängig. Das 

müssen wir sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie ein bestimmtes Hilfeplanprotokoll 

meinen, wo das Kind nicht auftaucht. Aber die Kinder gehören zum Haushalt der 

Mutter, und in der Regel führen wir auch die Hilfeplangespräche dort durch.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Was wäre denn ein Alter, in dem man das Kind noch 

nicht mit in das Gespräch einbezieht? Oder ab wann würde man das definitiv ma-

chen?  

Zeugin D. S.: Wir suchen immer den Kontakt zu den Kindern, manchmal auch in 

einer spielerischen Beschäftigung, um zu sehen, wie das Kind sich verhält, wie es 

reagiert. Aber ich würde sagen, ab einem Alter ab drei Jahren kann man Kinder 

schon mehr und mehr einbeziehen. Davor ist es schwierig. Auch bei den Gerichten 

werden die Kinder schon recht früh geladen, also teilweise auch schon in dem Alter 

– zumindest, um sie kennenzulernen und ein Bild von dem Kind zu haben.  

                                                             

632 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 32 f..  
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. Um es klar zu sagen: Ich finde das auch richtig. – Aus 

den Akten, die wir kennen, geht allerdings nicht hervor, dass das Kind in diesem Fall 

in die Hilfeplangespräche einbezogen wurde. Das ist auch noch mal in den Zeugen-

vernehmungen deutlich geworden. Frau E. G., die ja die Familienhelferin war, hat 

uns gesagt, dass sie immer vor den Hilfeplangesprächen mit dem Kind Gespräche 

geführt hätte.  

Zeugin D. S.: Das mag sein, ja.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Allerdings sind die in keinster Weise schriftlich doku-

mentiert. Wir können also zumindest aus den Akten jetzt nicht entnehmen, was ei-

gentlich der Wunsch des Kindes war.  

Zeugin D. S.: Die sozialpädagogische Fachkraft wird regelmäßig im Kontakt zu Mut-

ter und Kind gewesen sein. Es war auch eine Vorgabe, dass sie Einzelbeschäftigung 

mit dem Kind durchführt und auch mal Spaziergänge macht oder auf den Spielplatz 

geht, um einfach diese Vertrauensbasis zu schaffen und die Möglichkeit für das 

Kind, sich eventuell mit Themen zu öffnen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wenn das Kind jetzt aber bei so einem Hilfeplange-

spräch nicht mit am Tisch sitzt: Müssen dann diese Vorabgespräche in irgendeiner 

Art und Weise dokumentiert werden, um festzuhalten, was eigentlich das Kind will, 

also was die Bedarfe des Kindes sind?  

Zeugin D. S.: Das ist in dem Vorbericht, den wir bekommen. Zum Hilfeplangespräch 

gibt es immer Entwicklungsberichte der Jugendhilfeträger. Und aus dem müsste es 

dann hervorgehen. Es geht nicht immer aus dem Hilfeplanprotokoll an sich hervor, 

aber schon aus den Vorberichten. 

(…)“633 

 

Die Zeugin I. R., seit September 2017 Leiterin des ASD in  sagte dazu aus: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Wir haben mit einer Ihrer Mitarbeiterinnen lange dar-

über gesprochen, dass zu Hause Termine stattgefunden haben, auch bei der Fami-

lie „Wittfry“. Da ging es darum, dass in diesem Ausschuss hier darüber gesprochen 

wurde: Wurde das Kind eigentlich aktiv mit einbezogen? Da ist jetzt meine konkrete 
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Frage: Gibt es diesbezüglich Dienstanweisungen, ob bei einem Gespräch vor Ort, 

zum Beispiel bei einem 8a-Fall, wie es bei „Daniela Wittfry“ ja der Fall war, die Kin-

der in das Hilfeplangespräch mit einbezogen werden? Konkret: Soll das Kind mit 

einbezogen werden, oder liegt es tatsächlich im individuellen Ermessen eines jeden 

Mitarbeiters, wie er vor Ort mit dem betroffenen Kind agiert?  

Zeugin I. R.: Grundsätzlich ist in § 36 SGB VIII geregelt, dass Kinder und Jugendliche 

im Hilfeplanverfahren mit einzubeziehen sind. Es kann Situationen im Hilfeplanver-

fahren geben, dass es, ich sage mal, nicht geboten ist, dass ein Kind an Teilen des 

Hilfeplans teilnimmt. Das liegt dann zum Beispiel daran, wenn im Hilfeplan solche 

Dinge thematisiert werden wie die Trennungs- und Scheidungsgeschichte der El-

tern oder so etwas, dass man dann sagt: „Das ist eine belastende Situation für das 

Kind; dazu kann das Kind auch beim Hilfeplan nichts beitragen“, dass dann das 

Kind an Teilen des Hilfeplans nicht teilnimmt. 

 Martina Hannen (FDP): Ich frage deswegen, weil wir ja im Vorfeld gehört haben, 

dass das Kind in viele dieser Gespräche gar nicht mit einbezogen war. Aber grund-

sätzlich ist es auch in Ihrem Hause so, dass es mit einbezogen werden muss, wenn 

ich Sie richtig verstanden habe? 

 Zeugin I. R.: Ja, definitiv. Das sieht auch die Dienstanweisung an dieser Stelle 

vor.“634 

(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): (…) Sie haben gerade gesagt, dass es im Rahmen von Hil-

feplanverfahren natürlich Standard ist, dass die Kinder und Jugendlichen einzube-

ziehen sind – es sei denn, es sprechen die von Ihnen beschriebenen Gründe dage-

gen. Wie wird denn aber in einem solchem Fall, wenn, aus welchen Gründen auch 

immer, die Kinder nicht einbezogen werden, sichergestellt, dass die Interessen der 

Kinder auch in den Hilfeplan einbezogen werden? Wie wird das sichergestellt, wenn 

die Kinder selbst nicht an dem Hilfeplangespräch teilnehmen?  

Zeugin I. R.: Zu den Teilen, wo die Kinder selbst betroffen sind, wenn das Bereiche 

sind, wo es um ihre Hilfe geht, dann ist das Kind mit einzubeziehen, und dann ist es 

auch dadurch sichergestellt.  

Das Beispiel, was ich eben gebracht habe, wenn es da um Trennung und Scheidung 

von Eltern geht und wenn der Konflikt, den Eltern an dieser Stelle haben, im 

                                                             

634 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 53.  
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Hilfeplangespräch thematisiert wird, dann kann es sein – praktisches Beispiel: El-

tern streiten sich vor dem Kind –, dass die Kollegin zum Beispiel sagt: So, jetzt müs-

sen wir hier einen Cut machen; das funktioniert so nicht. Wenn es Probleme bezüg-

lich der Beziehung gibt, also das, was das Kind quasi indirekt betrifft – zum Schutz 

des Kindes letztendlich auch, um nicht diesen Konflikt durchleben zu müssen, den 

die Eltern gerade vor ihren Augen haben –, dann kann es sein, dass die Kollegin 

sagt: Das Kind geht bitte raus. – Aber das ist sehr einzelfallabhängig. Und dann ist 

es aber so, wenn das Kind wieder in das Hilfeplangespräch geht, dass man dann 

zum Beispiel dem Kind mitteilt: Wir haben jetzt hier gerade etwas geklärt, und das 

und das ist das Ergebnis.  

Ansonsten ist es so, wenn Sie auf das Interesse des Kindes zielen – ich hatte das 

eben auch schon berichtet –, dass allein schon, was die Vorbesprechungen zum Hil-

feplangespräch betrifft – die Träger bereiten ja mit den Hilfeempfängern auch die 

Hilfeplangespräche vor –, wir – wie soll ich das sagen? – in diesem Protokoll letzt-

endlich Parameter haben, wo noch mal ganz spezifisch nur auf die Interessenlage 

des Kindes eingegangen wird oder des jungen Menschen, unabhängig wie alt er ist. 

Es besteht auch die Möglichkeit – das ist aber auch ein bisschen altersabhängig –… 

ob der junge Mensch darauf antworten möchte. Es gibt zum Beispiel auch Jugend-

liche, die schreiben uns was als Vorbereitung zum Hilfeplangespräch. Das gibt es 

auch.  

Josefine Paul (GRÜNE): Gibt es denn dafür auch Standards? Also, wenn jetzt die 

Kinder nicht beteiligt werden können, aus welchen Gründen auch immer, und das 

ist bereits vor dem Gespräch klar – im konkreten Fall war das Kind nicht am Hilfe-

plangespräch beteiligt –, gibt es dafür dann auch ein Verfahren, wie trotzdem auch 

die Interessen des Kindes dahin gehend einbezogen werden, dass jemand mal das 

Kind fragt, also sich nicht nur versucht: „Dann frage ich mal hier nach und da nach“, 

sondern wirklich dem Rechnung zu tragen, wie der § 8a aus meiner Sicht zu verste-

hen ist – beim Hilfeplangespräch; Entschuldigung, ein Durcheinander –, dass das 

Kind und die eigenen Interessen auch wirklich eins zu eins und nicht immer nur mit-

telbar einzubeziehen sind?  

Zeugin I. R.: Grundsätzlich, kann ich an dieser Stelle nur sagen, ist das Kind im Hil-

feplan mit einzubeziehen – Punkt. Wenn es einzelne Bereiche gibt, was ich eben 

gesagt habe, dann kann man das Hilfeplangespräch unterbrechen. Aber sonst ist 

generell das Kind mit einzubeziehen, ganz klar.  
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Josefine Paul (GRÜNE): Und das bedeutet auch, dass man mit dem Kind selber 

mal gesprochen haben muss?  

Zeugin I. R.: Das bedeutet das definitiv. 

(…)“635 

 

Die Zeugin M. T. 2, ehemalige stellvertretende Jugendamtsleiterin, wurde dazu ebenfalls 

befragt: 

„(…) 

Regina Kopp-Herr (SPD): (…) Frau M. T. 2, noch mal zurück zu den Kindern, die im 

Zuständigkeitsbereich des ASD des Kreises Höxter waren: Uns ist hier mehrmals be-

richtet worden, dass die Kinder nicht oder, wenn überhaupt, sehr selten oder ver-

einzelt an den Hilfeplangesprächen beteiligt waren.  

Zeugin M. T. 2: Wie bitte?  

Regina Kopp-Herr (SPD): Welche Begründung gibt es dafür? Das ist hier mehrfach 

berichtet worden, ja.  

Zeugin M. T. 2: Von welchem Alter sprechen wir da? Kinder sollen so früh wie mög-

lich einbezogen werden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Die nehmen vielleicht 

nicht am gesamten Hilfeplangespräch teil, aber die müssen doch vor Ort sein.  

Regina Kopp-Herr (SPD): Es ist uns bei den Kindern unter den Pseudonymen, über 

die wir hier gesprochen haben, auch mit Mitarbeiterinnen aus dem Jugendamt des 

Kreises Höxter, mehrfach berichtet worden, dass die Kinder nicht an den Hilfeplan-

gesprächen beteiligt waren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann mich nur auf 

das berufen, was hier gesagt wurde.  

Zeugin M. T. 2: Es ist eine Voraussetzung, dass Kinder teilnehmen. 

(…)“ 636 

 

                                                             

635 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 57 f..  
636 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 39. 
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Auch der Zeuge Handermann, der im Untersuchungszeitraum bis September 2018 Leiter des 

Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales (Schule und Kultur) war637,  wurde zur Einbezie-

hung des Kindes in die Hilfeplangespräche befragt: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann sollten wir uns über dieses Handbuch vielleicht 

auch noch mal unterhalten. – Aber dann würde ich gerne, weil Sie vorhin selber in 

der allerersten Fragerunde des Vorsitzenden den § 36 des SGB VIII angesprochen 

haben, Mitwirkung Hilfeplan, den Absatz 2 Satz 2 zitieren:  

„Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Perso-

nensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan auf-

stellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie 

die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte 

Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.“  

Jetzt bin ich keine Juristin, aber ich finde, dass dieser § 36 Abs. 2 Satz 2 sehr deutlich 

sagt, dass Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche beteiligt 

werden müssen. Aus meiner Sicht gibt es da überhaupt keinen Spielraum. Würden 

Sie das genauso bewerten?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein, würde ich nicht genauso bewerten. Ich will 

versuchen, es zu erklären. Es ist eine Soll-Vorschrift, und es gibt durchaus Situatio-

nen … Ich gehe davon aus, Sie haben es so verstanden – so habe ich es wahrge-

nommen –, dass das in Stein gemeißelt ist: Das Kind muss dabei sein. Es gibt durch-

aus Situationen in einem Hilfeplangespräch, wo es keinen Sinn macht, dass das 

Kind dabei ist, oder wo es keinen Sinn macht, dass der Erziehungsberechtigte dabei 

ist. Deswegen sagte ich ja eben – aus meiner Sicht und so, wie wir es auch kommu-

niziert haben –: Es ist eine individuelle Geschichte, und es ist das Mindestmaß, 

wenn keine Ausschlussgründe vorliegen, dass dieser von Ihnen genannte Perso-

nenkreis, im Gesetz festgeschrieben, beteiligt ist. Aber darüber hinaus können auch 

andere Beteiligte hinzugezogen werden oder die Einrichtung oder die betreuende 

Kraft in einer Einrichtung bei stationären Maßnahmen. Es ist durchaus üblich, dass 

die an Hilfeplangesprächen teilnimmt. Insofern ist diese Vorschrift, die Sie jetzt zi-

tiert haben, aus meiner Sicht nicht abschließend. Das ist eine Soll-Vorschrift.  

                                                             

637 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 5 f..  
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Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Es ist keine Vorschrift, sondern es ist ein Gesetz, 

und ich habe mal gelernt – aber ich bin keine Juristin –, dass „soll“ in so einem Kon-

text eigentlich ein Muss bedeutet. Aber wenn das Kind nicht an dem Hilfeplan selbst 

teilnimmt, würden Sie mir dann zustimmen, dass das Kind dennoch beteiligt wer-

den muss, also dass die Wünsche und die Ziele des Kindes in einem Hilfeplange-

spräch Berücksichtigung finden müssen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Da wir das Ganze ja als Hilfe für das Kind einstielen, 

sollten schon die Wünsche, soweit sie denn bekannt sind, und auch die Ziele des 

Kindes, die man vielleicht im Vorfeld auf anderem Wege ermitteln kann und die 

man in das Hilfeplangespräch vielleicht auch durch Berichte des Trägers der Ein-

richtung einfließen lassen kann, berücksichtigt werden. Ja, da stimme ich Ihnen zu.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und müssen die Wünsche des Kindes in Ihrem Jugend-

amt schriftlich fixiert werden? Wenn das Kind nicht selbst am Gespräch teilnimmt, 

aber die Wünsche des Kindes berücksichtigt werden sollen und man sie vorher ab-

fragt, müssen die dann fixiert werden, sodass sie auch dokumentiert sind?  

Zeuge Gerhard Handermann: Bedarfe und Ziele werden formuliert. Ob jetzt alle 

Wünsche zwingend niederzuschreiben sind, weiß ich nicht. 

(…)“638 

 

2.7 Anbindung an SPZ 

 

Ob und in welchem Zusammenhang erstmalig vereinbart wurde, Daniela* beim Sozialpädi-

atrischen Zentrum (im Folgenden: SPZ) anzubinden, geht aus der Jugendamtsakte nicht 

konkret hervor.639 Jedoch steht bereits in einem Vermerk vom 24. Juni 2015 über einen 

Hausbesuch, dass ein SPZ-Termin noch nicht vereinbart wurde, da Frau Wittfry* es verges-

sen habe. Es wurde vereinbart, dass ihre Mutter sie an die Terminvereinbarung erinnert.640 

                                                             

638 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 29-31. 
639 Vgl. Kreis Höxter, A3737b. 
640 Kreis Höxter, A3737b, S. 259.  
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In der Bedarfseinschätzung vom 9. September 2015 wurde dann festgelegt, dass Daniela* 

zur Diagnostik an ein SPZ angebunden werden sollte.641 Zur Begründung heißt es in der so-

zialpädagogischen Diagnose642: 

„Daniela scheint in einigen Bereichen entwicklungsverzögernd zu sein. Hier ist zum 

einen eine Abklärung bei SPZ erforderlich. aber auch eine ambulante Unterstüt-

zung von Frau Wittfry in der Strukturierung ihres Alltages mit Daniela Insbesondere 

in dem Bereich Regeln und Grenzen. (…)“ 

 

Die Anbindung wurde dann im ersten Hilfeplan als Ziel festgelegt.643 Im zweiten Hilfeplange-

spräch heißt es dann644:  

„(…) Ein Termin beim SPZ war vereinbart worden. Versehentlich war nicht bedacht 

worden, dass diesbezüglich eine Überweisung vom Kinderarzt notwendig ist. Daher 

musste dieser Termin abgesagt werden. Für den 11.02. ist aktuell bei Dr. P. 1, dem 

Kinderarzt in Ort 05*, ein Termin vereinbart worden,  um eine Überweisung für eine 

Diagnostik im SPZ zu erlangen. Das Ziel wird in veränderter Form fortgeschrieben.“ 

 

Aus einer Rechnung des St. Johannesstifts ergibt sich, dass am 8. April 2016 „Formalitäten 

beim Kinderarzt bzgl. SPZ“ erledigt wurden.645 Allerdings steht in der Vorlage zum dritten 

Hilfeplangespräch646: 

„Aufgrund langer Wartezeiten konnte bisher kein Termin im SPZ stattfinden.  Auch 

die Kontaktaufnahme durch den Hilfeanbieter in Absprache mit Frau Wittfry* 

konnte diesen Prozess nicht beschleunigen Frau Wittfry* hat selbständig Kontakt 

zum SPZ aufgenommen, um dort zu versuchen, den Termin möglichst vor der Ge-

burt des zweiten Kindes stattfinden zu lassen.  

                                                             

641 Kreis Höxter, A3737b, S. 268.  
642 Kreis Höxter, A3737b, S. 266.  
643 Kreis Höxter, A3737b, S. 272.  
644 Kreis Höxter, A3737b, S. 29 ff.. 
645 Kreis Höxter, A3737b, S. 312.  
646 Keis Höxter, A3737b, S. 320.  
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Eine Überweisung wurde bisher nicht ausgestellt, da die Überweisung im gleichen 

Quartal ausgestellt werden muss, in dem auch der Termin stattfindet.“ 

 

Zu dieser Vorlage schrieb die Zeugin M. L. 1 in ihrer schriftlichen Befragung: 

„Ich vermute, dass es im SPZ zu wenig Kapazitäten gab, die Anfragen zu bearbeiten. 

Zu dem Zeitpunkt gab es eine Warteliste dort. Es hieß, das SPZ schickt Unterlagen 

zu, sobald eine Terminkoordination stattfinden kann.“647 

 

Im Protokoll des dritten Hilfeplangespräches am 18. August 2016 wurde zudem aufgenom-

men, dass die Unterlagen,  die Frau Wittfry* an das  SPZ verschickt habe, nicht angekommen 

seien, sodass sich die Terminvereinbarung verzögere. Es gebe nun für den 12. September 

2016 einen Termin. Es sei nun wichtig, dass die Termine wahrgenommen und die Diagnostik 

abgeschlossen werde.648 

 

Die Zeugin V. M., Ärztin im SPZ, antwortete in ihrer Vernehmung auf die Frage, wie lange 

üblicherweise eine Terminierung im SPZ dauere: 

 „Wenn es gut geht, drei Monate, in kritischen Fällen werden die Kinder vorgezogen. 

Das heißt, wenn mich ein Kinderarzt anruft, kann das schnell gehen, wenn er sagt, 

da muss jetzt was gemacht werden. Drei Monate dauert es sonst auf jeden Fall, in 

manchen Fällen ein halbes Jahr. Die Arzttermine gehen schnell, aber wir haben Fol-

getermine. Wenn man sagt: „Da muss jetzt ein Psychologe gucken“; die sind über-

lastet. Also, das zieht sich dann lange hin.“649 

 

                                                             

647 M. L. 1, schriftliche Befragung vom 11.06.2021, S. 9. 
648 Kreis Höxter, A3737b, S. 326.  
649 V. M., PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1377, S. 12. 
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Aus der Rechnung des S. J.s ergibt sich, dass am 12., 16., und 19. September 2016 Termine 

im SPZ stattfanden, zu denen die Zeuginnen C. B. oder M. L. 1 Daniela* und ihre Mutter be-

gleiteten.650   

 

Auch die Zeugin V. M. sagte aus, das Kind sei am 12. September 2016 von der Mutter und 

einer Erziehungshelferin vom St. Johannesstift, der Zeugin C. B.,  begleitet worden.651 

 

Auf die Frage, von wem sie den Auftrag für die Untersuchung des Mädchens erhielt, antwor-

tete die Zeugin  V. M. in ihrer Vernehmung: 

„Das war der Kinderarzt Dr. P. 1 aus Höxter. Der ist der betreuende Kinderarzt des 

Kindes, und der muss die Überweisung schreiben. Da stand „Verdacht auf Konzent-

rationsstörung“, und in diesem etwas persönlicheren Text stand halt „reduziertes 

Konzentrationsvermögen, Jugendamt wünscht Abklärung im SPZ“.“652 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin V. M. aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, einen unmittelbaren Kontakt mit dem 

Jugendamt oder Informationen seitens des Jugendamtes im Vorfeld haben Sie 

nicht bekommen. 

Zeugin V. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wussten Sie denn, dass es bezogen auf das Kind 

mal eine Kindeswohlgefährdungsmeldung vom 16. April 2015 gegeben hatte? 

Zeugin V. M.: Nein. Das Einzige, was mir bekannt war, war, dass die Frau B. dabei 

war. Wir haben gefragt, wieso. Das hat sich im Gespräch nicht so klar ergeben. Und 

dann sagte die Mutter noch, dass sie halt alleinerziehend wäre, Kontakt zum Vater 

besteht, und in so einem Nachsatz: eingeschränkt, nur unter Aufsicht. – Das ist alles, 

was wir darüber herausgefunden haben. 

                                                             

650 Kreis Höxter, A3737b, S. 340.  
651 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 6.  
652 V. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 7 f.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – das frage ich offen, das ist keine Fest-

stellung –, dass Sie auch keine Informationen darüber hatten, dass nach dieser ge-

rade genannten Kindeswohlgefährdungsmeldung das Kind hinsichtlich des Ver-

dachts des sexuellen Missbrauchs körperlich untersucht wurde? 

Zeugin V. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und auch im Laufe der Untersuchung haben Sie 

derartige Hinweise weder von der Mutter noch von Frau C. B. bekommen. 

Zeugin V. M.: Gar nicht. 

(…)“ 653 

 

Als Ergebnis der SPZ-Termine ist einer Vorlage zum vierten Hilfeplangespräch zu entneh-

men654: 

„Daniela soll 30 Einheiten Ergotherapie verordnet bekommen und eine erneute 

Vorstellung in einem halben Jahr soll stattfinden. Der Kinderarzt möchte für die 

Ausstellung des Rezeptes für die Ergotherapie vorab den Bericht einsehen und die-

ser wurde Frau Wittfry bisher nicht zugestellt Frau Wittfry hat Wiederholt beim SPZ 

angerufen und die Problematik geschildert. Dort wollte man sich darum kümmern 

und Frau Wittfry den Bericht zukommen lassen. Zusätzlich wurde vom SPZ ange-

regt, mit Frau Wittfry zu besprechen welche Möglichkeiten Sie hat. Daniela im Alltag 

zu fördern.“ 

 

Der Bericht aus dem SPZ befindet sich in der Fallakte.655 Im Protokoll zum vierten Hilfeplan-

gespräch wurde das Erreichen dieses Ziels festgehalten656: 

„Die Diagnostik wurde im September 2016 abgeschlossen. Danielas Arbeitsverhal-

ten ist zwar schnell jedoch arbeitet sie flüchtig und lässt sich schnell ablenken. Um 

die Konzentration zu fördern soll Daniela Ergotherapie erhalten.“ 

 

                                                             

653 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1377, S. 8. 
654 Kreis Höxter, A3737b, S. 351.  
655 Kreis Höxter, A3737b, S. 363 ff..  
656 Kreis Höxter, A3737b, S. 368. 
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Die Zeugin V. M. wies in ihrer Vernehmung zudem darauf hin: 

„(…) Ich muss vielleicht dazusagen, ein Missbrauchsfall ist nicht vorrangig im SPZ 

anzumelden. Das geht eigentlich über die akute Klinik. Dann wird in der Klinik an-

gerufen, und das geht über den Kinderschutzteam. Sozialpädiatrie hat am Rande 

was mit Missbrauch zu tun, aber es ist wirklich nicht vorrangig unsere Aufgabe, 

Missbrauchsopfer zu diagnostizieren.“657 

 

Die Zeugin S. B. 2 antwortete auf die Frage, ob das SPZ die richtige Stelle für die Abklärung 

eines Verdachts des sexuellen Missbrauchs sei: 

„Es ging in diesem SPZ … Ein SPZ ist ein Team von vielen Fachkräften, die natürlich 

eine Diagnostik erstellen können, und darum ging es. Aber in meiner unmittelbaren 

Arbeit mit der Familie und mit dem Kind ging es nicht mehr darum, zu überprüfen, 

ob eine sexuelle Gewalt stattgefunden hat. Für mich gab es in meiner Arbeit danach 

keinerlei Hinweise mehr von irgendwelchen Stellen.“658 

 

Zu den Zielen der Anbindung ans SPZ sagte die Zeugin S. B. 2 aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wurde denn versucht, die Ursache für das als teil-

weise versteinert beschriebene Verhalten des Kindes zu finden?  

Zeugin S. B. 2: Ja, indem das auch Teil des ersten Hilfeplanes war. Ein Ziel des ers-

ten Hilfeplanes war, da noch mal genauer hinzuschauen: Wann zeigt das Kind die-

ses Verhalten, in welchen Situationen? Und wie kann es aus dem Verhalten gelöst 

werden? Das war auch ein Grund, was auch in der Diagnostik im SPZ abgeklärt wer-

den sollte, wobei das Mädchen dieses Erstarren in Situationen gezeigt hat, wo es 

um Leistungsanforderungen ging.“659  

(…) 

                                                             

657 V. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 13. 
658 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 76. 
659 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 60. 
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„Andreas Bialas (SPD): (…) Hatte der Termin beim SPZ auch noch etwas damit zu 

tun, abzuklären, ob hier sexueller Missbrauch vorliegen könnte oder nicht?  

Zeugin S. B. 2: Das hätte ein Ergebnis einer Diagnostik sein können.  

Andreas Bialas (SPD): Nein, wissen Sie, was mich wundert, ist: Der Termin beim 

SPZ kommt 16 Monate später zustande. Da kann es eigentlich gar keinen Zusam-

menhang mehr geben. Das Zweite ist: Wir hatten eben, vor Kurzem, die Dame vom 

SPZ hier. Die sagte: Vom sexuellen Missbrauch wusste ich überhaupt nichts, sonst 

hätte ich ganz woanders hingeguckt.  

Zeugin S. B. 2: Mhm.  

Andreas Bialas (SPD): Und das Dritte ist, dass mir die Dame vom SPZ gerade sagte: 

Also, sexueller Missbrauch – da wären wir auch falsch gewesen. Wir haben hier die 

Kinderschutzambulanz im Haus oder Kinderschutzteams. Das wären eigentlich die 

Richtigen. – Deswegen frage ich noch mal sehr genau nach: Hat die Überprüfung – 

jetzt im psychologischen Bereich – noch eine Relevanz gehabt, abzuklären, ob es 

sexuellen Missbrauch gegeben haben könnte?  

Zeugin S. B. 2: Nicht direkt. 

(…)“660  

 

Zu dem ihnen bekannten Ziel der Anbindung an das SPZ sagten die Zeuginnen und Zeugen 

der SPFH aus: 

„Zeuge R. M.: (…) Erklärt wurde, dass das in der Schule aufgrund des Erstarrens 

erfolgt sei. Und wo dieses Erstarren bei dem Mädchen herkommen mochte, sollte 

durch die Diagnostik im SPZ herausgefunden werden.“661  

 

„Zeugin C. B.: (…) Das Kind hat damals letztendlich so starres Verhalten gezeigt. 

Die Ursache dafür sollte letztendlich beim SPZ in Paderborn abgeklärt wer-

den(…).“662  

 

                                                             

660 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 103 f.. 
661 R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 94. 
662 C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 6. 
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„(…) 

Zeugin C. B.: Der Auftrag war, sie im SPZ anzubinden und letztendlich herauszufin-

den, woran es liegt, dass sie dieses Verhalten zeigt. Dieses Verhalten hat sie aber 

meines Wissens … also, das war vor meiner Zeit. Zu meiner Zeit hat sie dieses Ver-

halten nicht mehr gezeigt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Mit „diesem Verhalten“ meinen Sie das Verstei-

nerte?  

Zeugin C. B.: Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, das haben Sie selbst gar nie erlebt?  

Zeugin C. B.: Nein, das habe ich nicht erlebt; genau. Und aus diesem Grund war sie 

letztendlich im SPZ in Paderborn angebunden. Da haben mehrere Termine zur Di-

agnostik stattgefunden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Auch da bin ich Laie. Ich habe immer so eine ganz 

andere Assoziation, wenn ich was von Anbinden höre. Was ist denn gemeint mit ei-

ner Anbindung an eine andere Einrichtung? Was heißt das genau, wenn Sie als 

Fachkraft jemanden an eine andere Institution anbinden?  

Zeugin C. B.: Eine Anbindung heißt letztendlich: Die Mutter war nicht mobil. Es ging 

schon darum, sie zu unterstützen, dass sie diese Termine wahrnimmt. Ich habe sie 

dann in (der Zeuge nennt womöglich den Wohnort des Kindes) abgeholt, wir sind 

nach Paderborn gefahren. Da wurden diagnostische … Ich schätze mal, da hat ein 

Gespräch mit der Psychologin stattgefunden. Das ist eigentlich üblich. Dann wer-

den einige diagnostische Bögen bearbeitet. Das sind meist mehrere Termine. Meist 

sind das fünf, sechs Termine, und dann gibt es ein Abschlussgespräch. Daran hat 

die Mutter damals teilgenommen, und ich habe auch an diesem Gespräch teilge-

nommen. Dann gab es meines Wissens diese Empfehlung der Ergotherapie.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gesagt, das versteinerte Verhalten sei in 

Ihrem Beisein nie aufgetreten. Haben Sie denn selbst versucht, herauszufinden, 

was da die Ursache war, wie es dazu gekommen ist, oder war das für Sie – in Anfüh-

rungszeichen – deswegen erledigt, weil es bei Ihnen nie vorkam?  

Zeugin C. B.: Ich konnte es mir zum damaligen Zeitpunkt, ganz ehrlich, nicht erklä-

ren. Heute arbeite ich in einem Bereich, wo man viel mit Traumatisierungen zu tun 

hat, und würde damit heute, glaube ich, anders umgehen, muss ich ehrlich sagen. 
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(…)“663 

 

2.8 „Abschluss“ der KWG-Meldung aus 2015  

 

Auf die Äußerung, dass es sich so anhöre, als sei nach der ärztlichen körperlichen Untersu-

chung des Kindes an die Frage Verdacht eines sexuellen Missbrauchs ein Haken gemacht 

worden, sagte die Zeugin S. B. 2 aus: 

„Für mich ist das schon weiterverfolgt worden, indem man …Also, man kann nicht 

von … weiterverfolgt worden, indem ja immer wieder geschaut worden ist nach 

dem Kind. Zeigt das Kind weitere Symptome? – Und es hat sich gezeigt, dass es 

keine sexuellen Symptome mehr gab, sondern Symptome, die darauf rückge-

schlossen haben, dass das Kind ein Entwicklungsdefizit hat. Das Kind wurde natür-

lich weiterhin in den Blick genommen mit all seinen Symptomen.“664 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin S. B. 2 aus: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wie sah dieser Kontakt aus? Hatten Sie also konk-

ret auch ein Gespräch mit dem Kind über diese Vorwürfe oder diesen Verdacht? Ist 

das angesprochen worden, auch gegenüber dem Kind? 

Zeugin S. B. 2: Nein, ich habe das nicht angesprochen mit dem Kind. Für mich gab 

es auch keinen Verdacht – das habe ich eben, glaube ich, auch schon mal gesagt – 

einer sexuellen Gewalt, sondern für mich gab es eine Mitteilung einer Schule, dass 

ein Kind Symptome zeigt, die eventuell mit einer sexuellen Gewalt in Verbindung 

stehen könnten. Das hat sich aber mit den Erkenntnissen, die ich hatte in 2015, für 

mich nicht bestätigt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es hat sich nicht bestätigt, weil bei dieser körperlichen 

Untersuchung des Arztes dieser Verdacht nicht erhärtet werden konnte? 

                                                             

663 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 12 f.. 
664 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 77.  
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Zeugin S. B. 2: Nein, das hat sich nicht nur deswegen nicht bestätigt, sondern auch 

in der weiteren Zusammenarbeit mit allen Beteiligten nicht weiter bestätigt, weil 

es keine weiteren Hinweise darauf gegeben hat und es aus dem Schulbericht, den 

ich angefordert hatte, der im Mai 2015 eingegangen ist, keine weiteren Hinweise 

mehr dazu gab, sondern nur Hinweise auf eine Entwicklungsverzögerung und auf 

Schwierigkeiten im Arbeitsverhalten des Kindes. 

(…)“665 

 

Zur Frage wie der Verdacht der KWG auf sexuellen Missbrauch abgeklärt wurde, sagte die 

Zeugin S. B. 2:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dann für mich abschließend nur noch einmal 

die wirklich ganz konkrete Frage: Beide Termine haben Sie aber für sich auch in der 

Absicht durchgeführt, diesen Kontext „sexueller Kindesmissbrauch“ zu klären, mit 

den Mitteln, die Ihnen möglich waren? 

Zeugin S. B. 2: Die Kontakte habe ich durchgeführt, um einfach einen Ein-blick in 

die Lebenswelt des Kindes erst mal zu bekommen und das Kind natürlich auch ken-

nenzulernen, aber nicht explizit, um diese Frage für mich abzuklären, sondern das 

Kind im Ganzen mit seiner Symptomatik zu verstehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Aber wer hat denn dann die Frage geklärt? 

Zeugin S. B. 2: Die Frage war zum einen geklärt nach der Untersuchung im Kran-

kenhaus, da sich der Verdacht nicht bestätigt hat. Und im weiteren Verlauf hat er 

sich nicht mehr gezeigt. Es gab keine weiteren Hinweise darauf. So habe ich es ge-

klärt, natürlich in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, indem wir das noch mal 

kollegial beraten haben und die Hilfe installiert haben. 

(…)“666 

 

                                                             

665 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 77. 
666 PUA IV- Ausschussprotokoll, 17/1377, S. 79. 
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Auf die Frage, ob die Anbindung an das SPZ auch noch der Abklärung des Verdachtes auf 

Kindeswohl dienen sollte, nachdem die körperliche Untersuchung nichts derartiges erge-

ben hatte, antwortete die Zeugin S. B. 2: 

„Nicht ausschließlich, nein.“667 

 

Auf die Nachfrage: 

„Aber auch? Wenn Sie sagen, nicht ausschließlich, ist der Rückkehrschluss „also 

auch“. Andere Konsequenz wäre jetzt, dass Sie sagen: Nein, mit der körperlichen 

Untersuchung war die Verdachtsmeldung auf sexuellen Missbrauch aus der 8a be-

endet.“668 

 

antwortete die Zeugin S. B. 2: 

„Zunächst war sie damit beendet und abgeschlossen. Ja“669 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob die KWG-Meldung aus 2015 für die Bewertung einer spä-

teren KWG Meldung aus 2017 eine Rolle gespielt hat, sagt die Zeugin I. S.: 

„(…) die Meldung von 2015 … Der Verdacht hat sich damals nicht bestätigt; das 

hatte ich ja gerade einmal gesagt. Das wurde abgeschlossen. Demnach ist das ein 

Hintergrundwissen. Aber es war ja abgeschlossen. Es wurde ja verneint, dass da ir-

gendetwas passiert ist. (…)“670 

 

Auch in der Schule hatte man das Mädchen zwar noch im Blick, der Verdacht des sexuellen 

Missbrauchs schien jedoch in den Hintergrund gerückt zu sein.  Auf die Frage: 

                                                             

667 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 103. 
668 Andreas Bialas (SPD), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 103. 
669 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 103. 
670 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 49. 
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„Sie haben so eine Meldung gemacht. Sie haben sich gekümmert. Jetzt kommt 

zwar vom Jugendamt: Wir haben nichts festgestellt. – Aber Sie scheinen ja auch 

eine erfahrene Kraft zu sein. Es ist ja auch schwierig, dass ein Arzt so was diagnos-

tiziert. Ich denke, das schätzen Sie ähnlich ein. Schaut man dann besonders hin, 

was mit dem Kind ist?“671 

 

antwortete die Schulsozialarbeiterin in ihrer Vernehmung: 

„Also, ganz ehrlich: Da muss ich jetzt im Nachhinein auch noch mal sagen, da hätte 

ich vielleicht auch noch mal weiter, genauer gucken müssen. Das würde ich mir 

schon auch noch mal zum Vorwurf machen. Zwar hat man dann diese Information 

gekriegt, dass da nichts war. Das ist natürlich erst mal gut fürs Kind. Also, wir hatten 

sie schon noch im Blick. Aber irgendwie habe ich für mich gedacht: Mensch, hättest 

du vielleicht doch noch mal genauer … Ja.“672 

 

und auf die spätere Nachfrage: 

„Das heißt, die Ergebnisse einer körperlichen Untersuchung haben dazu geführt, 

dass Sie auch für sich gesagt haben: „Da war nichts“?“673 

 

antwortete sie: 

„Das habe ich dann, ehrlich gesagt, nicht mehr infrage gestellt. Da war ich eher 

beim Kind und habe gedacht: Oh, ja. – Mhm.“674 

 

Die Zeugin M. A. sagte dazu aus: 

„(…) 

                                                             

671 Marc Lürbke (FDP), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 17. 
672 S. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 17. 
673 Andreas Bialas (SPD), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 33. 
674 S. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 33. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Wie muss ich mir jetzt vorstellen, wie so ein Vorgang ab-

geschlossen wird? Denn das ist ja immer die Fortschreibung; die Vereinbarungen 

und Absprachen sind ja jeweils die Fortschreibungen, die sich aus der KWG-Mel-

dung ergeben. Wann und welche Verfahrensschritte sind zu berücksichtigen, damit 

eine solche Meldung zum Abschluss gebracht werden kann?  

Zeugin M. A.: Das ist jetzt sehr allgemein. Das ist sehr schwierig. Ich kann sagen: 

Das was in der Meldung … Ich würde mich jetzt gerne wieder an dem Fall orientie-

ren. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich bitte darum. 

Zeugin M. A.: Die Symptome, die ärztlich abgeklärt werden konnten, wurden ärzt-

lich abgeklärt, und das wurde abgeschlossen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und das wird dann abgeschlossen, indem es auch eine 

Rückmeldung an die Teamleitung gibt? 

Zeugin M. A.: Die Teamleitung ist während des gesamten Prozesses insofern invol-

viert, dass sie natürlich im Vorgang bei der Beratung mit dabei ist und im Nachgang 

auch, ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Muss die Teamleitung also beim Abschluss eines solchen 

Falles und einer solchen Meldung involviert werden und sein? 

Zeugin M. A.: Eine Teamleitung ist daran mit beteiligt, ja.“675 

 

3. Auftauchen von Mario S. 

 

In den Akten des Jugendamtes Höxter zur Trennungs- und Scheidungsberatung der Familie 

Wittfry* taucht Mario S. zum ersten Mal unter dem 4. Oktober 2010 auf. Ausweislich eines 

Vermerks hat er Daniela* zu einem Umgangskontakt mit ihrem Vater begleitet.676 Dies war 

bevor die Umgangspflegerin eingesetzt wurde.677 

Der damals zuständige Sachbearbeiter, der Zeuge S. R., konnte sich in seiner Vernehmung 

trotz dieses Vorhalts nicht an Mario S. erinnern.678 Auch die 2008 mit der KWG-meldung 

                                                             

675 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 38. 
676 Kreis Höxter, A3740a, S. 37. 
677 Vgl. B. K., BB1371777, S. 28. 
678 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 53 f.. 
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befasste Zeugin U. W., konnte sich nicht daran erinnern, dass der Patenonkel Mario S. mal 

ein Thema gewesen sei.679 

 

Ausweislich eines psychologischen Gutachtens aus dem Mai 2011 bestand ein enger freund-

schaftlicher Kontakt zwischen Frau Wittfry* und Mario S..680 

 

Die Zeugin S. B. 2 war von Oktober 2010 bis Oktober 2015 zuständig und verneinte die Frage 

des Vorsitzenden: 

„Haben Sie im Zusammenhang mit der Familie, über die wir jetzt sprachen, etwas 

von einem Patenonkel namens Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt) ge-

hört?“681 

 

Auf die Nachfrage: 

„Der tauchte nie auf? War bei Ihnen nie ein Begriff?“682 

 

antwortete sie: 

„ Der tauchte nie auf.“683 

 

Auch auf eine spätere Nachfrage, ob ihr der Name Mario S. aus dem Gutachten zur Umgangs-

pflegschaft bekannt sei, antwortetet sie: 

„(…) Mir ist von keinem Mario S. bekannt geworden in meiner Zuständigkeit, von 

keiner Person.“684 

                                                             

679 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 77; 85. 
680 B. K., BB1371777, S. 51. 
681 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 64. 
682 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 64. 
683 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 64. 
684 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 108.  
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Zudem sagte sie aus, ihr sei nicht bekannt gewesen, dass sich das Kind auf einem Camping-

platz aufgehalten habe.685 

 

Die Zeugin B. K., die vom 11. Oktober 2010 bis zum 7. Februar 2019686 in der Familie einge-

setzt war, sagte bei ihrer Vernehmung aus: 

„(…) 

Zeugin B. K.: (…) Der Patenonkel spielte natürlich für mich seit Beginn meiner Um-

gangspflegschaft wahrscheinlich eine Rolle, indem er eben als Patenonkel bekannt 

war. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Sie haben die Umgangspflegschaft 2010 übernom-

men,…  

Zeugin B. K.: Mhm.  

Dietmar Panske (CDU): … und seitdem war Ihnen Herr S. (Nachname von Mario S. 

wird genannt) mehr oder weniger als Patenonkel bekannt und hat wahrscheinlich 

sporadisch mehr oder weniger für Sie da eine Rolle gespielt. Oder wie muss ich mir 

das … Wie ist er in das Leben der „Daniela“ … Welche Rolle hat er eingenommen, 

und hat sich diese Rolle im Laufe der Jahre für Sie verändert?  

Zeugin B. K.: Er tauchte zum Beispiel in Gesprächen der Mutter auf, dass er zum 

Beispiel, glaube ich, beim Schultennis einen finanziellen Beitrag geleistet hat, dass 

er mit dem Mädchen was unternommen hat – aus den Gesprächen mit der Mutter 

oder eben aus den Gesprächen mit der Oma.  

Er trat für mich persönlich in Erscheinung, wenn der Vater für mich nicht erreichbar 

war. Das war so ungefähr ab dem Zeitraum 2016. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, 

wann der erste persönliche Kontakt war. Er war auf jeden Fall für mich telefonisch 

erreichbar. Ich glaube, ich habe die Telefonnummer durch die Mutter bekommen, 

und wir hatten dann sporadisch Kontakt; immer wenn ich den Vater nicht erreichen 

konnte, telefonisch. 

(…)“687  

                                                             

685 Vgl. PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1377, S. 109.  
686 B. K., BB1371777, S. 28 f.. 
687 PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1324, S. 21 f..  
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Dass die Umgangskontakte zum Vater nicht mehr stattfanden, teilte die Zeugin K. in einem 

Telefonat mit der Zeugin I. S. am 5. Oktober 2016 mit.688 Im Telefonvermerk des Jugendam-

tes steht unter Anderem689: 

 

  

Aus den Akten der Zeugin B. K. geht hervor, dass sie Daniela* auch bereits im Oktober 2010 

bei Mario S. für einen Umgangskontakt abgeholt und sie nachher wieder zurückgebracht 

hat.690 Dies bestätigte sie auch in ihrer Vernehmung.691 Wie oft dies vorgekommen sei, 

konnte sie nicht erinnern.692 Auch geht aus ihren Akten hervor, dass es zwischen März 2015 

und August 2017 sporadisch Telefon- oder SMS-Kontakte mit Mario S. gab.693 So teilte Mario 

S. ihr beispielsweise die neue Handynummer von Danielas* Vater mit oder sagte Termine im 

Namen von Frau Wittfry* ab.694 

 

In  der Akte zur Trennungs- und Scheidungsberatung befindet sich die Kopie einer Sach-

standsmitteilung der Zeugin B. K. an das Amtsgericht aus dem Februar 2017.695 Darin heißt 

es zu einem Umgangskontakt, an dem auch Mario S. teilnahm696: 

 

                                                             

688 Kreis Höxter, A3737b, S. 338.  
689 Kreis Höxter, A3737b, S. 338.  
690 B. K., BB1371782, S. 19. 
691 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 67. 
692 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 68. 
693 B. K., BB1371781, S. 55 f.. 
694 B. K., BB1371781, S. 55. 
695 Kreis Höxter, A3740a, S. 85 ff.. 
696 B. K., BB1371781, S. 28.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1315 

 

 

Weiter heißt es in der Sachstandsmitteilung697: 

 

 

 

In ihrer Bewertung schrieb die Zeugin B. K. dazu698: 

 

 

                                                             

697 Kreis Höxter, A3740a, S. 87. 
698 Kreis Höxter, A3740a, S. 89. 
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Ausweislich des Eingangsstempels ging die Kopie des Sachstandsberichtes am 18. Februar 

2017 im ASD ein. Handschriftlich ist darauf etwas vermerkt, das „I. K.“ heißen könnte, also 

der frühere Name der Zeugin I. S..699 

 

Die im Februar 2017 zuständige  Sachbearbeiterin, die Zeugin I. S., sagte auf die Frage, wann 

sie zum ersten Mal vom Kontakt des Herrn S. zu der Familie erfahren habe, aus:  

„(…) 

Zeugin I. S.: Da habe ich auf Aktenlage … Also, ich habe mir die Akte angeschaut: 

Wann hatte ich eigentlich das erste Mal wirklich … Wann habe ich ihn wahrgenom-

men? – Und das war im … Auch kurz davor, also einen Monat vorher, in diesem … 

Oder war das im Hilfepl… – Also kurze Zeit vorher.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vor was?  

Zeugin I. S.: Ich kann Ihnen das jetzt natürlich nicht mehr in Wochen oder in Mona-

ten sagen. Aber es hat sich alles kurz vor dieser Kindeswohlgefährdungsmeldung, 

zu der wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden … Kurz davor ist er eigent-

lich erst so präsent geworden, auch bei der Mutter, dass sie gesagt hat: Hm, das ist 

mir irgendwie zu eng; da wünsche ich mir Unterstützung, dass die Distanz ein biss-

chen mehr wird. – Das war kurz vorher.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber wie haben Sie das erfahren? Können Sie 

sich noch erinnern? Über Frau E. G.? Über die Mutter selbst? Aus der Akte?  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es in dem Ab-

schlussgespräch … Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es könnte 

in dem Abschlussgespräch gewesen sein.“700  

(…) 

„Zeugin I. S.: Ja. Also, das war schon so, dass sie gesagt hat: Hm, der ist eng an ihr, 

und das möchte ich gerne ändern. – Und da haben wir auch gesagt: „Okay, dabei 

unterstützen wir sie als Mutter“; denn sie muss ja das Signal auch an das Kind ge-

ben. Es war auf jeden Fall kurze Zeit vorher. Vorher war er mir nicht präsent in der 

                                                             

699 Kreis Höxter, A3740a, S. 85.  
700 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 18. 
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Hilfe. Das kann ich definitiv so sagen. In den anderen Hilfeplangesprächen war er 

also nie Thema. 

(…)“ 701 

 

Tatsächlich taucht Mario S. in der ASD-Akte zu Daniela Wittfry* erstmalig in der Vorlage zum 

5. Hilfeplangespräch, also im Juli 2017,  auf702:  

  

 

Die Zeugin A. H. 1 sagte aus, ihr sei nicht bekannt gewesen, dass es den Patenonkel in der 

Familie und Übernachtungen auf dem Campingplatz gab.703 

 

Die Zeugin D. S. bekundete: 

„Zeugin D. S.: (…) Für uns kam der Patenonkel Herr S. (Nachname des Mario S. wird 

genannt) ja sehr spät ins Gespräch. Das war ja tatsächlich erst kurz vor der Meldung 

in 2017, als Frau B. K., die Umgangspflegerin, sich gemeldet hatte und letztendlich 

auch die sozialpädagogische Fachkraft, dass sie Veränderungen, extreme Verände-

rungen doch auch, im Verhalten des Kindes feststellen.  

Andreas Bialas (SPD): Vorher ist er nie aufgetaucht? Denn es wird immer wieder 

auch anderweitig …  

Zeugin D. S.: Vorher ist er nicht aufgetaucht, nein.  

Andreas Bialas (SPD): … berichtet, dass er praktisch bei Geburt schon dabei war, 

dass er beim Umzug geholfen hat, als sich die Eltern getrennt haben.  

Zeugin D. S.: Nein, er ist bei uns nicht aufgetaucht. Das ist vielleicht im Nachhinein 

dann klar geworden, dass er schon längere Zeit Kontakt hatte. Aber wir hatten diese 

Information erst in 2017. 

                                                             

701 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 19. 
702 Kreis Höxter, A3737b, S. 386. 
703 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 34. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1318 

(…)“704 

 

Die Lehrerin von Daniela*, die Zeugin S. W., antwortete auf die Frage: 

„(…) War das irgendwann mal ein Thema, der Campingplatz, die Übernachtungen 

am Wochenende da? Ist Ihnen da irgendetwas in Erinnerung geblieben, in der Zeit, 

an der Sie noch an der Schule waren?“705 

mit: 

„Ja, das hatten mir die OGS-Mitarbeiter oder Kollegen auch mal irgendwann ge-

sagt, dass sie am Wochenende irgendwie auf einem Campingplatz geschlafen ha-

ben, ja.“706 

 

Der Name des Patenonkels, Mario S., sage der Zeugin aber nichts.707 Auch im Zusammen-

hang mit der KWG-Meldung in 2015 sei der Begriff „Patenonkel“ nicht gefallen.708  

 

Dem S. J. müsste der Patenonkel spätestens seit Dezember 2016 ein Begriff gewesen sein. 

In einer E-Mail an die Zeugin E. G. schrieb die Zeugin C. B., dass Daniela* am 27. Dezember 

2016 abends noch von ihrem Patenonkel angeholt werden sollte.709 

 

Der Zeuge R. M. sagte dazu aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen gegenüber mal der Patenonkel des Mäd-

chens, Herr S. (Nachname des Mario S. wird genannt), aufgetaucht? 

Zeuge R. M.: Ja. 

                                                             

704 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 108.  
705 Dietmar Panske (CDU), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 25. 
706 S. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 25. 
707 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 27. 
708 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 22. 
709 S. J., S. J. 1451, S. 2.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Persönlich? Haben Sie den auch mal kennenge-

lernt? 

Zeuge R. M.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein. Wann und wie kam der denn Ihnen in Erinne-

rung oder in die Bearbeitung?  

Zeuge R. M.: Ich würde sagen, das muss irgendwann Mitte 2016 gewesen sein, dass 

ich zum ersten Mal gehört habe, dass sich die Familie manchmal am Wochenende 

gemeinsam auf den Campingplatz begibt und dass der Patenonkel von dem Mäd-

chen auch dabei sei.“710 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Also innerhalb Ihres Teams von den Kolleginnen. 

Und was ist Ihnen da in Erinnerung? Warum wurde das artikuliert, mit welchem Im-

petus? 

Zeuge R. M.: Dass die Familie gelegentlich zum Campingplatz fahren würde zusam-

men mit dem Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) und da das Wochen-

ende verbringen würde. Das ist das, was ich gehört habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das klingt ja jetzt, so wie Sie es schildern, erst 

mal nicht unbedingt der Erwähnung wert. Ist damit irgendwas verbunden gewe-

sen? War da irgendeine Vermutung, ein Verdacht? 

Zeuge R. M.: Nein. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht: Ja, ich kenne viele Familien, 

die die ganze Woche nur darauf auslegen, dass sie dann freitags mittags alle Sachen 

zusammenpacken und auf den festen Campingplatz fahren. 

(…)“711 

 

Auf die Frage, wann sie zum ersten Mal von Mario S. gehört habe, sagte die Zeugin M. L. 1:  

„(…) 

Zeugin M. L. 1: Es ist jetzt lange her, aber ich gehe davon aus, dass es ziemlich am 

Anfang war, innerhalb der ersten Gespräche, dass die Mutter davon berichtet hat, 

am Wochenende steht das an. Da wir jede Woche vor Ort waren, war es immer wie-

der das Thema: Das Wochenende steht bevor. Das Wochenende war sie da. – Ja, ich 

                                                             

710 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 85. 
711 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 86. 
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würde sagen, es war ziemlich am Anfang. Aber, wie gesagt, ganz genau kann ich es 

nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie den Patenonkel denn auch mal gese-

hen? 

Zeugin M. L. 1: Ich nicht. 

(…)“712 

 

In ihren schriftlichen Ausführungen konkretisierte die Zeugin M. L. 1: 

„Uns wurde ca. im April 2016 (wärmere Jahreszeit) erstmals von der Mutter berich-

tet, dass ihre Tochter mit dem Patenonkel ein Wochenende auf einem Camping-

platz verbringen wird. Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter schwanger und es ging 

ihr nicht gut. Nach diesem Wochenende, von dem das Kind seiner Mutter und auch 

uns begeistert berichtete, was es erlebt hatte, durfte sie mit dem Einverständnis 

der Mutter weitere Wochenenden mit ihrem Patenonkel dort verbringen. Soweit ich 

mich erinnere, waren Mutter und Kind den Sommer über abwechselnd 1 Wochen-

ende gemeinsam bei den Eltern der Mutter und am darauffolgenden Wochenende 

war das Kind mit dem Patenonkel auf dem Campingplatz. Als das Wetter schlechter 

wurde, entfielen die Besuche auf dem Campingplatz.“713 

 

Die Zeugin C. B. beantwortete die Frage, wann sie zum ersten mal von Mario S. gehört habe 

mit: 

„Zeugin C. B.: Ich glaube, relativ früh, weil sie ja doch regelmäßig dort auf dem 

Campingplatz war. Ich habe dann auch so nach… genau, relativ früh. Natürlich 

fragt man dann irgendwie: Wie ist das? Ein Patenonkel? Welches Familienkon-

strukt? – Darüber habe ich mit der Mutter gesprochen.“714 

(…) 

„Zeugin C. B.: Ich habe Gespräche mit der Mutter darüber geführt, um letztendlich 

ins Verstehen zu kommen: Wie ist dieser Mensch in diese Familie hineingekommen? 

                                                             

712 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 91. 
713 M. L. 1, schriftliche Befragung vom 11.06.2021, S. 3. 
714 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 13.  
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Die Mutter hat gesagt, dass es da bereits seit Kindheitstagen eine enge Verbindung 

gab, dass sie ein Stück weit zusammen groß geworden sind. Man hat dann auch 

diese Verbindung zu der Oma mitbekommen, also zu der Mutter von der Mutter. 

Nach meinem Empfinden war das ein Teil des Familiensystems.“715 

 

Auf die Frage, ob Mario S. auch schon bei der Übergabe des Falles an sie ein Thema war, 

antwortete die Zeugin E. G.: 

„Zum Zeitpunkt der Übergabe habe ich die Info bekommen, dass der Herr S. (Nach-

name des Mario S. wird genannt) in die Familie involviert ist. Die Info habe ich von 

meinen Kollegen, von Frau C. B., erhalten. Inwiefern, wurde mir nicht weiter erklärt, 

nur dass er halt Patenonkel von „Daniela“ ist und auch von „Danielas“ Mutter als 

eine Unterstützung angesehen wird.“716 

 

Die Zeugin E. G. sagte zudem aus:  

„Der Herr S. (Nachname des Mario S. wird genannt) war für die Familie eine sehr 

präsente Bezugsperson. Er spielte für die Familie eine wichtige Rolle. Wenn ich 

mich richtig erinnere, wie er … Er war tatsächlich nicht mit der Familie verwandt, 

auch wenn das oft so präsentiert wurde. Meines Wissens war er ein Bekannter von 

„Danielas“ Vater, aber ganz genau weiß ich das nicht. 

Ich weiß, dass „Danielas“ Mutter Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) als 

eine große Ressource betrachtet hat und auch als eine große Unterstützung. Ich 

glaube, er war sogar bei der Geburt von „Danielas“ Schwester anwesend. Das heißt, 

er spielte wirklich eine sehr wichtige Rolle. Und er war der Patenonkel von „Da-

niela“. Er war regelmäßig bei der Familie zu Besuch, hat regelmäßig die Familie un-

terstützt – ob bei den Einkäufen, bei den alltäglichen Themen. Er hat sich auch oft 

mit „Daniela“ und ihrer jüngeren Schwester beschäftigt, sowohl im Haushalt der 

Mutter. Und dann hat „Daniela“ natürlich auch des Öfteren mal Ferien oder Wo-

chenenden bei ihm auf dem Campingplatz verbracht.“717 

                                                             

715 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 27. 
716 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 24.  
717 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 12 f.. 
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3.1 Kommunikation zu Bedenken hinsichtlich Mario S. („Bauchgefühl“) 

 

Bedenken hinsichtlich des Umgangs mit dem Patenonkel Mario S. sind aus den Akten des 

Jugendamtes erst im August 2017 erkennbar.718 

In den Unterlagen des S. J.s hingegen befindet sich eine Abrechnung, wonach  bereits am 

18. April 2017 ein Besuch bei dem Onkel auf dem Campingplatz stattfand, den die Zeugin E. 

G. begleitete.719 Dazu heißt es im Protokoll einer Teamsitzung vom 26. April 2017720: 

„Der Besuch bei Daniela und deren Onkel auf dem Campingplatz löste gemischte 

Gefühle aus. Es herrschte ein merkwürdig vertrauter Umgang zwischen den beiden. 

Der Onkel (Bruder des Vaters) schwächt Frau Wittfry durch das, was er sagt. Geplant 

wird ein gemeinsames Gespräch zwischen Fr. Wittfry, Fr. E. G. und Fr. C. B., um den 

Besuch zu reflektieren.“ 

 

Auch die Zeugin M. L. 1 sagte aus, ihr Fokus habe darauf gelegen, die Wochenenden auf dem 

Campingplatz zu beleuchten und die Reaktionen von Mutter und Kind nach den Wochenen-

den abzufragen. Dafür habe sie Termine extra an den Anfang der Woche gelegt, um die Re-

aktion des Mädchens zu beobachten.721 Auf die Frage des Vorsitzenden, wie das Mädchen 

nach den Wochenenden dort gewirkt habe, sagte die Zeugin M. L. 1 aus: 

„ (…) aufgedreht, fröhlich. In der Regel hat sie viel von schönen Erlebnissen auf dem 

Campingplatz erzählt. Sie wirkte erst mal ausgeglichen.“722 

 

 Die Zeuginnen und Zeugen wurden nach ihren Eindrücken von Mario S. befragt.  

 

                                                             

718 Kreis Höxter, A3737b, S. 392.  
719 S. J., S. J. 1451, S. 32. 
720 S. J., S. J. 1451, S. 38.  
721 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 104. 
722 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 104.  
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Die Zeugin C. B. sagte dazu aus:  

„Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns ruhig mehr. Was war so Ihr Ein-

druck? Was haben Sie für sich für ein Bild konstruiert?  

Zeugin C. B.: Da werden Sie wahrscheinlich gleich genauer nachfragen wollen, 

aber das kann ich Ihnen nicht genauer erklären. Es ist letztendlich so, dass ich den 

schon auch ein bisschen seltsam fand, bin ich ganz ehrlich.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ach, Sie haben den auch kennengelernt?  

Zeugin C. B.: Ja, ich habe ihn kurze Sequenzen gesehen. Ich habe ihn einmal gese-

hen, da bin ich gegangen, da ist er gekommen. Und ich glaube, irgendwann mal 

waren wir gemeinsam einkaufen, und da hat er dort gearbeitet, meine ich; also 

diese Sequenzen. Er war erst mal jetzt nicht so … Ja, ich fand ihn etwas seltsam. 

Aber man muss ganz ehrlich sagen: Ich habe beruflich – oder früher zumindest – mit 

vielen Familien zu tun, wo mir Dinge erst mal, ja, etwas … Also, das ist nicht unsere 

oder meine Lebenswelt oder so. Das ist dann manchmal, dass man denkt: Hm! – 

Das war das. Ich versuche schon, dann auch für mich Dinge zu klären, wo ich dann 

gefragt habe: „Wie kommt dieses Konstrukt? Warum gibt es diesen Patenonkel?“, 

wo die Mutter auch sagte: Das ist ein Freund aus Kindheitstagen, mit dem ich groß 

geworden bin. – Ich habe dann auch mitbekommen, dass auch dieser Patenonkel 

Kontakt zu der Oma hatte, also dass die alle sehr eng miteinander waren. So vom 

Gefühl stellte sich bei mir ein, das ist ähnlich wie ein Bruder für sie, also für die Mut-

ter. Und dementsprechend konnte ich dann irgendwann auch verstehen, warum er 

Patenonkel war.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie ihn Ihrem Eindruck nach als selt-

sam beschrieben, auf Sie wirkend. Können Sie sich denn noch an Sachverhalte, an 

Begegnungen, an Umstände erinnern, die Ihnen dann auch vom Tun her, vom Um-

gang her seltsam vorkamen?  

Zeugin C. B.: Nein. Das war wirklich nur ein Bauchgefühl. Da muss ich auch immer 

vorsichtig sein. Ja, wenn ich ein Bauchgefühl habe, kann ich nach Anhaltspunkten 

gucken. Aber nicht jedes Bauchgefühl, was ich weiß Gott oftmals habe, bestätigt 

sich in irgendeine Richtung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Glaube ich Ihnen gerne. Wissen Sie denn noch, wel-

ches Bauchgefühl Sie hatten?  
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Zeugin C. B.: Ich fand ihn ein bisschen seltsam. Ich habe gedacht, war mir auch 

nicht sicher, ob eine leichte Lernbehinderung ein Thema ist, so in die Richtung, 

wenn man ihn so gesehen hat, optisch; ein bisschen ungepflegt. Aber Sie müssen 

sich vorstellen: Dieses kurze Man-sieht-Sich, das sind Sekunden. Man macht sich 

ein Bild, und mehr hatte ich ja mit ihm nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie sagten, wenn man so ein Bauchgefühl hat, 

mal bestätigt es sich, mal wird es widerlegt, aber man geht dem irgendwie nach. 

Wissen Sie noch, was Sie gemacht haben, um für sich das komische Bauchgefühl 

wegzubekommen?  

Zeugin C. B.: Ich war im Austausch mit meiner Kollegin. Ich habe versucht, mit der 

Mutter …  

Vorsitzender Martin Börschel: Mit Frau?  

Zeugin C. B.: Mit Frau M. L. 1. Genau, mit Frau M. L. 1 war ich im Austausch darüber. 

Wir haben diese Dinge auch geteamt, haben im Team darüber gesprochen. Aber es 

gab keinen Anhaltspunkt, zu sagen: Da muss ich jetzt das tun oder dies tun oder das 

tun. – Das gab es überhaupt nicht. 

(…)“723 

 

Zu dem Besuch von der Zeugin E. G. auf dem Campingplatz sagte die Zeugin C. B. aus: 

„(…) Es ging einfach darum, letztendlich diesen Mario einfach mal kennenzulernen, 

und daraufhin … Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich weiß, dass sie 

auf dem Campingplatz war, um einfach mal zu sehen: „Wie ist denn das, wenn die 

an den Wochenenden da ist? Was machen die da?“, um die einfach mal zusammen 

zu erleben. Wenn Sie ein Bauchgefühl haben, kann das ja ein Bauchgefühl aus ganz 

verschiedenen Gründen sein. Das ging ja noch gar nicht in diese Richtung rein. Das 

war einfach so, dass wir gedacht haben … Vielleicht noch mal zum Verständnis: Es 

war auch so, dass wir schon auch mit der Mutter darüber gesprochen haben. Das 

war – das muss ich leider so sagen – nicht so eine aktive Mutter, und das war ein 

sehr aktives Kind, die gerne was unternommen hat, die gerne was … Das waren 

immer diese Dinge, die sie mir in Verbindung mit Mario erzählt hat: dass sie was 

                                                             

723 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 14 f..  
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unternommen haben, dass sie das so toll findet, dass sie dort mit anderen Kindern 

spielen kann (…).“724 

 

Die Zeugin M. L. 1 sagte dazu aus: 

„ (…)  Es ging ja um da Kind aber letztendlich wurde uns zu Anfang unserer Arbeit 

von der Mutter berichtet dass die Wochenenden so gestaltet waren, dass das Kind 

ein Wochenende zusammen mit ihr bei ihren Eltern war und das nächste Wochen-

ende auf dem Campingplatz bei ihrem Patenonkel, was wir auch immer wieder the-

matisiert haben, weil wir es ungewöhnlich fanden, das Kind regelmäßig alleine zu 

dem Patenonkel zu lassen und das Wochenende dort verbringen zu lassen. Die Mut-

ter konnte das erst mal sehr gut erklären. Sie war überfordert und froh, Entlastung 

zu haben. Zu dem Menschen sagte sie: Das ist ein langjährig Vertrauter; mit dem bin 

ich groß geworden, und ich habe absolutes Vertrauen. Mein Kind kommt auch im-

mer fröhlich wieder und erzählt ganz viel von diesen Wochenenden.  

Uns gegenüber war das auch so. Wir haben mit dem Kind diese Wochenenden the-

matisiert und … oder ich kann nur von mir sprechen. Mein Eindruck war: Das war 

ein fröhliches Kind, und die hat da endlich was erlebt, was sie zu Hause nicht erle-

ben konnte. Sie war erst mal wirklich fröhlich und hat berichtet, was sie gemacht 

haben. Es war wirklich wie ein Highlight, dieses Wochenende, wenn sie auf den 

Campingplatz durfte. Sie freute sich vorher schon darauf, und im Nachhinein war 

es auch so, dass man …  

Ich sage, ich hatte ein komisches Bauchgefühl. Aber wir hatten nichts in der Hand. 

Ich habe weder von dem Kind im Laufe der Zeit einen anderen Eindruck bekommen 

noch von der Mutter. Es war öfter thematisiert, es gab aber keine Möglichkeiten, 

irgendwo anzusetzen. Wie gesagt, mein Bauchgefühl hat was anderes gesagt. Aber 

es war nichts greifbar .“725 

 

                                                             

724 C. B., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 21.  
725 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 90 f..  
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Verhaltensveränderungen des Mädchens, die auf etwas negatives schließen ließen, habe die 

Zeugin M. L. 1 nicht wahrgenommen.726 

 

Ausweislich einer weiteren Rechnung fand auch am 2. August 2017 ein Besuch auf dem Cam-

pingplatz statt, den ebenfalls die Zeugin E. G. begleitete. Auch am 9. und 16. August 2017 hat 

es demnach Interaktionen mit dem Patenonkel gegeben, bei denen die Zeugin E. G. anwe-

send war.727 

Die Zeugin E. G. sagte aus, sie habe Daniela* zwei bis drei Mal auf dem Campingplatz be-

sucht.728 

 

Zu den Begegnungen mit Mario S. und ihrem Eindruck von ihm sagte die Zeugin E. G. aus: 

„Mein Eindruck war – ich sage ehrlich, das war eher so ein Gefühl, dafür gab es keine 

Hinweise, das war eher so ein Gefühl –, dass die Situation irgendwie nicht stimmig 

war. Vom Gefühl her passte er nicht in die Familie. Vom Gefühl her war seine Rolle 

in der Familie nicht so ganz klar.“729 

 

Auf die Nachfrage, ob sie das an irgendetwas festmachen könne, antwortete die Zeugin: 

„Nein, tatsächlich nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon knapp fünf Jahre im pä-

dagogischen Rahmen gearbeitet. Da entwickelt man irgendwann mal so ein Gefühl. 

Das Ganze war auch aus dem Grund so schwierig, weil alles, was er sagte, und alles, 

was er tat, passte. Er war dem Kind gegenüber sehr aufgeschlossen, kümmerte sich 

auch vordergründig, auf den ersten Blick um das Kind, konnte sich auch gut auf die 

kindliche Ebene begeben und bot natürlich auch „Danielas“ Mutter jede Hilfe an, 

die sie nur brauchen konnte. Als alleinerziehende Mutter mit zwei Töchtern, wo es 

                                                             

726 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 91. 
727 S. J., S. J. 1451, S. 33. 
728 Vgl. E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 14.  
729 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 13. 
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nicht immer so einfach war für sie im Gesamtkonzept, war er natürlich für sie im 

ersten Moment eine große Unterstützung. So sah sie ihn auch.“730 

 

Zu den Räumlichkeiten auf dem Campingplatz sagte die Zeugin E. G.: 

„(…) Das war halt dieser Campingwagen, der ausgebaut wurde. Meines Wissens 

wohnte Herr S. (Nachname des Mario S. wird genannt) dann auch durchgehend 

dort. Die Räumlichkeiten, die mir gezeigt wurden, waren eigentlich ganz in Ord-

nung. „Daniela“ hatte einen separaten Schlafplatz, und Herr S. (Nachname des Ma-

rio S. wird genannt) hatte einen separaten Schlafplatz. Es gab einen Aufenthalts-

raum, der gleichzeitig auch als Küche diente.“731 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin E. G. aus:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Woran können Sie sich da erinnern? Was war Ihr 

Anlass, dahin zu fahren? Was waren Ihre Eindrücke?  

Zeugin E. G.: Anlass waren eigentlich nur die regulären Termine. Es war ein Auftrag, 

dass mindestens ein Termin die Woche mit „Daniela“ oder mit der Mutter oder mit 

beiden stattfindet. Nur weil „Daniela“ während der Ferien dann nicht im Haushalt 

der Mutter war, war das für mich einfach kein Grund, sie nicht zu besuchen, keinen 

Kontakt zu ihr zu haben. Das war natürlich auch so ein Nebenauftrag, der nicht so 

offen ausgesprochen war, einfach zu schauen, wie auch da der Umgang war. Und 

aus dem Grund war ich dann, ich glaube, einmal in den Osterferien da und, ich 

glaube, zweimal in den Sommerferien. Ganz genau an das Datum kann ich mich 

nicht mehr erinnern.  

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Aber wenn Sie „Nebenauftrag“ sagen, was 

heißt das? Bedeutet das, dass Sie von sich aus sagen: „Mensch, ich fühle mich woh-

ler, wenn ich mir dies oder jenes auch noch ansehe“, oder ist das konkreter formu-

liert? Sagt Ihnen jemand: „Das ist der Hauptauftrag“, vordergründig, „aber achten 

Sie auch darauf und darauf“? „Nebenauftrag“, das ist jetzt so ein Begriff.  

                                                             

730 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 13.  
731 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 15. 
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Zeugin E. G.: Das war ein Gefühl. Das war ein Gefühl, dass ich für mich gedacht 

habe, irgendwie möchte ich mir das genauer anschauen. Wie ich schon vorher 

sagte: Das war irgendwie ein seltsames Gefühl. Das konnte ich an keinen Beobach-

tungen festmachen. Man soll ja auch die Menschen nicht direkt beurteilen. Aber das 

war ein seltsames Gefühl, das war eine seltsame Konstruktion. Ich habe diese Situ-

ation auch mehrmals in den Teamsitzungen innerhalb des Trägers besprochen. Wir 

haben die Situation besprochen. Ich fand keinen Anhaltspunkt. Aber das war ein-

fach ein Gefühl, sodass ich für mich gedacht habe, ich würde mir gerne diese Situa-

tion genauer anschauen, ich würde mir gerne diese Situation auf dem Camping-

platz anschauen. Das war doch irgendwie vom Gefühl her seltsam, dass ein erwach-

sener Mann, der mit der Familie nicht verwandt war, der zwar irgendwie als Paten-

onkel agiert hat … Das war einfach vom Gefühl her eine seltsame Konstruktion. 

(…)“732 

 

Auf Nachfrage, inwieweit dieses ungute Gefühl in Teamsitzungen besprochen wurde, be-

richtete die Zeugin E. G.: 

„Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein Team von etwa zehn Personen inklusive Teamlei-

ter, Herrn R. M., den ich bereits erwähnt habe. Die Kollegen haben mir einfach Fra-

gen gestellt. Manchmal hilft ja so ein neutraler Blick von außen, die Situation zu 

klären. Die Kollegen, die bereits mit Kindern mit Misshandlungserfahrungen gear-

beitet haben, in persönlichen Erfahrungen, haben mir dazu Fragen gestellt, anhand 

deren wir eine Klärung hätten schaffen können – zum Beispiel: Gibt es da irgend-

welche Berührungen? Gibt es da Körperkontakt, der nicht angemessen ist? Gibt es 

da Äußerungen, die nicht angemessen sind? Gibt es Veränderungen in „Danielas“ 

Stimmung nach den Kontakten zu Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt)? 

– Das konnte ich aber alles nicht bejahen. Das konnte ich alles gar nicht beobach-

ten. In die Richtung habe ich nichts beobachten können.“733 

 

                                                             

732 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 14 f.. 
733 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 17. 
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Auf die Frage des Vorsitzenden, ob sie mal die Wahrnehmung hatte, dass es um Anzüglich-

keiten oder gar Indizien für Missbrauch gab, antwortete die Zeugin E. G.: 

„Das tatsächlich eher nicht. Ich hatte keine Anhaltspunkte, wo ich gesagt hätte: 

Okay, das ist … – „Daniela“ hat mir nie was erzählt, obwohl wir öfter mal auch Zeit 

zu zweit verbracht haben. Wir waren spazieren oder waren auf dem Reiterhof. Ich 

habe ihr öfter mal Fragen zu ihren Zeiten auf dem Campingplatz gestellt, weil ich ja 

nach der Erklärung für dieses Gefühl gesucht habe. Sie hat mir nie was dazu erzählt, 

auch nie was erzählt, das darauf hinweisen würde, dass da etwas vorgefallen ist. 

Das heißt, ich hatte für dieses Gefühl leider keine Anhaltspunkte – bis dann im spä-

teren Verlauf.“734 

 

Die Zeugin M. L. 1 als langjährige, erfahrene Kollegin habe die Zeugin E. G. auch einmal auf 

den Campingplatz begleitet, habe aber auch keine Auffälligkeiten hinsichtlich Kindesmiss-

brauchs wahrnehmen können.735 

 

Auf die Frage, ob dieses Bauchgefühl dem Jugendamt mal kommuniziert worden ist, ant-

wortete die Zeugin E. G.: 

„Ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, in telefonischen Kontakten ist 

der Name mal gefallen, aber weiter tatsächlich eher nicht, bzw. dieses Gefühl, das 

ich hatte, habe ich ja nicht begründen können.“736 

 

Die Zeugin M. L. 1 sagte zu der Frage, ob das Bauchgefühl mal dem Jugendamt mitgeteilt 

worden sei: 

„Zeugin M. L. 1: Ja, mit Sicherheit.  

Dietmar Panske (CDU): Wenn mit Sicherheit, wer könnte das denn mit Sicherheit 

getan haben? Und zu welchem Zeitpunkt?  

                                                             

734 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 17. 
735 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 18. 
736 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 25. 
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Zeugin M. L. 1: Ich nehme mal an, im telefonischen Austausch, aber genau kann ich 

es nicht belegen. Weiß ich nicht. Aber angesprochen haben wir mit Sicherheit die-

ses Thema mit dem Onkel. Da bin ich mir sicher.“737 

(…) 

 „Zeugin M. L. 1: Ich glaube, im Hilfeplangespräch selber war es kein Thema. Es 

war, wie gesagt, mit der Mutter schon angesprochen und mit dem Jugendamt mit 

Sicherheit auch. Aber wir hatten den Auftrag, die Mutter letztendlich dabei zu … in 

dem Prozess zu halten sozusagen. Das war ja eine freiwillige Maßnahme erst ein-

mal. Und die Mutter hatte sich ja ganz schwergetan, sich darauf einzulassen.  

Wie gesagt: In den Hilfeplangesprächen ging es um diese Ziele; die Zielvorgaben, 

die wir vorher hatten, die Zielvorgaben für das nächste halbe Jahr. Das wurde be-

sprochen.“738 

 

Der Vorgesetzte von den Zeuginnen M. L. 1, E. G. und C. B., der Zeuge R. M., sagte aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat eine Ihrer Mitarbeiterinnen mal entweder in 

der Teamsitzung oder in der Kaffeeküche – sozusagen Pars pro Toto – gesagt, sie 

hätte da ein komisches Gefühl, komisches Bauchgefühl oder Ähnliches?  

Zeuge R. M.: Ja. Später war das dann so, dass es mehr wurde, also aus so einem 

gelegentlichen Auf-den-Campingplatz-Fahren mehr wurde. Ich meine, mich auch 

erinnern zu können, dass irgendwann erwähnt wurde, dass das Mädchen auch al-

leine mit dem Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) auf den Camping-

platz fahren würde. Das sei aber dann mit der Mutter auch so besprochen worden, 

dass sich das erst mal nicht so gut anhört und dass man da sehr genau hingucken 

muss und dass man da einfach schauen muss, ob da irgendwas nicht in Ordnung 

sein könnte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, ob dann geschaut wurde oder wer 

geschaut hat, was gemacht wurde?  

Zeuge R. M.: Meines Wissens ist danach dann ein Gespräch mit der Mutter geführt 

worden, also mindestens einmal.  

                                                             

737 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 101. 
738 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 111 f.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Durch eine der befassten Mitarbeiterinnen?  

Zeuge R. M.: Ja, ich glaube, durch Frau M. L. 1. Ich bin mir aber nicht sicher.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dass jetzt irgendwie mal im Team wirklich er-

wogen worden wäre: „Mensch, was machen wir denn? Irgendwie ist es komisch. Da 

muss man doch … aber ich weiß nicht was. Habt ihr eine Idee? Wie würdet ihr das 

sehen?“ … – Das sind jetzt irgendwie fünf unvollendete Sätze gewesen.  

Zeuge R. M.: Hätte – müssen – ich habe in den Teamprotokollen nichts dazu gefun-

den.“739 

 

Der Zeuge R. M. sagte zu der Frage, ob vor August 2017 das gesamte Thema „Kindeswohlge-

fährdung“ oder gar „sexueller Missbrauch“ bezogen auf das Kind keinerlei Rolle gespielt 

hätte aus: 

„Nicht in den Hilfeplangesprächen und in den Hilfeplänen. Ich könnte es nicht grei-

fen, nein. Wir haben von vornherein gewusst, da gibt es ein Gefährdungspotenzial, 

weil das ja kein Hexenwerk ist. Wenn ein Kind in so einem System geboren wurde, 

dann gibt es natürlich gute Gründe, darauf zu achten, dass sich die Gefährdung 

nicht über die Generationen hinweg wiederholt. Aber es ist in den Hilfeplänen nie 

zur Sprache gekommen. Es ist nicht im Vordergrund gewesen. Es gab keine Hin-

weise, die wir so wahrgenommen haben (…)..“740 

 

Auf weitere Nachfragen sagte der Zeuge R. M. aus:  

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Ich würde gern noch mal darauf zurückkommen, dass 

ja sowohl Frau C. B. als auch Frau E. G. von einem Bauchgefühl gesprochen haben, 

das sie irgendwann entwickelt hatten und dann auch in die Teambesprechung rein-

getragen haben. Sie hatten ja mehr oder weniger auch, ich glaube, bestätigt, dass 

es so was gegeben hat. Wer hat denn in dieser Runde dann entschieden, welche 

                                                             

739 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 86 f..  
740 R. M., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 83. 
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Maßnahmen erforderlich sind? Und welche Maßnahmen sind entschieden worden? 

Wie ist man damit umgegangen?  

Zeuge R. M.: Ich erinnere, dass wir da auf jeden Fall überlegt haben, das weiterzu-

verfolgen, zu gucken und genauer hinzugucken. Aber sonst wüsste ich nicht, dass 

wir da konkret irgendwas benannt hätten.  

Dietmar Panske (CDU): Ich glaube, Frau E. G. hatte gesagt … Ich glaube, Frau E. G. 

war es, die dann zum Campingplatz gefahren ist, um sich das alles vor Ort anzu-

schauen. Können Sie sich noch daran erinnern, dass Sie dann in dieser Runde Frau 

E. G. diesen Auftrag gegeben haben, also hinfahren, anschauen und dann irgendwie 

in der nächsten Runde Teamleitung noch mal dazu berichten?  

Zeuge R. M.: Ich glaube, in dieser Runde war ich nicht dabei. Ich meine, das wäre 

ein Kollege gewesen, der das gesagt hat. Aber den Auftrag, dahin zu fahren, hat sie 

bekommen, ja.  

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie nicht dabei waren, waren Sie dann aber bei der 

nächsten Runde dabei, wo über den Besuch auf dem Campingplatz berichtet wor-

den ist?  

Zeuge R. M.: Ich denke, ja.  

Dietmar Panske (CDU): Sie haben ja einleitend gesagt, so einen Fall in der Kons-

tellation mit dem Kindsvater und der Geschichte, ich meine, einmalig in Ihrer … so. 

Meine Frage: Gibt es bei Ihrem Träger in der Zeit, in der Sie da vor Ort waren, dann 

auch ein Verfahren, dass man sagt, nach 8a … Sie können ja auch eine 8a-Meldung 

abgeben in bestimmten … nicht?  

(Der Zeuge nickt.)  

Hat es so was mal gegeben? Gab es in dem Fall irgendwann mal die Überlegung, 

vielleicht eine Überprüfung in irgendeiner Form anzuschieben?  

Zeuge R. M.: Ich denke, nicht. Sonst hätte ich das mitkriegen müssen. Nein.  

Dietmar Panske (CDU): Also kann man grundsätzlich sagen, dass das Bauchgefühl 

Ihrer Mitarbeiterinnen, die Überprüfung, also zum Campingplatz zu fahren und sich 

das anzuschauen, insgesamt, trotz dieses einmaligen Falles … dass mehr oder we-

niger niemand außerhalb des Trägers von all diesen Dingen erfahren hat, also das, 

was Sie gemacht haben, dass, wie gesagt, die Mitarbeiterinnen ein schlechtes Ge-

fühl hatten, dass das mehr oder weniger das Jugendamt nie erreicht hat?  

Zeuge R. M.: Der Besuch auf dem Campingplatz war meines Wissens auch so mit 

dem Jugendamt vereinbart.  
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Dietmar Panske (CDU): Ja, aber dann müsste ja das Jugendamt von Ihnen erfah-

ren haben, also nicht von Ihnen in Person, aber vom Träger, dass es dieses Bauch-

gefühl bei den Mitarbeitern gibt. Dann müsste das ja kommuniziert worden sein. 

Sonst könnte der Auftrag des Jugendamtes ja nicht an Ihre Mitarbeiter erfolgt sein, 

zum Campingplatz zu fahren.  

Zeuge R. M.: Ja. Aber das scheint nicht so zu sein. Sonst hätten die mir das ja ge-

zeigt. 

(…)“741 

 

Auch aus der Vernehmung der Zeugin I. S. ergibt sich nicht, dass das Jugendamt vor dem 

Anruf der Zeugin E. G. im August 2017 über mögliche Probleme mit dem Patenonkel des 

Mädchens informiert wurde. Auf die Frage, wie sich die Zusammenarbeit mit der SPFH ent-

wickelt habe und ob etwas im Guten oder Schlechten herausragte, antwortete die Zeugin I. 

S. lediglich: 

 „(…) Die Mutter hat das gut angenommen. Die Fachkräfte haben zurückgemeldet: 

Wir haben hier regelmäßige Termine. Die Mutter nimmt das wahr. Wir können hier 

Erfolge erzielen, wenn wir uns das jetzt über den Zeitraum der Hilfe angucken. – Da 

gab es nicht großartig, dass wir da zwischenzeitlich telefonieren mussten oder so. 

Ein Hilfeplanzeitraum sind dann nach der ersten … Erst wird die Hilfe eingesetzt, 

dann sind es drei Monate, dann sieht man sich wieder, und dann nach sechs Mona-

ten. Und wenn sich zwischenzeitlich niemand meldet, geht man erst mal davon aus, 

dass die Familie mit der Familienhilfe zusammen an den Zielen arbeitet, die man 

sich im letzten Gespräch gesetzt hat.“742 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin I. S. aus: 

„(…) 

                                                             

741 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 103 f..  
742 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 14. 
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Marc Lürbke (FDP): Sie sagten, der Auftrag der Familienhilfe wäre gewesen, 

Schwierigkeiten im Nähe-Distanz-Verhältnis von „Daniela“ auch zu fremden Perso-

nen zu beheben. Es ging wohl auch um nicht angemessene Nähe.  

(Die Zeugin nickt.)  

Hatten Sie damals einen Gedanken, dass dies auch auf sexuellen Missbrauch hin-

deuten könnte, vor dem Hintergrund der Familiensituation, einer 8a-Meldung 2008, 

als auch der Situation, dass Sie 2015 das Kind ins Krankenhaus begleitet haben?  

Zeugin I. S.: Grundsätzlich ist das ein … kann das ein Hinweis sein. Es kann aber 

auch viele andere Gründe haben, warum Kinder sich so verhalten.  

Marc Lürbke (FDP): Aber es könnte ein Hinweis sein?  

Zeugin I. S.: Es könnte ein Hinweis sein.  

Marc Lürbke (FDP): Das haben Sie aber nicht, obwohl Sie sagen, dass es ein Hin-

weis sein könnte, gegenüber der Familienhilfe thematisiert?  

Zeugin I. S.: Daran kann ich mich nicht mehr konkret erinnern, dass das so thema-

tisiert wurde. 

(…)“743 

 

Zur grundsätzlichen Kommunikation zwischen Jugendamt und SPFH befragt, sagte die Zeu-

gin M. L. 1 aus: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…)  Können Sie noch mal sagen – auch vielleicht kon-

kret an dem Fall, aber sonst auch gerne grundsätzlich –, wie oft der Kontakt zwi-

schen der SPFH und dem Jugendamt erfolgt? Das heißt: In welcher Regelmäßigkeit 

finden da Gespräche statt?  

Zeugin M. L. 1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Fälle, da ist man im regelmäßi-

gen Austausch, auch telefonisch oder per Aktenvermerk. Aber hier ist das nicht so 

gewesen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das hier nicht 

so gewesen ist?  

                                                             

743 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 37 f.. 
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Zeugin M. L. 1: Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. – Ich muss sagen, ich war sel-

ber ganz erschrocken darüber, dass wir so wenig dokumentiert haben in diesem 

Fall. Aber es ist so. 

(…)“744 

 

4. Planmäßige Beendigung der SPFH 

 

Im Hilfeplangespräch am 20. Juli 2017 stellte sich ausweislich des Vermerks in der Fallakte 

heraus, dass Frau Wittfry* für sich in ihrer aktuellen Situation keinen Unterstützungsbedarf 

mehr sehe. Zudem ist vermerkt, dass „sich die Situation in der Familie gefestigt hat und Frau 

Wittfry aktuell auch keinen Unterstützungsbedarf aus Sicht der Fk hat.“745.  

 

Die Hilfe sollte somit zum 31. August 2017 beendet werden.746 

 

Die Zeugin C. B., die im Juli aus der Familie ausschied sagte zu der Frage ob bei ihrem Aus-

scheiden die Erreichung aller Ziele schon relativ nah war aus: 

„(…) 

Zeugin C. B.: Das ist so. Ich könnte Ihnen bestimmt auch ganz viele andere Ziele 

noch nennen. Die Frage ist letztendlich – das war ja erst mal ein freiwilliger Kontext 

–, ob die Mutter überhaupt zu diesen Zielen bereit gewesen wäre. Die Aufträge, die 

wir hatten, haben wir bearbeitet, bzw. ich würde noch nicht sagen, dass es völlig 

beendet war, sonst hätte ja keiner mehr für mich einsteigen müssen. Das muss man 

ja auch ganz klar sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ich verstehe Sie so, dass es maßgeblich von 

der Einschätzung der Mutter abhängt, ob so eine Familienhilfe überhaupt weiter 

durchgeführt wird?  

Zeugin C. B.: Nein, das ist letztendlich eine gemeinsame Einschätzung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Von wem?  

                                                             

744 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 56. 
745 Kreis Höxter, A3737b, S. 390. 
746 Kreis Höxter, A3737b, S. 390.  
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Zeugin C. B.: Das ist eine Einschätzung vom Jugendamt, von uns als Familienhilfe 

und auch der Bereitschaft, wenn es kein Zwangskontext ist, zur Mitarbeit. 

(…)“747 

 

Die Zeugin I. S. sagte dazu aus: 

„(…) 

Zeugin I. S.: (…) Die Hilfe sollte ganz regulär beendet werden. Wir hatten ein letztes 

Hilfeplangespräch bzw. Abschlussgespräch, in dem die Mutter auch gesagt hat: Uns 

geht es so weit gut. Ich habe jetzt gerade auch nichts mehr, was ich mit der Famili-

enhilfe groß bearbeiten möchte. – Dann haben wir zusammengesessen und haben 

gesagt: Okay, dann beenden wir die Hilfe. – Denn HzE ist immer auch ein freiwilliges 

Angebot, und die Mutter hat uns signalisiert, dass sie das jetzt nicht mehr braucht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie noch, wer dann im Kontext dieser Ent-

scheidung zusammengesessen hat?  

Zeugin I. S.: Auf jeden Fall war ich mit dabei. Frau E. G. war mit dabei. Ich meine, 

Frau … Muss ich spekulieren, kann ich mich nicht … Ich glaube aber, Frau C. B. war 

auch mit dabei. Und die Mutter. In der Runde haben wir, glaube ich, zusammenge-

sessen. Das war ja eigentlich ein reguläres Hilfeplangespräch, in dem die Mutter 

dann aber gesagt hat: Eigentlich brauche ich die Hilfe nicht mehr.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das würde mich ein bisschen genauer interessie-

ren. Bitte bemühen Sie da Ihre Erinnerung noch mal. Hat die Mutter aktiv gesagt – 

ich frage jetzt wirklich so pointiert –: „Ich möchte das nicht mehr; ich brauche das 

nicht mehr; ich will nicht mehr“? Oder hat sie auf Ihre Frage geantwortet: „Ja, wenn 

es nicht sein muss, dann machen wir auch nicht weiter“? Wie war also die Haltung 

der Mutter Ihrer Erinnerung nach? Denn es ist ja ein Unterschied, ob sie aktiv „Ich 

möchte das nicht mehr“ sagt oder ob sie mit einer Entscheidung anderer Menschen 

einverstanden ist.  

Zeugin I. S.: Ich habe ihr nicht angeboten, die Hilfe zu beenden. Das ist von ihr sel-

ber. Man schaut ja immer: „Welche Ziele haben wir noch für die nächste Zeit?“, also 

hätten wir dann in dem Gespräch noch mal für die nächsten sechs Monate ge-

schaut. Und soweit ich mich erinnern kann, konnte die Mutter ja auch keine eigenen 

                                                             

747 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 16. 
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Ziele mehr benennen. Für sie war das in Ordnung. Und dann reden wir natürlich 

darüber: Wie kann es jetzt weitergehen? – Und ob die jetzt … Wie die das jetzt kon-

kret formuliert hat … Dadurch, dass die Hilfe beendet werden sollte, bin ich davon 

ausgegangen, dass … Also, das war eine klare Aussage, dass sie das dann beendet, 

also dass wir das dann beenden. Das war für sie in Ordnung. Wir haben dann noch 

eine Übergangszeit beschlossen …  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal: Das ist ein Unterschied. Deswegen 

muss ich Sie da wirklich bitten, sich noch mal präzise zu erinnern, …  

Zeugin I. S.: Gut. Dann kann ich mich nicht mehr konkret daran erinnern, wie die 

Mutter das formuliert hat.  

Vorsitzender Martin Börschel: … ob sie es in Ordnung fand, dass etwas endet, o-

der ob sie selbst initiativ war und sagte: Ich möchte nicht, dass das fortgesetzt wird. 

– Das ist ja ein Unterschied.  

Zeugin I. S.: Also, an den genauen Wortlaut kann ich mich nicht erinnern von der 

Mutter. Aber eine Hilfe wird immer im Einvernehmen beider Seiten beendet. Wenn 

die Mutter die Hilfe weiter gewollt hätte, hätte sie sie weiter bekommen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie immer den Eindruck, auch im Kontext 

der zu erreichenden Ziele und Ihrer Kenntnis über die familiäre Situation im Allge-

meinen und die Mutter in Konkreten, dass die Mutter das auch ausreichend für sich 

so entscheiden konnte?  

Zeugin I. S.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und war das vollkommen einvernehmlich, die So-

zialpädagogische Familienhilfe dann zu beenden? (Die Zeugin nickt.) Sie haben das 

jetzt von sich selbst und von der Mutter gesagt. Jetzt gibt es ja noch die Sozialpä-

dagogische Familienhilfe selbst.  

Zeugin I. S.: Soweit ich mich erinnere, hat da … Natürlich gibt es immer wieder 

auch Punkte, die die Fachkräfte ansprechen, die man noch weiter verbessern 

könnte. Könnte! Aber auch die haben ja nicht ein großes Veto dagegen eingelegt 

und gesagt: Um Gottes willen; wir können hier auf gar keinen Fall die Hilfe beenden. 

– Daran kann ich mich nicht erinnern, dass sie da … Das gibt es auch, dass Famili-

enhelfer sagen: Oh, wir haben hier aber so große Sorgen; wir können die Hilfe jetzt 

nicht einfach so beenden, auch wenn die Familie das möchte. – Aber in dem kon-

kreten Fall war das nicht so. Das war … – Soweit ich mich erinnere.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, an eine Intervention von Frau E. G. …  
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Zeugin I. S.: Die Hilfe nicht …  

Vorsitzender Martin Börschel: … des Inhalts, dass sie gerne die Arbeit fortgesetzt 

hätte, zumindest noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, können Sie sich nicht 

erinnern?  

Zeugin I. S.: Nein. Wir haben dann vereinbart, dass die Hilfe auf jeden Fall noch … 

Ich glaube, bis Ende August war das dann, soweit ich mich erinnere, um dann auch 

den Abschied von dem Mädchen noch gestalten zu können. Damit sie dafür noch 

genug Zeit haben, haben wir das noch verlängert. Und dann wurde das beendet – 

oder sollte es beendet werden; sagen wir es so. 

(…)“748  

 

Ausweislich der Fallakte meldete die Zeugin E. G. sich am 17. August 2017 beim Jugendamt 

wegen Mario S.. Dazu wurde vermerkt749: 

 

  

 

Dazu sagte die Zeugin I. S. aus: 

                                                             

748 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 15 ff.. 
749 Kreis Höxter, A3737b, S. 392.  
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„(…)  im August hatte ich dann einen Anruf von Frau E. G., in dem sie mir mitgeteilt 

hat, dass die Mutter schon noch einen Bedarf hat. Da ging es um den sogenannten 

Patenonkel, wo sie gesagt hat: Der ist zu eng an dem Kind, der möchte da die Vater-

rolle übernehmen; da wünscht sie sich Unterstützung, damit umzugehen, also ihm 

auch ein Stück weit Grenzen aufzuzeigen. – Sie hat dann auch gesagt, dass das 

schon auch, wie gesagt, sehr eng ist zwischen den beiden und sie sich ja auch an-

ders verhält, wenn er in der Nähe ist.  

Dann haben wir halt auch miteinander vereinbart: Okay, bis zum Ende der Hilfe ar-

beiten Sie dann noch mit daran. – Und es war dann auch so vereinbart und in Ord-

nung. Sie hat dann auch gesagt, dass die Verfahrensbeiständin, Frau B. K., auch 

schon gesagt hat, dass er halt sehr nah an dem Kind dran ist – und auch zu nah, also 

für ihr eigenes Empfinden; so kann ich das jetzt wiedergeben –, sodass wir gesagt 

haben: Okay, wir gehen da noch mal mit der Mutter wirklich ins Gespräch: Wie zeige 

ich Grenzen auf?  

Nach dem Telefonat sind wir auch so verblieben, dass mit der Mutter noch mal kon-

kret darauf geschaut wird. Und dann gegebenenfalls: Wenn Frau E. G. dann mit der 

Mutter zusammen feststellt: „Wir müssen doch noch mal die Hilfe verlängern“, 

dann hätten wir das getan. Das war so besprochen.“750 

 

Als Absprache wurde festgehalten751: 

  

 

 

Zu den nicht kindgerechten Äußerungen sagte die Zeugin E. G. in ihrer Vernehmung: 

 „(…) ich glaube, beim zweiten oder beim dritten Termin –, hat Herr S. (Nachname 

des Mario S. wird genannt) einfach mir gegenüber angefangen, in Anwesenheit von 

                                                             

750 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 17 f..  
751 Kreis Höxter, A3737b, S. 392.  
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„Daniela“ Äußerungen zu tätigen, die aus meiner Sicht nicht angemessen waren. 

Vor allem ging es dabei um „Danielas“ Mutter. Er schwächte in Anwesenheit von 

„Daniela“ enorm ihre Mutter und sprach auch nicht gut von ihrer Mutter, worauf er 

dann von mir auch, wenn „Daniela“ nicht in der Nähe war, hingewiesen wurde, dass 

es eigentlich darum geht, das Familiensystem zu stärken und nicht zu schwächen. 

Und wenn er da so eine enge Beziehung zu „Daniela“ hat, ist es nicht zielführend 

und auch nicht sinnvoll, negativ von ihrer Mutter zu sprechen.“752 

 

In einem Protokoll einer Teamsitzung des S. J.s vom 23. August 2017 wurde festgehalten: 

„KM ist an Verlängerung der Maßnahme interessiert; Entscheidung durch das JA 

steht noch aus; Klärung der Beziehung von Daniela zu ihrem Onkel steht im Vorder-

grund; Fr. Wittfry äußert langsam Sorgen Daniela an ihn zu verlieren“753 

 

Die Zeugin I. S. sagte dazu aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Und veranlasst haben Sie, wenn ich Sie richtig ver-

stehe, dann den weiteren Auftrag an die Sozialpädagogische Familienhilfe. Oder 

gab es, nachdem Sie davon hörten, noch andere Dinge, die Sie unmittelbar veran-

lasst haben?  

Zeugin I. S.: Zu welchem Zeitpunkt meinen Sie jetzt? Vorsitzender Martin Börschel: 

Ihrer Kenntnis von Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) und dem, ich 

nenne es jetzt mal bewusst neutral, Unwohlsein der Mutter wegen des Näheverhält-

nisses.  

Zeugin I. S.: Genau. Da gab es dann die Rücksprache mit der Fachkraft, dass sie da 

noch weiter unterstützen kann und soll, und wenn es da weiter Unterstützungsbe-

darf gibt, soll und kann sie das mitteilen, und dann hätten wir die Hilfe dahin ge-

hend auch noch verlängert. Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber das heißt, beim Startpunkt Ihrer Kenntnis 

von Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) haben Sie das von der Mutter 

                                                             

752 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 16.  
753 S. J., S. J. 1451, S. 42. 
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her definiert. Sie haben also, wenn ich Ihre letzte Aussage jetzt richtig verstehe, 

dann gesagt: Welchen Unterstützungsbedarf hat die Mutter, um mit der Situation 

umzugehen? – Hat bei Ihnen oder in Ihrem Entscheidungskontext der Blickwinkel 

des Kindes da schon mal eine Rolle gespielt?  

Zeugin I. S.: Natürlich. Darüber haben wir uns auch unterhalten. Aber da wurde ja 

immer mitgeteilt, dass sie … Aus meiner Erinnerung war das immer so: Sie geht da 

gerne auf den Campingplatz. Sie lässt sich von … Sie begrüßt ihn. Sie nimmt ihn in 

den Arm. Sie sieht ihn sogar eher als Sicherheit. Es gab ja dann auch – das schildere 

ich, wie gesagt, auf Aktenlage – diesen begleiteten Umgang mit dem leiblichen Kin-

desvater, wo er ja auch anwesend war. Da wurde er eher so wahrgenommen, dass 

er sie unterstützt. Und für die Mutter war das ein Stück weit ja auch Entlastung, 

wenn sie dann am Wochenende durch ihn betreut wurde. Es war also nicht so, dass 

man jetzt den Eindruck hatte, dass er ihr nicht guttut.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist mir noch ein bisschen zu neutral formuliert 

– „man hatte nicht den Eindruck“ oder „es wurde vermittelt, dass“. Was war Ihre 

unmittelbare Wahrnehmung, und durch wen hatten Sie die? Haben Sie ihn direkt 

mal kennengelernt? Haben Sie mit der Mutter darüber gesprochen, mit dem Kind, 

nur mit Frau E. G.? Das möchte ich noch ein bisschen genauer wissen. Woher hatten 

Sie Ihre Einschätzungsmöglichkeit?  

Zeugin I. S.: Ich habe ihn selber nicht kennengelernt. Ich habe mit der Mutter ge-

sprochen, mit Frau E. G. gesprochen. Mit dem Mädchen habe ich nicht über ihn ge-

sprochen. Und aufgrund dieser Schilderungen habe ich gesagt: Okay, dann unter-

stützen wir sie da weiterhin, um sich da abzugrenzen. – Aber das war … Ja, so.  

Vorsitzender Martin Börschel: Stand zu dem Zeitpunkt für Sie in irgendeiner Hin-

sicht der Kontext sexuellen Missbrauchs oder zu großer sexualisierter Nähe im 

Raum? Oder was war Ihre Analyse, Ihre Einschätzung, so vorzugehen – nämlich mit 

der weiteren Beauftragung von Frau E. G. –, wie Sie es ja auch entschieden haben? 

Was genau sollte also infolge der Entscheidung, die Sie dann getroffen haben, pas-

sieren?  

Zeugin I. S.: Die Mutter hat einen Bedarf geäußert. Sie hat gesagt: Ich wünsche mir 

oder ich kann mir vorstellen, dass Sie mich dabei unterstützen. – Wie der Wortlaut 

war, das kann ich Ihnen nicht wiedergeben. Das ist leider schon zu lange her. Aber 

ich kann …  

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, weniger der Wortlaut.  
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Zeugin I. S.: Genau. Ich kann mich daran erinnern, dass es halt darum ging – das 

hat die Mutter gesagt –: Wie kann ich den Kontakt zwischen diesem Patenonkel und 

dem Mädchen verringern, dass das nicht mehr ganz so eng ist? Der will die Vater-

rolle übernehmen. Das ist mir zu eng. – Das hat sie so schon deutlich gemacht. Und 

wenn eine Mutter das so deutlich macht und sagt: „Ich habe da Unterstützungsbe-

darf“, dann unterstützen wir sie dabei. Es war dann, wie gesagt, der Auftrag an Frau 

E. G., zu sagen: Wie kann ich Sie dabei unterstützen? Was brauchen Sie, damit Sie 

dem Patenonkel vielleicht auch sagen: „Dieses Wochenende nicht“ oder „Das ist zu 

viel“ oder „Ich möchte nicht, dass du ihr anbietest, dass sie dich Papa nennen darf“? 

Das sind so die Hintergrundgedanken dessen gewesen. Aber wir geben in dem Mo-

ment dann den Impuls weiter und sagen: Daran kann weiter gearbeitet werden o-

der könnte weiter gearbeitet werden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Und das heißt, das, was Sie als notwendig 

empfunden haben, haben Sie dann über die Verlängerung des Auftrags und, sagen 

wir, Spezifikation des Auftrags an Frau E. G. als ausreichend …  

Zeugin I. S.: Da waren noch ungefähr, glaube ich, zwei, drei Wochen, wo wir gesagt 

haben: Okay, die können Sie ja wirklich auch gut nutzen, jetzt noch mal mit der 

Mutter daran zu arbeiten. Und am Ende geben Sie mir eine Rückmeldung: Wie ist 

das gelaufen, und gibt es da weiteren Bedarf? – Man hätte ja dann sagen können: 

Die Mutter braucht noch weiter Unterstützung. – Dann hätte man die Hilfe noch ver-

längern können. Das ist jetzt aber alles „hätte“ gesprochen, weil es ja dann diese 

Kindeswohlgefährdungsmeldung gab. 

(…)“754 

 

5. Dritte Kindeswohlgefährdungsmeldung (2017) 

 

Am 25. August 2017 nahm das Jugendamt Höxter eine weitere Kindeswohlgefährdungsmel-

dung hinsichtlich des Mädchens auf.755  

 

                                                             

754 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 19 ff.. 
755 Kreis Höxter, A3737b, S. 394 ff..  
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5.1 Meldung durch die Zeugin B. K. 

 

Zum Anruf der Zeugin B. K. wurde seitens der Zeugin I. S. folgendes vermerkt756: 

  

 

Die Zeugin B. K. sagte zunächst aus: 

„Alarmsignale hatte ich so ca. ab 2016, 2017, wo ich gemerkt habe, dass sich das 

Verhalten von „Daniela“ (Klarname des Kindes wird genannt) verändert.“757 

 

                                                             

756 Kreis Höxter, A3737b, S. 396.  
757 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 22. 

B.K.
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Auf die konkretisierende Nachfrage: 

„(…) Aber das Gefühl dieser Alarmsignale, von denen Sie gesprochen haben, hat 

sich dann im Laufe des Jahres 2017 bei Ihnen entwickelt. Könnten Sie das zeitlich 

ein Stück weit einordnen? Wie gesagt, gibt es nachher ja diese Kindeswohlgefähr-

dungsmeldung aus August 2017 oder die daraus erfolgt – das werden wir sicherlich 

gleich noch mal thematisieren –, wo Sie auch beim Jugendamt angerufen haben. 

Das ist der August 2017. Aber zwischen Februar und August 2017, da ist die Frage, 

wann sich bei Ihnen das Gefühl entwickelt hat, die Alarmsignale werden jetzt mehr, 

und da ist irgendwas nicht in Ordnung?“758 

 

antwortete die Zeugin B. K.: 

„Also, den Termin habe ich mir rot markiert: am 23.08.17, wo ich das Mädchen über 

einen längeren Zeitraum beobachten konnte. Da musste ich mich mit dem Jugend-

amt in Verbindung setzen. Das heißt, ich habe das dann auch verschriftlicht abge-

geben.“759 

(Zur schriftlichen Meldung siehe Kapitel 5.5) 

 

Weiter wurde sie befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich glaube, auf eine Frage des Vorsitzenden hatten Sie 

eben geantwortet, dass Sie immer Alarmsignale wahrgenommen haben. Ich 

glaube, den Begriff haben …  

Zeugin B. K.: Alarmsignale hatte ich so ca. ab 2016, 2017, wo ich gemerkt habe, 

dass sich das Verhalten von „Daniela“ (Klarname des Kindes wird genannt) verän-

dert.  

Dietmar Panske (CDU): Und diese Alarmsignale habe ich so verstanden – das ha-

ben wir mittlerweile auch gelernt –: Es gibt nicht einen Hinweis, es gibt viele Verhal-

tensmuster, die möglicherweise darauf schließen lassen, dass das in einer Rolle in 

                                                             

758 Dietmar Panske (CDU), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 23. 
759 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 23. 
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Richtung sexueller Missbrauch gehen könnte. Aber dieses Gefühl haben Sie schon 

irgendwo in 2016, 2017 entwickelt, oder wie muss ich mir das vorstellen?  

Zeugin B. K.: Ab 2016 tauchte Herr S. (Nachname von Mario S. wird genannt) ver-

mehrt auf, und so ab 2017 … – Ich müsste gucken, wirklich. Also als die Probleme 

mit dem Vater auftauchten. Moment, haben wir gleich.  

(Die Zeugin sieht in ihren Unterlagen nach.)  

Umgang: Regelmäßiger Umgang fand statt bis ca. August 2016. Dann tauchte der 

Patenonkel telefonisch am 08.09.16 auf wegen einer Vermittlung von Informatio-

nen, also dass ich wieder in Kontakt mit dem Vater treten konnte. Die verbrachten 

offensichtlich Zeit miteinander, wie auch immer. Er war für mich eben ein An-

sprechpartner, um wieder mit dem Vater in Kontakt zu treten. Und – Moment – so 

ab Februar 17 oder Anfang 17 tauchte er dann vermehrt persönlich auf in der Nähe 

von … 

(…)  

Zeugin B. K.: …dem Kind „Daniela“. 

(…)“760 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin B. K. aus: 

„Das Mädchen hat den Umgang zum Vater eigentlich immer gerne wahrgenommen. 

Das war eigentlich immer zu kurz – oder ganz oft zu kurz. Sie stand meist freude-

strahlend an der Tür und hat schon auf mich gewartet, und wir haben schöne Un-

ternehmungen gemacht. Aber es gab einen Zeitraum, wo sie das nicht mehr wollte, 

und das war im Zeitraum 2016/17, wo Herr S. (Nachname von Mario S. wird ge-

nannt) eben hauptsächlich in Erscheinung trat. Ich kann mal ein Beispiel nennen. – 

Moment, das habe ich notiert.  

(Die Zeugin sieht in ihren Unterlagen nach.)  

09.02.17, Termin im Haushalt der Mutter. Da war plötzlich der Patenonkel auch da. 

Oder ich bin mal an der Schule gewesen. – Moment.  

(Die Zeugin sieht in ihren Unterlagen nach.)  

Also, ich war auch mal an der Schule, und da tauchte der Herr S. (Nachname von 

Mario S. wird genannt) auch auf, unangekündigt. Das Mädchen wünschte sich, dass 

                                                             

760 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 22.  
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dieser Herr S. (Nachname von Mario S. wird genannt) auch einmal einen Termin mit 

dem Vater begleitete. Das fand ich sehr auffällig, weil sie körperlich sehr eng an ihm 

hing und plötzlich nicht mehr den Umgang zum Vater haben wollte. Das war unge-

wöhnlich für das Mädchen.“761 

 

Die Zeugin wurde  weiter befragt: 

„Marc Lürbke (FDP): (…) Ich habe mich gerade gefragt: Sie sprechen immer von 

dem Patenonkel. Warum eigentlich „Patenonkel“? Ist er wirklich der getaufte Pa-

tenonkel von der „Daniela“ gewesen?  

Zeugin B. K.: Darüber bin ich so informiert worden.  

Marc Lürbke (FDP): Von wem?  

Zeugin B. K.: Von der Mutter. 

 Marc Lürbke (FDP): Die Mutter hat zu Ihnen gesagt, Herr S. (Nachname von Mario 

S. wird genannt) …  

Zeugin B. K.: Es wurde immer vom Patenonkel gesprochen.  

Marc Lürbke (FDP): Okay. Denn wenn man das jetzt so liest … Natürlich hat man, 

wenn wir uns mit den Akten beschäftigen, Stand heute, auch eine Sicht auf die 

Dinge, wo man dann eins und eins vielleicht leichter zusammenzählen kann. Aber 

Sie sind ja auch Diplompädagogin. Sagt Ihnen der Begriff „Täterstrategien“ etwas, 

also wie Personen versuchen, gerade im Bereich sexuellen Missbrauchs, sich Ver-

trauen von Opfern zu erschleichen und dabei andere Personen durchaus schlecht 

aussehen zu lassen, wie zum Beispiel den leiblichen Vater?  

Zeugin B. K.: Ja.  

Marc Lürbke (FDP): Ist Ihnen der Gedanke irgendwann in dem Zeitraum, in dem 

Sie die Familie betreut haben, schon einmal gekommen?  

Zeugin B. K.: Ja.  

Marc Lürbke (FDP): Können Sie mir mehr dazu berichten?  

Zeugin B. K.: Aber ich habe doch geschrieben, dass diese körperliche Nähe sehr 

ungewöhnlich ist, die der Paten…  

Marc Lürbke (FDP): Okay, da reden wir über 2017. Vorher …  

                                                             

761 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 11 f..  
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Zeugin B. K.: Also, diese Strategien habe ich ja beschrieben: wo er mich da beim 

Campingplatz eigentlich abgefangen hat, wo er mich darüber informiert, dass das 

Kind eigentlich gar keinen Umgang haben will, obwohl ich das von dem Kind ganz 

anders kenne. Also, der hat ja versucht, das Kind an sich zu binden …  

Marc Lürbke (FDP): Genau.  

Zeugin B. K.: … mit Geschenken. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass man das Ver-

halten von Kindern fachlich hinterfragen muss, dass man manchmal auch überra-

schende Erkenntnisse gewinnt. Man kann eben nicht eindeutig sagen, es ist so und 

so. Ich hatte diese Vermutung. Ich habe es ans Jugendamt weitergeleitet. Aber ich 

bin auch sehr vorsichtig geworden im Laufe meiner Selbstständigkeit, da es eben 

auch andere Erklärungsansätze gibt.  

Marc Lürbke (FDP): Das war 2017. Sie sagten eben, die Alarmsignale stellten sich 

bei Ihnen so 2016, 2017 ein. Wenn ich mir das jetzt vorstelle: Sie sind damals von 

dem Gericht bestellt worden, weil im Grunde über der „Daniela“ seit Beginn, seit 

Geburt die Gefahr eines sexuellen Missbrauchs bestand. Ich habe in den Akten ge-

sehen, Sie haben sich auch die Akte des leiblichen Vaters besorgt. Sie waren über 

die Taten entsetzt; so steht es in den Akten. Ich finde Aussagen, in denen Sie sagen, 

Sie werden das Kind nicht aus den Augen lassen. Sie sehen eine Kindeswohlgefähr-

dung. Gerade mit dieser Vorgeschichte: Ist man dann auch in Ihrer Rolle als Um-

gangspflegerin vielleicht bei Gefahren von sexuellem Missbrauch besonders wach-

sam?  

Zeugin B. K.: Ich bin oft als Umgangspflegerin mit diesem Hintergrund eingesetzt 

worden.  

Marc Lürbke (FDP): Ganz konkret jetzt hier. Wir haben hier einen ganz konkreten 

Fall. Der leibliche Vater ist verurteilter Sexualstraftäter.  

Zeugin B. K.: Okay, gut.  

Marc Lürbke (FDP): Ist dann die Sorge um das Kind besonders groß, und schaut 

man dann vielleicht besonders in Richtung sexueller Missbrauch? 

Zeugin B. K.: Dann würde ich ja pauschal alle verurteilen. Wenn ich konkrete Hin-

weise habe, okay, dann kann ich so etwas vermuten, aber nicht grundsätzlich. 

(…)“762 

                                                             

762 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 27 f..  
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Die Zeugin gab an, selbst nie auf dem Campingplatz gewesen zu sein: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Frau B. K., waren Sie eigentlich mal auf dem Camping-

platz?  

Zeugin B. K.: Nein. Ich kann mich daran erinnern, dass über die Mutter ein Termin 

… Ich wollte mit dem Mädchen sprechen, habe aber erfahren, dass sie zu dem Zeit-

raum beim Patenonkel ist, habe dann einen Termin eigentlich auf dem Camping-

platz vereinbart, bin aber dann vom Patenonkel mit „Daniela“ (Klarname des Kin-

des wird genannt) gleich am Eingang abgefangen worden. Das weiß ich noch sehr 

genau.  

(…) 

 Dietmar Panske (CDU): Können Sie uns davon berichten – erst mal wann das war 

und welchen Eindruck Sie von dem Gespräch … Es ist wahrscheinlich ein Gespräch 

gelaufen. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Sie sind ja nicht auf dem Camping-

platz selbst gewesen, sondern haben vor dem Campingplatz mit denen gespro-

chen.  

Zeugin B. K.: Richtig. Das war am 16.08.17. Da hatte ich ein potenziell geplantes 

Gespräch mit dem Mädchen. Das habe ich aber innerhalb kürzester Zeit abgebro-

chen, weil sie zu keinem Gespräch in der Lage war. Sie war viel am Weinen und 

wollte eigentlich gar nicht mit mir sprechen.  

Dietmar Panske (CDU): Haben Sie dann mit Herrn S. (Nachname von Mario S. wird 

genannt) in irgendeiner Form besprochen, was möglicherweise mit dem Kind ist, 

oder haben Sie einfach abgebrochen und haben …  

Zeugin B. K.: Ich habe am 21.08. einen Termin bei der Großmutter vereinbart. Ge-

nau. Da habe ich dann mit dem Mädchen alleine gesprochen, und da hat sie sich 

ganz anders verhalten. Da war sie auf einmal offen für Umgangskontakte. Im Ge-

genteil: Wir haben sogar ein Telefonat mit dem leiblichen Vater gehabt, und ich 

kann mich erinnern, dass wir „guten Tag“ gesagt haben und über einen potenziel-

len Umgangskontakt gesprochen haben, was wir hinterher auch der Großmutter 

zusammen mitgeteilt haben. 
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(…)“763 

 

Auch in ihrer zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss bestritt die Zeugin, 

jemals auf dem Campingplatz gewesen zu sein: 

„Dietmar Panske (CDU): Das ist bei den Justizakten, vierte Lieferung: A4952, Seite 

99. Es wird gleich aufgespielt. Ich kann es aber schon mal vorlesen. Das sind die 

Unterlagen, die Staatsanwaltschaft und Polizei im Rahmen der Ermittlungen ange-

fertigt haben. Da wird aus einem, ich glaube, WhatsApp-Verlauf, aus einem Chat-

verlauf, zwischen Mario S. und der Mutter von „Daniela“ zitiert.  

Da gibt es eine Textnachricht von der Mutter von „Daniela“ vom 13.04.2017. Ich lese 

sie Ihnen mal vor – wie gesagt, wird es gleich aufgespielt –: Na, das ist doch gut. Du, 

ich brauch noch die Adresse. Die Tante – damit sind Sie gemeint – hat mir geschrie-

ben gehabt, da sie die Adresse und deinen Namen braucht.  

Am gleichen Tag, dem 13.04., um 19:25 Uhr schreibt Mario S. zurück: Das ist die 

 in Elbrinxen.  

Dann schreibt am 19.04. – dazwischen muss es ja dann diesen Termin gegeben ha-

ben – die Mutter von „Daniela“ wieder an Mario S.: Guten Morgen! Na, war die Tante 

gestern da?  

Am 19.04. schreibt Mario S. zurück: Ja, und ist voll begeistert von hier.  

Dann schreibt die Mutter wieder: Glaub ich. Was habt ihr denn Schönes gemacht?  

Daraufhin schreibt er: Wir haben bei mir oben gesessen und gemalt. Wir haben uns 

unterhalten. Dann waren wir auf dem Spielplatz. Und das nächste Mal wollen wir 

über den Platz laufen und dann zum anderen Spielplatz gehen im Dorf. Jetzt ist 

meine Frage: Das ist der Chatverlauf zwischen den beiden. Sie haben anscheinend 

die Adresse von Mario S. angefragt.  

Zeugin B. K.: Bei der Mutter?  

Dietmar Panske (CDU): Bei der Mutter. Und laut diesem Chatverlauf waren Sie auf 

dem Campingplatz und waren auch bei Mario S. Können Sie sich das erklären?  

Zeugin B. K.: Aufgrund … Diese beiden Personen haben also einen Chatverlauf, 

und … Aber ich war nicht da. Ich habe das in diesem langen Fax ausführlich be-

schrieben, glaube ich. Also, ich müsste es jetzt erst nachgucken. Aber ich weiß nicht 

                                                             

763 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 64 f..  
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mehr … Ich glaube, es war ein Fahrrad. Er ist da rausgekommen. Und das Kind 

wollte auch nicht mit mir sprechen. Das habe ich, glaube ich, auch im Fax erwähnt. 

Ich war nicht auf dem Campingplatz. Und ich kann nichts zu diesem … Das möchte 

ich auch gar nicht kommentieren. Ich war nicht auf dem Campingplatz. 

(…)“764 

 

Auf den Vorhalt aus ihren Akten zu einem Termin mit Daniela* vom 26. Juli 2017, in dem sie 

festhielt765: 

 

 

sagte die Zeugin B. K. bei ihrer zweiten Vernehmung aus: 

„Zeugin B. K.: Und Sie wollen jetzt noch mal nachhaken, ob ich auf dem Camping-

platz war? Ich war nicht auf dem Campingplatz. Null. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage ja nur deswegen, weil das Ihr Vermerk ist 

und weil Sie schreiben: In meiner Gegenwart … auf dem Campingplatz. 

Zeugin B. K.: Ja, auf dem Campingplatz davor. Aber da war ich nicht drauf. Das 

würde ich auch jederzeit beeiden. Definitiv nicht. 

(…)“766 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin B. K. zu dem Themenkomplex aus: 

                                                             

764 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 64. 
765 B. K., BB1371781, S. 39. 
766 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 77.  
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Art von Gefährdung für das Kind haben Sie 

denn vermutet?  

Zeugin B. K.: Grenzüberschreitendes Verhalten, meines Erachtens möglicherweise 

auch ein sexuell grenzüberschreitendes Verhalten. Es ist ja sehr ungewöhnlich, 

dass der Patenonkel mit einem Mädchen im Bett schläft. Auch auf dem Camping-

platz kann man für ein Kind immer auch eine Gelegenheit schaffen, wo dieses Kinde 

alleine schläft. Es schläft ja nicht bei dem im Bett. Das machen vielleicht Eltern, aber 

das macht kein Patenonkel. Und vor allen Dingen sollte ja noch ein Mann da über-

nachten. Also das macht man einfach nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber hatten Sie einen konkreten Verdacht auf se-

xuellen Missbrauch?  

Zeugin B. K.: Ich hatte die Vermutung, ja. Ich habe mich mit Kollegen besprochen. 

Aus Erfahrung weiß ich: Es gibt kein Verhalten, das ausdrücklich auf einen sexuellen 

Missbrauch hinweist. Es gibt kein Verhalten, das diese Ursache hat. Es gibt immer 

bestimmte Verhaltensweisen, die von der Norm abweichen, so will ich es mal nen-

nen, und ich hätte mir gewünscht, dass das Jugendamt das fachlich hinterfragt. Es 

kann ja ein Verfahren nach § 1666 anregen. Das machen sie doch sonst immer – 

manchmal in Fällen, wo ich mich frage: warum? Aber bei diesen Informationen 

hatte ich eigentlich gedacht, dass man das fachlich hinterfragt hätte. Ich bin aus 

allen Wolken gefallen, als auf einmal die Kriminalpolizei bei mir saß. Ich war zutiefst 

betroffen. Aber ich habe gedacht, das Jugendamt hinterfragt es fachlich. 

(…)“767 

 

Zu den Folgen ihrer Meldung befragt, sagte die Zeugin aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Frau B. K. Ihnen denn gesagt: „Vielen Dank, 

jetzt mache ich eins, zwei, drei“, oder hat sie gesagt: „Vielen Dank, ich nehme das 

zur Kenntnis“?  

Zeugin B. K.: Nein, man wollte das weiter bearbeiten. Aber ich habe von der Oma 

und der Mutter erfahren, dass es Gespräche mit dem Jugendamt gab. Ich habe nicht 

                                                             

767 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 19. 
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vom Jugendamt, sondern von der Oma und der Mutter erfahren, dass der Kontakt 

zu Herrn S. (Nachname von Mario S. wird genannt) ausgeschlossen wurde. Das habe 

ich irgendwann erfahren, aber nicht vom Jugendamt. Ich habe da kein Auskunfts-

recht. Wenn parallel irgendwelche Verfahren laufen oder irgendwas, dann werde 

ich nicht darüber informiert, nie. Das Jugendamt hält mich nicht auf dem Laufen-

den, wie sie damit umgegangen sind, mit diesen Informationen.“768 

 

5.2 Aufnahme des Meldebogens 

 

Der Meldebogen wurde durch die Zeugin I. S.  aufgenommen.769 Im Meldebogen ist zu der 

Frage, ob Hinweise über frühere Kindeswohlgefährdungen bekannt sind, angegeben770: 

 

 

 

Zudem ist als Bewertung „Hinweis auf sexuellen Missbrauch/sexuellen Übergriff“ ange-

kreuzt.771 Ausweislich der Fallakte fand noch am selben Tag eine kollegiale Beratung statt, 

an der unter anderen auch die Zeuginnen I. S. und D. S. teilnahmen.772 Als Beratungsergebnis 

wurde festgehalten773:  

                                                             

768 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S 17. 
769 Kreis Höxter, A3737b, S. 398. 
770 Kreis Höxter, A3737b, S. 399. 
771 Kreis Höxter, A3737b, S. 401.  
772 Kreis Höxter, A3737b, S. 403.  
773 Kreis Höxter, A3737b, S. 403.  
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Zu diesem Beratungsergebnis wurde die Zeugin D. S. befragt: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Da gibt es drei Spiegelstriche, also drei Maßnah-

men, dann steht da ein „oder“, und dann kommen noch mal fünf Maßnahmen. Wie 

kann das denn sein, dass es da ein Entweder-oder gibt? Was gilt denn dann eigent-

lich?  

Zeugin D. S.: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das irritierend wirkt. Das muss sicher-

lich erklärt werden. Das ist eine unserer vielen Methoden der Kollegialen Beratung. 

Es gibt offene Beratung, es gibt eine Reflexionsmethode, es gibt die Hypothesenbil-

dung etc. Und dieses ist als Brainstorming zu verstehen. Jeder hat einmal gesagt, 

was er eventuell wahrnehmen würde, wie er vorgehen würde. Und im Endeffekt ist 

es dann die zuständige Fallbearbeiterin oder der zuständige Fallbearbeiter, die 

dann mit diesen Ergebnissen weiter in die Arbeit, in den Prozess gehen und daraus 

ihre Schlüsse ziehen.  

Letztendlich ist es ja so umgesetzt worden, wie man im weiteren Verlauf der Akte 

auch sieht, nämlich der sofortige Hausbesuch und das Umgangsverbot.  

Eigentlich kann das nur ein Gericht aussprechen. Aber wir haben in dem Fall gesagt, 

dass die Kontakte zu unterbinden sind. Und hätte sich die Kindesmutter dazu nicht 
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bereit erklärt, hätten wir uns letztendlich sofort ans Gericht wenden müssen. Denn 

da haben wir schon die Gefahr gesehen, dass die Kindesmutter vielleicht nicht ge-

nügend tut. Sie war aber kooperativ. Sie wirkte auch damals, wie mir die Kollegin 

berichtet hatte, erleichtert darüber, dass sie da noch mal Unterstützung bekom-

men hat, weil sie scheinbar in der Klemme saß: Wie gehe ich jetzt weiter damit um? 

Der Kontakt wird mir zu eng.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt aber, dass nach dieser Kollegialen Beratung, 

wenn verschiedene Optionen aufgezählt werden, die Fallbearbeiterin entscheiden 

kann, wie sie damit weiter umgeht? Sie entscheidet dann also eigenständig, wie es 

weitergeht?  

Zeugin D. S.: Dieses Protokoll ist, wenn man es so sieht und liest, sicherlich nicht 

vollständig genug, weil mit Spiegelstrichen gearbeitet wurde. Das ist eigentlich 

nicht unser Vorgehen. Wir versuchen schon – auch nach den neuesten Vorgaben –, 

etwas ausführlicher im Fließtext die Dinge in der Akte auch deutlich zu machen. 

Aber dies war für uns ausreichend, auch für alle Beteiligten, dass klar wurde: Was 

haben wir hier vorliegen? Was sind Möglichkeiten? Was müssen wir letztendlich un-

ternehmen? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Diese Kollegiale Beratung wurde ja am 25.08. durchge-

führt, also an dem Tag, an dem morgens auch die Kindeswohlgefährdungsmeldung 

von Frau B. K. bei Ihnen eingegangen ist.  

(…)  

Verena Schäffer (GRÜNE): Vor dem Hintergrund wundert mich dieses Beratungs-

ergebnis: Die ambulante Hilfe durch Frau E. G. nicht weiterlaufen lassen. – Müsste 

man nicht eigentlich sagen …  

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Da haben wir eine Kindeswohlgefährdung. Dann ist es 

doch eigentlich, finde ich, total widersprüchlich, zu sagen: Dann beenden wir jetzt 

aber die Familienhilfe.  

Zeugin D. S.: Das stand da auch nicht richtig. Also, aus meiner Sicht ist das auch 

nicht richtig protokolliert worden. Denn es ist der Punkt, dass eigentlich die Hilfe 

auslaufen sollte, weil keine weiteren Bedarfe seitens der Kindesmutter, aber auch 

der Fachkraft gesehen wurden. Die sagte: Das Kind hat sich gut entwickelt. Es hat 

sich geöffnet. Es ist etwas unternommen worden. Das Kind ist an das 
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Sozialpädiatrische Zentrum angebunden worden. Wir haben dieses und jenes er-

reicht, und wir können die Hilfe auslaufen lassen.  

Das ist der Punkt, der hier auftaucht. Letztendlich war uns klar: Wir lassen die Hilfe 

nicht auslaufen, sondern sie muss noch eine gewisse Zeit weiterlaufen. – Das haben 

wir dann auch mit der Fachkraft und der Kindesmutter besprochen. 

(…)“774 

 

Im Meldebogen Teil B ist angegeben775: 

 

 

Die Zeugin I. S. sagte zu der KWG-Meldung aus: 

„(…) 

Zeugin I. S.: Wenige Tage, nachdem ich dann mit Frau E. G. telefoniert hatte, er-

reichte mich ein Anruf der Frau B. K. – das ist ja die Verfahrensbeiständin, die die 

Umgänge zwischen dem Mädchen und dem leiblichen Vater begleitet –, die mir mit-

teilte, dass es einen Umgangskontakt zwischen dem Mädchen und ihrem leiblichen 

Vater in einem Freizeitpark gegeben hat, den sie begleitet hat. Ihr sei an diesem Tag 

aufgefallen, dass sie ihren Papa öfters auf den Mund küssen wollte, als sie es sonst 

... Sonst haben die sich wohl immer zur Begrüßung und zum Abschied auf den Mund 

geküsst. Das hat sie wohl geduldet. Aber an diesem Tag wollte sie das wohl öfters 

machen. Und dann waren die wohl gemeinsam auf der Toilette. Sie hat sie dann 

gefragt, was los sei, und hat sie gefragt: Warum machst du das? Warum ist das 

                                                             

774 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 114 f..  
775 Kreis Höxter, A3737b, S. 410.  
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gerade so? – Sie hat sie wohl auch konkret gefragt, ob sie das bei Herrn S. auch im-

mer so machen würde. Das hat sie bejaht und hat dann wohl noch gesagt, sie sage 

ihm auch manchmal: „Ich liebe dich“, und sie würde halt mit ihm in einem Bett 

schlafen.  

Das war so der Inhalt der Meldung. Sie hat gesagt, dass sie sich da Sorgen macht, 

und hat auch gesagt: Es wäre wahrscheinlich besser, wenn sie da nicht mehr hinge-

hen würde.  

Daraufhin: Wenn wir eine Kindeswohlgefährdungsmeldung aufnehmen, beraten 

wir diese Meldung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte. Es müssen ja min-

destens zwei Fachkräfte sein. Wir haben dann mit mehreren zusammengesessen 

und haben darüber gesprochen: „Was ist jetzt hier gerade notwendig? Was brau-

chen wir?“, und haben uns für einen sofortigen Hausbesuch bei der Mutter ent-

schieden – gemeinsam mit Frau E. G.. Wir haben also die Fachkraft mit dazugeholt, 

damit sie sich mit dem Mädchen beschäftigen kann, während wir mit der Mutter 

sprechen. Das ist noch am selben Tag erfolgt.  

Dann haben wir es als notwendig angesehen, den Kontakt zum Patenonkel sofort 

zu unterbinden, also – sozusagen dieses Gefühl, das die Mutter schon hatte: ich 

würde das gerne reduzieren – wirklich zu sagen: Sie geht dort nicht mehr über 

Nacht hin, und da gibt es keine unbegleiteten Kontakte mehr; wenn überhaupt, 

dann muss da jemand mit dabei sein. – Das haben wir schriftlich festgehalten.  

Zudem haben wir mit der Mutter besprochen, dass wir ihre Tochter psychologisch 

anbinden möchten. Da hat sie dann auch eingewilligt. Sie wurde dann ja bei einer 

kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz angebunden.  

Das haben wir alles mit der Mutter besprochen und auch festgehalten und somit 

erst mal den Schutz des Kindes gewährleistet. Wir haben mit der Mutter bespro-

chen, dass das notwendig ist und Frau E. G. dann auch noch weiter … Wir haben 

dann gesagt: Wir verlängern die Unterstützung noch für die Anbindung an diese kin-

der- und jugendpsychiatrische Ambulanz, damit die Mutter da Begleitung erfährt, 

damit der Termin da auch wirklich stattfindet, dass sie da auch wirklich ankommt. 

– Und das hat Frau E. G. dann noch mit begleitet.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie diese Kindeswohlgefährdungsmel-

dung – in Anführungszeichen – kategorisiert? Welcher Inhalt der Kindeswohlgefähr-

dung stand für Sie da im Raum? Was war Ihre Befürchtung?  
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Zeugin I. S.: Die erste Eingruppierung, die man vornimmt, sind – Wortlaut kann 

ich… – Verdacht oder Hinweise auf einen möglichen sexuellen Missbrauch. Das ist 

die erste aufgrund … Das war die erste, also der erste Impuls, zu sagen: „Okay, da 

könnte“, aber … Ja, genau. Das ist …  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Ja, genau darum geht es mir.  

Zeugin I. S.: Daraus wird ja dann am Ende auch eine Kindeswohlgefährdung. Es 

müssen ja auch entsprechende Anhaltspunkte oder Hinweise, mögliche Hinweise 

vorliegen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das heißt, ab dem Zeitpunkt war für Sie erst-

malig ein Kontext möglicher sexueller Kindeswohlgefährdung im Raum?  

Zeugin I. S.: Das … Ja, ja. Also, wie gesagt: Das war die erste Einschätzung, die erste 

Einschätzung direkt nach der Meldung, dass man gesagt hat: Das könnte eventuell 

gewesen sein. – Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Die erste jetzt auf diesen Sachverhalt bezogen, …  

Zeugin I. S.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … aber auch überhaupt erstmalig bezogen auf 

Herrn S.?  

Zeugin I. S.: Ja. Ja, ja. In Bezug auf Herrn S. ja. Vorher nicht. 

(…)“776 

 

Auf die Frage, ob jemand der an der kollegialen Beratung Beteiligten bezogen auf sexuellen 

Missbrauch besonders geschult war, antwortete die Zeugin I. S.: 

„Nein – also dadurch, dass ich weiß, dass von meinen Kollegen, mit denen ich zu-

sammengearbeitet habe, keiner einen … Ich muss es anders formulieren: Ich ver-

mute nicht – ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen –, dass jemand darauf 

geschult war. Aber aus meiner Erinnerung glaube ich nicht, dass das so gewesen 

ist.“777 

 

Zu der Relevanz der KWG-Meldung aus dem Jahr 2015 wurde die Zeugin I. S. vernommen: 

                                                             

776 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 21 f..  
777 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 24.  
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Hat denn in 2017 die Kindeswohlgefährdungs-

meldung aus 15 bei Ihrer Bewertung, bei Ihrer Beurteilung, bei Ihren Handlungen 

irgendeine Rolle gespielt?  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Natürlich fließt die Vorgeschichte auch mit ein. Man wusste ja, dass 

dieses Thema auch schon mal aufgekommen ist. Aber die Meldung von 2015 … Der 

Verdacht hat sich damals nicht bestätigt; das hatte ich ja gerade einmal gesagt. Das 

wurde abgeschlossen. Demnach ist das ein Hintergrundwissen. Aber es war ja ab-

geschlossen. Es wurde ja verneint, dass da irgendetwas passiert ist. Und deswegen 

… Aber klar sind die Vorinformationen … die spielen ja immer eine Rolle, egal wel-

che Einschätzung man trifft.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber helfen Sie uns da noch mal auf die Sprünge. 

Wie genau? Sie sagen: Natürlich fließt es ein. Einerseits war es abgeschlossen. An-

dererseits fließt es eben doch ein. – Wie denn? Welche Rolle spielte in Ihrer Bera-

tung zum Umgang mit der Meldung aus 17 der Umstand, dass es zumindest schon 

mal eine Kindeswohlgefährdungsmeldung bezogen auf sexuellen Missbrauch – 

zwei Jahre früher, bezogen auf dasselbe Kind – gab? Welche Rolle spielte das?  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Ich kann Ihre Frage verstehen. Das ist einfach sehr schwer zu erklären. 

Ich versuche es mal so zu erklären: Wir wussten, dass es diese Meldung gegeben 

hat. Natürlich spricht man darüber. Aber man guckt dann: Was war das Ergebnis 

von damals? – Und das war abgeschlossen. Man hat also das Wissen von dieser Mel-

dung, guckt aber immer direkt: Was ist daraus geworden? – Deswegen sind wir ja 

auch zu der Einschätzung gekommen, dass wir gesagt haben: Sie geht da jetzt auch 

nicht mehr hin. – Wir haben ja den Kontakt dann auch wirklich entsprechend abge-

brochen. Das ist ja schon auch eine Entscheidung, die wir da gefällt haben.  

Aber das ist sehr … Ich weiß, was Sie wissen möchten oder worauf Sie hinauswol-

len. Aber das kann man so schwer beantworten. Denn das sind natürlich Einschät-

zungsprozesse, die da laufen. Es ist schwer zu konkretisieren, wie viel Gewicht das 

jetzt hatte.  

Wir wussten es. Wir haben geschaut – das machen wir immer bei Kindeswohlge-

fährdungsmeldungen –: Gab es schon mal Hinweise? Was waren das für Hinweise? 
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Was war dann das Ergebnis von diesen Hinweisen? – Das fließt schon mit ein, und 

natürlich dann auch in die Entscheidung von 2017. 

(…)“778  

 

Des Weiteren sagte die Zeugin I. S. aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Was Sie Frau E. G. und der Mutter dann bei der wei-

teren Beauftragung der Sozialpädagogischen Familienhilfe auf den Weg gegeben 

haben, haben wir ja gerade noch mal von Ihnen gehört. Ist sonst etwas von Ihrer 

Seite aus veranlasst worden? Sie sagten ja, dass da zum ersten Mal ein möglicher 

sexueller Missbrauch im Raum stand. Geht so eine Meldung dann von Ihnen oder 

von jemand anders nach einem bestimmten Schema an weitere Stellen, also bei-

spielsweise an die Polizei, an weitere Institutionen?  

Zeugin I. S.: Nein. Das, was wir veranlasst haben, ist einmal, den Schutz des Kindes 

zu gewährleisten, indem sie dort nicht mehr hingeht, und, dass halt einfach eine 

psychiatrische Anbindung oder eine psychologische Anbindung erfolgt. Wie gesagt, 

waren die Hinweise auch nicht eindeutig und klar. Man hatte jetzt ja nicht einen 

wirklichen konkreten Tatverdacht. So haben wir es zumindest damals einge-

schätzt. Aber es bestand ja die Möglichkeit, dass. Und dann haben wir gesagt: Dann 

ist das richtige und angemessene Maß eine psychologische Anbindung für das Kind, 

wo es sich dann gegebenenfalls anvertrauen kann und öffnen kann.“779 

(…) 

„Marc Lürbke (FDP): Sie haben uns ja erläutert, dass Sie nicht von sich aus die Po-

lizei verständigen können. Aber ich frage mich schon, was passieren muss, bis die 

Polizei hinzugezogen wird. Haben Sie die Mutter in der Richtung beraten, dass man 

hier auch die Polizei womöglich hinzuziehen sollte? War das ein Gedanke, den Sie 

hatten? Oder spielte Polizei überhaupt keine Rolle in Ihren Gedanken, in der Bewer-

tung dieses Vorgangs, zu dem Zeitpunkt?  

Zeugin I. S.: Zum damaligen Zeitpunkt nicht.  

                                                             

778 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 49 f.. 
779 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 24.  
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Marc Lürbke (FDP): Was müsste passieren, dass man die Polizei hinzuzieht? Was 

müsste passieren, dass Sie die Mutter in diese Richtung beraten?  

Zeugin I. S.: Die Frage ist sehr allgemein gestellt und kann man … Ja, was müsste 

passieren? 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Ihr Auftrag war, das Kind zu schützen.  

Zeugin I. S.: Das haben wir getan, indem wir den Kontakt unterbunden haben und 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben.  

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Wovor wollten Sie das Kind schützen? Bitte beantworten Sie 

mir die Frage.  

Zeugin I. S.: Ja. Vor einem möglichen sexuellen Übergriff, Missbrauch oder einem 

Menschen, der sich unangemessen und distanzlos gegenüber einem Kind verhält.  

Marc Lürbke (FDP): Vor einem möglichen sexuellen Missbrauch. Wir haben gerade 

viel darüber gesprochen, inwieweit das engmaschig genug ist oder nicht. Das will 

ich an der Stelle gar nicht wieder aufmachen. Nur eine letzte Frage in dieser Runde: 

Ist Ihnen damals der Gedanke gekommen, dass der Herr S. (Nachname des Mario S. 

wird genannt) auf dem Campingplatz womöglich auch noch andere Kinder sexuell 

missbrauchen könnte?  

Zeugin I. S.: Nein.  

Marc Lürbke (FDP): Die „Daniela“ wollten Sie schützen, konnten Sie schützen. Wir 

versuchen, das herauszufinden.  

Zeugin I. S.: Für „ Daniela“ war ich zuständig. Von anderen Kindern habe ich keine 

Kenntnis gehabt.“780  

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Haben Sie da mal innerhalb des Jugendamts mit 

Kolleginnen und Kollegen abgeklärt, ob jemand diesen Mario S. (Nachname des 

Mario S. wird genannt) aus anderen Fällen irgendwie kennt, ob das also sozusagen 

eine bekannte Figur beim Jugendamt ist?  

Zeugin I. S.: Nein.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Wäre das irgendwie üblich? Denn mein Gedanke wäre 

tatsächlich, zu sagen: Okay, da haben wir jemanden, bei dem wir einen Verdacht 
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haben, dass er womöglich ein Täter sein könnte. – Und dann stellt sich ja sofort die 

Frage: Hat er Zugang zu anderen Kindern? – Diese Frage stellt sich, jetzt mal losge-

löst von Ihrem konkreten Fall, ja ein Stück weit. Können Sie dazu noch mal was sa-

gen? Spielte also dieser Gedankengang irgendwie eine Rolle, wenn man an so ei-

nem Fall dran ist? Oder guckt man dann nur auf dieses Kind, für das man gerade 

zuständig ist?  

Zeugin I. S.: Es ist nicht so, dass man dann anfängt, über diese Person zu recher-

chieren und zu ermitteln oder nachzuverfolgen, ob der gegebenenfalls irgendwo 

anders aufgetreten ist. Nein, das war damals, also zum damaligen Zeitpunkt, nicht 

der Fall.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und gab es da vielleicht irgendwie mal ein Gespräch mit 

der Polizei? Denn in einem der Hilfeplangespräche oder der Protokolle taucht die 

Möglichkeit auf, ein Führungszeugnis einzuholen. Sprich: Da ist ja schon der Ge-

danke da, mal abzuklären: Ist da irgendwie ein Hintergrund? – Deshalb meine 

Frage. Ich vermute, dass man es nicht getan hat. Zumindest befindet sich das Füh-

rungszeugnis nicht in den Akten. Deshalb gehe ich davon aus, dass es nicht einge-

holt wurde.  

Zeugin I. S.: Das ist richtig.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber dann stellt sich ja trotzdem die Frage: Gab es ir-

gendwie mal einen Kontakt zur Polizei, ob da irgendwas vorliegt oder irgendwas 

bekannt ist über diesen Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt)?  

Zeugin I. S.: Nein, das gab es nicht. 

(…)“781  

 

Die Zeugin E. G. sagte zu der KWG-Meldung aus:  

„Zu dieser Meldung kam es nach meinem telefonischen Austausch mit Frau K.. Das 

ist die Umgangspflegerin von „Daniela“ gewesen. Wir haben telefoniert, und sie hat 

mir von einer Situation berichtet, die sie als äußerst seltsam und unangemessen 

empfunden hat. 

Es ging dabei – ich versuche jetzt, das alles noch ein bisschen auf die Reihe zu be-

kommen – darum, dass Frau B. K. die Familie zu Hause besucht hat, und Herr S. 
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(Nachname des Mario S. wird genannt) war zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Haushalt 

anwesend. Da sollte ein weiterer Umgangstermin mit dem Kindesvater abgestimmt 

werden. In diesem Kontakt, in diesem Verlauf hat sich „Daniela“ als äußerst aufge-

bracht gezeigt, also ungewöhnlich aufgebracht. So kannten wir beide sie nicht. Sie 

klammerte sich an Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt), kletterte zu ihm 

auf den Schoß, umarmte ihn und hat sich wirklich – Frau B. K. hat das am Telefon 

mit einem kleinen Äffchen verglichen – an Herrn S. (Nachname des Mario S. wird 

genannt) festgeklammert und konnte nicht loslassen.  

Wir haben dann diese Situation noch mal mit „Danielas“ Mutter und Frau I. K. the-

matisiert. Diese Situation gab einen Anlass zur Kindeswohlgefährdungsmel-

dung.“782 

 

Auf die Frage, wie es zu dem telefonischen Kontakt kam, antwortete die Zeugin E. G., nach 

ihrer Erinnerung habe die Zeugin B. K. sie angerufen, um ihr von dieser Situation zu berich-

ten. Diese Information sei dann ans Jugendamt weitergegeben worden und die Zeugin I. S. 

(damals I. K.) habe daraus die KWG-Meldung gemacht.783 

 

Die Zeugin E. G. sagte zudem aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Stand im Kontext dieser Kindeswohlgefährdungs-

meldung irgendwie sexueller Missbrauch im Raum? Oder was waren die Erwägun-

gen, die Sie drei dann gemeinsam besprochen haben? 

Zeugin E. G.: Es wurde … Das stand weniger im Raum. Es war aber ein Verdacht da. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das müssen Sie uns genauer sagen. 

Zeugin E. G.: Ja. Es war einfach ein Verdacht, dass da etwas vorgefallen ist, was wir 

alle nicht wissen, wo wir auch nicht richtig sagen können, was da genau vorgefallen 

ist. Und weil dieser Verdacht bzw. diese Vermutung irgendwo im Raum stand, soll-

ten ja nach dieser Kindeswohlgefährdung auch die Termine in der psychiatrischen 

Kinderambulanz stattfinden, um mit „Daniela“ aus psychologischer Sicht genau 
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abzuklären, ob da was vorgefallen ist. Da sollte diese psychologische Abklärung 

stattfinden. 

(…)“784  

 

Auf die Frage, welche Aufgabe aus der KWG-Meldung für sie resultiert sei, antwortete die 

Zeugin E. G.:  

„(…) Ich glaube, ich wurde damals beauftragt, einfach noch mal ein paar Termine 

in der Familie zu machen, um zu schauen, ob diese Auflagen aufrechterhalten wer-

den und wie es „Daniela“ dabei geht – und dann auch diesen ersten Termin beim 

Therapeuten zu begleiten.“785 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin E. G. aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Was war Ihre Rolle dann weiter im Kontext dieser 

Kindeswohlgefährdungsmeldung? Hat man Ihnen konkrete Hinweise gegeben: 

„Jetzt bitte unbedingt auf dieses oder jenes achten“ oder: „Kontakt zur Polizei auf-

nehmen“ oder: „mit der Familie darüber sprechen oder nicht sprechen“? Gab es ir-

gendwelche Anweisungen oder Hinweise, die an Sie gegeben wurden?  

Zeugin E. G.: Man muss vielleicht im Vorfeld sagen: Eigentlich sollte meine Arbeit 

in der Familie auslaufen. Ein weiterer Auftrag wurde nicht erteilt. Ich glaube, im Juli 

fand das letzte Hilfeplangespräch statt, sodass da besprochen wurde, dass die Ar-

beit in der Familie zunehmend ausläuft und ich meine Arbeit in der Familie dann 

auch niederlege. Dann kam die Situation mit dieser Kindeswohlgefährdung, und 

danach wurde abgesprochen, dass ich noch ein paar weitere Termine in der Familie 

und vor allem mit „Daniela“ mache, um zum einen zu schauen: Hält die Mutter sich 

tatsächlich ein Stück weit an dieses Kontaktverbot? – Und: Haben dieses Kontakt-

verbot und die Kindeswohlgefährdungsmeldung einen Einfluss auf „Daniela“? 

Würde sich in ihrem Verhalten was verändern? – Und ich sollte auch den ersten Ter-

min in der Kinderambulanz mit begleiten, um dem Psychologen gegenüber, dem 
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Therapeuten gegenüber zu erklären, aus welchem Grund diese Kontakte bzw. diese 

genauen Untersuchungen des Kindes stattfinden sollten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und was war Ihr Eindruck? Wenn Sie sagen, das 

wurde dann verlängert, und Sie haben darauf achten sollen, wie war das dann? 

Zeugin E. G.: Es war tatsächlich keine große Veränderung. Neben mir war die Frau 

M. L. 1 … Sie war nach dieser Kindeswohlgefährdungsmeldung ebenfalls ein paar-

mal in der Familie, weil ich zu dem Zeitpunkt auch im Urlaub war. Das heißt, sie hat 

das Ganze auch beobachtet. (…) 

(…)“786 

 

5.3 Hausbesuch  

 

Als Maßnahme wurde in der kollegialen Beratung ein Hausbesuch verabredet. 787 Die dama-

lige Teamleiterin, die an der Beratung teilnahm, die Zeugin S., sagte dazu aus: 

„(…) Es wurde beschlossen, dass umgehend ein Hausbesuch durch zwei Fachkräfte 

erfolgt. Das habe ich genauso gesehen, sowohl als beratende Teamkollegin als 

auch als Teamleitung.  

Die Ergebnisse nach einem Hausbesuch werden mir in Form eines ausführlichen 

Vermerks zur Kenntnis vorgelegt. Ich habe dann die Möglichkeit, als Teamleitung 

entweder zu sagen, dass ich da mitgehen kann, oder aber, dass ich weitere Maß-

nahmen für notwendig halte. Es gibt ja eine Einschätzung: Besteht eine Kindes-

wohlgefährdung, wenn ja, in welcher Form, und sind weitere Maßnahmen notwen-

dig? – Das wird mir vorgelegt. Ich habe dann darüber zu befinden, ob das so in Ord-

nung ist.“788 
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Ausweislich der Fallakte fand der Hausbesuch noch am selben Tag statt. 789 Im Vermerk zum 

Hausbesuch wurde festgehalten790: 

 

 

Es wurde zudem festgehalten791: 

 

 

 

Auf Vorhalt dieser Einschätzung von der Mutter dse Mädchens wurde die Zeugin I. R. gefragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): In Ihrem Meldebogen – wir brauchen ihn nicht extra aufzu-

rufen – kommt die fallführende Fachkraft in der kollegialen Beratung mit der Team-

leitung zu der Bewertung – ich muss es jetzt aus der Erinnerung machen –, dass die 

Mutter noch gar nicht so richtig überblicken kann, was das eigentlich für Ausmaße 

mit sexuellem Missbrauch sind. Irgendwo anders taucht der Hinweis auf mögliche 

Alkoholprobleme auf. Die Quintessenz ist aber, dass man ihr sagt, sie solle als Sor-

geberechtigte die Termine in der LWL-Klinik machen und alles andere regeln. Und 

das ist irgendwie … Ich meine, Sie haben sich die Fälle angeguckt. Die Frage ist ja: 

                                                             

789 Kreis Höxter, A 3737b, S. 412 ff..  
790 Kreis Höxter, A3737b, S. 413. 
791 Kreis Höxter, A3737b, S. 414.  
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Wir kommen von einem 8a-Fall – da hat ja scheinbar ein Missbrauch stattgefunden 

– …  

Zeugin I. R.: Ja, ich weiß, was Sie meinen.  

Dietmar Panske (CDU): … und landen im 16er-Fall und sagen der Mutter: Küm-

mere du dich um den Rest. – Das ist irgendwie nicht verständlich. 

(…)“792 

 

Darauf antworte die Zeugin nach einer längeren Diskussion793: 

„Zeugin I. R.: Aus meiner fachlichen Sicht ist es nicht in Ordnung. Mehr kann ich 

aber dazu nicht sagen.“794 

 

5.4 Verlängerung der SPFH 

 

Die SPFH sollte ursprünglich am 31. August 2017 beendet werden (siehe Kapitel 4.). Auf-

grund der KWG-Meldung vom 25. August 2017 wurde ein weiterer Bedarf an Jugendhilfe be-

gründet, um die Mutter zu unterstützen das Kontaktverbot zum Patenonkel auszusprechen 

und das Mädchen in der Tagesklinik anzubinden.795 

 

Im Vermerk zum Hausbesuch heißt es796:  

  

 

5.5 „Kontaktverbot“ zu Mario S.  

 

                                                             

792 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 109. 
793 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 109-113. 
794 I. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 113. 
795 Kreis Höxter, A3737b, S. 444.  
796 Kreis Höxter, A3737b, S. 413.  
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In der Fallakte befindet sich ein mit „Schutzplan“ überschriebenes Formular797, das jedoch 

nicht ausgefüllt ist. Im Anschluss daran findet sich die folgende Vereinbarung798:  

 

 

 

Zur Definition und  Abgrenzung von Schutzplänen und Vereinbarungen siehe Kapitel 2.3. 

 

Die Zeugin I. S. sagte zu der Vereinbarung aus: 

„(…) 

Zeugin I. S.: Ja. Das ist ja schriftlich festgehalten worden. Das war aber erst mal, 

um erst mal zu schauen, okay … oder erst mal auch nur eine grobe Richtung der 

                                                             

797 Kreis Höxter, A3737b, S. 407 f..  
798 Kreis Höxter, A3737b, S. 409.  
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Mutter vorzugeben: Was ist hier eigentlich jetzt gerade noch erlaubt? – Aber grund-

sätzlich keine Übernachtungskontakte und nicht dorthin und auch nicht alleine.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber darauf wollte ich noch kurz hinaus; denn 

da interessiert mich Ihre Erwägung oder Ihre Erinnerung aus der damaligen Zeit. Es 

ist ja zumindest vom Ergebnis her ein Unterschied, „kein Kontakt“ oder „Kontakt in 

Begleitung“ zu sagen. Das haben Sie irgendwie doppelt konditioniert oder doppelt 

formuliert – möglichst keinen, aber wenn, dann in Begleitung. Wie kommt es zu so 

einer Einschätzung?  

Zeugin I. S.: Das kam daher, dass die Mutter gesagt hat: Oh, ich glaube, das wird 

dem Mädchen gar nicht gefallen, wenn wir jetzt sagen, sie darf ihn gar nicht mehr 

sehen. – Und zu dem Zeitpunkt war ja noch unklar, wie es sich entwickelt. Es war ja 

überhaupt nicht klar: Akzeptiert der das? Nimmt der das also so hin und sagt: 

„Okay, dann sehe ich sie jetzt nicht mehr“?  

Die erste Order war schon, zu sagen: gar kein Kontakt. Aber natürlich musste man 

ja auch erst mal prüfen. Hätten die, wenn sie jetzt … Also, die Mutter hat das so 

geschildert, als wir das mit ihr besprochen haben: Die hatte wirklich Sorge, dass sie 

darunter leiden könnte, dass sie ihn nicht mehr sieht. Das war dann der Grund, wa-

rum man gesagt hat: und wenn überhaupt, dann nur in Begleitung. – Aber das war 

nicht so, dass man dann gesagt hat, jedes Wochenende kann sie den in Begleitung 

sehen, sondern es war wirklich: wenn sie jetzt wirklich leiden sollte. – So ist es aus 

meiner Erinnerung heraus passiert, dass die Mutter da Bedenken geäußert hat und 

wir dann darauf eingegangen sind. 

(…)“799 

 

Die Zeugin D. S. wurde zu der Vereinbarung gefragt: 

„(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): (…)  In dieser Teambesprechung ist ja die Rede davon, dass 

der Kontakt zu Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) eingestellt werden 

soll. Am selben Tag hat man dann diese Vereinbarung getroffen, die lediglich einen 

unkontrollierten Besuch oder die Übernachtung bei Herrn S. (Nachname des Mario 

S. wird genannt) ausschließt. Können Sie mir erklären, warum das Ganze jetzt 

                                                             

799 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 22 f..  
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praktisch etwas aufgeweicht wurde? Denn zwischen einem kompletten Kontaktab-

bruch und diesen Forderungen in der Vereinbarung ist ja schon ein kleiner thema-

tischer Unterschied.  

Zeugin D. S.: Sie meinen die Schutzvereinbarung?  

Nic Peter Vogel (AfD): Mhm.  

Zeugin D. S.: Dort ist ja aufgeführt worden, dass keine Übernachtungen mehr statt-

finden sollen, und es ist aufgeführt worden, dass keine unbegleiteten Kontakte 

stattfinden sollen. Das entspricht nicht voll und ganz einem kompletten Umgangs-

verbot, das wir natürlich so auch nicht aussprechen könne, weil wir dazu rechtlich 

nicht befugt sind. Aber es trifft den Kern, den Kern des Wesentlichen, also dafür zu 

sorgen, dass diese Kontakte nach Möglichkeit auf null reduziert werden. Und wir 

hatten eine sehr kooperative Mutter, die auch dankbar war, dass sie diese Hilfestel-

lung bekam, und die uns glaubhaft versicherte, dass sie bereit ist, das umzusetzen. 

Wir haben ja mit ihr und haben auch mit der Fachkraft Gespräche geführt, ob in ir-

gendeiner Form noch Kontakte durch Herrn S. laufen. Sowohl die Kindesmutter als 

auch die Fachkraft haben zurückgemeldet: Nein. – Wir waren auch selbst noch im 

Gespräch mit der Kindesmutter darüber und hatten den Eindruck, dass für sie und 

auch für das Kind – letztendlich wurde auch noch mal mit dem Kind darüber ge-

sprochen – die Sache völlig in Ordnung ist. 

(…)“800 

 

Im Vermerk zu einem Gespräch mit Frau Wittfry* im Rahmen des Hausbesuches wurde unter 

anderem festgehalten801:  

                                                             

800 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 117 f..  
801 Kreis Höxter, A3737b, S. 413. 
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Zu einem Telefonat mit der Zeugin E. G. am 28. August 2017 vermerkte die Zeugin I. S.802: 

 

  

 

Zu einem weiteren Telefonat am 31. August 2017 vermerkte sie unter anderem803: 

                                                             

802 Kreis Höxter, A3737b, S. 416.  
803 Kreis Höxter, A3737b, S. 420.  
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Auf die Frage, ob sie bei der KWG-Meldung selbst beteiligt war, sagte die Zeugin E. G. aus: 

„Ja. Ich habe, als die Frau I. K. mit einer weiteren Kollegin – den Namen habe ich 

leider nicht mehr im Kopf – „Danielas“ Mutter aufgesucht hat … Sie war zu dem 

Zeitpunkt bei der Oma anwesend. Die haben das Wochenende bei der Oma ver-

bracht. Frau I. K. hat dann in dem Moment mit der Oma und „Danielas“ Mutter ge-

sprochen, und ich habe die „Daniela“ aus der Situation rausgenommen und habe 

versucht, ihr kindgerecht zu erklären, warum sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Pa-

tenonkel haben darf.“804  

 

Des Weiteren sagte die Zeugin E. G. aus: 

„(…) 

Marc Lürbke (FDP): (…) Wie haben Sie denn im Gespräch mit „Daniela“ bespro-

chen, dass sie nicht mehr zu dem Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt) 

darf? War das ein Thema? 

Zeugin E. G.: Das habe ich mit „Daniela“ auf dem Spielplatz besprochen, als Frau I. 

K. zu dem Zeitpunkt mit der Mutter bezüglich des Kontaktverbots und bezüglich 

der Kindeswohlgefährdung gesprochen hat. Ich habe „Daniela“ erklärt – ich versu-

che gerade, so ein bisschen auf die Reihe zu bekommen, wie das genau war –, … 

Marc Lürbke (FDP): Ja, klar, in aller Ruhe. 

Zeugin E. G.: … dass die Erwachsenen die Kinder beschützen sollen und beschüt-

zen müssen, und genau aus dem Grund treffen sie manchmal Entscheidungen, die 

die Kinder manchmal auch nicht so gut finden. In diesem Zusammenhang habe ich 

erzählt, dass sie Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) nicht mehr besu-

chen darf und zu ihm auch keinen Kontakt mehr haben darf. Sie fragte natürlich 

                                                             

804 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 19. 
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auch danach, warum. Dann habe ich ihr noch mal das mit dieser Schutzfunktion 

erklärt und habe noch mal in diesem Zusammenhang nachgefragt, ob irgendwas 

gewesen wäre im Kontakt, was ihr unangenehm war oder was sie nicht wollte. Das 

verneinte sie aber und erklärte noch mal, dass sie ihn gernhabe. Sie konnte tatsäch-

lich in dem Moment nicht nachvollziehen, warum sie keinen Kontakt mehr zu ihm 

haben kann, hat das aber so hingenommen in dem Moment. – Das ist so die grobe 

Beschreibung. 

(…)“805  

 

Die Zeugin D. S. wurde zudem befragt: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Wenn ein Verdacht im Raum steht, dass ein Kind 

missbraucht wurde, beschäftigt sich das Jugendamt dann nur – in Anführungsstri-

chen – mit dem Kind, oder geht man auch der Frage nach, ob der mutmaßliche oder 

mögliche Täter eventuell Zugriff auf weitere Kinder haben könnte?  

Zeugin D. S.: Für uns bestand in dem Zusammenhang keine Veranlassung, das wei-

ter nachzuforschen. Wir wussten nichts über weitere Kinder, die eventuell miss-

braucht wurden. Wir wussten zu dem Zeitpunkt auch nichts über die Vergangenheit 

von Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt). Und selbst …  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber sind Sie denn der Vergangenheit von Herrn S. 

(Nachname des Mario S. wird genannt) mal … Haben Sie denn da mal versucht, Re-

cherchen anzustellen? 

 Zeugin D. S.: Herr S. (Nachname des Mario S. wird genannt) hat sich ja komplett 

zurückgezogen, was wir vielleicht heute noch mal anders nachvollziehen können. 

Er hat sehr schnell akzeptiert, dass er dieses Kind dann nicht mehr sehen wird und 

nicht mehr treffen wird. Wir hatten – das geht ja aus dem Protokoll der Kollegialen 

Beratung hervor – dann überlegt: Ja, man müsste vielleicht mal ein Führungszeug-

nis einholen. – Das war im Rahmen des Brainstormings. Aber tatsächlich haben wir 

keine rechtliche Handhabe, das zu bekommen.“806 

(…) 

                                                             

805 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 56. 
806 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 132.  
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„Verena Schäffer (GRÜNE): Eine einfachere Methode, um noch mal etwas über Ma-

rio S. (Nachname des Mario S. wird genannt) herauszufinden, wäre aber ja gewesen 

… Oder anders gefragt: Haben Sie innerhalb des Jugendamtes bei Kolleginnen und 

Kollegen nachgefragt, ob dieser Mann, Mario S. (Nachname des Mario S. wird ge-

nannt), womöglich im Jugendamt aufgrund anderer Fälle bekannt ist?  

Zeugin D. S.: Bei unserem Jugendamt ja. Im Rahmen unseres Regionalteams ist 

natürlich der Name gefallen. Und dieser Mann war nicht bekannt. Er war nieman-

dem bekannt. 

(…)“807 

 

Die Zeugin I. R. wurde auf Vorhalt der Vereinbarung des Kontaktverbotes vom 25. August 

2017 befragt: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): (…)  Würden Sie aus Ihrer fachlichen Bewertung heraus 

sagen, dass das eine Schutzvereinbarung ist, die wir da jetzt sehen: „keine Über-

nachtungskontakte mehr, keine unbegleiteten Kontakte, Kinder- und Jugendam-

bulanz in Höxter“?  

Zeugin I. R.: Das ist eine Schutzvereinbarung, die man mit der Mutter getroffen hat 

an dieser Stelle.  

Josefine Paul (GRÜNE): Wie ist denn dann vonseiten des Jugendamtes nachzuhal-

ten, dass auch all das, was dort vereinbart worden ist, wirklich eingehalten wird?  

Zeugin I. R.: Das kann auf unterschiedlichen Wegen passieren. Aber in der Regel ist 

es so … Es hängt ja davon ab, wer den Schutzauftrag ausführt. Da ist der Mitarbeiter 

bzw. die Kollegin aus dem ASD gehalten, dann das Ganze zu überprüfen. Das kann 

durch einen Hausbesuch passieren. Das kann durch Kontaktaufnahme mit der Mut-

ter passieren. Das kann passieren, dass nachgehalten wird, mit wem sie gespro-

chen hat. Als Beispiel: Wenn im Schutzauftrag steht, sie hätte mit der Kita zu spre-

chen, dass die Kollegen dann vielleicht auch Kontakt mit der Kita aufnehmen und 

sagen: „Ist das denn jetzt hier erfolgt von der Mutter oder vom Vater?“ – wer es auch 

immer ist.  

                                                             

807 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 134.  
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Josefine Paul (GRÜNE): Gibt es denn dafür auch unter Umständen klare Rahmen-

vorgaben seitens des Jugendamtes, beispielsweise dafür, dass das Kind einer Kin-

der- und Jugendambulanz vorzustellen ist? Und bleibt so lange auch eine Gefähr-

dungsüberprüfung weiterhin aktiv?  

Zeugin I. R.: Ob es eine Dienstanweisung gibt, dass das Kind quasi der Kinder- und 

Schutzambulanz vorzuführen ist?  

Josefine Paul (GRÜNE): Nein, ob es, wenn man das in einer Vereinbarung festhält, 

dann auch einen klaren Zeitrahmen gibt: Bis dann und dann hat das zu erfolgen, 

und so lange bleibt natürlich auch die Gefährdungsüberprüfung aktiv.  

Zeugin I. R.: In der Regel ist das im Schutzauftrag mit aufzuführen. Klassisches Bei-

spiel: Binnen fünf Tagen hat Folgendes zu passieren.  

Josefine Paul (GRÜNE): Das sehen wir jetzt in diesem konkreten Fall nicht.  

Zeugin I. R.: Das stimmt.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber Sie würden sagen, eigentlich ist aufzuführen: Das hat 

in dem und dem Zeitrahmen zu passieren, …  

Zeugin I. R.: Genau.  

Josefine Paul (GRÜNE): … und so lange gilt sozusagen auch die Gefährdungsmel-

dung als weiterhin aktiv, und es muss …  

Zeugin I. R.: Und muss weiter überprüft werden.  

(…) 

 Josefine Paul (GRÜNE): Das heißt, Sie würden sagen, an dieser Stelle ist dieser 

Auftrag nicht ordnungsgemäß nachgehalten?  

Zeugin I. R.: Ich weiß nicht, wann die Kollegin dann wieder nachgehalten hat, ob 

das später im Aktenverlauf noch mal sichtbar wird. Aber es ist dort definitiv, wie Sie 

es auch gesagt haben, schriftlich nicht fixiert worden.  

Josefine Paul (GRÜNE): Müsste das denn dann im Aktenverlauf auch noch mal 

nachgehalten werden, also die Überprüfung? Ist die Überprüfung des Schutzauftra-

ges auch in der Akte nachzuhalten?  

Zeugin I. R.: Ja, definitiv. 

(…)“808 

 

                                                             

808 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 58 ff.. 
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5.5.1 Kontrolle des Kontaktverbotes 

 

Laut Aussage der Zeugin E. G. war es auch ihre Aufgabe zu schauen, ob das Kontaktverbot 

eingehalten werde.809 

 

Zudem ist in dem Vermerk zumTelefonat am 31. August 2017 festgehalten810: 

  

 

Zu diesem Vorhalt und der Frage, ob konkret verabredet wurde, wie sie das kontrollieren 

solle, sagte die Zeugin M. L. 1: 

„Nein. Ich meine, ich hätte nur Termine mit der Mutter gehabt. Wenn da etwas an 

Auffälligkeiten gewesen wäre, hätten wir das zunächst im Team besprochen und 

dann mit Sicherheit an das Jugendamt weitergegeben. Ich habe diesen Passus hier 

gerade gar nicht im …“811 

 

Schriftlich konkretisierte die Zeugin M. L. 1 später: 

„Ich kann hier leider nur mutmaßen, da ich es nicht mehr weiß: Da die Mutter selbst 

an anderer Stelle geäußert hatte, Angst zu haben, ihr Kind an den Patenonkel zu 

verlieren, wird sie im Gespräch offen damit umgegangen sein, ob ihr Kind mit dem 

Patenonkel zu tun hatte oder nicht. Eine Kontrolle der Vereinbarung durch Über-

prüfung der Situation vor Ort auf dem Campingplatz konnte von unserer Seite nicht 

gewährleistet werden, dazu fehlte uns der Auftrag.“812 

                                                             

809 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 20. 
810 Kreis Höxter, A3737b, S. 420. 
811 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 98. 
812 M. L. 1, schriftliche Befragung vom 11.06.2021, S. 4. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1376 

 

Die Zeugin E. G. sagte aus: 

 „(…) „Danielas“ Mutter hat weiterhin gesagt, dass keine Termine, keine Kontakte 

zu Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) stattfinden, dass er mehr oder 

weniger weder telefonisch noch persönlich Kontakt zur Familie gesucht hat. Das 

heißt, sie haben seit dieser Meldung nichts mehr von ihm gehört. Auch im Verhalten 

von „Daniela“ konnte man nichts beobachten – konnte ich nichts beobachten und 

meines Wissens meine Kollegin Frau M. L. 1 ebenfalls nicht –, was einen Hinweis 

dafür geben würde, dass da tatsächlich was vorgefallen ist. (…)“813 

 

Zu einem Telefonat mit Frau Wittfry* am 16. Oktober 2017 ist vermerkt814  : 

 

  

 

Auch bei einem späteren Hausbesuch am 26. Oktober 2017 schilderte sie auf Nachfrage, 

dass sich der Patenonkel nicht mehr gemeldet habe und Daniela* auch nicht mehr nach ihm 

frage, was sie sonst jeden Tag gemacht habe. Er habe sich lediglich zu Danielas* Geburtstag 

gemeldet.815 Daher wurde im Vermerk zum Ende der Hilfe zur Erziehung festgehalten816: 

  

 

Auf Nachfrage sagte die Zeugin E. G. aus: 

                                                             

813 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 20. 
814 Kreis Höxter, A3737b, S. 428.  
815 Kreis Höxter, A3737b, S. 432.  
816 Kreis Höxter, A3737b, S. 444. 
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„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Und dann – das hatten Sie ja auch gesagt, geht auch aus 

der Akte hervor – hat das Jugendamt mehr oder weniger der Kindesmutter gesagt: 

Bitte Kontakt mit Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) beenden. – Ich 

meine, Sie hätten eben ganz zu Anfang auf eine Frage des Vorsitzenden gesagt, dass 

insgesamt die Mutter als sehr schwach bewertet werden konnte, also wenig durch-

setzungsstark und solche Sachen. Sie hat ja dann mehr oder weniger auf Nachfrage 

– ich weiß nicht, ob Sie es waren oder ob es das Jugendamt war – gesagt: Okay, der 

Kontakt Herr S. (Nachname des Mario S. wird genannt) hat sich seit Wochen hier 

nicht mehr gemeldet. Da wird eine betreuende Mutter als sehr schwach und wenig 

durchsetzungsstark charakterisiert, mit vielen Problemen möglicherweise. Dann 

wird eine Auflage gemacht. Dann fährt man einmal noch hin oder telefoniert, und 

dann sagt sie: Nein, alles klar; es ist auch kein Kontakt mehr da. – Und dann sagt 

man: Okay, das Thema ist für uns erledigt. – Das finde ich zumindest bemerkens-

wert, warum da nicht noch mal intensiver nachgefasst wird, also ob die Aussage 

wirklich so richtig ist, wie sie getätigt worden ist. War das mal ein Thema? War das 

für Sie auffällig, oder ist das normal?  

Zeugin E. G.: Ich habe tatsächlich bei der Mutter von „Daniela“ in folgenden Termi-

nen nachgefragt, ob da noch Kontakte stattfinden, ob der Herr S. (Nachname des 

Mario S. wird genannt) sich telefonisch gemeldet hat oder ob er noch mal Kontakt 

zu „Daniela“ gesucht hat. Das alles hat die Mutter verneint. Das habe ich so als sol-

ches auch dem Jugendamt zurückgemeldet. Meines Wissens hat Frau I. K. bei „Da-

nielas“ Mutter ebenfalls noch mal nachgefragt. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, 

warum man da die Hilfe trotzdem beendet hat.  

Dietmar Panske (CDU): Waren Sie denn überzeugt von der Aussage, dass die 

stimmt?  

Zeugin E. G.: Ich hatte keinen Anlass, diese Aussage nicht zu glauben. 

(…)“817 

 

Die Zeugin B. K. sagte aus: 

„(…) 

                                                             

817 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 38. 
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Marc Lürbke (FDP): Die Vereinbarung war: Es sollten so wenig Kontakte mit Mario 

S. (Nachname von Mario S. wird genannt) wie möglich, keine Übernachtung auf 

dem Campingplatz und keine unbegleiteten Kontakte stattfinden. Hatten Sie den 

Eindruck, dass das so in der Familie eingehalten wurde?  

Zeugin B. K.: Kann ich nichts zu sagen.  

Marc Lürbke (FDP): Okay. Hatten Sie den Eindruck – das haben wir meines Wissens 

noch nicht besprochen, Herr Vorsitzender; sonst bitte ich um Verzeihung –, dass die 

Mutter so verlässlich war, dass sie den Umgang mit Mario S. (Nachname von Mario 

S. wird genannt) entsprechend kontrollieren konnte?  

Zeugin B. K.: Kann ich nichts zu sagen.  

Marc Lürbke (FDP): Na ja, Sie waren ja über neun Jahre in der Familie. Welchen 

Eindruck hatten Sie denn von der Mutter? Hielt sie sich an Absprachen? War sie so 

verlässlich?  

Zeugin B. K.: Wenn ich mit der Mutter Absprachen getroffen habe, dann würde ich 

sie schon … da konnte ich mich schon auf die Mutter verlassen. Aber was im Hin-

tergrund gelaufen ist, ob da noch Kontakte mit dem Patenonkel stattgefunden ha-

ben, das wäre natürlich Mutmaßung. Das kann ich nicht …“818 

(…) 

„Marc Lürbke (FDP): Hat das Jugendamt jemals bei Ihnen nachgefragt, ob es noch 

einen Kontakt mit Mario S. (Nachname von Mario S. wird genannt) in der Familie 

gegeben hat?  

Zeugin B. K.: Kann ich mich nicht dran erinnern, nein. (…) 

(…)“819 

 

Die Zeugin I. S. wurde zur Kontrolle des Kontaktabbruchs befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt sagten Sie gerade selbst: Wir haben dann ja 

den Kontakt zu Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) abgebrochen. – Da-

rauf wollte ich auch noch mal hinaus. Sie können ja den Kontakt nicht so ohne Wei-

teres abbrechen; …  

                                                             

818 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 76. 
819 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 77. 
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Zeugin I. S.: Die Mutter hat den Kontakt abgebrochen. Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … es sei denn, Sie treffen ganz konkrete Maßnah-

men. Jetzt sagen Sie in dem Zwischenruf selbst: Die Mutter sollte ihn abbrechen.  

Zeugin I. S.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist auch gar keine Fangfrage. Ich will es ja ver-

stehen und nur entwickeln, auch mit Ihnen gemeinsam. Das heißt: Wir haben den 

Umstand, dass die Sozialpädagogische Familienhilfe noch dabei ist, aber irgend-

wann ausläuft und dann tatsächlich ja auch faktisch ausgelaufen ist. Wir haben den 

Umstand, dass die Mutter, die Sie selbst so beschrieben haben, wie Sie sie beschrie-

ben haben und wie das aus den Akten erkenntlich ist, dann gewährleisten sollte, 

dass der Kontakt auch wirklich nicht stattfindet. Und das ist das, was ich noch nicht 

ganz verstehen kann. Wie können Sie sich dann sicher sein, dass das auch so pas-

siert?  

Zeugin I. S.: Die Mutter hatte zum einen selber ein Interesse daran. Das hat sie uns 

ja im Termin bestätigt. Die Mutter ist die Sorgeberechtigte. Sie ist diejenige, die das 

umsetzt. Nur wenn sie das nicht gemacht hätte, hätten wir entsprechend eingegrif-

fen. Aber erst mal liegt das ja in ihrer Verantwortung. Und dann haben wir ja auch 

mit ihr gesprochen und gefragt – habe ich mit ihr gesprochen; ich muss es vielleicht 

auch so konkret sagen –: Wie ist es denn? Hat er sich noch mal gemeldet? – Nein, er 

hat sich nicht mehr gemeldet. Es gibt keine Kontakte mehr. – Und es war ja auch so. 

Also, ich habe damals die Einschätzung getroffen, der Mutter dieses … Das umzu-

setzen, habe ich ihr zugetraut. Und das hat sie auch gemacht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Sie „Das war dann auch so“ sagen: Wo-

her wissen Sie das eigentlich?  

Zeugin I. S.: Wie? Was?  

Vorsitzender Martin Börschel: Dass es den Kontakt nicht mehr gab. Wenn Sie „Das 

war so“ sagen, müssen Sie es ja wissen.  

Zeugin I. S.: Das hat die Mutter ja so zurückgemeldet.  

Vorsitzender Martin Börschel: So. Noch mal – ganz wertfrei –: Das heißt, Sie zie-

hen Ihr Wissen aus der Rückmeldung der Mutter?  

Zeugin I. S.: Zu dem Zeitpunkt in dem konkreten Fall ja.“820  

(…) 

                                                             

820 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 50 f..  
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„Andreas Bialas (SPD): (…) Eine Frage diesbezüglich: Welche Möglichkeiten haben 

Sie zur, ich sage mal, rechtlichen Anordnung, Durchsetzung und Überwachung von 

Kontaktverboten?  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Umgangsvereinbarungen, Kontaktverbote kann im Grunde ein Fami-

liengericht festlegen. In dem Zusammenhang sind wir zu der … Ja, kann ein Fami-

liengericht festlegen.  

Andreas Bialas (SPD): Aber das haben Sie nicht gemacht, sondern Sie haben das 

in der eigenen Zuständigkeit gehabt und haben also gesagt: Ich spreche mal mit 

der Mutter und sage ihr, dass das nicht mehr sein soll, und dann klappt das. – Das 

hatte ich richtig verstanden bisher aus der Vernehmung? Richtig?  

Zeugin I. S.: Die Mutter ist in solche Dinge mit einzubeziehen. Die Mutter hat dem 

nicht widersprochen. Eingeschaltet wäre das Gericht worden, wenn die Mutter ge-

sagt hätte: Das sehe ich nicht so; das mache ich nicht; dafür gibt es keine Veranlas-

sung. – Dann hätten wir das Familiengericht wahrscheinlich eingeschaltet. Das ist 

aber, wie gesagt, auch „hätte“. Das ist jetzt auch …  

Andreas Bialas (SPD): Nein, das will ich auch gar nicht wissen. Sie haben es nicht 

gemacht. Richtig?  

Zeugin I. S.: Nein.  

Andreas Bialas (SPD): Gut.  

Zeugin I. S.: Gab es ja keine Veranlassung.“821 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Was mich ein Stück weit wundert, ist diese Re-

gelung zu dem Umgang mit Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt). Darauf 

ist der Vorsitzende ja gerade auch schon eingegangen. Es wurde also festgehalten: 

eigentlich kein Umgang, aber wenn doch ein Umgang, dann begleitet. – Wer sollte 

diese Begleitung eigentlich vornehmen? Wer sollte das Kind bei möglichen Treffen 

mit Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt) begleiten? Denn die Familien-

hilfe ist ja ausgelaufen. Die gab es ja nicht mehr. Wer sollte das eigentlich sicher-

stellen?  

Zeugin I. S.: Da sind wir ja gar nicht weiter in die konkrete Planung gegangen, weil 

das Kind dort nicht mehr hingegangen ist und Mario S. sich auch nicht noch mal 

                                                             

821 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 92 f.. 
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gemeldet hat und die Mutter ja auch den Kontakt komplett unterbrochen hat. Das 

war dann also auch gar nicht mehr Thema, dass das begleitet wird. Wenn es Thema 

geworden wäre, dass der Umgang hätte begleitet werden müssen, dann hätten wir 

natürlich konkreter besprochen, wie das aussehen kann und wer den begleiten 

kann. Aber so weit in die konkrete Planung sind wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht 

gegangen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Das finde ich … Entweder habe ich das gerade 

nicht richtig mitgeschnitten; dann tut mir das leid. Oder es ist für mich irgendwie 

widersprüchlich, weil Sie ja vorhin sehr deutlich gesagt haben: Eigentlich sollte es 

keinen Kontakt mehr geben; aber die Mutter hatte gesagt, dass das Kind dann so 

leiden würde. Dann hat man sich darauf verständigt: Ja, okay, also begleitet; wenn 

es irgendwie sein muss, dann doch noch. – Und in dem Fall stellt sich aber doch die 

Frage: Wer macht dann diese Begleitung?  

Zeugin I. S.: Soweit ich mich erinnern kann, war damals die Situation, dass wir ge-

sagt haben: Erst mal gibt es jetzt keinen Kontakt. – Und wenn es noch mal Kontakt 

geben sollte, dann hatten wir damals die Idee, den Herrn S. auch selber mit dazu-

zuholen, also mit ihm dann auch ins konkrete Gespräch zu gehen. Aber dazu ist es 

ja dann gar nicht ... Wir haben der Mutter also schon gesagt: Jetzt erst mal keinen 

Kontakt mehr; und wenn das dann doch noch mal Thema werden sollte, dass sie 

ihn sehen möchte, und das sollte begleitet werden, dann sprechen wir noch mal 

darüber, wie das dann überhaupt aussehen kann. – Das war schon so kommuni-

ziert.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Es war also klar, dass die Mutter sich noch mal beim 

Jugendamt melden sollte, wenn die Tochter unbedingt …  

Zeugin I. S.: Ja, dafür war ja Frau E. G. mit dabei, die das dann auch begleiten 

konnte.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber Frau E. G. war ja Ende Oktober nicht mehr dabei, 

weil die Familienhilfe ja beendet worden ist. Die war ja nicht mehr da.  

Zeugin I. S.: Nach der psychologischen Anbindung, genau. Und die Mutter hat ja 

dann auch ganz klar gesagt: Er meldet sich nicht mehr, und es ist kein Thema mehr; 

sie geht da nicht mehr hin. – Deswegen ging es ja dann nicht weiter. 

(…)“822 

                                                             

822 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 41 f.. 
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5.6 Fax der Zeugin B. K. vom 1. September 2017 

 

Per sechsseitigem Fax vom 1. September 2017 berichtete die Zeugin B. K. dem Jugendamt 

schriftlich im Nachgang zur telefonischen Meldung am 25. August 2017 über die Beobach-

tungen im Zusammenhang mit Mario S.  bei letzten Umgangskontakten mit Daniela* im Feb-

ruar, März, Juli und August 2017.823 

 

In dem Fax heißt es unter Anderem zu einem Gespräch mit Daniela* im Juli 2017824: 

  

 

Zu diesem Vorhalt und auf die Frage, ob das Fax ihre erste Meldung ans Jugendamt gewesen 

sei oder ob es schon vorher einen Anlass gab,  sagte die Zeugin aus:  

„Ich habe vor diesem Fax am 01.09. ein Telefonat mit Frau I. K. geführt, …“825 

 

Dabei bezieht sich die Zeugin auf das Telefonat vom 25. August 2017, welches zu der KWG-

Meldung geführt hat.826 

 

Weiter wurde die Zeugin zum Zeitpunkt der Auffälligkeiten befragt: 

„(…) 

                                                             

823 Kreis Höxter, A3737b, S. 422 ff..  
824 Kreis Höxter, A3737b, S. 423.  
825 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 16. 
826 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 44.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Da schreiben Sie unter anderem auf der Seite 

423, dass das Kind immer noch bei Herrn S. (Nachname von Mario S. wird genannt) 

schlafe. Das sei Ihnen auch schon vor langer Zeit berichtet worden usw. usf. Ich will 

das jetzt nicht alles vorlesen.  

Zeugin B. K.: Mir hat das Mädchen in einem Gespräch berichtet, dass sie mit dem 

Herrn S. (Nachname von Mario S. wird genannt) auf dem Campingplatz zusammen 

schlafe, was ich sehr bedenklich finde. Dass es keinen Rückzugsort für das Kind gab, 

da sind bei mir die Alarmsignale angegangen. Was ich leider festgestellt habe: Ich 

glaube, „Daniela“ (Klarname des Kindes wird genannt) hat mir auch erzählt, dass 

es zwei Männer sind, bei denen sie schlafe. Das habe ich nicht schriftlich. Ich weiß 

nicht, ich habe keinen Nachweis, ob ich das ans Jugendamt gegeben habe. Ich hoffe 

mal, dass ich das getan habe. Aber ich habe es in meinen Aufzeichnungen nicht 

mehr gefunden.“827 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Jetzt weiß ich nicht, ob Sie gesagt haben, ab wann 

Ihnen bekannt war, dass das Kind häufiger auf dem Campingplatz geschlafen hat, 

keine eigene … also die Schlafsituation insgesamt, so wie sie beschrieben wurde, 

nicht alleine …  

Zeugin B. K.: Von der Schlafsituation als solcher habe ich – ich müsste jetzt nach-

gucken –, ich glaube, sogar erst 2017 erfahren. Das hat das Mädchen (Klarname des 

Kindes wird genannt) von sich aus auf einmal während eines Gesprächs erwähnt. 

(…) 

 Dietmar Panske (CDU): Die Schlafsituation auf dem Campingplatz: Inwieweit vor-

her war Ihnen die denn erstmals bekannt geworden – jetzt vor dieser Kindeswohl-

gefährdungsmeldung, die das Jugendamt im August 2017 gemacht hat, also ein 

paar Wochen vorher? Seit wann wussten Sie oder haben Sie davon Kenntnis ge-

habt, dass das Kind auf dem Campingplatz nicht alleine schläft, sondern bei dem 

Patenonkel im Bett schläft und diese Dinge?  

Zeugin B. K.: Das müsste ich nachgucken. Wird jetzt aber schwierig ohne die gan-

zen Akten. Es müsste allerdings relativ zeitnah gewesen sein. Also nicht 2016, son-

dern ich denke mal, 2017 habe ich davon erfahren. Das habe ich relativ zeitnah er-

fahren. Moment. – Das müsste auch in der zweiten Hälfte passiert sein. Also, wenn 

                                                             

827 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 15. 
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ich so eine Information eher erfahren hätte, dann hätte ich das mit Sicherheit auch 

weitergegeben. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.  

Dietmar Panske (CDU): Meine Frage ist auch, wenn Sie häufiger mit Herrn S. (Nach-

name von Mario S. wird genannt) Kontakt hatten, also mit ihm telefoniert haben 

oder auch am Campingplatz waren, ob Sie ihn mal auf diese Situation angespro-

chen haben.  

Zeugin B. K.: Nein. 

(…)“828 

 

Auch in ihrer zweiten Vernehmung wurde die Zeugin B. K. zum zeitlichen Kontext befragt: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Und wie würden Sie das aus Ihrem Empfinden im zeit-

lichen Kontext sehen? Wann ist Ihnen zum ersten Mal der Gedanke gekommen: „Da 

passt was nicht; da stimmt was nicht; da läuft was ganz und gar nicht richtig“? 

Zeugin B. K.: Als ich die Beobachtungen eben gemacht habe. In diesem Zeitraum, 

in dem der Vater nicht erreichbar war und dann das Kind den Umgang verweigerte, 

habe ich eben bestimmte Beobachtungen gemacht, die ich in einem sehr langen 

Fax dargestellt habe. 

Martina Hannen (FDP): Das war dann der erste Moment, wo Sie gedacht haben: 

„Hier passt was nicht“? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin B. K.: Dass es für mich so bemerkenswert war, dass ich mich ans Jugendamt 

gewandt habe, ja.“829 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…)  Die Kollegin Hannen hatte Sie eben gefragt, wann 

Ihnen denn das erste Mal bewusst geworden ist, dass da möglicherweise Miss-

brauch stattfinden könnte oder etwas nicht in Ordnung ist. Da haben Sie ja gesagt, 

das hätten Sie mit Ihrem Fax am 01.09.2017 … Beziehungsweise im Rahmen der 

Kindeswohlgefährdungsmeldung aus August 2017 durch das Jugendamt ist das ja 

öffentlich geworden, also ist es ja untersucht worden. So habe ich Sie richtig 

                                                             

828 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 65 f..  
829 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 72.  
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verstanden? (…) War denn der August 2017 für Sie der Zeitpunkt, wo Sie sagen: „Da 

hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist“? Oder ab wann 

hatten Sie das Gefühl, dass da möglicherweise etwas nicht in Ordnung ist? Ohne 

dass Sie das genaue Datum nennen, aber so in etwa. 

Zeugin B. K.: Nein, das … So was Ähnliches haben Sie beim letzten Mal auch schon 

gefragt. 

Dietmar Panske (CDU): Das kann gut sein. 

Zeugin B. K.: Ja, ja. Und dann habe ich gesagt: Das relevante Datum war dieser län-

gere Ausflug mit dem leiblichen Vater, wo ich das Kind längere Zeit beobachten 

konnte, im Phantasialand, wo mir bestimmte Dinge aufgefallen sind, die ich … Und 

ich habe das letzte Mal zum ersten Mal meine Vermutung ausgesprochen, die ich 

damals hatte. Die habe ich nicht ans Jugendamt geschrieben. Wenn Sie das Fax le-

sen … Ich habe ja viele Dinge beschrieben. Aber ich habe nicht geschrieben, dass 

ich einen sexuellen Missbrauch … Was ich heute, nachdem ich weiß, wie relevant 

das war … 

Das habe ich nicht geschrieben. Ich habe alles beschrieben, was ich gesehen habe, 

was relevant war. Das habe ich hier das letzte Mal gesagt  

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann mache ich es noch mal konkret. Ich habe hier 

das Vernehmungsprotokoll Ihrer Vernehmung bei der Polizei Bielefeld vom 20. März 

2019. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Das Protokoll habe ich hier. Irgendwann in dem Pro-

tokoll geht es um grenzüberschreitendes Verhalten in der Beziehung von Mario S. 

zu dem Kind. Und da sagen Sie aus: 

Da ist das Grenzüberschreitende, finde ich, dass sie mit zwei Männern in einem 

Wohnwagen schläft. 

Dann sagen Sie weiter, dass das Kind noch nicht mal ein eigenes Bett in dem Wohn-

wagen hat. 

Zeugin B. K.: Okay. 

Dietmar Panske (CDU): Da sprechen Sie also von grenzüberschreitendem Verhal-

ten. 

Dann kommt die Frage der Polizisten: Und das haben Sie auch dem Jugendamt mit-

geteilt? 
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Dann sagen Sie: Puh, ich glaube ja, ich glaube ja. Daraufhin gab es ja … weil das 

waren so viele Grenzüberschreitungen. Das ging nicht meines Erachtens. 

Sie sprechen also in der Vernehmung der Polizei nicht nur von dem Schlafen des 

Kindes im Bett von erwachsenen Männern, sondern auch davon, dass es viele 

Grenzüberschreitungen gab. Und Sie haben es scheinbar, sagen Sie, nicht dem Ju-

gendamt weitergegeben. Sie haben hier geschrieben: Puh, ich glaube ja, ich glaube 

ja. – Sie wissen es also nicht. Es kann dann wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, nicht 

August 2017 gewesen sein. Deswegen ist meine Frage, wann das denn gewesen sein 

könnte und über welche Grenzüberschreitungen wir denn noch reden, die Sie fest-

gestellt haben, neben dem, dass das Kind in einem Bett mit erwachsenen Männern 

schläft. Noch mal Zitat aus Ihrer Vernehmung: Daraufhin gab es ja … viele Grenz-

überschreitungen. – Was waren das denn für Grenzüberschreitungen, die Sie fest-

gestellt haben? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Zeugin B. K.: Wenn ich mich richtig erinnere, hat mir das Mädchen gesagt, dass … 

also nachdem ich zum Beispiel gesehen habe, dass sie den Vater wesentlich inten-

siver auf den Mund küsst als sonst. Die haben sich ja auch früher mit einem Küss-

chen auf den Mund begrüßt. Aber das war im Kontext dieses Brühl-Besuches we-

sentlich intensiver. (…) 

Aber diese grenzüberschreitenden Beobachtungen und Verhalten, das ist 

2016/2017, als der Umgang lange ausgesetzt war … die ich dann auch ans Jugend-

amt weitergegeben habe. 

Dietmar Panske (CDU): Es ist ja die Frage, was Sie weitergegeben haben. Ich gucke 

mal weiter in Ihrem Vernehmungsprotokoll bei der Polizei. Sie erinnern sich an die 

Runde eben. In der letzten Runde habe ich Ihnen ja den Chatverkehr zwischen der 

Mutter und Mario S. vorgelesen. Und da ging es ja darum, dass Sie angeblich auf 

dem Campingplatz gewesen sein sollen. 

Zeugin B. K.: Ich glaube, das war da auch Thema, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das war in der Vernehmung drin. Wir sind jetzt eine Seite 

weiter, also wenige Fragen der Polizei weiter. Sie sprechen gerade über die Grenz-

überschreitungen. Sie haben gesagt, dass es viele Grenzüberschreitungen gibt. Und 

dann sagen Sie weiter aus: Ja, ich habe um ein Gespräch mit dem Kind gebeten, 

und das Kind war zu dem Zeitpunkt auf dem Campingplatz. Daraufhin habe ich mit 

der Mutter Kontakt aufgenommen, habe ich mit Herrn S. (Nachname des Mario S. 
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wird genannt) Kontakt aufgenommen, und dann haben wir abgesprochen und uns 

dort getroffen. Wenn man Ihrer Vernehmung dann weiter folgt, sagen Sie dort aus, 

dass es am Ende zu dem Kontakt gekommen ist, weil die Mutter Ihnen die Adresse 

gegeben hat. Sie sind dann zum Campingplatz hingefahren. Das war laut Chatpro-

tokoll im April 2017. Das würde aber bedeuten, dass Sie die Grenzüberschreitung 

zu dem Zeitpunkt im April 2017 schon festgestellt haben. 

(Die Zeugin überlegt.) 

(…) 

Zeugin B. K.: Okay. – Ich habe mich immer auf das grenzüberschreitende Verhalten 

2016 bzw. 17 bezogen.“830 

 

In den Justizakten befindet sich eine andere Version dieses Faxes831, in diesem fehlt die Pas-

sage: 

 „Zur Beziehung von Herrn Petersen und Herrn S. kann ich ergänzen, dass diese ei-

gentlich befreundet waren. Herr S. war für mich immer ein guter Ansprechpartner, 

wenn ich Herrn Petersen nicht erreichen konnte (Herr S. hatte dann Informationen 

weiter gegeben und Herr Petersen meldete sich dann i.d R). (…).“832 

 

Stattdessen befindet sich dort der abschließende Satz: 

„Zudem irritiert mich die enge körperliche Nähe von Herrn S. zu Daniela.“833 

 

Ausweislich der Justizakte834 hat die Zeugin B. K. das Fax am 22. März, nach ihrer Verneh-

mung zwei Tage zuvor,835 an die Kriminalpolizei Bielefeld übersandt. 

 

                                                             

830 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 77-79. 
831 Ministerium der Justiz NRW, A4952, S. 145. 
832 Kreis Höxter, A3737b, S. 427.  
833 Ministerium der Justiz, A4952, S. 150.  
834 Ministerium der Justiz, A4952, S. 143. 
835 Ministerium der Justiz, A4952, S. 119. 
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Wie es zu den unterschiedlichen Versionen kam, konnte in den Vernehmungen der Zeugin 

B. K. nicht geklärt werden. Sie sagte dazu in ihrer ersten Vernehmung: 

„Da ist mir irgendwas mit dem Computer passiert. Irgendwie ist mir das Ganze mal 

abgestürzt. Ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen. Aber es gab Probleme mit 

dem Computer. Dass das ausgerechnet bei diesem Fax passiert, ist natürlich sehr 

bedauerlich.“836 

 

Später in der Vernehmung sagte sie dann: 

„Ich habe es wahrscheinlich falsch dargestellt, also jetzt in Schriftform, dass ich die-

sen letzten Absatz noch hinzugefügt habe. Ich kann mir die zwei Versionen nur so 

erklären, dass ich das einmal per Fax geschickt und dann noch mal im Nachhinein 

etwas angefügt habe und das in Textform noch mal nachgereicht habe, diese zwei 

Versionen, und dass ich dann eine Version der Polizei übergeben habe. Dass ich das 

fälschlicherweise so dargestellt habe oder den falschen Anschein dadurch viel-

leicht erweckt habe, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur herausstel-

len, dass er ein Ansprechpartner für mich war, wenn ich den Vater nicht erreichen 

konnte. Ich habe offensichtlich eine falsche Wirkung erreicht. Das wollte ich nicht. 

Sie hatten ja jetzt den Eindruck, dass ich mit dem letzten Absatz den Patenonkel 

sehr positiv bewertet habe, richtig? Das wollte ich nicht. Ich wollte nur hervorhe-

ben, dass er auch ein Ansprechpartner war, wenn ich den Vater nicht erreichen 

konnte. Ich habe es vielleicht in Schriftform falsch dargestellt.“837 

 

In ihrer zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss wurde die Zeugin K. ge-

fragt, ob sie sich mittlerweile erklären könne, wie es zu den zwei Versionen kam und sagte 

dann nach längerer Diskussion838 aus: 

„(…) 

                                                             

836 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 68.  
837 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 74. 
838 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 54-58.  
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Zeugin B. K.: Ich habe das geändert. Ich habe zwei Versionen geschickt. Als die Kri-

minalpolizei bei mir war, habe ich nur diese eine Version, die ich der Kriminalpolizei 

ausgehändigt habe, gefunden. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es zwei Versionen 

sind. Und die habe ich geschickt. Das ist die Wahrheit. Ich beziehe mich in dem Fax 

auf ein Telefonat. Da liste ich die Sachen, die ich dort besprochen habe oder dort 

angegeben habe, auf. Und dieser Schluss hier ist noch mal meine Bewertung. Das 

eine ist so, und das andere ist noch mal mit einem zusätzlichen Absatz.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was wollten Sie denn mit dem zusätzlichen Absatz 

sagen?  

Zeugin B. K.: Das eine ist kürzer, und das andere ist länger. Beides für sich ist hoch-

brisant – beides.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ihre Arbeit, Ihre Erkenntnisse, Ihre Wertungen von 

Abläufen sind aber in beiden Versionen unterschiedlich. 

Zeugin B. K.: Wie kommen Sie darauf? Wenn ich das jetzt hier durchlese: Da ist 

Nähe und Distanz – letzter Satz, okay. Und dann: Bis zum 21.07. habe ich mit dem 

Opfer regelmäßig alle zwei Wochen mindestens vier Stunden … – usw. Zur Bezie-

hung kann ich ergänzen, dass die befreundet waren … für mich immer ein guter 

Ansprechpartner war. – Genau. Da erläutere ich auch noch mal die Beziehung zwi-

schen dem Vater und dem einen Täter etwas näher. Aber der hat doch versucht … 

Ja, für mich war der ein guter Ansprechpartner. Aber das ist doch Täterstrategie. 

Der hat versucht, sich in der Umgangspflegschaft als Vermittler und Ansprechpart-

ner … Das ist doch auch noch mal relevant.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das würde ich teilen. Warum fehlt dann der Teil in 

dem späteren Dokument an die Polizei?  

Zeugin B. K.: Okay, das war mein Fehler. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Finden Sie nicht, dass das so wirken könnte, dass 

Sie das verschweigen wollten? 

Zeugin B. K.: Gut, das war mein Fehler. Ich habe die Ablagekisten damals im Bei-

sein der Kriminalpolizei durchsucht. Dabei bin ich auf diese Unterlagen gestoßen. 

Diese Unterlagen habe ich weitergegeben. Und jetzt stellen wir fest, dass es zwei 

Versionen gibt. Daran konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber das habe ich 

… Ich habe die Version, die ich damals in diesen Unterlagen gefunden habe, in Ab-

sprache mit der Kriminalpolizei weitergeleitet.  

(…)  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1390 

Zeugin B. K.: Ich habe dort einen Termin gehabt, wo ich gar nicht wusste, um was 

es eigentlich geht. Ich wusste weder, was der Hintergrund war, gar nichts. Ich habe 

Unterlagen zur Verfügung gestellt, die für die Kriminalpolizei relevant waren. Und 

jetzt gerade sitze ich hier, wo es wirklich mal ins Detail geht. Wenn ich dort vielleicht 

als Zeugin geladen worden wäre oder wie auch immer, dann hätte man es früher 

gemerkt. Aber was soll ich da groß hineininterpretieren? Das sind zwei Versionen, 

die ich geschickt habe. 

(…)“839 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, was ihr Beweggrund gewesen sei, nach dem Telefonat noch 

ein sechsseitiges Fax zu verfassen, antwortete die Zeugin B. K.: 

„Das beobachtbare Verhalten von „Daniela“ (Klarname des Kindes wird genannt) 

natürlich, also die körperliche Nähe zu dem Patenonkel. Es ist sehr ungewöhnlich 

gewesen, dass er überraschenderweise immer an irgendwelchen Orten auf einmal 

auftauchte, wenn ich eigentlich zum Gespräch mit „Daniela“ verabredet war, und 

er wollte auf jeden Fall dabei sein. Er machte sich irgendwie unentbehrlich, hatte 

ich so den Eindruck. Manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass er Kontrolle über 

die Aussagen von „Daniela“ (Klarname des Kindes wird genannt) haben wollte 

(…).“840 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin B. K. aus: 

 „(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie – können  Sie sich daran erinnern? – tele-

fonisch noch deutlicher geworden als in dem Fax? 

Zeugin B. K.: Ich weiß, dass ich niemals gesagt habe „sexueller Missbrauch“. Das 

würde ich niemals tun. Ich weiß aus Erfahrung, dass es eben keine spezifischen Ver-

haltensweisen gibt, die ausdrücklich auf einen sexuellen Missbrauch hinweisen. 

Das mache ich nicht. Das wäre fachlich nicht zu vertreten.  

                                                             

839 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 58 ff..  
840 B. K., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 18.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Meinten Sie auch das damit, als Sie vorhin sagten, 

Sie hätten sich mit dem, was Sie gesagt und geschrieben haben, schon weit aus 

dem Fenster gelehnt?  

Zeugin B. K.: Wenn ich eine Vermutung von sexuell übergriffigem Verhalten habe, 

dann sollte das fachlich hinterfragt werden, und ich in meiner Rolle als Diplompä-

dagogin oder als Umgangspflegerin sollte ganz vorsichtig mit Fragen sein. Ich hätte 

mir gewünscht, dass das Jugendamt das entsprechend recherchiert und hinter-

fragt. Die haben doch die Möglichkeiten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie weitere Stellen außer dem Jugendamt 

in der Weise informiert wie unter anderem im Fax vom 1. September, also beispiels-

weise Ihre Auftraggeberin, das Amtsgericht?  

Zeugin B. K.: Nein. Das würde ich heute aber tun. 

(…)“841  

 

Aus den Unterlagen ergibt sich, dass die Zeugin B. K., ebenfalls am 1. September 2017, ein 

Fax an das Amtsgericht Brakel zum Umgangskontakt vom 23. August 2017 versendete. In 

diesem berichtet sie jedoch von einem erfolgreichen Umgangskontakt. Bedenken oder Auf-

fälligkeiten hinsichtlich Mario S.  finden sich in dem Bericht nicht.842  

 

5.7 Anbindung an die LWL-Klinik 

 

Bei der kollegialen Beratung nach der KWG-Meldung vom 25. August 2017 wurde beschlos-

sen, dass ein Kinder- und Jugendpsychiater eingeschaltet werden soll.843 In der Vereinba-

rung mit Frau Wittfry* wurde festgehalten, dass Daniela* in der Kinder und Jugendambulanz 

der Tagesklinik Höxter vorgestellt werden soll.844 Frau Wittfry* erklärte sich damit 

                                                             

841 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 19 f.. 
842 Ministerium der Justiz, A4952, S. 144.  
843 Kreis Höxter, A3737b, S. 403. 
844 Kreis Höxter, A3737b, S. 409. 
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einverstanden.845 Handschriftlich wurde (wohl von der Zeugin D. S.)  datiert auf  September 

2017 festgehalten846: 

  

 

In der Urlaubsvertretung von der Zeugin E. G., sollte sich die Zeugin M. L. 1 gemeinsam mit 

Frau Wittfry* um die Vereinbarung eines Termins in der Tagesklinik kümmern.847 In einem 

Telefonat teilte Frau Wittfry* der Zeugin I. S. mit, der Termin bei der Tagesklinik finde am 25. 

Oktober 2017 statt.848  Aus dem Vermerk zum Hausbesuch am 26. Oktober 2017 ergibt sich, 

dass der Termin in der Tagesklinik nicht stattgefunden habe und ein neuer Termin für den 

13. November 2017 vergeben worden sei. 849 

Die Zeugin E. G. teilte der Zeugin I. S. am 15. November 2017 telefonisch mit, der Termin 

habe stattgefunden, weitere Termine seien vereinbart worden.850 

 

Die Zeugin D. S. wurde dazu befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Wie erteilen Sie, also Sie in Form des Jugendamtes, 

einer externen Stelle einen Auftrag, etwas durchzuführen? Sprich: an der Stelle die 

psychologische … also dem LWL in dem Moment zu sagen: Hier ist ein Kind, das bei 

uns in der Betreuung ist. Es gibt eine Kindeswohlgefährdungsmeldung. Wir würden 

gerne überprüft haben, ob hier tatsächlich der Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

                                                             

845 Kreis Höxter, A3737b, S. 413.  
846 Kreis Höxter, A3737b, S. 414.  
847 Kreis Höxter, A3737b, S. 420.  
848 Kreis Höxter, A3737b, S. 428. 
849 Kreis Höxter, A3737b, S. 432.  
850 Kreis Höxter, A3737b, S. 434.  
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besteht oder nicht – oder wie auch immer. Das heißt: Wie arbeitet ein Jugendamt 

in dem Moment so einen Sachverhalt, der in einer Kollegialen Beratung festgelegt 

worden ist, dann ab? Wer beauftragt wen und wie – schriftlich, mündlich, telefo-

nisch? Wie muss ich mir das im Ablauf vorstellen?  

Zeugin D. S.: Es war ja in der Familie bereits eine sozialpädagogische Fachkraft ein-

gesetzt worden, die natürlich auch in diese ganze Meldungssituation involviert war 

und die von uns den Auftrag bekommen hat, im Rahmen ihrer Tätigkeit dieses Kind 

dort anzumelden, die Anmeldung zu begleiten und auch die Thematik „möglicher 

sexueller Missbrauch“ an der Stelle anzusprechen.  

Dietmar Panske (CDU): Bedarf es für den Auftrag an die Familienhilfe in dem Fall 

der vorherigen Zustimmung der Kindesmutter? Oder sagen Sie als Jugendamt: „Wir 

haben hier eine Kindeswohlgefährdungsmeldung und werden dann im Rahmen un-

seres Wächterauftrages tätig und beauftragen jetzt die Familienhilfe, die sowieso 

an der Familie dran ist“, und zwar mit dem, was Sie gerade geschildert haben? Oder 

muss ich vorher bei der Kindesmutter, also bei der Sorgeberechtigten, nachfragen: 

Darf ich das? Oder dürfen wir das nicht?  

Zeugin D. S.: Die Kindesmutter war ja in diesen Vorgang auch involviert. Die Eltern 

sind die ersten Ansprechpersonen für uns. Und wir haben mit der Mutter vereinbart, 

dass sie diese Wege geht, und sie hat sich kooperativ gezeigt. Insofern sind wir dann 

auch von ihrem Einverständnis ausgegangen oder konnten davon ausgehen.“851 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Na, ich verstehe die Systematik eben nicht. Also: Wenn es 

darum geht, ein Kind a) zu schützen oder ein Kind, das möglicherweise ein trauma-

tisches Erlebnis gehabt hat, einer therapeutischen Fürsorge zuzuführen, dann 

muss das doch unabhängig davon sein, was die Mutter an der Stelle möchte, oder? 

Und dann kann ich doch nicht die Arbeit grundsätzlich davon abhängig machen, 

inwieweit die Mutter letztendlich eigene Ziele hat, inwieweit sie die formuliert, ob 

sie sagt, sie bräuchte die Hilfe nicht mehr, sondern das bestimmende Merkmal 

muss doch das Wohl des Kindes sein.  

Zeugin D. S.: Genau. Genau. Und die Mutter war kooperativ. Wir haben mit der Mut-

ter ja arbeiten können und mit der Mutter auch besprechen können, wie die nächs-

ten Schritte sind. Das ist ja passiert. Das ist ja umgesetzt worden: dass das Kind in 

                                                             

851 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 103 f.. 
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eine therapeutische Anbindung kam, dass es da die Möglichkeit hatte, über Ge-

fühle, über eventuelle Erlebnisse, die vorgekommen sind – das wussten wir ja zu 

dem Zeitpunkt nicht –, zu sprechen und sich anzuvertrauen. Erfahrungsgemäß dau-

ert das bei Kindern auch sehr lange. Es ist auch erst mal notwendig, dass ein gutes 

Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Wenn wir beobachten würden, dass Kinder 

spontan Äußerungen dazu machen, dass da etwas vorgekommen ist – „Der oder 

der oder die oder die hat mich angefasst; das wollte ich nicht“ –, wenn wir vielleicht 

Video- oder Bildaufnahmen zugespielt bekommen oder wenn das Kind äußere Ver-

letzungen zeigt, die darauf hinweisen, dass es missbraucht sein könnte, gehen wir 

natürlich andere Wege. Bei ganz offensichtlichen möglichen Missbräuchen haben 

wir noch mal ganz andere Möglichkeiten, sofort als Jugendamt zu handeln: das 

Kind in Obhut zu nehmen, das Kind dem Kinderarzt vorzustellen und, und, und.“852 

 

5.7.1 Erster Termin/Vorstellung des Mädchens 

 

Zu der Dauer der Terminfindung sagte die Zeugin M. L. 1 aus: 

„(…) 

Zeugin M. L. 1: Ja, da haben wir versucht, schneller an einen Termin zu kommen. 

Das weiß ich noch.  

Andreas Bialas (SPD): Und was bedeutet das, schneller an den Termin zu kom-

men?  

Zeugin M. L. 1: Auch da sollte erst die Mutter aktiv sein. Sie hat auch in unserem 

Beisein, glaube ich, telefoniert und das umgesetzt. Aber wir haben keinen Termin 

gekriegt.  

Andreas Bialas (SPD): Wir haben die Hilfeplangespräche. Im ersten Hilfeplange-

spräch stand drin, dass ein Kontakt nicht zustande kam, weil keine Überweisung 

des Arztes da war, beim zweiten Mal nicht, weil weitere Unterlagen bei der Mutter 

fehlten. Das war ein Zeitraum über acht Monate. Insoweit frage ich: Welche Form 

wird auch hier gewählt, Ermächtigung der Mutter oder letztendlich Herbeiführung 

des Termins? Was stand da im Mittelpunkt? (Die Zeugin überlegt.)  

                                                             

852 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 105. 
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Zeugin M. L. 1: Ich glaube, im Mittelpunkt stand zu dem Zeitpunkt, dass die Mutter 

im Boot bleiben sollte, weil es einfach ganz lange gedauert hat, bis die Mutter letzt-

endlich einer Hilfe zugestimmt hat, und das war …  

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, der Schwerpunkt war, dass die Mutter im Boot 

bleibt,…  

Zeugin M. L. 1: Ja.  

Andreas Bialas (SPD): … sodass ein dringend wichtiger Termin für das Kind dann 

durchaus sekundär zu betrachten ist? – Haben die Erfahrungen der ersten Termin-

findung vom SPZ Auswirkungen auf die zweite Terminfindung gehabt?  

Zeugin M. L. 1: Das machen wir ständig. Wir machen ständig Termine mit den In-

stitutionen. Aber in erster Linie wird natürlich versucht, die Eltern zu motivieren, 

das selber zu machen. 

(…)“853 

 

Die Zeugin I. S. sagte dazu aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, wann diese, wie Sie es nennen, 

psychologische Anbindung dann das erste Mal Realität wurde?  

Zeugin I. S.: Das haben wir ja noch extra begleiten lassen. Wir haben ja Frau E. G. 

auch noch mal mit hingeschickt und haben gesagt, sie soll den Ersttermin auch be-

gleiten und das Thema entsprechend auch ansprechen und da unterstützen. Und 

das ist, meine ich, bis der Termin dann stattgefunden hat … Ich glaube, es war dann 

im November. Solche Termine dauern leider auch immer eine gewisse Zeit. In der 

Zeit wurde die Mutter dann ja noch durch Frau E. G. begleitet. Und dann kam die 

Anbindung an die kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber so ein Zeitraum, round about drei Monate, ist 

schon üblich, wie Sie sagen?  

Zeugin I. S.: Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass solche Termine relativ lange 

dauern. Da gab es auch noch mal eine Terminverschiebung, soweit ich mich 

                                                             

853 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 54 f..  
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erinnern kann. Ich glaube, die war … Aber das ist auch Spekulation. Kann ich mich 

nicht … Müsste man auch in die Akte gucken.“854 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Hätten Sie Möglichkeiten gehabt, das irgendwie 

zu beschleunigen?  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Nein.“855  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Sie haben also das erste Mal den Verdacht, da 

kann sexueller Missbrauch möglicherweise stattgefunden haben. Dann gibt es zwei 

Konsequenzen, die Sie daraus ziehen. Die erste ist, mithilfe von Frau E. G. zu gu-

cken, dass es möglichst keinen Umgang mehr gibt, und wenn ja, dann nur in Beglei-

tung, und zweitens eine Anbindung, die dann drei Monate später stattgefunden hat. 

Und das ist – ich versuche mich immer in Ihre Situation von damals zu projizieren – 

alles, was Ihnen zur Verfügung stand?  

Zeugin I. S.: Das ist das, was ich als richtig und angemessen in dem Moment erach-

tet habe: die Sicherheit, dass sie dort nicht mehr hingeht – auch die Mutter hat das 

absolut unterstützt und hat das auch entsprechend umgesetzt –, und dann die An-

bindung an einen Psychologen, so schnell es geht. Das war das, was ich damals als 

angemessen angesehen habe, mit dem damaligen Wissen. 

(…)“856  

 

Auf die Frage wer der Klinik den genauen Auftrag erteilte, sagte die Zeugin S. aus: 

„Also, in dem Fall … Im Grunde können das eigentlich nur die sorgeberechtigten 

Eltern. Die haben ja das Sorgerecht, und die können einer Klinik „Bitte das und das“ 

sagen. Wir sind ja unterstützend tätig – zumindest zum damaligen Zeitpunkt; wir 

sprechen ja immer vom damaligen Zeitpunkt. Deswegen wurde Frau E. G. als Un-

terstützung mitgeschickt, um die Mutter darin zu unterstützen und auch das 

                                                             

854 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 24. 
855 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 25. 
856 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 25 f..  
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Anliegen zu formulieren und diesen vagen Verdacht, den man da hatte, gegenüber 

den Therapeuten zu formulieren. So war das angedacht.  

Dann hatte ich auch kurze Zeit später noch mal mit dem behandelnden Arzt, Psy-

chotherapeuten telefoniert und habe ihm auch noch einmal mitgeteilt, dass wir da 

entsprechend einen Verdacht, einen vagen Hinweis haben, um das auch zu berück-

sichtigen und zu schauen: Was braucht das Kind, und ist da eventuell was gewe-

sen?“857  

 

Auf die Frage was durch den Therapeuthen überprüft werden sollte und wer den Auftrag 

detailliert übertragen sollte, sagte die Zeugin E. G. aus: 

„Der Therapeut, also der Herr B. T., wurde durch das Jugendamt beauftragt, durch 

Frau I. K.. Soweit ich weiß, hat Frau I. K. im Vorfeld auch mit Herrn B. T. telefoniert 

und ihm schon grobe Vorinformationen gegeben. Sie hat, glaube ich, auch den Ter-

min vereinbart. Ich sollte den Termin begleiten und noch mal meine Eindrücke der 

Situation schildern. Das war ja der erste Termin, und in der Folge sollten noch vier 

weitere stattfinden. Im Verlauf dieser Termine sollte geklärt werden, ob es tatsäch-

lich zu einem Missbrauch gekommen ist oder nicht.“858 

 

Auf die Frage, ob sie bei dem Termin dabei war, antwortete  die Zeugin E. G.:  

„Zeugin E. G.: Genau. Erst hat sich Herr B. T. nur mit „Daniela“ unterhalten, und 

dann, zum Schluss des Gesprächs, wurden „Danielas“ Mutter – sie war bei dem Ter-

min ebenfalls anwesend – und ich dazugeholt.  

Dietmar Panske (CDU): Ist denn dann aus Ihrer Sicht alles das angesprochen wor-

den und untersucht worden, was der Auftrag war, also auch ein möglicher sexueller 

Missbrauch, der vorliegen könnte? 

Zeugin E. G.: Ich kann leider nicht sagen, was im Verlauf gewesen ist. Bei diesem 

Termin habe ich meinerseits nur alles angesprochen, was ich in der Familie beo-

bachtet habe, was ich in Kontakten zwischen „Daniela“ und Herrn S. (Nachname 

                                                             

857 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 31.  
858 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 51. 
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des Mario S. wird genannt) beobachtet habe. Weitere Termine habe ich nicht mehr 

begleitet. 

Dietmar Panske (CDU): Noch eine Anschlussfrage. Sie haben also darüber berich-

tet, was Sie in der Familie erlebt haben. Ein Auftrag der Überprüfung war ja ein mög-

licher Missbrauch. Aufgrund der 8a-Meldung kam ja der Termin überhaupt in der 

Folge zustande. Sind Sie denn dann mal gefragt worden: „Ist Ihnen da in Richtung 

sexueller Missbrauch was aufgefallen?“? War das Thema? War, während Sie teilge-

nommen haben, der sexuelle Missbrauch in irgendeiner Form ein Thema oder über-

haupt nicht? 

Zeugin E. G.: Nein. Da war tatsächlich nur das Thema „Missbrauch“ im Raum. Wel-

che Art von Missbrauch, wurde nicht genau genannt. Das war quasi ein Verdacht. 

Genau aus dem Grund sollten diese weiteren Termine auch stattfinden, um diesem 

Verdacht nachzugehen (…). 

(…)“859 

 

Weiter wurde die Zeugin E. G. befragt: 

„Verena Schäffer Schäffer (GRÜNE): (…) Das heißt, in diesem ersten Termin, wo 

Sie noch dabei waren, spielte das im Prinzip auch keine Rolle? Es wurde da auch 

nicht explizit darauf hingewiesen, dass das der eigentliche Grund ist, warum man 

jetzt zu dieser Tagesklinik gefahren ist? 

Zeugin E. G.: Doch, das wurde es auf jeden Fall. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin E. G.: Es wurde auf jeden Fall darauf hingewiesen. Da wurde von dieser Kin-

deswohlgefährdung berichtet. Ich habe das erzählt. Da wurde erzählt, dass es da 

einen Kontakt gab, mehrere Kontakte gab, die für uns einfach schwer einzuschät-

zen waren und wo wir nicht wissen, was da tatsächlich gewesen ist. Es wurde von 

der Beziehung zwischen „Daniela“ und Herrn S. (Nachname des Mario S. wird ge-

nannt) erzählt, von dieser Enge, die aus unserer Sicht nicht gesund war. Ich habe 

auf jeden Fall bei diesem ersten Termin Herrn T. gegenüber darauf hingewiesen, 

dass das abgeklärt werden soll, weil das tatsächlich auch die Absprache zwischen 

                                                             

859 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 52.  
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Frau K. und mir war, dass explizit dafür diese Termine stattfinden sollen, dass das 

das Hauptziel sein soll.“860 

 

Auf erneute Nachfrage was genau in der Tagesklinik abgeklärt werden sollte und was dies-

bezüglich kommuniziert wurde, sagte die Zeugin E. G.: 

„Es wurde vermutet, dass Herr S. (Nachname des Mario S. wird genannt) „Daniela“ 

gegenüber übergriffig wurde, dass ein Missbrauch stattgefunden hat. Welche Art 

von Missbrauch, wurde mir gegenüber nicht offen kommuniziert. Das heißt, ich 

habe nicht so offen darüber gesprochen, dass es sich dabei tatsächlich um sexuel-

len Missbrauch handelt. Das wurde seitens … Frau I. K. hat mir zumindest berichtet, 

dass sie mit dem Herrn B. T. im Vorfeld ein Gespräch geführt hat zwecks Auftrags-

klärung. Bei dem Termin, den ich begleitet habe, wurde ebenfalls ganz klar be-

nannt, anhand von welchen Situationen, anhand von welchen Vorfällen es zu die-

ser 8a-Meldung kam, dass es diese 8a-Meldung gibt und dass es genau darum in 

diesem Termin gehen soll, um zu untersuchen: Gab es da einen Missbrauch oder 

nicht?“861 

 

 

Ausweislich der Aussage des Zeugen B. T., Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat 

sich die Mutter des Mädchens an die Ambulanz gewendet und um einen Termin gebeten.862 

Er bezeugt, dass die Zeugin E. G. die Mutter und das Mädchen zum Termin begleitet habe.863 

Auf die Frage, ob bei dem Termin über den Verdacht des sexuellen Missbrauchs gesprochen 

worden sei, bekundet der Zeuge: 

„Zeuge B. T.: Explizit nicht, aber es gab Andeutungen in diese Richtung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mündlicher Art im Rahmen des Termins oder vor-

her? 

Zeuge B. T.: Im Rahmen des Termins. 

                                                             

860 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 58 f..  
861 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 71. 
862 Vgl. B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 28. 
863 Vgl. B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 29. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Und vorher gab es – ich will es nur verstehen, Ihnen 

nichts in den Mund legen – diesbezüglich keine Hinweise? 

Zeuge B. T.: Nein, in der Regel läuft die Anmeldung über Medizinische Fachange-

stellte, die kurz notieren, was der Grund ist. Da gab es Auffälligkeiten, die beschrie-

ben wurden, aber meines Wissens und Erinnerung nach nicht im Sinne von sexuel-

lem Missbrauch oder Ähnlichem. Da waren andere Sachen angegeben worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, schließe ich dann richtig daraus, dass 

jedenfalls bis zum Beginn der Untersuchung mögliche Hinweise auf oder Folgen 

von sexuellem Kindesmissbrauch nicht Gegenstand Ihres Auftrags und der Unter-

suchung sein sollten? 

Zeuge B. T.: Nein. Also: richtig. Entschuldigung.“864 

„Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, im Vorfeld – ich will es einfach nur noch 

mal ganz ausdrücklich haben – hat es seitens des Jugendamtes zu Ihnen unmittel-

bar keinen Kontakt gegeben, weder persönlich noch schriftlich? 

Zeuge B. T.: Das ist richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wussten Sie von einer Kindeswohlgefährdungs-

meldung aus dem August 2017 bezogen auf das Mädchen und deren Inhalt? 

Zeuge B. T.: Ich weiß nicht, ob es aus dem August war, aber es wurde bekanntge-

geben, dass es eine Kindeswohlgefährdung im Vorfeld gegeben hat. Das ist beim 

Aufnahmegespräch erwähnt worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich noch erinnern, wer Sie darüber in-

formiert hat? 

Zeuge B. T.: Weiß ich nicht. Die Mutter oder sicherlich die Familienhilfe. Eine von 

beiden hat davon berichtet.“865 

(…) 

„Marcel Hafke (FDP): Haben Sie denn bei dem Kind irgendwelche Anzeichen von 

sexueller Gewalt entdeckt, irgendetwas in Erfahrung bringen können? 

Zeuge B. T.: Im weiteren Verlauf nicht. 

(…)“866 

 

                                                             

864 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 30.  
865 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 31. 
866 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 38. 
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Über die Diagnose berichtet wurde ausweislich der Aussage des Zeugen B. T. ausschließlich 

mündlich der Mutter des Mädchens.867 

Dass es in 2015 bereits eine KWG-Meldung wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs gab, 

war dem Zeugen B. T. nicht bekannt.868 

 

Zur Nachverfolgung der Ergebnisses sagte die Zeugin I. S. aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Meine erste Frage: Wenn jetzt im Rahmen die-

ser psychologischen Anbindung etwas rausgekommen wäre, wie hätten Sie das er-

fahren?  

Zeugin I. S.: Grundsätzlich dadurch, dass ich ja auch Kontakt zur Klinik aufgenom-

men habe, hätte sich die Klinik dann … Oder das ist ja keine Klinik; das ist ja eine 

kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz. Dann wäre ich davon ausgegangen, 

dass die sich bei mir melden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. War das verabredet? Oder sind Sie davon aus-

gegangen? Ich meine, es gibt ja durchaus auch so was wie …  

Zeugin I. S.: So, wie ich es gerade gesagt habe: Ich bin davon ausgegangen, dass 

die sich dann bei mir melden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ganz platt gesprochen: Hatten Sie eine Wiedervor-

lage oder so was?  

Zeugin I. S.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der letzte Punkt bewegt mich wirklich innerlich zu-

tiefst, weil sich für mich gerade ein Bild eines Zuständigkeits-Bermudadreiecks zu-

sammenbaut, in dessen Mitte die Interessen und das Wohl und Wehe des Kindes 

sind. Insofern will ich versuchen, mit Ihnen noch mal herauszufinden, wer da wel-

che Zuständigkeiten und Sichtweisen hatte und ob wir nicht möglicherweise zu-

mindest für die Zukunft klären müssten, auch mit Ihrer Hilfe: Sind tatsächlich alle 

Belange, in diesem Fall eben ganz maßgeblich und zuvorderst die des Kindes, aus-

reichend berücksichtigt?  

                                                             

867 Vgl. B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 33. 
868 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 42. 
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Sie vom Allgemeinen Sozialen Dienst sind unter anderem dafür zuständig, die So-

zialpädagogische Familienhilfe zu installieren. Die soll, wenn ich Sie richtig verstan-

den habe, auch die Interessen des Kindes im Blick haben und sich sozusagen an 

Ihrer statt darum kümmern. Ist das richtig?  

(Die Zeugin nickt.)  

– Das bestätigen Sie. – Bezogen auf die zweite Kindeswohlgefährdung mit Inhalt 

„sexueller Missbrauch“ war die Sozialpädagogische Familienhilfe als solche aber 

dann gar nicht gefragt, sondern da war Ihr Mittel der Wahl die psychologische An-

bindung. Die Sozialpädagogische Familienhilfe, Frau E. G., sollte sich doch nur noch 

darum kümmern, dass die Mutter mit dem Kind da einmal hingeht.  

Zeugin I. S.: Genau. Und dass es angesprochen wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und dass es angesprochen wird.  

Zeugin I. S.: Ja. Nicht nur da hingehen, sondern auch, dass es angesprochen wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: So. Dann wird das da angesprochen. Und die Mut-

ter, die nach Ihrem Zeugnis eben selbst sagt: „Das mit der Sozialpädagogischen Fa-

milienhilfe brauche ich eigentlich gar nicht mehr“, ist dann aber die Gewährträgerin 

dafür, dass auch tatsächlich Ihre weiteren Ziele, Schutz des Kindes, umgesetzt wer-

den, weil Sie nur davon ausgegangen sind, dass die Klinik, also die ärztliche Stelle, 

sich bei Ihnen meldet, ohne dass Sie eine konkrete Verabredung hatten. Verstehen 

Sie, worauf ich hinauswill? Das ist am Ende eine organisierte Unzuständigkeit. Und 

wer fällt durch den Rost? – Das Kind. Da frage ich mich, ob das systemisch war, ob 

da Einzelfehler gewesen sind oder ob Sie sagen, dass ich das genau so richtig ver-

standen habe.  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Ich kann das aus der Sichtweise jetzt und mit den Erkenntnissen, die 

man jetzt hat, durchaus nachvollziehen. Zum damaligen Zeitpunkt bin ich davon 

ausgegangen, dass das, was ich da eingeleitet habe, ausreicht. Ich habe auch dann 

… Ich weiß, dass das Mädchen danach nie wieder dort hingegangen ist. Ja, das 

wurde ja auch … Das ist mir zumindest so zugetragen worden. (…) 

(…)“869 

 

                                                             

869 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 51 ff.. 
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Zudem sagte die Zeugin aus: 

„Ich formuliere es mal so: Mit dem heutigen Wissen würde ich meinen Auftrag an 

die Klinik durchaus anders formulieren und auch entsprechend eine Rückmeldung 

dahin gehend einholen. Heute, mit dem jetzigen Wissen, würde ich das tun. Zum 

damaligen Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass das ausreichend ist, dass 

das berücksichtigt wird und dass dann, wenn es sich bestätigt hat, eine Rückmel-

dung erfolgt. Aber da haben Sie … Das ist ja das, was ich sage. Mit dem heutigen 

Wissen würde ich das noch mal anders hinterfragen und abklären. Aber zum dama-

ligen Zeitpunkt habe ich das weitergegeben.  

Und auch wenn der Psychologe einen Missbrauch festgestellt hätte, hätte der dann 

ja auch in eigener Zuständigkeit entsprechend weiter agieren können oder müssen, 

also Unterstützungsmaßnahmen einsetzen oder Therapie oder wie auch immer. 

Ich kann Ihre Frage verstehen. Wie ich gerade schon sagte: Mit dem heutigen Wissen 

kann man sagen: Da müssen die Strukturen angepasst werden. – Damals war es so, 

dass es von meiner Seite aus als ausreichend eingeschätzt wurde.“870 

 

5.7.2 Vermeintliches Telefonat mit dem Jugendamt  

 

In der Fallakte befindet sich ein Vermerk über ein Telefonat der Zeugin I. S. mit dem Zeugen 

B. T. am 22. November 2017 gegen 14.15 Uhr. Darin steht871: 

 

                                                             

870 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 57. 
871 Kreis Höxter, A3737b, S. 438.  
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Auf derselben Seite ist vermerkt872: 

 

 

 

Der Zeuge B. T. sagte dazu in seiner Vernehmung: 

„ …Telefonat durch das Jugendamt. Ich habe im Kalender nachgeschaut an diesem 

Tag. Ich war am Nachmittag mit niedergelassenen Kollegen im Gesundheitsamt 

Höxter im Rahmen … also mit niedergelassenen Kinderärzten im Gesundheitsamt 

zum Austausch. Ich war also zu diesem Zeitpunkt – das ist ein Mittwoch gewesen, 

22.11. – gar nicht in der Ambulanz zugegen.“873 

                                                             

872 Kreis Höxter, A3737b, S. 438. 
873 B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 32. 
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Auf die Nachfrage des Vorsitzenden: 

„Darf ich das so verstehen, dass deswegen sowohl nach Ihrer Erinnerung als auch 

nach Ihrer jetzt nachträglich erfolgten Recherche ein solches Telefonat gar nicht 

stattgefunden haben kann?“874 

 

antwortete der Zeuge: 

„Ich kann mich an ein solches Telefonat nicht erinnern. Es ist auch nicht dokumen-

tiert. In der Regel dokumentiere ich alle persönlichen Kontakte und/oder auch Te-

lefonate. In den vorliegenden Unterlagen ist davon nichts ersichtlich.“875 

 

Auf die konkretisierende Nachfrage: 

„Aber Ihre eigene Aussage gerade habe ich noch etwas weitergehender verstanden, 

und deswegen wäre ich einfach dankbar, wenn wir da gar kein Missverständnis of-

fenlassen. Sie waren sowohl nach Ihrer Erinnerung als auch nach Ihren Unterlagen 

am 22.11. um 14:15 Uhr jedenfalls nicht im Büro telefonisch erreichbar?“876 

 

antwortete der Zeuge: 

„Das ist richtig.“877 

 

Dass die Zeugin I. S. eine Mobilnummer von ihm hatte, halte der Zeuge für unwahrscheinlich 

und verneinte dies.878 

 

                                                             

874 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 32. 
875 B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 32. 
876 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 32. 
877 B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 32. 
878 Vgl. B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 32. 
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An einen Kontakt mit dem Jugendamt in dieser Angelegenheit könne er sich ohnehin nicht 

erinnern.879 

 

Die Zeugin I. S. sagte dazu aus:  

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie sagten ja, dass Sie dann, glaube ich, noch mal ein 

Gespräch mit dem behandelnden Oberarzt hatten. Habe ich das gerade richtig ver-

standen?  

Zeugin I. S.: Ich hatte ein Telefonat.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder ein Telefonat hatten Sie.  

Zeugin I. S.: Ein kurzes Telefonat mit ihm, mhm.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ist denn bei dem Telefonat aber ganz klar das Thema 

„sexueller Missbrauch“ angesprochen worden?  

Zeugin I. S.: Wir haben gesagt, dass wir Hinweise hatten, die eventuell darauf hin-

weisen könnten, dass – aber, wie gesagt; Sie haben ja die Hinweise gelesen –, und 

dass da bitte darauf … dass man es zumindest im Hinterkopf haben soll.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber das Kind wurde ja dann später wegen etwas 

anderem behandelt. Aber es war für die Klinik klar, dass es dem Jugendamt darum 

geht, die Frage „möglicher sexueller Missbrauch“ abzuklären? Das war der Klinik 

klar? Das ist transportiert worden?  

Zeugin I. S.: Also, es ist transportiert worden, dass das dort eine Möglichkeit sein 

könnte. 

(…)“880 

 

Die Zeugin D. S. sagte aus: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Dann sagen Sie mehrfach, jetzt auch auf die Nachfrage 

der Kollegin Schäffer, dass das Kind an die Tagesklinik – ich zitiere – angebunden 

worden sei; 2017. Wir können ja über Zeitfenster diskutieren. Aber seit 2017 sei das 

                                                             

879 Vgl. B. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 33. 
880 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 43. 
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Kind an die Tagesklinik angebunden. Da können wir jetzt über zwei Jahre diskutie-

ren. Wissen Sie denn, wie viele Termine es bei der Anbindung gegeben hat? Wie ist 

das abgelaufen? Denn Sie sagen ja: Da sind wir ganz sicher; das hat dann alles gut 

geklappt, weil ja die Anbindung an die Tagesklinik war. – Wer aus Ihrem Hause hat 

das begleitet, und wie viele Termine hat es denn da gegeben? Wie ist das gelaufen, 

diese Sicherstellung des Problems?  

(…) 

Zeugin D. S.: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Termine das waren. Das müsste 

ich auch noch mal nachsehen.  

Martina Hannen (FDP): Das heißt, die Sicherheit, das Kind ist an die Tagesklinik 

angebunden, das Kind wird durch die Tagesklinik versorgt, es ist …  

Zeugin D. S.: Das ist in einem späteren Telefonat, soweit ich mich erinnere, mit 

dem zuständigen Arzt – den Namen nenne ich jetzt nicht oder könnte ich ja nennen 

– besprochen worden.  

Martina Hannen (FDP): Aber wie viele Termine, wie häufig …  

Zeugin D. S.: Nein, das weiß ich aus der Erinnerung nicht.  

Martina Hannen (FDP): Wissen Sie nicht?  

Zeugin D. S.: Nein.  

Martina Hannen (FDP): Hat auch das Jugendamt nicht weiter im Blick gehabt?  

Zeugin D. S.: Müsste ich nachsehen.  

Martina Hannen (FDP): Aber woher wissen Sie denn dann, wenn Sie jetzt sagen, 

das Kind sei an die Tagesklinik angebunden gewesen, dass es so ist?  

Zeugin D. S.: Weil meine Kollegin das zurückgemeldet hatte und ich auch noch mal 

darum gebeten hatte, zu klären „Ist das Kind angebunden?“ und auch diese Ter-

mine weiterhin anzusprechen.  

Martina Hannen (FDP): Dazu gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Unterlagen, 

keine Protokolle, keine Notizen.  

Zeugin D. S.: Das mag sein. Das mag sein, dass es die nicht gibt.  

Martina Hannen (FDP): Aber wie kommen Sie dann zu der Erkenntnis, dass das 

Kind an die Tagesklinik angebunden sei?  

Zeugin D. S.: Weil ich mich an ein Gespräch mit der Kollegin erinnern kann, dass sie 

mit dem Dr. B. T. gesprochen hat, der bestätigte, dass das Kind angebunden ist. 
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(…)“881 

 

5.8 Endgültige Beendigung der SPFH 

 

Die Hilfe zur Erziehung wurde zum 31. Oktober 2017 beendet.882 

 

In einem Protokoll des S. J.s ist unter dem 11. Oktober 2017 vermerkt: 

„Im letzten Termin roch Fr. Wittfry extrem nach Alkohol, wodurch ein lange geheg-

ter Verdacht bestätigt wurde. Geplant war das baldige Ende der Maßnahme, was 

unter diesen Bedingungen fatal wäre.“883 

 

Zu diesem Vorhalt sagte die Zeugin M. L. 1 aus: 

„Ich weiß dazu nur, dass die Mutter die Maßnahme gerne verlängert gehabt hätte 

und das auch angesprochen hat. Wir hätten die Maßnahme auch weiter begleitet. 

Aber das Jugendamt sagte, nach zwei Jahren, die Maßnahme ist beendet. Es sollte 

nur noch ein Termin stattfinden, um das Kind in der Ambulanz der Tagesklinik vor-

zustellen. Das sollte noch begleitet werden. Und danach ist die Maßnahme beendet 

worden, vom Jugendamt.“884 

 

Auf die Frage, ob das auch an das Jugendamt kommuniziert wurde, sagte die Zeugin M. L. 1 

aus: 

„So was wird mit Sicherheit mit dem Jugendamt kommuniziert, weil es ja das Ende 

der Maßnahme … Es ging ja zum Ende der Maßnahme. Und wir haben das zu dem 

                                                             

881 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 128 ff.. 
882 Kreis Höxter, A3737b, S. 444. 
883 S. J., S. J. 1451, S. 48. 
884 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 44.  
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Zeitpunkt ja auch nicht so gesehen, dass diese Maßnahme beendet werden sollte. 

Das wird mit Sicherheit weitergegeben worden sein.“885 

 

Die Zeugin sagte des Weiteren aus: 

„(…) 

Zeugin M. L. 1: Im Team wurde von der Familie berichtet und … Das ist jetzt wirk-

lich sehr lange her. – Nein, wir hätten die Maßnahme nicht beendet. Das war so. Wir 

hätten die Maßnahme nicht beendet. Die Maßnahme ist aber beendet worden, weil 

das Jugendamt gesagt hat, es geht ins SPZ  , und damit ist unser Auftrag beendet 

worden. Nein, wir hätten weitergearbeitet. So ist es gewesen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich erinnern, ob Sie oder jemand Ihrer 

Kolleginnen beim Jugendamt interveniert hat im Hinblick auf eine Verlängerung Ih-

rer Tätigkeit?  

Zeugin M. L. 1: Ich meine, Frau E. G. ist mit der Kollegin vom Jugendamt ins Ge-

spräch gegangen, aber ganz sicher kann ich das nicht sagen. 

(…)“886 

 

In einem Telefonat am 16. Oktober 2017 wurde Frau Wittfry* aufgegeben darüber nachzu-

denken, ob sie noch weiteren Unterstützungsbedarf im Rahmen der ambulanten Hilfe be-

nennen könne/wolle887: 

 

                                                             

885 M. L. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 45. 
886 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1324, S. 94. 
887 Kreis Höxter, A3737b, S. 428.  
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Die Zeugin E. G. teilte der Zeugin I. S. per E-Mail vom 23. Oktober 2017 mit, dass Frau Wittfry* 

weiterhin Unterstützung wünsche, jedoch bisher keine konkreten Ziele benennen könne.888 

Bei einem Hausbesuch am 26. Oktober 2017 teilte Frau Wittfry* mit, sie wünsche sich eine 

Begleitung zu dem Termin in der Tagesklinik. Weiteren Bedarf an Jugendhilfe sehe sie nicht. 

Es wurde festgehalten, dass die Zeugin E. G. den Termin in der Tagesklinik im November 

begleitet und die Hilfe zur Erziehung zum 31. Oktober2017 beendet wird.889  

 

Nach dem Termin in der Tagesklinik teilte die Zeugin E. G. mit, Frau Wittfry* würde für die 

weiteren vereinbarten Termine in der Tagesklinik gern Unterstützung in Anspruch nehmen. 

Die Zeugin E. G. vermute, dass es ihr dabei um einen Fahrdienst gehe. Die Zeugin I. S. teilte 

mit, dass dies im Rahmen der Jugendhilfe nicht vorgesehen sei und daher kein Jugendhil-

febedarf besteht. Frau Wittfry* könne sich bei ihr (I. S.) melden, sie könnte dann die Beglei-

tung übernehmen.890 

                                                             

888 S. J., S. J. 1451, S. 7.  
889 Kreis Höxter, A3737b, S. 432.  
890 Kreis Höxter, A3737b, S. 434. 
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Die Zeugin E. G. sagte dazu aus: 

„Das ist durchaus so gewesen, dass die Mutter von „Daniela“ sagte, dass sie gerne 

hätte, dass sie jemand noch mal zu den Terminen fährt. Das habe ich dem Jugend-

amt gegenüber auch so geschildert. Allerdings ging es in diesem Gespräch tatsäch-

lich um deutlich mehr. Ich habe da auch gesagt, ich möchte weiterhin diese Ter-

mine begleiten.“891 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin E. G. aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Nach der Kindeswohlgefährdungsmeldung wurde 

das noch mal ein paar Monate verlängert. Offensichtlich waren Sie und Ihre Kolle-

ginnen und Kollegen der Meinung, das Ziel ist erfüllt. Woran machten Sie das fest? 

Zeugin E. G.: Nicht nur wir waren der Meinung, auch die Frau I. K. vom Jugendamt 

war der Meinung. Zum einen hatte natürlich die Mutter von „Daniela“ keinen wei-

teren Bedarf. Unsere Arbeit richtete sich ja auch nach dem Bedarf der Eltern. Die 

sollten ja mitarbeiten und einen Bedarf annehmen und, falls Bedarf besteht, diesen 

auch äußern. Das heißt, sie wollte auch keine Verlängerung der Arbeit; sie wollte 

keine weitere Unterstützung. 

„Daniela“ hat sich in der Schule stabilisiert. In der häuslichen Situation gab es deut-

lich weniger Konflikte. „Daniela“ war besser führbar. Die Mutter konnte auch ihre 

Erziehung besser durchsetzen und konnte auch besser mit „Daniela“ ins Gespräch 

und in Kontakt gehen, sodass da auch … Da sind ja oft solche Situationen gewesen 

wie Hausaufgaben machen oder Zimmer aufräumen, Haushalt. Das hat dann in der 

Familie alles besser funktioniert, sodass „Daniela“ dann auch mehr auf ihre Mutter 

gehört hat. „Danielas“ Mutter war dann auch stärker in der Durchsetzung von häus-

lichen Regeln. „Daniela“ wurde dann an den Ergotherapeuten angebunden. Sie 

wurde an einen Reiterverein angebunden, um auch ein Hobby zu bekommen. Das 

waren so grob die Ziele, die abgesprochen wurden. Die wurden dann auch so weit 

erreicht 

                                                             

891 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 62. 
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Vorsitzender Martin Börschel: (…) Ist es üblich, dass die Mutter, zu deren Unter-

stützung Sie ja in so eine Familie reingehen, wo es ja offensichtlich, wie Sie sagen, 

eine komplexe Familiensituation gab, wo es dann im August die Kindeswohlgefähr-

dungsmeldung gab, selbst maßgeblich dafür ist, ob Ihre Arbeit weiter fortgesetzt 

wird oder nicht? Sie haben ja gerade gesagt, die Mutter selbst sah keinen Unterstüt-

zungsbedarf mehr. Da frage ich mich jetzt: Ist das eigentlich die Richtige, um Ihnen 

so eine Entscheidung abzunehmen? 

Zeugin E. G.: Die ambulante Arbeit der Sozialpädagogischen Familienhilfe richtet 

sich primär an die Freiwilligkeit der Eltern. Wenn die Freiwilligkeit der Eltern nicht 

mehr gegeben ist, dann greift man natürlich auf andere Unterstützungsmethoden 

zurück, oder dann wird so etwas wie ein Kontrollauftrag ausgesprochen. Das war in 

dieser Familie nicht der Fall. Es ist eigentlich in solchen Kontexten durchaus üblich, 

wenn die Eltern sagen: „Okay, wir benötigen keine Unterstützung mehr“ und äu-

ßerlich keine Gründe mehr – auch seitens des Jugendamtes – dafür sprechen, dass 

die Unterstützung fortgesetzt wird, dass die Hilfe dann auch ausläuft. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie Frau I. K. denn darauf hingewiesen, dass 

aus Ihrer Sicht noch mehr nötig ist, als die Arbeit zu beenden? 

Zeugin E. G.: Nach dem Gespräch bei Herrn B. T. – das war der letzte Termin – habe 

ich tatsächlich Frau I. K. noch mal angerufen. Ich habe die Beendigung der Arbeit in 

der Familie hinterfragt und habe auch gefragt, ob es nicht vielleicht Sinn macht, 

diese fünf Termine, die dann in der Ambulanz stattfinden sollten, noch weiter fort-

zusetzen, das Ganze noch weiter zu beobachten. Ja … nein. Also, ich habe das te-

lefonisch geäußert, und es sollte trotzdem die Arbeit in der Familie beendet wer-

den. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das hat Frau I. K. Ihnen gesagt? 

Zeugin E. G.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat sie das begründet? 

Zeugin E. G.: Sie hat es damit begründet, dass es einfach keine, soweit ich mich 

jetzt daran erinnern kann, weiteren Ziele zu erreichen gibt, dass die Ziele, die er-

reicht werden sollten, so weit erreicht sind, dass die Mutter die Termine eigenstän-

dig begleiten kann. Frau I. K. wollte eigentlich weiterhin in der Familie präsent blei-

ben und selbst weiter Kontakt zu der Familie pflegen. Und sollte – das haben wir so 

abgesprochen – da noch weiter etwas kommen oder weiterer Bedarf entstehen, 
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bleibt Frau I. K. dann im engen Austausch mit „Danielas“ Mutter, und bei Bedarf 

wird dann weitere Hilfe installiert.“892 

(…) 

„Zeugin E. G.: Ich hätte gerne die Termine beim Therapeuten noch mit begleitet. 

Ich hätte gerne erfahren, was man hätte anders machen können. Ich hätte gerne 

erfahren, was da tatsächlich passiert ist.“893  

 

Auf die Frage warum die Folgetermine nicht mehr durch die Familienhilfe begleitet werden 

sollten, sagte die Zeugin I. S. aus: 

 

„Weil ich da die Einschätzung getroffen habe, dass die Mutter es schafft, das eigen-

ständig umzusetzen und die Termine auch wahrzunehmen. Deswegen wurde das be-

endet.“894  

 

Des Weiteren sagte die Zeugin I. S. aus: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU):. (…) Ich hatte am Montag im Ausschuss bei Frau E. G. auch 

einen anderen Eindruck, nämlich, dass die Situation sich bei einigen anderen nicht 

so dargestellt hat, als hätte man die Mutter jetzt ruhigen Gewissens mehr oder we-

niger aus der Familienhilfe rauslassen können. Und wenn ich die Einschätzung der 

Kollegialen Beratung vom 29. August 2017 lese, könnte man diesen Eindruck auch 

gewinnen. Oder liege ich da völlig falsch?  

Zeugin I. S.: Grundsätzlich treffen wir die Entscheidung immer im Zusammenwir-

ken mit den Erziehungsberechtigten. Die Mutter ist noch erziehungsberechtigt. Das 

kann man ihr auch nicht absprechen. Die Mutter hatte selber den Wunsch, dass das 

Kind dort nicht mehr hingeht. Das hat sie umgesetzt. Das war glaubhaft. Das habe 

ich auch nicht in Zweifel gezogen, dass sie da nicht vertrauensvoll ist, dass sie das 

nicht umsetzt. Sie hat sich ja dann auch daran gehalten. Sie selber hatte im Rahmen 

                                                             

892 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 21 f.. 
893 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 57. 
894 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 43. 
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der pädagogischen Hilfe keinen Bedarf mehr. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, 

aber wir hätten ihr ja ein … Sie hat also selber gesagt, sie hat keinen Bedarf mehr, 

sie braucht diese Unterstützung durch die Fachkraft nicht mehr. Wir haben gesagt: 

Okay; das ist okay, wenn sie das selber so einschätzt. – Und dann ist ja trotzdem die 

psychologische Anbindung erfolgt, wo ich es so eingeschätzt habe, dass, wenn was 

passiert sein könnte, dort das Kind ja auch entsprechend behandelt und aufgefan-

gen werden kann. 

Dietmar Panske (CDU): Wie gesagt, will ich ja auch nur die Abläufe in einem Ju-

gendamt verstehen. Wenn Sie in einer Kollegialen Beratung mit mehreren Leuten 

feststellen, dass es eine Kindeswohlgefährdungsmeldung gibt, wo der sexuelle 

Missbrauch des Kindes im Raum steht, und wenn dann von Ihnen kollegial festge-

stellt wird, dass das der Mutter emotional vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass 

sie die Tragweite überhaupt nicht versteht, dass es hier möglicherweise um Über-

griffe sexueller Art geht … Wenn man das feststellt, dann ist doch die Frage bei dem, 

was Sie gerade schildern: Dass ich mich dann bei weiteren Entscheidungen, meinen 

Maßnahmen maßgeblich auf die Entscheidungen der Mutter stütze, ist dann doch 

vielleicht der falsche Ansatz. Oder sehe ich das falsch? Deswegen frage ich ja nach; 

denn ich möchte das einfach verstehen.  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Wir richten unsere Hilfe immer danach aus, was die Betroffenen selber 

auch bearbeiten möchten und können. Es ist ja nicht so … Wir haben der Mutter ja 

schon klargemacht, dass besonders diese psychologische Anbindung jetzt sehr 

wichtig ist. Das hat sie ja – so habe ich es damals eingeschätzt – auch so verstanden. 

Natürlich gibt es auch immer eine subjektive Einschätzung, die man trifft und die 

man dann auch in den Akten festhält. Aber trotzdem habe ich das damals so einge-

schätzt, dass sie durchaus in der Lage ist, das umzusetzen und auch da zu bestehen, 

und dass wir dann aufgrund dessen die Hilfe auch beenden, weil sie grundsätzlich 

ja für sich zu Hause keinen weiteren Bedarf gesehen hat. Und die Hinweise waren 

ja keine eindeutigen Hinweise. Zumindest habe ich es damals so eingeschätzt. Es 

war ein „es hätte sein können“. Deswegen die psychologische Anbindung, um das 

jetzt nicht ganz … Wir haben sie ja in dem Moment dann nicht ganz alleine gelassen, 

sondern sie war ja psychologisch angebunden. 
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(…)“895  

 

Die Zeugin D. S. sagte zur Beendigung der SPFH aus: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Warum hat man nicht zumindest die weiteren Ter-

mine in dieser Tagesklinik noch begleiten lassen?  

Zeugin D. S.: Es ging ja darum, dass das Kind angebunden wurde, was letztendlich 

geschafft wurde. Es dauert in der Regel auch etwas. Die Wartezeit ist da; es gibt Ter-

minverschiebungen. Aber es hatten bis zu dem Zeitpunkt der Beendigung der Hilfe 

ja Termine stattgefunden und sind umgesetzt worden. An der Stelle muss ich dann 

auch sagen: Es ist wirklich auch die Verantwortung der Personensorgeberechtigten 

und in ihrem Interesse an dem Kind, solche Termine weiterzuverfolgen. Irgend-

wann ist es für uns auch so, dass wir sagen: Wir können nicht auf ewig kontrollieren. 

Wir können auch nicht ewig Hilfen in Familien lassen. – Wenn wir sehen, dass die 

wesentlichen Ziele und die wesentlichen Schritte erreicht sind, dann wird so eine 

Hilfe auch beendet. Wir haben ja den Kontakt zu der Kindesmutter weiter gehalten, 

nur nicht über diese Hilfe.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Grundsätzlich kann ich das auch nachvollziehen, zu sa-

gen, dass eine Familienhilfe auch nicht dauerhaft oder ewig in so einer Familie sein 

kann. Aber gerade wenn zum Abschluss dieser Tätigkeit der Familienhilfe eine Kin-

deswohlgefährdungsmeldung eingeht, kann ich, ehrlich gesagt, noch nicht ganz 

nachvollziehen, warum man dann nicht sagt: Okay, das ist so einschneidend für 

uns, dass wir es jetzt nicht auslaufen lassen, sondern zumindest dafür sorgen, dass 

all diese Termine in der Tagesklinik noch begleitet werden, bis wir ein endgültiges 

Ergebnis der Abklärung haben – wobei man ja auch da sagen muss: Die Abklärung 

kann ja auch nicht zu 100 % sagen, dass da nichts war, sondern sie kann erst mal … 

Sie kann maximal bestätigen oder nicht bestätigen. Mehr kann ja auch da nicht ge-

macht werden.  

(…)  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber hätte man nicht zumindest das noch abwarten 

müssen?  

                                                             

895 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 29 f..  
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Zeugin D. S.: Ich will Sie nicht unterbrechen. Aber man muss an der Stelle sagen: 

Es ging immer um den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs. Wir hatten zu dem 

Zeitpunkt ja nicht die eindeutigen Hinweise, dass das passiert ist – also ganz klar, 

um das noch mal zu unterscheiden. Unsere Intention war es, dieses Kind dort gut 

anzubinden. Und das hat die Kindesmutter geschafft. Das hat die Fachkraft beglei-

tet. Und die anderen Faktoren: Dass der Umgang zu dem Patenonkel nicht mehr 

stattgefunden hat, haben wir seinerzeit ja auch in Gesprächen noch mal reflektiert 

– mit der Fachkraft, mit der Kindesmutter – und konnten feststellen und uns letzt-

endlich auch darauf verlassen, dass das umgesetzt wurde. Die wesentlichen 

Schritte, die in dieser Kollegialen Beratung geplant wurden, sind also auch umge-

setzt, auch mit der Hilfe, die noch lief, weiter umgesetzt worden. 

(…)“896 

 

Zu dem weiteren Unterstützungsbedarf des Kindes sagte die Zeugin I. S. aus: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Was hat eigentlich das Kind dazu gesagt, dass diese 

Familienhilfe beendet werden sollte? Ist mit dem Kind eigentlich darüber gespro-

chen worden, welchen Unterstützungsbedarf es an der Stelle noch für das Kind 

gibt, mal unabhängig von der Mutter?  

Zeugin I. S.: Ich persönlich habe mit dem Kind nicht darüber gesprochen; da haben 

Sie recht. Deswegen kann ich das nicht beantworten.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber ist diese Perspektive des Kindes mit in die Ent-

scheidung, was die Beendigung der Familienhilfe anging, eingeflossen?  

Zeugin I. S.: Das weiß ich nicht mehr. 

(…)“897 

 

Der Zeuge R. M. sagte aus:  

„(…) 

                                                             

896 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 115 f..  
897 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 40 f.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Und wie wurde Ihnen gegenüber begründet, dass 

die Hilfe eingestellt wird, obwohl sich doch, wie Sie gerade andeuten, neue Infor-

mationen oder Sachverhalte ergeben haben? 

Zeuge R. M.: Das war zum damaligen Zeitpunkt das übliche Vorgehen, Maßnahmen 

über zwei Jahre laufen zu lassen und gegebenenfalls noch mal für drei Monate zu 

verlängern – das wurde manchmal innerhalb der Gremien in den Jugendämtern 

auch beschlossen – oder auch möglicherweise einen anderen Träger zu suchen, um 

dann noch mal zu wechseln, um neue Impulse mit reinzugeben. Da in diesem Fall 

aufgrund des ersten Termins in der Tagesklinik die Frage war, ob sich nicht auf-

grund der Empfehlung der Tagesklinik sowieso was völlig anderes entwickeln 

würde, ist halt die Maßnahme beendet worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur weil ich das jetzt für wichtig halte: Darf ich das 

so zusammenfassen, dass im Grunde dann der Zeitraum, zwei Jahre plus/minus, 

wichtiger war oder auch ist, weil Sie das als Regelfall dargestellt haben, als die mög-

liche Abarbeitung und Aufnahme neuer Erkenntnisse? 

Zeuge R. M.: Nein. Das ist ja dann erst mal nur der Auftrag, der an uns gegangen ist. 

Das heißt ja nicht, dass dadurch keine neuen Erkenntnisse gesammelt werden sol-

len. Die Idee war ja, zu dem Zeitpunkt möglichst schnell im Kontakt mit der Tages-

klinik herauszufinden, was da passiert ist, und dann zu schauen, was sich daraus 

ergeben würde. Es hätte ja sowohl was Ambulantes dabei herauskommen können, 

die Idee: Hier braucht es eine ambulante Unterstützung. – Aber zu dem Zeitpunkt 

war ja, wie gesagt, nicht klar, ob nicht möglicherweise auch eine stationäre Unter-

bringung erforderlich wäre. Und von daher war uns das nicht … Also, wir hätten das 

gerne weiterbegleitet, das schon, aber es war zu dem Zeitpunkt sachgerecht, noch 

mal genauer zu schauen, was jetzt als Nächstes passieren sollte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, wer geschaut hat, ob es den Kon-

takt zur Tagesklinik überhaupt gibt, ob es den fortgesetzt gibt, was da Behand-

lungsnotwendigkeiten und weitere Folgen sind? 

Zeuge R. M.: Einen ersten Termin hat es in der Tagesklinik gegeben. Das hat Frau 

E. G. begleitet zusammen mit, meines Wissens, Frau K. vom Jugendamt und dem 

Mädchen. Da ist dann auch beschlossen worden, dass noch mehr Termine stattfin-

den werden und dass dann halt gemeinsam geschaut wird, wie es weitergeht. Und 

damit waren wir dann quasi als bisherige Maßnahme raus und mussten uns darauf 
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…haben uns darauf verlassen, dass jetzt auch durch die Tagesklinik das Notwen-

dige passieren würde. 

(…)“898 

 

Zur Kommunikation der Bedenken mit dem Jugendamt sagte der Zeuge R. M. aus: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…)  Frau E. G. hat auf jeden Fall gesagt, dass aus ihrer Sicht 

die Familienhilfe zu dem Zeitpunkt nicht hätte beendet werden sollen. Das wäre 

noch recht früh gewesen. Das ist jetzt die Frage: Ist das mal Richtung Jugendamt 

dann kommuniziert worden? Das wäre dann über die Teamleitung, sprich: über 

Ihre Person, gelaufen.  

Zeuge R. M.: Ich habe das nicht noch mal mit dem Jugendamt besprochen. 

Dietmar Panske (CDU): Wussten Sie denn, dass Ihre Mitarbeiterin das so ein-

schätzt? Zeuge R. M.: Wir hätten uns im Team gewünscht, dass das fortgesetzt 

würde. Aber kommuniziert wurde, dass das Jugendamt jetzt noch mal schauen will, 

was denn als Nächstes erfolgen soll, also zeitnah dafür sorgen wollte, dass da auch 

ein Schutz stattfindet.  

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber das, was Sie im Team erarbeitet haben, dass 

die Familienhilfe am besten noch in der Familie bleiben sollte, haben Sie nicht Rich-

tung Jugendamt kommuniziert?  

Zeuge R. M.: Nein. 

(…)“899  

 

Auf die Frage, wie bei Beendigung einer Maßnahme eine Übergabe an das Jugendamt er-

folge, damit die Informationen bei Jugendamt ankommen, antwortete die Zeugin M. L. 1: 

 „(…) 

Zeugin M. L. 1: In der Regel gibt es Abschlusshilfeplangespräche, in denen auch 

genau … Dann gibt es einen Vorbericht von uns und die Weitergabe ans Jugend-

amt. Dazu gibt es auch noch ein Protokoll. Das fehlt hier aber.  

                                                             

898 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 83 f.. 
899 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1343, S. 110. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Das fehlt hier aber. Okay. – Und warum ist das nicht ge-

macht worden? Dazu hätte dann das Jugendamt einladen müssen, oder?  

Zeugin M. L. 1: Mir ist nur aufgefallen, dass keins vorliegt. Aber das gibt es öfter 

mal, dass einfach ein Protokoll auch später erst uns zugestellt wird. Aber hier gibt 

es keins.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich gehe davon aus, dass das Jugendamt in der Verant-

wortung ist, dafür zu sorgen, dass es dann dieses Abschlussgespräch gibt. Jetzt 

auch mit Ihrer Erfahrung: Ist es dann schon mal so, dass Sie auch als SPFH noch mal 

beim Jugendamt nachfragen: „Wann findet das jetzt endlich statt?“? Denn ich 

meine, es muss ja eine Art von geordneter Übergabe geben. So stelle ich mir das 

vor.  

Zeugin M. L. 1: Das ist eigentlich vorgegeben, dass zum Ende der Maßnahme ein 

Hilfeplangespräch stattfindet. Normalerweise wird es so beendet. 

(…)“900 

 

In der Akte des Jugendamtes befindet sich ein  Vermerk zum Ende der Hilfe zur Erziehung. 

Dieser wurde jedoch ausweislich des Ausdruckes erst am 7. Februar 2019 aus dem Gedächt-

nis eingefügt901. In dem Vermerk wurde festgehalten902: 

                                                             

900 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1370, S. 55 f..  
901 Kreis Höxter, A3737b, S. 444. 
902 Kreis Höxter, A3737b, S. 444.  
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Zu dem Abschlussvermerk sagte die Zeugin I. S. aus: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Jetzt wird das, wie gesagt, anderthalb Jahre später in 

die Akte aufgenommen. Das halte ich erst mal für einen langen Zeitraum. (…) Und 

wenn man jetzt diesen Vermerk liest, steht da alles drin, aber den Inhalt der KWG-

Meldung „sexueller Missbrauch“ finde ich hier nicht. Und deswegen wundere ich 

mich. Jetzt beendet man die Familienhilfe und schreibt einen Vermerk. Aber das 

Eigentliche, worum es im Wesentlichen gegangen ist, wird nicht aufgenommen. 

Deswegen meine Frage: War zu dem Zeitpunkt – glaube ich ja nicht – am 31.10. 

schon der sexuelle Missbrauch ausgeräumt? Oder warum steht es nicht drin?  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. S.: Ihre Frage zielt also darauf ab, warum da kein Ergebnis über den sexu-

ellen Missbrauch drinsteht, ob das passiert ist oder nicht? Richtig?  

Dietmar Panske (CDU): Ja. Sie schreiben einen Abschlussvermerk. (…) Sie pflegen 

den jetzt nachträglich im Februar 2019 ein. (…) Aber darin steht mit keiner Zeile, 

dass die letzten Wochen der Familienhilfe von dem Vorwurf eines sexuellen Kindes-

missbrauches geprägt waren. Das steht nicht drin.  

Zeugin I. S.: Ich verweise auf die Kindeswohlgefährdungsmeldung vom 25.08.2017. 

– Auf die verweise ich ja, also habe ich ja verwiesen. 

(…)“903 

 

Die Zeugin I. R. wurde zu dem nachträglich eingefügten Abschlussvermerk ebenfalls befragt: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann frage ich auch noch mal was zur generellen, struktu-

rellen Herleitung. Es ist ja das abschließende Dokument einer Hilfe. Ist es im Ju-

gendamt durchaus Standard gewesen, dass die abschließende Dokumentation der 

Hilfe einfach handschriftlich zu der Akte dazugefügt wird? Oder ist es eher Standard 

gewesen, dass man ein abschließendes Dokument, in dem noch mal beschrieben 

wird, was gemacht worden ist – da steht ja alles drin, was gemacht worden ist –, 

noch mal wirklich auch verschriftlicht und dem beifügt?  

                                                             

903 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 55 ff..  
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Zeugin I. R.: Ich bitte einmal darum, dass das Dokument hochgescrollt wird, damit 

ich sehen kann …  

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.)  

Und kann ich einmal noch das Dokument davor sehen, ob das in einem Zusammen-

hang steht?  

Josefine Paul (GRÜNE): Nur zur Klarstellung: Meinen Sie jetzt das Dokument, das 

ich Ihnen vorher vorgehalten haben, oder meinen Sie …  

Zeugin I. R.: Nein, die Seite davor.  

Josefine Paul (GRÜNE): Okay. Ich hatte das genau so verstanden. Aber damit das 

klar ist.  

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.)  

Zeugin I. R.: Das sind Datenblätter, die bei uns standardmäßig in PROSOZ hinter-

legt sind. Wenn eine Hilfe zur Erziehung beendet wird, dann wird das schriftlich in 

der Akte fixiert. Es geht zusätzlich auch noch zur Wirtschaftlichen Jugendhilfe, weil 

die ja den Fall auch parallel bearbeiten und die Information bekommen müssen: 

Halt, der Fall ist beendet; es können also keine Kosten mehr fließen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Die beiden Datenblätter, die Sie gerade genannt haben, 

sind ja auch so vorhanden, sowohl für die Wirtschaftliche Jugendhilfe als auch tat-

sächlich Art und Grund der Beendigung. In dem Vorhalt, den ich Ihnen gerade ge-

macht habe, also auf der Seite danach, wird dann ja noch mal der Verlauf erläutert. 

Ist das der Standard, dass man nicht nur die beiden Datenblätter hat, die im Grunde 

genommen nur das Wirtschaftliche und das andere betreffen, sondern auch noch 

mal …  

Zeugin I. R.: Ja, ich habe das verstanden.  

Josefine Paul (GRÜNE): Mhm.  

Zeugin I. R.: Wenn eine Hilfe zur Erziehung durchgeführt wird, dann gibt es ein so-

genanntes Hilfeplanprotokoll. Die haben Sie, nehme ich an, auch in den Akten ge-

sehen. Und wenn eine Hilfe zur Erziehung beendet wird, dann gibt es auch ein ab-

schließendes Hilfeplanprotokoll. Das wird auch mit den unterschiedlichen Beteilig-

ten, also dem Träger und den Hilfeempfängern … Letztendlich wird denen das auch 

zur Unterschrift vorgelegt, damit sie das dann unterschreiben. Das hier ist aber 

nicht, wenn ich das richtig lese, ein Hilfeplanprotokoll, sondern – das steht ja auch 

darüber – ein Vermerk. Warum sie das noch mal zusätzlich in diese Akte eingefügt 

hat, es sei denn … Da müsste ich jetzt aber vorher gucken, ob es ein 
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Hilfeplanprotokoll gibt, was an dieser Stelle regulär beendet worden ist; denn da 

müssten eigentlich, wenn, dann auch Inhalte auftauchen. Das kann ich Ihnen nicht 

sagen. Aber das ist rein standardmäßig vorgesehen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Dann ist das jetzt doppelt interessant. Denn zum einen sa-

gen Sie, dass Sie nicht wissen, warum sie einen Vermerk angelegt hat – das können 

Sie auch nicht wissen –, und dass dieser nicht zum Standard gehört, und zum an-

deren liegt das von Ihnen formulierte standardmäßige Protokoll in der Akte aber 

nicht vor.  

Zeugin I. R.: Das kann ich nicht beurteilen, warum das damals nicht gemacht wor-

den ist. Vielleicht klärt es sich, wenn ich die Blätter davor sehen kann, damit ich das 

in einem Zusammenhang sehen kann. (Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) Ja, genau. 

Das sind die Daten für die Wirtschaftliche Jugendhilfe. Vielleicht noch ein bisschen 

mehr; denn das sind mehrere Vorgänge, die in einem Zusammenhang stehen.  

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.)  

Das kann ich nicht nachhalten. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum die Kollegin an 

dieser Stelle kein Hilfeplanprotokoll angefertigt hat. Fakt ist – das ist auch der Stan-

dard; das ist der Standard auch bei uns im Haus –: Es ist ein sogenanntes Hilfeplan-

protokoll anzufertigen. Und wenn eine Hilfe zu beenden ist, dann wird auch dieses 

Hilfeplanverfahren beendet – mit Protokoll.  

Josefine Paul (GRÜNE): Gut. Aber dann können wir anhand Ihrer Antwort festhal-

ten, dass diese Form der schriftlichen Beendigung jedenfalls nicht dem Standard 

entspricht, weil das standardmäßig vorgesehene, auch schon vor 2019 vorgese-

hene Protokoll fehlt, das die Beteiligten auch mit unterschreiben müssen, und 

stattdessen ein nach dem Standard eigentlich nicht notwendiger Vermerk nach-

träglich eingefügt worden ist?  

Zeugin I. R.: Ja, davon gehe ich jetzt aus. Ich habe den Vermerk jetzt natürlich nicht 

mehr vor Augen. Ich weiß nicht, was da inhaltlich drinsteht.  

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.)  

Ja, es ist, wie ich gesagt habe, ein Protokoll – genau –, das zur Unterschrift vorgelegt 

wird. Das kann ich nicht nachhalten. Da müssen Sie, wenn, dann die Kollegin fra-

gen, die den Vermerk angefertigt hat, warum sie diesen Weg gewählt hat. 

(…)“904 

                                                             

904 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 96 ff.. 
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Auch die Zeugin D. S. wurde befragt: 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist: Die Familienhilfe 

wird am 31.10. beendet. Zu diesem Zeitpunkt war der Vorwurf der Kindeswohlge-

fährdung nach meiner bisherigen Kenntnis aus der Jugendamtsakte und aus den 

Vernehmungen nicht ausgeräumt. Denn der Termin hatte ja gar nicht stattgefun-

den. (…) Aber der eigentliche Grund, der Vorwurf oder der Verdacht – so haben Sie 

es ja gesagt – des sexuellen Missbrauchs, wurde ja nicht ausgeräumt, niemals. Der 

wurde niemals ausgeräumt. Und das verstehe ich ... Wir können das jetzt an dem 

Fall gut machen, damit ich das verstehe. Wo ist die Prozessüberprüfung? (…) 

 Zeugin D. S.: Ja. Es ist so, dass wir letztendlich so einen Verdacht auch nicht kom-

plett ausräumen können. Dafür sind wir nicht die Spezialisten. Also, wir stellen im 

Endeffekt nicht fest: Was ist da wirklich mit dem Kind passiert? – Es gab Anhalts-

punkte dafür, dass es diesen sexuellen Übergriff gegeben haben könnte, ja. Aber es 

war ja keine Feststellung. Das muss man einfach auch sehen.  

Dietmar Panske (CDU): (…) Wenn nicht das Jugendamt an der Stelle ein Auge da-

rauf wirft, um möglicherweise die Ermittlungsbehörden zu informieren, ja wer soll 

das denn dann tun? Das verstehe ich an dem Prinzip nicht. Sollen wir darauf war-

ten, dass es die Kindesmutter tut, der Kindesvater tut, der Täter tut oder das Kind 

sich mit acht oder neun Jahren meldet? Wer in dem Spiel soll das an der Stelle sa-

gen, wenn nicht das Jugendamt sagt: „Wir haben hier einen Prozess angeschoben; 

da steht ein Verdacht im Raum; ob die Ermittlungsbehörden eingeschaltet werden, 

überprüfen wir jetzt abschließend und entscheiden dann“ – so verstehe ich auch 

den § 8a –, „ob wir etwas machen oder nichts machen“? Und das habe ich an dem 

Prozess noch nicht verstanden.  

Zeugin D. S.: Ich kann dazu vielleicht sagen, dass aufgrund der vielen Erkenntnisse 

und der Hinweise über sexuelle Missbräuche in den letzten Jahren das Jugendamt, 

speziell unser Jugendamt, auch noch mal die Vorgaben überarbeitet hat, an wel-

cher Stelle die Polizei einzuschalten wäre oder Meldungen zu tätigen wären. Es ist 

so, dass inzwischen für alle eine Fachanweisung besteht, wie dieses Verfahren ist. 

Wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass ein Kind körperlich, seelisch, psychisch 

misshandelt wird, vernachlässigt wird und es in den strafrechtlichen Bereich geht, 

dann können wir und sollen wir in Abschätzung mit mir als Leitung, aber auch mit 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1425 

der Abteilungsleitung und unserem Rechtsbeistand im Haus entscheiden, ob eine 

Meldung bei der Polizei gemacht wird. Wir haben da also auch noch mal für uns das 

Verfahren überdacht und haben dort in der Richtung inzwischen auch noch mal 

stärker reflektiert.  

Dietmar Panske (CDU): Das finde ich gut. Aber das beantwortet meine Frage nicht. 

(…) Wie wären, wenn der Verdacht sich jetzt tatsächlich erhärtet hätte, die Ermitt-

lungsbehörden denn ins Spiel gekommen? Das habe ich nicht verstanden. Wer 

hätte das aus Ihrer Sicht zu dem Zeitpunkt machen müssen?  

Zeugin D. S.: In erster Linie sind das die Personensorgeberechtigten. Das sind im-

mer unsere ersten Ansprechpartner. Die Mutter hätte also dann über den Arzt, über 

den Therapeuten, über den Psychiater davon erfahren und hätte sicherlich die 

Möglichkeit … Man hätte die Möglichkeit mit ihr besprochen – so muss ich sagen –

, dass sie eine Anzeige erstatten soll. Natürlich kann auch der behandelnde Arzt 

diese Anzeige erstatten.  

Dietmar Panske (CDU): (…) In 2017 kann es ja nicht sein … Sie haben in Ihrer Kol-

legialen Beratung – wir brauchen den Vorhalt nicht zu machen – gemeinschaftlich 

festgestellt, dass die Mutter charakterisiert wird mit: kann die Sache gar nicht rich-

tig einordnen oder nicht überblicken – es ist anders beschrieben – und kann mög-

licherweise die sexuellen Übergriffe gar nicht richtig verorten. – Dann kann es im 

System doch nicht sein, dass wir ihr den Auftrag erteilen, dafür zu sorgen, dass das 

überprüft wird. Da sehe ich also die Verantwortung beim Jugendamt. Gehen wir da 

so weit auseinander?  

Zeugin D. S.: Nein. Aber wir arbeiten auch in solchen Situationen, solange ein Kind 

im Haushalt der Sorgeberechtigten lebt, mit diesen zusammen und versuchen, die 

Schritte auch zu gehen, natürlich. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn ein Arzt 

uns zurückmeldet: „Hier liegt offensichtlich ein sexueller Missbrauch vor“, diese An-

zeige vorzunehmen und die Polizei einzuschalten. Aber genauso gut ist aus meiner 

Sicht der Arzt dazu verpflichtet, das zu tun. 

(…)“905 

 

                                                             

905 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 119 ff.. 
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6. Polizeieinsatz am 6. April 2018  

 

Am Abend des 6. April 2018 ging ausweislich eines Polizeiberichtes bei der Polizei Höxter ein 

Anruf einer besorgten Nachbarin ein, die meldete, dass Daniela Wittfry* von ihrer Mutter und 

deren Lebensgefährten regelmäßig bis zu drei Stunden in der Wohnung alleingelassen 

werde und dann weinend am Fenster stehe.906 Bei dem Einsatz wurde das Kind angetroffen, 

die Mutter und der Lebensgefährte waren nicht dort.907 Im Bericht heißt es908:  

 

  

 

Die Zeugin F. P., die als Polizistin zu dem Einsatz gerufen wurde, bejahte, dass es sich um 

einen Standardeinsatz gehandelt habe, bei dem es keine akute Handlungsnotwendigkeit 

gab.909 

 

Sie sagte dazu aus: 

„(…) Ja, es ist grundsätzlich klar, dass Kinder in dem Alter nicht über mehrere Stun-

den oder auch generell nicht alleine zu Hause zu bleiben haben, was man sich so 

vorstellt. Aber ich wüsste jetzt nicht Besonderheiten daran. Es war für uns zu dem 

Zeitpunkt kein Hinweis irgendwie auf eine Kindeswohlgefährdung oder Ähnliches 

ersichtlich.“910 

 

Weiter bekundete sie: 

                                                             

906 Kreis Höxter, A3737b, S. 446 f.. 
907 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 89. 
908 Kreis Höxter, A3737b, S. 447.  
909 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 85 f..  
910 F. P., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 85. 
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„Dann haben wir entsprechend einen Bericht gefertigt, der dann auch an dem 

Abend noch an das Jugendamt gefaxt wurde. Da haben wir entsprechende Eintra-

gungen in unser Vorgangsbearbeitungssystem, damals das IGVP, dass da entspre-

chend mit Datum deutlich gemacht wird, dass da etwas ans Jugendamt verschickt 

wurde.“911 

 

Auf die Frage: 

„(…) Hat es vonseiten des Jugendamtes noch einmal irgendeine Rückfrage oder ei-

nen Kontakt mit Ihnen oder Ihrer Dienststelle gegeben? Wissen Sie das?“912 

 

antwortete die Zeugin: 

„Mit mir persönlich darüber jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob mit der Dienststelle, aber 

mit mir persönlich nicht.“913 

 

Dies stimmt mit der Aussage der zu diesem Zeitpunkt zuständigen Sachbearbeiterin des Ju-

gendamtes, der Zeugin T. F.914, überein, die aussagte, sie habe keinen direkten Kontakt zu 

den Einsatzkräften der Polizei gehabt, da sich für sie zum damaligen Zeitpunkt keine Rück-

fragen ergeben hätten.915 

 

Dazu sagte die Zeugin F. P. aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Und hat Sie das gewundert aufgrund dessen was 

Sie geschildert und dann weitergefaxt haben, dass es keine Rückfrage gab? Oder 

haben Sie gesagt: „So wie ich es auch geschrieben habe, ist das dann auch nicht 

ungewöhnlich, dass die nicht weiter nachfragen“? 

                                                             

911 F. P., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 86. 
912 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 88. 
913 F. P., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 88. 
914 Kreis Höxter, A3737b, S. 448. 
915 Vgl. PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1301, S. 18. 
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Zeugin F. P.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Letzteres? 

Zeugin F. P.: Genau, Letzteres. Ich habe mich jetzt nicht gewundert. 

(…)“916 

 

Des Weiteren bekundete die Zeugin F. P. auf Nachfragen: 

„(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja, vielen Dank, kurze Nachfrage zu dem, was 

Sie eben gesagt hatten. Sie sagten eben, in ZEVIS, also in dem Einsatzprogramm, 

sei nichts drin gewesen, zumindest Ihnen nicht bekannt gewesen. Oder hatten Sie 

aus-drücklich nachgefragt, ob da vorher schon mal Einsätze gewesen sind, nach-

dem Sie den Einsatz erhalten hatten? War die Familie „Wittfry“ bekannt oder war 

die polizeilich nicht bekannt? War das das erste Mal? 

Zeugin F. P.: Grundsätzlich wird das entsprechend von unserer Leitstelle über-

prüft, wenn wir an Anschriften fahren oder zu Familien, dass dort geschaut wird: 

Sind die Familien bereits bekannt oder haben wir da irgendwelche Informationen? 

Es wird dann von der Leitstelle entsprechend durchgeführt, weil wir zu dem Zeit-

punkt ja keine Möglichkeit haben, im Auto zu recherchieren, wenn wir auf der An-

fahrt sind. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Also wenn ein Eintrag, ein Einsatz vorhanden 

gewesen wäre, hätte der Beamte aus der Leitstelle Sie aktiv informiert? 

Zeugin F. P.: Genau. Wenn es da gewesen wäre oder sie entsprechend die Informa-

tionen hätten ermitteln können, dann hätten Sie uns auch informiert.“917 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Zwei, drei, kurze Fragen. Sie sagten vorhin: Das war der 

erste Kontakt gewesen zu „Daniela Wittfry“. Gab es noch weitere Kontakte danach? 

Zeugin F. P.: Ob Kollegen natürlich Kontakte dahin gehend hatten, das kann ich 

jetzt nicht sagen. Aber ich habe danach mit der Familie „Wittfry“ entsprechend kei-

nen wissentlichen Kontakt gehabt. 

                                                             

916 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 88. 
917 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 93. 
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(…)“918 

 

Der Zeuge D. W., der als Polizeibeamter ebenfalls beim Einsatz vor Ort war, sagte zu seinen 

Eindrücken aus: 

 „(…) 

Zeuge D. W.: Ich meine, die Wohnung war normal, irgendwie eine normale Woh-

nung halt. Wir kommen auch schon mal in Wohnungen, die sind nicht normal. Aber 

diese war, ich sage mal in Anführungszeichen, „normal“. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das Kind war jetzt nicht – für Sie erinnerlich – 

verängstigt, aufgeregt oder sowas? Wenn es vorm Fernseher sitzt … 

Zeuge D. W.: Eigentlich nicht so. Nach jetzigem Stand, was mir noch dazu einfällt, 

eigentlich relativ normal alles.  

(…) 

Zeuge D. W.: Natürlich nicht normal war, dass das Mädchen, wie es nachher erzählt 

wurde, dann bis zu drei Stunden öfter alleine gelassen wird. Das ist vielleicht nicht 

unbedingt normal, wobei das vermutlich jeden Tag in Deutschland tausendfach 

vorkommt.“919 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Ich entnehme Ihrer Darstellung aber, dass Sie, auch 

wenn Sie relativ wenige Erkenntnisse aus der Zeit noch haben, nichts Ungewöhnli-

ches mit diesem Einsatz in Verbindung bringen. Mit „ungewöhnlich“ meine ich Kin-

deswohlgefährdung oder sonst irgendetwas. 

Zeuge D. W.: Das war ja jetzt die Zeit vor Lügde. Es gibt ja eine Zeit vor Lügde und 

vielleicht eine Zeit nach Lügde. Vielleicht ist man nach Lügde ein bisschen sensibler 

bei allem, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, aber seinerzeit war das 

nichts Spektakuläres. 

(…)“920 

 

                                                             

918 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 94.  
919 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 99.  
920 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 103. 
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Ob die Polizeibeamten versuchten, die Mutter von Daniela* zu erreichen ergibt sich aus dem 

Bericht nicht und ließ sich in der Vernehmung nicht eindeutig klären.921 

 

Die Zeugin F. P. sagte dazu: 

„(…) 

Zeugin F. P.: Ich kann mich nicht erinnern, aber grundsätzlich könnte es sein, dass 

wir das gemacht haben, dass wir, wenn wir eine Telefonnummer oder einen ent-

sprechenden Hinweis gehabt hätten, da angerufen oder nachgehakt hätten, dass 

man irgendwo Kontakt herstellen kann, um zu gucken: Wo sind die Eltern? Es kann 

durchaus sein, ja. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Aber würde so etwas nicht im Vermerk stehen, 

wenn Sie das gemacht hätten?  

Zeugin F. P.: Normalerweise ja. 

(…)“922 

 

Der Zeuge W. sagte auf die Frage ob sie versucht hätten, einen Erziehungsberechtigten zu 

erreichen: 

„(…) 

Zeuge D. W.: Da kann ich jetzt wieder nur spekulieren. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie einen Bericht über so einen Einsatz 

schreiben und dann versuchen, die Mutter zu erreichen – das hat entweder ge-

klappt oder nicht geklappt; war erfolglos –, würden Sie das in so einen Bericht ver-

merken?  

Zeuge D. W.: Das würde im Bericht stehen. 

(…)“923 

 

                                                             

921 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 95; 99. 
922 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 95. 
923 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 99 f.. 
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Des Weiteren wurde der Zeuge D. W. befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) Gibt es in solchen Fällen bei Ihnen so etwas wie eine 

Jugendschutzstelle, wo man möglicherweise Kinder hinbringen kann, oder warum 

wurde entschieden, das Kind letztendlich, ohne dass man Erziehungsberechtigte 

telefonisch hat erreichen können, in der Wohnung zurückzulassen? 

Zeuge D. W.: Das würde alles über das Jugendamt laufen. Wir teilen diesen Um-

stand, der nicht so korrekt ist, weil man Kinder vielleicht nicht so oft alleine lässt, 

dem Jugendamt mit. Dann sind die im Prinzip zuständig, das weiter zu bearbeiten. 

Wenn wir jetzt den Eindruck gehabt hätten: „Das Kind muss sofort aus der Wohnung 

weg“, dann hätten wir es wahrscheinlich erst einmal mit zur Dienststelle genom-

men, hätten dann das Jugendamt verständigt, und dann hätte sich das Jugendamt 

weiter darum kümmern müssen.“924 

 

6.1 Kollegiale Beratung/Fallübernahme der Zeugin T. F. von der Zeugin I. S. 

 

Auf dem Polizeibericht befindet sich der handschriftliche Vermerk (wohl von der Zeugin T. 

F.) 925:  

                                                             

924 PUA IV- Ausschussprotokoll, 17/1301, S. 107. 
925 Kreis Höxter, A3737b, S. 447.  
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Die Zeugin T. F. sagte zu ihrer Zuständigkeit aus:  

„Die Situation war damals so, dass im Team Brakel zwei Stellen unbesetzt waren. 

Auf-grund dessen wurde ich von Mitte März bis Mitte Juni nach Brakel versetzt und 

wurde mir erstmals Anfang April, als diese Mitteilung von der Polizei eingegangen 

ist, die Familie bekannt. Ich hatte dann mit der vorher zuständigen Kollegin Frau K. 

eine Fallübergabe. Wir hatten das beraten. Dann folgte ein Hausbesuch und des 

Weiteren dann auch noch ein Gespräch in der Schule und ein Gespräch mit „Da-

niela“ noch mal auf dem Spielplatz. Und dann gab es auch schon wieder die 

nächste Fallübergabe.“926 

 

Auf die Bitte, etwas zur Fallübergabe auszuführen, bekundete die Zeugin T. F.: 

„Also, es war ja so, dass die Mitteilung der Polizei eingegangen ist. An diesem Tag – 

ich glaube, es war der 10.04. – gab es dann eine persönliche Fallübergabe mit Frau 

I. K.. Die hatte mir noch mal von der Vorgeschichte berichtet, unter anderem dass 

der Vater der „Daniela“ ein verurteilter Sexualstraftäter war, die Umgangskontakte 

begleitet werden durch die Umgangspflegerin, dass das alles übers Amtsgericht 

                                                             

926 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 6. 
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läuft, dass es zwei Meldungen gab in 2015 und 2017 mit Hinweisen auf sexuellem 

Missbrauch, dass es aufgrund der Mitteilung in 2017 dann ein Kontaktverbot sozu-

sagen zwischen dem Mario und der „Daniela“ gab, was die Mutter auch eingehalten 

hat – also, es war bekannt, dass die Mutter den Kontakt abgebrochen hat, aber auch 

der Mario sich wohl nicht mehr gemeldet hat bei der Familie –, dass es eine Jugend-

hilfemaßnahme gab, die in 2017 beendet wurde, weil die Mutter keinen Bedarf 

mehr benannt hat, und dass die „Daniela“ an die Tagesklinik verwiesen wurde auf-

grund der Mitteilung in 2017.“927 

 

Auf Vorhalt des Vermerks zum Telefonat zwischen der Zeugin I. S. und dem Zeugen B. T.928, 

der am 7. Februar 2019 nachträglich aus dem handschriftlichen in die Prosoz-Akte eingefügt 

wurde, sagte die Zeugin T. F. aus: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) Können Sie mir dazu irgendetwas sagen?  

Zeugin T. F.: Nein. Also, der Vermerk scheint ja dann in meinem Zuständigkeitszeit-

raum nicht dagewesen zu sein. Aber, wie gesagt, bei der Übergabe hat Frau I. K. mir 

gesagt, dass sie mit der Tagesklinik – mit wem auch immer sie telefoniert hat, das 

weiß ich jetzt nicht – in Kontakt stand.  

Andreas Bialas (SPD): Das geht aus der Akte zu keinem Zeitpunkt hervor, außer 

dass diese Mitteilung gegeben wurde, als bereits (Nachname des Mario S. wird ge-

nannt) bezüglich des Sexualdeliktes in der Öffentlichkeit bekannt war.  

Zeugin T. F.: Ja. Ich habe ja auch eben gesagt, das hat sie mir in der mündlichen 

Übergabe gesagt. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Wie gesagt, den Vermerk 

habe ich persönlich so aus der PROSOZ-Akte noch nie gesehen. 

(…)“929 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin T. F. aus: 

„(…) 

                                                             

927 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 6.  
928 Kreis Höxter, A3737b, S. 438.  
929 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 41.  
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Jürgen Berghahn (SPD): (…) Wenn Sie dann diese Akte bekommen haben – Sie 

hatten dieses Übergabegespräch, Sie hatten die Akte, haben Sie dann die Akte mal 

durchgesehen –, haben Sie sie mal durchgelesen und sich dazu Gedanken ge-

macht? Haben Sie überlegt zu dem Mädchen, was da so gewesen ist, die Meldungen 

und all diese Dinge? 

Zeugin T. F.: Bei uns ist ja das Positive: Unsere Meldebögen sind auf gelbem Papier 

gedruckt. Von daher findet man die in so einer großen Akte ziemlich schnell wieder. 

Ich habe mich schon auf den Hausbesuch vorbereitet und habe das noch mal quer-

gelesen und auch insbesondere die Meldungen mit Sicherheit. Aber was ich jetzt 

konkret aus der Akte zum damaligen Zeitpunkt gelesen habe, kann ich Ihnen nicht 

mehr sagen. 

(…)“930 

 

Zum Ergebnis der Beratung mit Zeugin I. S. sagte die Zeugin T. F. aus: 

„(…) Unsere Entscheidung war, es gibt keine gewichtigen Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung, aber es ist trotzdem wichtig, die Situation noch mal mit 

der Mutter zu besprechen und der Sache so ein bisschen auf den Grund zu ge-

hen.“931 

 

Zur Beratung wurde die Zeugin T. F. weiter befragt: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich kann daran sehr gut anknüpfen, weil ich 

mir eben auch die Frage gestellt habe, was angesichts dieser Vorgeschichte, die ja 

auch aus der Akte hervorgeht, im Grunde genommen eigentlich „gewichtige Anzei-

chen“ heißt. Also, wäre es nach der Anweisung innerhalb des Hauses nicht an der 

Stelle notwendig gewesen – auch schon zur Abklärung und nicht erst dann, wenn 

Sie ein 8a-Verfahren eingeleitet haben, sondern auch zur Abklärung –, das mit der 

Teamleitung oder auch in der Teambesprechung abzuklären?  

                                                             

930 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 22. 
931 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 7 f.. 
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Zeugin T. F.: Also, erst mal ist es ja so, dass wir eine Aufnahme oder eine Einstielung 

eines 8a-Verfahren nicht nach der Vorgeschichte machen, sondern nach den An-

haltspunkten, die wir haben. Also, wir gucken jetzt nicht: „Da waren jetzt schon fünf 

Meldungen in einem Familiensystem, und deswegen nehmen wir jetzt erst recht die 

sechste auf“, sondern wir gucken: Was haben wir für Anhaltspunkte? Wird ein Ver-

fahren eingeleitet oder nicht? Und in der Beratung wird natürlich berücksichtigt, 

was vorher in der Familie in der Vergangenheit bekannt ist.  

Josefine Paul (GRÜNE): In welcher Form muss denn die Vorgeschichte berücksich-

tigt werden? Und konkreter auf diesen Fall hin gefragt: In welcher Art und Weise 

haben Sie die Vorgeschichte wahrgenommen und möglicherweise auch ein Stück 

weit in Ihre Einschätzung mit einbezogen?  

Zeugin T. F.: Na ja, das war ja schon … Also, in meiner Einschätzung zum Beispiel, 

dass ich das anscheinend nicht für notwendig erachtet habe, das noch mal mit dem 

Kontaktverbot anzusprechen, dass ich die Infos von Frau I. K. hatte, dass das einge-

stellt wurde, aber aufgrund dieser Mitteilung der Polizei auch noch mal wichtig: Die 

Familie war bereits bekannt, das sollte ernst genommen werden, und da sollte 

noch mal ein Hausbesuch durchgeführt werden. Das wurde schon berücksichtigt.  

Josefine Paul (GRÜNE): Was ging denn für Sie zu der akuten Situation aus der Mel-

dung der Polizei hervor? War das aus Ihrer Sicht ausreichend, um auf der Basis tat-

sächlich die Gefährdungssituation einzuschätzen, die Meldung der Polizei?  

Zeugin T. F.: Davon gehe ich aus, weil sonst hätte ich ja Rückfragen gestellt.  

Josefine Paul (GRÜNE): Wie ist es geregelt? Also, Sie haben ja auch einen Bogen 

zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung. Muss dieser Bogen nicht ganz grund-

sätzlich immer ausgefüllt werden, auch wenn man im Endeffekt zu dem Schluss 

kommt, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliegt?  

Zeugin T. F.: Zum damaligen Zeitpunkt war das so, dass der bei gewichtigen An-

haltspunkten aufgenommen wurde.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber dient dieser Bogen nicht dazu, dass man genau an-

hand eines standardisierten Verfahrens – so stelle ich mir das jetzt vor, dass man 

dazu einen Bogen hat … Es gibt ein standardisiertes Verfahren, gestützt durch die-

sen Bogen, und wenn man sich durch den Bogen durchgearbeitet hat, hat man ei-

nen Rahmen, auf dessen Basis man entscheiden kann. Sehe ich das richtig?  

Zeugin T. F.: Was die nächsten Schritte sind. Genau, ja.  
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Josefine Paul (GRÜNE): Aber wieso kommt dieser Bogen erst dann zum Einsatz, 

wenn Sie vorher, ohne dass das durch ein standardisiertes Verfahren gestützt ist, 

bereits einschätzen, ob es überhaupt gewichtige Gründe sind oder nicht? Also, ist 

anhand dessen einfach vorher im Verfahren nur vorgegeben gewesen, das müssten 

Sie jetzt selber einschätzen und wenn Sie zu dem Schluss kommen, eine Kindes-

wohlgefährdung liegt vor, dann nehmen Sie den Bogen, aber der Bogen unterstützt 

nicht die Einschätzung?  

Zeugin T. F.: Also, ich habe das ja in diesem Rahmen mit Frau K. beraten. Und da 

sind wir zu der Einschätzung gekommen, dass keine gewichtigen Anhaltspunkte 

vorliegen. Deswegen habe ich auch den Bogen dann nicht aufgenommen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Okay, das heißt, der Bogen dient nicht der Unterstützung 

der Einschätzung, sondern kommt dann zum Einsatz, wenn Sie eine Voreinschät-

zung bereits vorgenommen haben?  

Zeugin T. F.: Zum damaligen Zeitpunkt anscheinend ja.  

Josefine Paul (GRÜNE): Das ist heute anders, weil Sie gerade „zum damaligen Zeit-

punkt“ betonen?  

Zeugin T. F.: Ja. Wie ich schon eben gesagt habe, natürlich hat die ganze Situation 

dazu geführt, dass alle Mitarbeiter sensibilisiert sind, dass es ein neues Verfahren 

gibt. Es ist nun so, dass schon bei jeder Sorge um Kinder ein 8a-Verfahren eingelei-

tet werden soll.  

Josefine Paul (GRÜNE): Und das wurde vorher anders gehandhabt, …  

Zeugin T. F.: Ja.  

Josefine Paul (GRÜNE): … dass bei Sorge um Kinder kein Bogen auszufüllen ist?  

Zeugin T. F.: Na ja, es kommt darauf an, was es für eine Sorge ist.  

Josefine Paul (GRÜNE): Und das war aber im Endeffekt anheimgestellt wie in Ih-

rem Fall – darauf hat der Kollege Hafke ja auch hingewiesen – … Am Ende war es 

Ihre Einschätzung, Ihnen alleine anheimgestellt? Sie mussten auch keine weitere 

Kollegin zwingend zurate ziehen, Sie mussten nicht Ihre Teamleitung zurate ziehen, 

Sie mussten es auch nicht einer Teambesprechung vorlegen?  

Zeugin T. F.: Nein. 

(…)“932 

 

                                                             

932 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 52 ff..  
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6.2 Hausbesuch 

 

Am 23. April 2018 führte die Zeugin T. F. einen Hausbesuch bei der Familie Wittfry* durch.933  

 

Zum Hausbesuch sagte die Zeugin T. F. aus: 

„Ich muss mich da tatsächlich auf die Verschriftlichung in dem Vorgang beziehen. 

Also, es war so, dass wir diese Situation dann noch mal erörtert haben, warum „Da-

niela“ alleine war. Die Mutter hat dann gesagt, „Daniela“ hatte Hausarrest, und die 

Mutter wäre einkaufen gewesen. Ich hatte die Mutter noch mal darauf hingewiesen, 

dass es wichtig ist, dass „Daniela“ nicht alleine bleibt, wenn sie Ängste hat. Und 

dann hat die Mutter noch weiter … Oder „Daniela“ hat dann auch noch mal gesagt, 

dass sie keine Angst vor dem Lebensgefährten hat. Ich vermute, dass ich das noch 

mal besprochen habe, weil in der Mitteilung der Polizei ging es ja auch darum, dass 

der Lebensgefährte ihr wohl diesen Hausarrest erteilt hat. Genau. 

Die Mutter hat dann noch davon berichtet, dass „Daniela“ bei der Tagesklinik wei-

terhin angebunden ist. Es ging da, glaube ich, um eine medikamentöse Einstellung, 

die noch mal überprüft werden sollte. Und dann hat die Mutter, meine ich, auch 

noch berichtet, dass die Umgangskontakte zum Vater weiterhin begleitet werden. 

Das war, meine ich, so Inhalt des Gesprächs.“934 

 

Zudem ergibt sich aus der Gesprächsnotiz in der Akte, dass Frau Wittfry* auf die Angebote 

des Jugendamtes hingewiesen wurde, aber mitteilte, sie sehe aktuell keinen Bedarf.935 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden: 

„Wie war so Ihr Gesamteindruck von der Situation? Offensichtlich ja so, dass Sie für 

sich Entwarnung festgestellt haben.“936 

                                                             

933 Kreis Höxter, A3737b, S. 449. 
934 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 11. 
935 Kreis Höxter, A3737b, S. 449. 
936 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 12. 
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antwortete die Zeugin T. F.: 

„Also, ich habe nichts weiter dazu vermerkt, wie mein Eindruck war. Ich kann nur 

vermuten, dass ich daher davon ausgegangen bin, dass da nichts weiter zu veran-

lassen ist, dementsprechend mir auch nichts großartig aufgefallen ist, wo ich mir 

jetzt Sorgen gemacht hätte. Aber so konkret an diese Situation oder an diesen 

Hausbesuch kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich ja auch wirklich nur einen 

kurzen Zeitraum für die Familie zuständig war.“937 

 

6.3 Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin und Daniela* 

 

Ausweislich der Fallakte bat die Schulsozialarbeiterin um ein gemeinsames Gespräch mit 

Frau Wittfry* , da Daniela* von Hausarrest und Angst vor dem Lebensgefährten der Mutter 

berichte. 938 

 

Die Zeugin T. F. führte aus: 

„Dann hat sich die Schulsozialarbeiterin kurze Zeit nach dem Hausbesuch, meine 

ich, gemeldet und darum gebeten, dass noch mal ein gemeinsames Gespräch mit 

der Mutter stattfindet. „Daniela“ hätte da Äußerungen getätigt, dass sie Angst vor 

dem Lebensgefährten hätte und hat das auch noch mal mit dem Hausarrest ange-

bracht. Und dann haben wir einen gemeinsamen Termin vereinbart, der aber noch 

mal verschoben werden musste, weil die Schulsozialarbeiterin krank wurde. Und 

dann hat der, meine ich, im Mai stattgefunden mit der Schulsozialarbeiterin und 

der Mutter.“939 

 

                                                             

937 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 12. 
938 Kreis Höxter, A3737b, S. 450.  
939 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 12 f.. 
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Ausweislich der Fallakte fand das Gespräch mit Frau Wittfry* und der Schulsozialarbeiterin 

am 17. Mai 2018 in der Schule statt.940 

 

Über das Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin B. 10 berichtete die Zeugin T. F.: 

„Die Schulsozialarbeiterin hat davon berichtet, dass „Daniela“ an einem Abend zu 

Hause kein Essen bekommen hätte, dass der Lebensgefährte wohl nachts in ihr 

Zimmer komme oder einmal nachts in ihr Zimmer gekommen sei, dass sie kein 

Spielzeug habe, dass sie Hausarrest bekomme, und auch geäußert hätte, dass sie 

von dem Lebensgefährten schon mal geschlagen wurde. Diese Situationen wurden 

mit der Mutter erörtert. Die Mutter hat dann berichtet, dass sie sich das gar nicht 

erklären könne, wie „Daniela“ darauf kommt, hatte uns noch ein Video vorgespielt, 

wie die beiden, also der Lebensgefährte und die „Daniela“, miteinander gespielt 

hätten. Sie hat dann auch gesagt, das kann gar nicht sein, dass es zu körperlichen 

Übergriffen kommt, er wäre mit „Daniela“ noch nie alleine gewesen.“ 941 

 

Damit gibt die Zeugin auch die wesentlichen Inhalte des Vermerks942 wieder.  

 

Die Zeugin T. F. sagte dazu weiter aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das haben Sie aber alles aus den Schilderungen der 

Schulsozialarbeiterin?  

Zeugin T. F.: Was genau? Das, was „Daniela“ gesagt hat, oder was meinen Sie?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja oder auch der Lebensgefährte. Sie haben doch 

gerade Schilderungen vorgenommen, dass er mit ihr gespielt habe und so weiter 

und sofort. Woher wussten Sie das? Was war Ihre Informationsquelle davon?  

Zeugin T. F.: Das hat die Frau, also die Mutter, uns in einem Video gezeigt, dass 

„Daniela“ und der Lebensgefährte miteinander gespielt haben, weil sie sich das 

                                                             

940 Kreis Höxter, A3737b, S. 456.  
941 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 13. 
942 Kreis Höxter, A3737b, S. 456.  
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selber nicht erklären konnte, und dann hatte sie uns das gezeigt, dass so die Situa-

tion zu Hause sei.  

Vorsitzender Martin Börschel: Warum waren Sie bei dem Gespräch überhaupt da-

bei? War das Ihre Zuständigkeit?  

Zeugin T. F.: Weil die Schulsozialarbeiterin mich darum gebeten hat. Das ist schon 

normal. Wenn zum Beispiel Kindergärten oder Schulsozialarbeiter, also Erzieher o-

der Schulsozialarbeiter, uns informieren und sagen: „Wir machen uns da Sorgen 

ums Kind. Die hat das und das geäußert. Können wir Sie hinzuholen?“, dann ist das 

sozusagen unser Angebot, dass wir an solchen Gesprächen teilnehmen.“943 

 

Der Lebensgefährte habe an keinem Gespräch teilgenommen, da sie dazu zunächst keine 

Veranlassung gesehen habe, weil es ihr wichtiger gewesen sei mit Daniela* und ihrer Mutter 

zu sprechen.944 

 

Auf die Frage nach der Schlussfolgerung bekundete die Zeugin T. F.: 

„Ich habe der Mutter schon gespiegelt, dass wir diese Informationen oder diese Äu-

ßerungen von „Daniela“ ernst nehmen, dass das, selbst wenn das jetzt nicht stim-

men sollte, was „Daniela“ äußert, irgendeinen Hintergrund haben muss, warum sie 

so etwas sagt. Und mir war es dann noch mal wichtig, alleine mit „Daniela“ zu spre-

chen, um zu gucken, was ist da mit dem Lebensgefährten, wie ist da wirklich die 

Beziehung zu dem. Vielleicht äußert sie mir gegenüber noch mal was anderes. 

Und ich hatte die Mutter noch mal ans Beratungszentrum verwiesen. Ich weiß tat-

sächlich konkret nicht mehr, warum. Ich vermute, weil es mit Sicherheit um Regeln, 

Grenzsetzung, Konsequenzen ging, also dass die Mutter einfach lernt, nicht immer 

Hausarrest zu verteilen, sondern zu gucken, wie man „Daniela“ altersgerechte Kon-

sequenzen erteilen kann. Ich vermute, dass das deswegen war. Und mit der 

Schulsozialarbeiterin bin ich so verblieben, weil die einfach näher an „Daniela“ 

dran ist, dass die das Gespräch zu „Daniela“ sucht, um zu gucken: Wie geht es 

                                                             

943 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 13. 
944 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 36.  
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„Daniela“? Äußert sie weiterhin so was? Und dann hat noch mal ein Gespräch mit 

„Daniela“ alleine stattgefunden, mit mir und „Daniela“.“945 

 

Zu dem Einzelgespräch mit Daniela*, welches ausweislich der Akte eine Woche später statt-

fand946, berichtete die Zeugin T. F.: 

„Soweit ich mich erinnern kann, habe ich „Daniela“ noch sehr offen in Erinnerung, 

also dass es jetzt für mich kein Problem war, zu ihr einen Zugang zu finden. Sie hat 

mich ja jetzt auch schon davor einmal bei dem Hausbesuch gesehen. Ich habe ihr 

erst mal erklärt, warum ich überhaupt da bin, dass ein Gespräch mit der Schulsozi-

alarbeiterin stattgefunden hat, die sie ja sicherlich kennen wird, bin dann auf die 

Situation mit dem Lebensgefährten zu sprechen gekommen, wo sie gesagt hat, ja, 

am Anfang war der – ich glaube, das hat sie gesagt – ein bisschen gruselig, aber 

beim weiteren Nachfragen konnte sie mir auch gar nicht sagen, warum. Und sie hat 

gesagt, mittlerweile mag sie ihn sehr, sie spielt gerne mit ihm, und sie könnte sich 

gar nicht erklären, warum die Schulsozialarbeiterin das so weitergegeben hat. Sie 

meinte, das hätte sie ihr nie so gesagt. Und dann habe ich ihr noch mal gesagt, dass 

es wichtig ist, wenn sie Probleme oder Sorgen hat, sich da an die Schulsozialarbei-

terin oder die Lehrerin zu wenden, weil das für mich erst mal Personen waren, die 

sie täglich sehen, zu der sie sicherlich mehr Vertrauen hat als zu mir, die sie jetzt 

zwei Mal gesehen hat.“947 

 

Auf weitere Nachfragen: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber hatten Sie denn nach Ihrer Erinnerung Anlass 

dann doch zu Argwohn, zu genauerem Hinsehen, zur Vermittlung von Gesprächen? 

So verstehe ich Sie ja.  

Zeugin T. F.: Nach dem Gespräch auf dem Spielplatz?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

                                                             

945 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 14.  
946 Kreis Höxter, A3737b, S. 457.  
947 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 14 f..  
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Zeugin T. F.: Also, ich fand es schon wichtig, dass man – so hatte ich es ja mit Frau 

B. 10 besprochen – da noch mal nachhört bei „Daniela“. Also, bleibt das weiterhin 

so, dass sie sagt, ich mag den Lebensgefährten nicht? Wenn das weiterhin der Stand 

wäre, hätte man sicherlich noch mal gucken müssen, woran das liegt. Liegt das da-

ran, dass es zu Hause immer Stress gibt? Ist der vielleicht zu streng zu „Daniela“? 

Das war mir schon wichtig, dass man das weiter abklopft.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Und das hat „Daniela“ aber verneint?  

Zeugin T. F.: In dem Gespräch mit mir hat sie das verneint. Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wie oft haben Sie solche Situationen schon gehabt, 

dass Sie sozusagen auf die Einschätzung eines Kindes Ihr weiteres Agieren grün-

den? 

Zeugin T. F.: Häufig. Ich kann Ihnen jetzt zwar nicht die Anzahl sagen, aber das ist 

ja schon unser Alltag, dass wir Kinder und Jugendliche in solche Situationen mit 

einbeziehen, noch mal gucken, wie die reagieren. Aber das war ja jetzt nicht nur 

aufgrund von dem, was „Daniela“ mir sagte, sondern auch aufgrund dessen, was 

die Mutter auch schon zuvor im Schulgespräch gesagt hat. 

(…)“948 

 

Die Zeugin T. F. wurde weiter befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Würden Sie mir denn widersprechen, wenn ich 

sage, Sie haben im Grunde dann die Verantwortung für die weiteren Abläufe an das 

Kind übergeben? 

Zeugin T. F.: Ja, da würde ich Ihnen widersprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was wäre denn Ihre Version? 

Zeugin T. F.: Weil die Mutter ja auch eine Verantwortung hat und in gewisser Weise 

die Schulsozialarbeiterin ja auch, indem wir ja besprochen haben, sie soll weiterhin 

Gespräche mit „Daniela“ führen, um zu gucken: Verändert sich die Situation oder 

bleibt sie gleich? 

                                                             

948 PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1301, S. 15. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Also, wir halten fest, die Mutter hat Verantwortung, 

die Schulsozialarbeiterin hat Verantwortung. Was war denn Ihre Verantwortung ei-

gentlich in dem Kontext? 

Zeugin T. F.: Meine Verantwortung war, einzuschätzen, ob weitere Schritte not-

wendig sind oder nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die haben Sie dann abschließend getroffen 

nach dem Gespräch mit „Daniela“? 

Zeugin T. F.: Die hatte ich vorher schon getroffen, indem ich die Absprache mit der 

Schulsozialarbeiterin hatte und mit der Mutter, sich ans Beratungszentrum zu wen-

den. Aber ja, nach dem Gespräch mit „Daniela“ war das für mich erst mal abge-

schlossen, dass sie keine Angst vor dem Lebensgefährten hat. 

(…)“949 

 

Zu der Verabredung mit der Schulsozialarbeiterin sagte die Zeugin T. F. aus: 

„(…) 

Markus Wagner (AfD): (…) Es wurde dann vereinbart, dass die Schulsozialarbeite-

rin regelmäßige Gespräche führt. Es wurden aber keine jugendamtlichen Maßnah-

men eingeleitet. Inwiefern wurden mit der Sozialarbeiterin denn dann regelmäßige 

Berichte an das Jugendamt verabredet? 

Zeugin T. F.: Da kann ich mich konkret nicht erinnern. Ich hatte zu ihr in meinem 

Zuständigkeitszeitraum keinen Kontakt mehr. Aber ich wiederhole mich da jetzt 

noch einmal: Ich hatte das an die nächstzuständige Kollegin abgegeben, sich da mit 

Frau B. 10r in Kontakt zu setzen. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): (…) Sind solche regelmäßigen Gespräche, die Kontrolle ei-

nes Kindes in der beschriebenen Situation nicht die Kernaufgabe eines Jugendam-

tes? 

Zeugin T. F.: Nein, das habe ich damals nicht für notwendig erachtet und auch in 

dem Hinblick darauf, dass ich nur für einen kurzen Zeitraum da war. Ich war keine 

Vertrauensperson für die Daniela. Deswegen habe ich das auch mit der Schulsozi-

alarbeiterin besprochen. Die ist näher dran, die sieht Daniela täglich. Die hatte 

                                                             

949 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 16 f..  
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schon in gewisser Weise ein Vertrauensverhältnis zu ihr. Sie hat mehrere Gespräche 

mit ihr geführt. Und daher sind wir so verblieben.“950 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Haben Sie denn mit der Schulsozialarbeiterin Fragen 

abgesprochen, die die Schulsozialarbeiterin abklären solle, da sie ja das gute Ver-

hältnis hat? Und wenn ja, welche waren das? 

Zeugin T. F.: Erst mal will ich sagen: Ich hab ja mit Daniela schon gesprochen. Ob 

umfangreich oder nicht, das liegt im Auge des Betrachters. Ich habe aber keine Not-

wendigkeit für weitere Einzelgespräche mit mir gesehen bezüglich der Fragen. Ich 

kann da nur Vermutungen anstellen, dass ich mit ihr besprochen hatte, dass diese 

Punkte, die sie mir in den Gesprächen benannt hat, Thema sind, sprich nochmal die 

Beziehung zum Lebensgefährten, der Hausarrest. Ich kann mir vorstellen, dass wir 

das abgesprochen haben. Aber ich kann es Ihnen nicht konkret sagen. 

(…)“951 

 

Auf die Frage, warum sie den Hausbesuch alleine durchgeführt und die Gespräche alleine 

geführt habe, obwohl nach dem SGB VIII das Vier-Augen-Prinzip gelte, antwortete die Zeu-

gin T. F.: 

„Ich habe nicht gesagt, dass das üblich ist, sondern dass das fallabhängig ist und 

dass die fallzuständige Fachkraft entscheidet, ob sie einen Hausbesuch alleine 

durchführt oder zu zweit, außer bei sofortigen Hausbesuchen. Wenn wirklich ge-

wichtige und akute Anhaltspunkte festgestellt werden für eine Kindeswohlgefähr-

dung, dann erfolgen Hausbesuche immer zu zweit. Und in dem Fall, bei „Daniela“, 

war es so, dass unsere Einschätzung war, dass das keine gewichtigen Anhalts-

punkte waren. Von daher habe ich damals entschieden, dort alleine hinzufahren. 

Wie gesagt, Schulgespräche oder generell Beratungsgespräche finden in der Regel 

nie zu zweit statt.“952 

 

                                                             

950 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 56 f..  
951 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 58. 
952 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 42.  
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6.4 Kontrolle der Anbindung an die LWL-Klinik und des Kontaktverbotes  

 

Ob die Einhaltung des Kontaktverbotes oder die Anbindung an die Tagesklinik im Zustän-

digkeitszeitraum der Zeugin T. F. überprüft wurde, ergibt sich nicht aus der Akte.953  

 

Die Zeugin T. F. sagte dazu aus: 

„Also, in meinem Zuständigkeitsbereich war der Stand der Dinge so, dass die Mut-

ter den Kontakt abgebrochen hat bzw. der Patenonkel sich nicht mehr gemeldet 

hat, die Mutter mit „Daniela“ bei der Tagesklinik angebunden ist. Ich habe keine 

weitere Veranlassung dafür gesehen, da noch weitere Nachforschungen zu betrei-

ben.“954 

 

Zu der Frage, warum in den Unterlagen und Gesprächen  trotz Kenntnis der Meldungen aus 

2015 und 2017 dann eher auf eine ADHS-Diagnose abgestellt wurde anstatt zu schauen ob 

die Gefahrensituation hinsichtlich sexuellen Missbrauchs noch bestehe, sagte die Zeugin F. 

aus: 

„Das kann ich Ihnen so nicht mehr sagen. Ich habe es anscheinend nicht aufge-

schrieben. Von daher muss ich jetzt erst mal davon ausgehen, es wurde vielleicht 

nicht besprochen. Für mich war damals der Stand so: Die Meldung gerade aus 2017 

wurde bearbeitet, wurde abgeschlossen, es wurde zum Schutz des Kindes verein-

bart, dass keine Kontakte oder unbegleiteten Kontakte mehr zwischen dem Mario 

S. und der „Daniela“ stattfinden. Und mein Kenntnisstand war, dass da ein kom-

pletter Kontaktabbruch stattgefunden hat. Dementsprechend war das für mich 

kein Thema.“955 

 

                                                             

953 Vgl. A3737b, S. 446-462. 
954 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 38.  

 955T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 26. 
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Dass der Kontakt abgebrochen wurde, habe ihr Frau I. K. berichtet. Woher Frau I. K. diese 

Erkenntnis habe, konnte die Zeugin T. F. nicht sagen.956 Sie selbst habe auch nicht mit Da-

niela* darüber gesprochen, ob sie noch Kontakt zum Patenonkel habe. 957 

 

Auf die Frage, wann eine Verdachtsmeldung, so wie sie es über die Meldung aus 2017 wört-

lich aussagte, abgeschlossen sei, antwortete die Zeugin T. F.: 

„Das kann man so nicht verallgemeinern. Ich kann jetzt nur spekulieren, warum es 

für die Kollegin abgeschlossen war. Abgeschlossen ist es, wenn das Kind geschützt 

ist, also wenn sich ein Verdacht bestätigt hat oder wenn der Verdacht sich nicht be-

wahrheitet und das Kind geschützt ist.“958 

 

Auf die Frage, ob Sie mal Kontakt mit der Tagesklinik aufgenommen habe, um den Sach-

stand hinsichtlich der Untersuchung auf sexuellen Missbrauch abzuklären, antwortete die 

Zeugin T. F.: 

„(…) Ich gehe davon aus, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Tagesklinik sich 

dann meldet, wenn sich dieser Verdacht bestätigt. Also, ich habe zum damaligen 

Zeitpunkt keine Veranlassung gesehen, mich mit der Tagesklinik in Kontakt zu set-

zen. Ich war auf dem Stand – so hatte Frau I. K. mir das weitergegeben –, dass die 

Mutter dort Termine vereinbart hat. Die Mutter hat mir im Gespräch noch mal, wie 

gesagt, mit dieser ADHS-Diagnostik gesagt, dass die, ich glaube, einmal monatlich 

mit „Daniela“ dorthin geht. Daher habe ich keine Veranlassung gesehen, da noch 

mal nachzufragen.“959 

(…)  

„Ich glaube, den ersten Termin in der Tagesklinik hat ja auch die ehemalige Famili-

enhilfe begleitet. Dementsprechend wusste die Tagesklinik ja, dass die Familie mit 

                                                             

956 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 60 f..  
957 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 66. 
958 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 38. 
959 T. F., PUA IV-Auschussprotokoll 17/1301, S. 34. 
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dem Jugendamt in Kontakt steht. Und ich meine, dass Frau I. K. auch gesagt hat, 

dass sie mit der Tagesklinik irgendwann mal telefoniert hat.“960 

 

Zudem sei sie davon ausgegangen, dass die Diagnose in der Tagesklinik noch nicht abge-

schlossen gewesen sei.961 

Die Zeugin wurde weiter zur Anbindung an die Tagesklinik vernommen: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Und dann haben Sie gerade auf die Frage des Kollegen 

Wagner, glaube ich, gesagt, als Sie jetzt dafür zuständig geworden sind und dann 

auch mit der Mutter gesprochen haben … Wenn ich es richtig verstanden habe, war 

das Thema „Tagesklinik“, was dort gemacht wird, auch noch zwischen Ihnen und 

der Mutter thematisiert worden? Oder habe ich das falsch verstanden? 

Zeugin T. F.: Ja, sie hat mir ja gesagt, dass „Daniela“, ich meine, einmal monatlich 

zur Tagesklinik geht aufgrund der ADHS-Diagnostik und dass, glaube ich, überlegt 

wurde, ob „Daniela“ eventuell medikamentös eingestellt wird. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, aber sonst irgendwie noch die Verbindung, dass 

man mit der Mutter mal thematisiert hat, was die Kindeswohlgefährdungsmeldung 

August 2017 ausgemacht hat, also auch ein möglicher Missbrauch? Ist das in so ei-

nem Gespräch auch noch mal thematisiert worden nach dem Motto: „Was ist denn 

da jetzt rausgekommen?“? Sie als Jugendamt, also nicht Sie in Person, sondern das 

Jugendamt, wussten ja nicht das Ergebnis. Also fragt man doch noch mal nach. Ha-

ben Sie nachgefragt, oder wie muss ich mir das vorstellen? 

Zeugin T. F.: Ich vermute, dass ich nicht nachgefragt habe, weil ich das nicht doku-

mentiert habe.“962 

(…) 

„Jürgen Berghahn (SPD): (…) Sind Sie in der Akte fündig geworden, dass in der 

Klinik auch speziell dem Thema „Untersuchung in Bezug auf sexuellen Missbrauch“ 

nachgegangen worden ist? 

                                                             

960 T. F., PUA IV-Auschussprotokoll 17/1301, S. 35. 
961 Vgl. PUA IV-Auschussprotokoll 17/1301, S. 34. 
962 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 36. 
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Zeugin T. F.: Also, ich kann mich da nur wiederholen. Ich weiß jetzt nicht, ob das 

irgendwo in der Akte stand. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber, wie gesagt, 

Frau I. K. hatte mir gesagt, sie hatte mit der Tagesklinik telefonisch Kontakt. Und da 

bin ich davon ausgegangen, aufgrund dessen, dass das nach diesem Meldungsein-

gang war, wo der Verdacht auf sexuellem Missbrauch geäußert wurde, dass das 

dementsprechend kommuniziert wird.“963 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Aber Sie können sich daran erinnern, dass Frau I. K. Ihnen 

gesagt hat, dass sie mit der Tagesklinik gesprochen hat zur Abklärung des sexuellen 

Missbrauchs? 

Zeugin T. F.: Nein, dass sie mit der Tagesklinik gesprochen hat. 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Das heißt, auch da können Sie sich nicht daran erin-

nern, dass Frau I. K. gesagt hätte, dass das abgeklärt wird. Sie haben es eben etwas 

anders dargestellt. Deswegen frage ich noch mal so ganz konkret nach. 

Zeugin T. F.: Nein, das habe ich ja gesagt. Ich weiß, dass sie mir gesagt hat, sie 

stand mit denen in Kontakt. Ich vermute, dass sie das mit dem sexuellen Miss-

brauch besprochen hat, weil das ja der Grund war, warum „Daniela“ dahin sollte. 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Das war Ihre Vermutung? 

Zeugin T. F.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. Haben Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit Frau K. 

diesbezüglich noch einmal gesprochen? 

Zeugin T. F.: Nein.“964 

 

Der Vermerk965 der Zeugin I. S. zu dem Telefonat mit der Klinik wurde nachträglich aus dem 

Gedächtnis eingefügt, sodass die Zeugin T. F. ihn nicht aus Akte kennen konnte (vgl. Kapitel 

5.5.2.). Auf die Frage ob siezu dem Vermerk etwas sagen könne966, antwortete die Zeugin F.: 

„(…) 

                                                             

963 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 49.  
964 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 50. 
965 Kreis Höxter, A3737b, S. 438. 
966 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 41. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1449 

Zeugin T. F.: Nein. Also, der Vermerk scheint ja dann in meinem Zuständigkeitszeit-

raum nicht dagewesen zu sein. Aber, wie gesagt, bei der Übergabe hat Frau K. mir 

gesagt, dass sie mit der Tagesklinik – mit wem auch immer sie telefoniert hat, das 

weiß ich jetzt nicht – in Kontakt stand.  

Andreas Bialas (SPD): Das geht aus der Akte zu keinem Zeitpunkt hervor, außer 

dass diese Mitteilung gegeben wurde, als bereits (Nachname des Mario S. wird ge-

nannt) bezüglich des Sexualdeliktes in der Öffentlichkeit bekannt war.  

Zeugin T. F.: Ja. Ich habe ja auch eben gesagt, das hat sie mir in der mündlichen 

Übergabe gesagt. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Wie gesagt, den Vermerk 

habe ich persönlich so aus der PROSOZ-Akte noch nie gesehen. 

(…)“ 

 

6.5 Fallübergabe (an die Zeugin C. L.) 

 

Nach der Zeugin T. F. wurde die Zeugin C. L. für die Familie Wittfry* zuständig, die zum ersten 

Mal im August 2018 in der Akte aufgeführt ist.967 

Als weitere Schritte, die sie veranlasst hätte, aufgrund eines Zuständigkeitswechsels dann 

aber an ihre Nachfolgerin übergeben hat, nannte die Zeugin T. F.: 

„Dass noch mal ein Hausbesuch durchgeführt werden sollte, bei dem dann bespro-

chen wird, ob die Mutter sich ans Beratungszentrum gewandt hat oder nicht unter 

anderem, und dass noch mal ein Gespräch oder ein Telefonat, ein Austausch mit 

der Schulsozialarbeiterin stattfinden sollte, um zu gucken, wie sich das entwickelt 

hat.“968 

 

Auf die Frage in welcher Art und Weise sie das weitergegeben habe, sagte die Zeugin aus: 

„Also, ich vermute, dass es nicht in der Akte drin sein wird. Ich weiß es nicht. Ich 

habe jetzt die komplette Akte seitdem nicht mehr gesehen. Ich vermute, dass es da 

nicht drin sein wird. Ich hatte damals eine Tabelle angelegt mit den Fällen, für die 

                                                             

967 Kreis Höxter, A3737b, S. 469. 
968 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 17. 
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die nächste Fachkraft zuständig wird. Und da ist die Familie mit aufgetaucht mit 

den aus meiner Sicht nächsten Schritten.“ 969 

 

Auf weitere Nachfrage sagte die Zeugin T. F. konkretisierend aus:  

„Zeugin T. F.: Nein, das ist kein Vermerk, das ist im Prinzip eine Tabelle, wo ich alle 

Familien oder Namen der Kinder aufgeschrieben habe, für die ich in diesem Bezirk 

zuständig war, damit die nächste Kollegin eine Übersicht hat, bei welchen Familien 

es wichtig ist, noch mal nachzuhaken, was meine nächsten Schritte sind, wann Hil-

feplangespräche stattfinden, sozusagen eine Fallübersicht. Da taucht dann auch 

„Daniela“ mit den aus meiner Sicht nächsten Schritten auf.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das heißt, Sie haben selbst gar keinen Ver-

merk angefertigt, der konkret auf „Daniela“ bezogen war? 

Zeugin T. F.: Nur auf „Daniela“ nicht, nein. Das ist wie eine Tabelle, wo alle Namen 

drinstehen, und dann steht da auch „Daniela Wittfry“, und dann steht daneben 

„Hausbesuch durchführen“, „Kontakt zur Schulsozialarbeiterin aufnehmen“, 

„noch mal nachfragen, ob sich die Mutter ans Beratungszentrum gewandt hat“. 

Und das habe ich mit der Kollegin – ich habe mich dann noch mal mit der getroffen 

– … Die ganzen Fälle sind wir noch mal durchgegangen.“970 

(…) 

„Zeugin T. F.: Nein, es ist nicht in der Akte drin, aber die zuständige Kollegin hat es 

erfahren, und die Teamleitung hatte auch eine Durchschrift dieser Tabelle.“971  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Gibt es für so etwas keine Regeln: „Alles, was 

zum Kind und zum Fall gehört, muss in die Akte“? 

Zeugin T. F.: Genau, das kommt in die Akte, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Warum haben Sie dann davon abgesehen, dass, 

was Sie veranlasst haben und was weiter beobachtet werden muss, in die Akte zu 

nehmen? 

                                                             

969 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 29. 
970 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 30.  
971 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 32. 
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Zeugin T. F.: Ich glaube, weil das damals nicht üblich war. Ich kann Ihnen das kon-

kret nicht beantworten.“972 

 

An das Übergabegespräch mit ihrer Nachfolgerin, der Zeugin C. L., konnte sich die Zeugin 

T. F. nicht mehr konkret erinnern.973 

 

Die Zeugin C. L. sagte aus:  

„(…) 

Zeugin C. L.: Angefangen habe ich im Jugendamt ja erst im Juli 2018. Ich war dann 

auch direkt örtlich zuständig für diesen Fall. Dadurch, dass ich neu in diesem Ar-

beitsbereich tätig war, war die sachliche Zuständigkeit allerdings bei meiner Kolle-

gin, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns ruhig den Namen. Dann wissen wir 

direkt, um wen es geht. 

Zeugin C. L.: Ja, Frau I. S., ehemals Frau I. K. – Sie hat dann die sachliche Bearbei-

tung des Falls weiter fortgeführt und mich so parallel mit in den Fall eingearbeitet. 

Es war aber auch Mitte 2018 nichts akut in diesem Fall zu tun. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wann endete Ihre Zuständigkeit, und was ha-

ben Sie konkret gemacht, wenn Sie sagen, Sie haben sich das so ein bisschen ge-

teilt, wenn ich das umgangssprachlich so sagen darf? 

Zeugin C. L.: Ja, gut, das Problem bei diesem Fall war, dass die Familie regelmäßig 

immer umgezogen ist und die örtliche Zuständigkeit sich dadurch natürlich auch 

immer wieder verändert hat. Es war zwischendurch auch mal meine Kollegin Frau 

N. 2 zuständig, dann wieder Frau K., dann wieder ich örtlich. Grundsätzlich war es 

allerdings so, dass ich zwischenzeitlich mit der bezüglich der Umgänge zum leibli-

chen Vater des Mädchens Kindesmutter im Austausch war. Da gab es damals eine 

Umgangsbegleitung, und ich habe da eigentlich nur die offenen Anliegen zu klären 

versucht. Bezüglich des sexuellen Missbrauchs war zu dem Zeitpunkt überhaupt 

gar nichts Thema. 

                                                             

972 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 32. 
973 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 65. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Von wem haben Sie denn die Zuständigkeit für den 

Fall übernommen? 

Zeugin C. L.: Als ich Mitte 2018 angefangen habe, war mein Bezirk relativ schlecht 

besetzt über einen längeren Zeitraum, und Frau T. F. aus dem Regionalteam War-

burg hat meinen Bezirk vorübergehend vertretungsweise übernommen. Als ich 

dann Anfang Juli angefangen habe, hat Frau T. F. mir den Bezirk übergeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie fand die Übergabe statt? Können Sie sich 

daran erinnern – jetzt insbesondere bezogen auf diese Familie? 

Zeugin C. L.: Tatsächlich war es so, dass Frau T. F., als ich angefangen habe, schon 

wieder zurück in ihrem regulären Team war, also in Warburg, sodass ich keine di-

rekte Übergabe mit Dienstbeginn hatte. Das startete dann erst so zwei, drei Wochen 

später. Da hatte Frau T. F. einen Termin mit mir vereinbart, um mir die Fälle in mei-

nem Bezirk zu übergeben. Da war der Fall „Wittfry“ auch mit aufgelistet. Allerdings 

gab es da keinerlei Äußerungen, dass etwas zu tun sei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen „aufgelistet“. Können Sie sich noch erin-

nern, in welcher Form Ihnen da eine solche Information übergeben wurde? 

Zeugin C. L.: Ja, ich habe eine Word-Datei mit mehreren Familiennamen bekom-

men, wo dann draufstand, wie viele Kinder in dieser Familie leben, welche Hilfe ak-

tuell läuft und wann der nächste Hilfeplanzeitraum wäre. Das war es eigentlich. So 

ein paar Randinformationen habe ich dann zwei, drei Wochen später zu den jewei-

ligen Familien bekommen. Allerdings konnte Frau T. F. mir zu den Familien ja auch 

nicht viel sagen, da sie auch nur kurzzeitig vertretungsweise tätig war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und konkrete Aufgaben bezogen auf die Familie 

„Wittfry“ waren aber Ihrer Erinnerung nach nicht enthalten? 

Zeugin C. L.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau T. F. hat nämlich hier gesagt, dass in dieser 

Tabelle niedergelegt worden sei – eben mit Zweck der Übergabe an Sie –: Kontakt 

zur Schulsozialarbeiterin, nachzuprüfen, ob sich die Mutter an die Beratungsstelle 

gewandt hat, und weiterer Hausbesuch. 

Zeugin C. L.: Ist mir nicht bekannt, dass das so da gestanden haben soll. 

Vorsitzender Martin Börschel: So, da müssen wir jetzt sehr präzise sein. Ist Ihnen 

das nicht bekannt, oder können Sie sich nicht erinnern? 

Zeugin C. L.: Ich kann mich auch nicht erinnern. Aber diese Liste habe ich eigentlich 

vor Augen, und da stand das definitiv nicht drauf. 
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(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie mit dieser Übergabetabelle ge-

macht? Ist die dann durch Sie Bestandteil der Akte geworden? 

Zeugin C. L.: Nein, das war tatsächlich nur eine Tabelle so für meine Unterlagen. 

Da standen mehrere Familiennamen drauf. Die habe ich ein halbes Jahr ungefähr 

genutzt, bis ich mich im Prinzip eingearbeitet habe, und dann habe ich die Tabelle, 

ja, entsorgt.“974 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Nimmt man sich im Rahmen der Übergabe dann ir-

gendwann die Akten und liest sie sich auch durch, oder übernehme ich eine 

Fallakte, habe die Excel-Datei mit den Hinweisen, was aktuell veranlasst werden 

muss, und dann ist es gut? Wie muss ich mir das in der Übergabe vorstellen? 

Zeugin C. L.: Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich relativ viel Glück hatte und zu 

Beginn der Sommerferien in den ASD kam und somit auch relativ viel Zeit hatte, die 

Akten meiner Fälle zu lesen. Allerdings habe ich auch nur die Akten gelesen, wo 

noch Hilfen zur Erziehung liefen, die ganz aktuell waren. Darunter fiel der Fall „Da-

niela Wittfry“ nicht mehr, weil die Hilfe zur Erziehung beendet wurde und weil mir 

mit-geteilt wurde, dass dort aktuell nichts weiter zu veranlassen war. Grundsätzlich 

ist es allerdings so, wenn wir im ASD tätig sind oder anfangen, dass es immer eine 

Person gibt, die für einen zuständig ist, die bei der Einarbeitung unterstützt, die im 

besten Fall auch die Fälle kennt – das war bei mir leider nicht so der Fall –, und dass 

man da einfach erst mal ein halbes Jahr/Jahr Begleitung hat. 

Dietmar Panske (CDU): (…) Jetzt ist ja bei der „Daniela Wittfry“ die Besonderheit, 

dass es sowohl in 2017 als auch in 2015 eine Kindeswohlgefährdungsmeldung ge-

mäß § 8a gegeben hat. Ist es nicht auch im Rahmen einer Übergabe wichtig, zu sa-

gen: „So einen Fall schaue ich mir auch mal an, unabhängig davon, ob aktuell eine 

Familienhilfe in der Familie installiert ist“? 

Zeugin C. L.: Nein, weil wir teilweise wöchentlich – je nach Bezirk – bis zu fünf, 

sechs, sieben 8a-Anfälle haben. Und wenn wir bei einer Übergabe jeden 8a-Fall 

überprüfen oder noch mal nachlesen würden, dann hätten wir ordentlich zu tun, 

sagen wir es mal so. Wäre ganz aktuell Mitte 2018 in dem Fall eine Kindeswohlge-

fährdungsmeldung eingegangen – oder kurz bevor ich dort angefangen hätte –, wo 

                                                             

974 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 6 ff.. 
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noch irgendwie etwas offen wäre, dann hätte ich natürlich direkt mit diesem Fall 

gearbeitet. Aber das war Mitte 2018 nicht der Fall. 

Dietmar Panske (CDU): Über die Kindeswohlgefährdungsmeldung oder die Mel-

dung für „Daniela Wittfry“ haben also Sie in der Zeit eigentlich mehr oder weniger 

nichts gewusst? 

Zeugin C. L.: Nein“975 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich das aus den Akten richtig verstehe, 

ergibt sich, dass dann Frau I. K.– seinerzeit – ab Ende Februar wieder mit dem Fall 

befasst war. 

Zeugin C. L.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was war dann sozusagen der Grund oder die for-

melle Situation? 

Zeugin C. L.: Ich meine, mich zu erinnern, dass die Familie dann auch wieder örtlich 

in Frau I. K. Bezirk gezogen ist. 

(…)“976 

 

7. Kosten der Umgangspflegschaft 

 

In einem Telefonat mit der Zeugin T. F. teilte die Zeugin B. K. am 4. Mai 2018 mit, dass die 

Kosten für die Umgangspflegschaft nach einer gerichtlichen Entscheidung nicht mehr vom 

Gericht, sondern von den Jugendämtern getragen werden sollten. Die Zeugin T. F. sagte zu, 

sich zu erkundigen, ob die Kostentragung die Aufgabe des Jugendamtes sei und teilte der 

Zeugin B. K. mit, sie solle Danielas* Vater an sie verweisen.977 Die Zeugin hielt sodann Rück-

sprache mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und hielt fest, Herr Petersen* solle einen An-

trag stellen und dieser würde dann geprüft.978  

 

                                                             

975 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 20 f.. 
976 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 12.  
977 Kreis Höxter, A3737b, S. 452.  
978 Kreis Höxter, A3737b, S. 454. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1455 

Die Zeugin T. F. sagte dazu bei ihrer Vernehmung aus: 

„Also, Frau B. K. hatte mich damals angerufen. Da ging es aber eher um die Situa-

tion, dass es ein neues Urteil vom Oberlandesgericht gab, dass die Kosten der Um-

gangsbegleitung nicht mehr vom Amtsgericht getragen werden sollen, sondern 

vom Jugendamt. Diesbezüglich standen wir in Erklärung, weil das für uns als Ju-

gendamt neu war. Wir mussten das erst mal klären, wie sowas überhaupt läuft. 

(…).“979 

 

Weiter wurde sie dazu befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Darauf wollte ich auch mal hinaus. In der Einord-

nung ist das Anfang Juni 2018, als das Jugendamt informiert wird, dass es jetzt eine 

geänderte rechtliche Grundlage gibt, das Familiengericht nicht mehr zuständig ist, 

sondern ein Jugendamt zuständig wird. Da haben wir Anfang Juni. Die Umgangs-

begleitung war viele Jahre da drin, sieben oder acht Jahre, weiß ich nicht mehr 

ganz genau, ist auch egal. Ich wundere mich nur über den Prozess. Sie werden das 

Ende ja gar nicht mehr mitbekommen haben. Mich würde nur interessieren, was da 

angeschoben worden ist. Ich glaube, irgendwann dann erst im Herbst 2018 ist tat-

sächlich darüber entschieden worden. Ich für meinen Teil finde das eher unge-

wöhnlich. Mich würde interessieren, was im Jugendamt dazu besprochen worden 

ist. Auch wenn die Rechtsprechung dann neu ist, hat man ja nicht über so viele 

Jahre in diesem vielleicht auch speziellen Fall mit dem Hintergrund des Kindsvaters 

eine Umgangsbegleitung installiert. Jetzt ändern sich die Rahmenbedingungen, 

also jetzt muss halt das Jugendamt bezahlen. Und man sagt mehr oder weniger 

vom Jugendamt: Okay, die Sorgeberechtigten, entweder Mutter oder Kindsvater, 

sollen den Antrag stellen. – Ich spekuliere: Die Begeisterung beim Kindsvater – 

möglicherweise Umgangsbegleitung – ist eher überschaubar. Jetzt meine Frage: 

Was ist im Jugendamt über diesen Fall, der jetzt neu war, besprochen worden? Ins-

gesamt zwischen geänderter Rechtsprechung – Juni – und Entscheidung darüber, 

                                                             

979 T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 47. 
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dass eine Umgangsbegleitung weiterhin installiert wird, vergeht, glaube ich, ein 

halbes Jahr.  

Zeugin T. F.: Gut. Ich kann ja jetzt erst mal nur wieder bis Mitte Juni berichten, wie 

das war. (Zuruf von Dietmar Panske [CDU]) Also, Frau B. K. hat sich bei mir gemel-

det. Ich meine, mich erinnern zu können, dass sie auch gesagt hat … Also, sie wollte 

das erst mal vorankündigen. Ich glaube, die muss ja erst mal als Umgangspflegerin 

aus ihrem Job entlassen werden. Sie wollte erst mal vorankündigen, dass es dieses 

Urteil gab und dass wir das schon mal klären sollten. Und daraufhin hatte ich ja mit 

unserer wirtschaftlichen Jugendhilfe gesprochen und gefragt: Wie ist das? Ist euch 

das bekannt? Und da hat die Kollegin zu mir gesagt, nein, das wäre für die auch neu. 

Aber wenn der Vater, der ja umgangsberechtigt ist, einen Antrag stellt, dann prüfen 

wir das. – Und so habe ich das an Frau B. K. weitergegeben, die noch mal Kontakt 

zum Vater aufnehmen wollte. Ich meine, das ist gescheitert, aber sie hat gesagt, ihr 

ist das bekannt aus dem Urteil, und sie will alles Weitere dann mit dem Amtsgericht 

noch mal klären. Mehr habe ich das, glaube ich, nicht mehr verfolgt, soweit ich mich 

erinnern kann.  

Dietmar Panske (CDU): Aber vielleicht – abschließend dazu noch mal – ist das ja 

dann … Sie waren ja nur wenige Wochen … Sie sind informiert worden, haben das 

Ende dieses Prozesses nicht mehr als Fachkraft erlebt. Aber mich würde interessie-

ren, was man dort spricht. Also, das Jugendamt weiß jetzt: Wir werden zuständig. – 

Und Sie haben es ja gerade gesagt: Wir haben dann gesagt: Okay, Kindsvater und 

Kindsmutter werden informiert, und dann sollen die mal einen Antrag stellen. Bei 

diesem Fall, in anderen Konstellationen hatten wir das auch schon. Mich wundert, 

dass wir uns so sehr als Jugendamt auf Vater und Mutter konzentrieren und sagen: 

Die sollen tätig werden. – Sie haben es ja gerade selber gesagt. Wenn der Kindsvater 

vielleicht aus Eigeninteresse sagt: „Ich will gar keine Umgangsbegleitung mehr ha-

ben“, die Kindsmutter, die mal vom Jugendamt als nicht so starke Persönlichkeit 

beschrieben wird, auch diesen Antrag nicht stellt, dann – so verstehe ich das ja rich-

tig – das Jugendamt sagt: Macht ihr Eltern, aber wenn da nichts kommt, dann findet 

nichts statt. – Oder täusche ich mich da?  

Zeugin T. F.: Ich finde, das muss man noch mal differenziert betrachten. So, wie ich 

mich erinnere, hat Frau B. K. das erst mal angekündigt. Frau B. K. stand ja schon 

selbst zu meiner Zeit – ich habe ja ein paar Mal mit der telefoniert – im Kontakt zum 

Jugendamt. Ich gehe davon aus, dass sie sich auch gemeldet hätte und wir ja auch 
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einen Beschluss bekommen hätten, wenn Frau B. K. aus der Umgangspflegschaft 

entlassen wird. Natürlich liegt auch ein Stück weit die Verantwortung bei der Mut-

ter, „Daniela“ dann nicht unbegleitet mit dem Vater in Kontakt treten zu lassen. 

Aber was dann für Schritte vonseiten des Jugendamtes im Endeffekt gegangen 

worden wären, wenn die Umgangspflegschaft eingestellt worden wäre, das kann 

ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht wäre auch ein 8a-Verfahren eingeleitet worden, 

wenn man sagt, die Gefahr besteht, dass unbegleitete Umgänge zwischen dem Kin-

desvater und der „Daniela“ stattgefunden hätten. Das kann ich aber so jetzt nicht 

beurteilen. 

(…)“980  

 

In einem Schreiben vom 4. Juli 2018 teilte die Zeugin B. K. dem Amtsgericht mit, dass die 

Zeugin C. L. mit Frau Wittfry* besprochen habe, dass Frau Wittfry* einen Antrag auf Kosten-

übernahme beim Jugendamt stelle, sobald dies möglich sei.981  

In dem Schreiben heißt es zudem982: 

  

 

Zu einem Telefonat mit der Zeugin B. K. vermerkte die Zeugin C. L. unter dem  22. August 

2018983:  

                                                             

980 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 47 f.. 
981 Kreis Höxter, A3737b, S. 465.  
982 Kreis Höxter, A3737b, S. 465. 
983 Kreis Höxter, A3737b, S. 468. 
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Zu diesem Vorhalt wurde die Zeugin C. L. befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich daran und an den Kontext noch 

erinnern? 

Zeugin C. L.: Ja, kann ich mich erinnern. Frau B. K. war ja die Umgangsbegleitung, 

die erst durch das Familiengericht und dann durch das Jugendamt in dieser Familie 

eingesetzt war, da ja der Kindesvater von „Daniela“ sexuell übergriffig gewesen sein 

soll. Diese Umgangsbegleitung hat regelmäßig stattgefunden und ist auch insge-

samt gut verlaufen. Und zu dem Zeitpunkt, wo auch diese Notiz entstanden ist, ging 

es darum, wer diese Umgangsbegleitung zukünftig weiter finanziert – ob das Ge-

richt oder das Jugendamt. Frau B. K. hat noch mal deutlich gemacht, dass diese 

Umgänge für das Mädchen sehr wichtig wären. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dass es mal ein abgeschlossenes Hilfeplanver-

fahren gegeben hat, war Ihnen das auch bekannt? 

Zeugin C. L.: Das ist mir auch bekannt, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und auch, dass dieser Themenkomplex da Be-

standteil war? 

Zeugin C. L.: Nein, nicht im Groben. Ich weiß nur, dass eine Familienhilfe installiert 

war. Ich glaube, dass die Frau E. G. als Familienhelferin zuständig war. Ich weiß, 

dass auch die Umgänge zum Kindesvater thematisiert wurden, aber inwieweit, 

kann ich nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Daraus schließe ich, dass das Hilfeplanverfahren 

als solches dann für Sie, weil es abgeschlossen war, … 

B.K.
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Zeugin C. L.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … auch keine Rolle mehr spielte. Das haben Sie im 

Grunde konkret bei der Übergabe, beim Anfang Ihrer Aufgabe gar nicht zur Kenntnis 

genommen. 

Zeugin C. L.: Genau. Mir wurde lediglich mitgeteilt: Es war eine Familienhilfe instal-

liert, die ist abgeschlossen, es gibt keinen Hilfebedarf in der Familie. Die Umgangs-

begleitung würde weiterlaufen. Da wäre aber zu dem Zeitpunkt – Mitte Juli – nichts 

weiter zu veranlassen. Und damit war dann der Fall für mich erst mal quasi ad acta. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wussten Sie … zwischen irgendeinem Kontakt o-

der einer ärztlichen Untersuchung durch die LWL-Klinik bezogen auf „Daniela“? 

Zeugin C. L.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zu keinem Zeitpunkt? 

Zeugin C. L.: Nein, erst nachdem dann Anfang 2019 die Missbrauchfälle aufgedeckt 

wurden. 

(…)“984 

 

Mit Schreiben vom 14. August 2018 stellte Frau Wittfry* den Antrag auf Kostenübernahme 

der begleiteten Umgänge beim Jugendamt Höxter.985 Am 4. September 2018 fand eine kol-

legiale Beratung zu der Frage statt, ob die Kosten im Rahmen der Jugendhilfe übernommen 

werden können.986 Als Beratungsergebnis wurde festgehalten987: 

 

 

                                                             

984 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 8 ff.. 
985 Kreis Höxter, A3737b, S. 469. 
986 Kreis Höxter, A3737b, S. 470. 
987 Kreis Höxter, A3737b, S. 470. 

B.K.
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Zudem heißt es in einer Gesprächsnotiz988: 

 

 

 

Mit Schreiben vom 16. November 2018 teilte Frau F. H. vom Jugendamt Herrn Petersen* mit, 

er müsse einen Antrag stellen, damit die Umgangskontakte weiter stattfinden könnten.989 

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2018 teilte Frau F. H. dem Gericht mit, dass dir Umgangs-

begleitung im Wege der Jugendhilfe fortgesetzt werden könne, seitens Herrn Petersen* je-

doch noch kein Antrag eingegangen sei.990 

 

8. Bekanntwerden der Festnahme von Mario S. 

 

Das Jugendamt Höxter erfuhr ausweislich eines Vermerks in der Fallakte am 25. Januar 2019 

von der Festnahme des Mario S.. Frau Wittfry* rief demnach die Zeugin C. L. an und teilte 

folgendes mit991: 

                                                             

988 Kreis Höxter, A3737b, S. 472. 
989 Kreis Höxter, A3737b, S. 475. 
990 Kreis Höxter, A3737b, S. 479. 
991 Kreis Höxter, A3737b, S. 497.  

B.K.
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Die damalige Abteilungsleiterin, die Zeugin I. R., wurde zu diesem Vermerk befragt: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Wäre das nicht ein ganz klassischer Fall, wo man da-

von ausgehen muss, dass Sie als Leitung das mitbekommen? 

Zeugin I. R.: Nicht unbedingt, nicht zwangsläufig. Ich bekomme nicht von diesen 

ganzen Fällen Kenntnis, das nicht. Das kann ich … Ich weiß, dass diese Befragung 

stattgefunden hat. Davon habe ich im Nachhinein Kenntnis erlangt. Aber ich kann 

Ihnen nicht sagen, ob ich an dem Zeitpunkt, der dort genannt ist, dann auch auto-

matisch davon Kenntnis hatte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Martina Hannen (FDP): Aber wir sprechen jetzt die ganze Zeit davon: Wann haben 

Sie wovon Kenntnis gehabt? Wir haben überlegt, dass Sie nicht genau wissen, An-

fang/Mitte, Presse, von der Öffentlichkeit, was auch immer. Sie haben dann ja den 

Impuls haben müssen: Ich überlege noch mal. Wir müssen gemeinsam überlegen: 

Könnte auch ein Kind, was ins Höxteraner Jugendamt oder ASD hineinfällt, betrof-

fen sein? Stichwort: Man könnte jetzt mal 8a durchgucken. Das ist vom 25. Januar 

2019. Das müsste doch irgendeine Reaktion hervorgerufen haben, irgendwo. Wenn 

nicht bei Ihnen, wo dann? Das verstehe ich nicht. Also, irgendwo muss doch etwas 

daraus gefolgt sein. Wir haben ja alle Ihre Dienstanweisung erklärt bekommen und 

was man alles tut. Aber das ist eine konkrete Situation. Daraus muss ja eine Folge 

ergangen sein.  

Zeugin I. R.: Was meinen Sie jetzt mit einer Folge?  

Martina Hannen (FDP): Das muss ja jemand zur Kenntnis genommen haben.  

KKH'in 
B.O.



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1462 

Zeugin I. R.: Die Teamleitung auf alle Fälle.  

Martina Hannen (FDP): Die Teamleitung?  

Zeugin I. R.: Ja, auf alle Fälle.  

Martina Hannen (FDP): Und die gibt es nicht an die Vorgesetzte, in dem Fall an Sie, 

weiter, eine solche Aussage?  

Zeugin I. R.: Ich sage mal, das ist nicht zwangsweise der Fall. Wann mich Frau D. S. 

oder … Ich weiß nicht, ob Frau D. S. mich davon unterrichtet hat in diesem konkre-

ten Fall. Wann sie das dann wirklich konkret gemacht hat, das kann ich Ihnen wirk-

lich aus dem Gedächtnis nicht mehr sagen.“992 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Erinnern Sie sich an den dem Vermerk zugrunde 

liegenden Sachverhalt? Erinnern Sie sich an das, was da drinsteht?  

Zeugin I. R.: Aus meiner Erinnerung heraus habe ich diesen Vermerk zu dem Zeit-

punkt gesehen, wo mir die Akten vorgelegt worden sind. Und die Akten, die mir vor-

gelegt worden sind, sind mir erst vorgelegt worden, als klar war: Welche Akten sol-

len zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss weitergeleitet werden?  

Vorsitzender Martin Börschel: Schließen Sie aus, dass Frau D. S. oder Frau I. K. Sie 

über den Inhalt dieses Vermerks informiert haben?  

Zeugin I. R.: Das kann ich gar nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht ausschlie-

ßen. Aber wie gesagt: Das beinhaltet nicht, dass mir dieser Vermerk vorgelegt wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie halten es für möglich, dass im Rahmen der 

von Ihnen verantworteten Organisation ein solcher Sachverhalt Ihnen nicht zur 

Kenntnis gegeben wird?  

Zeugin I. R.: Es kann passieren, definitiv, dass, wenn …  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, aber „es kann passieren“ – Frau I. R., das klingt 

so, als wären wir bei einer Veranstaltung auf der Kirmes. Hier handelt es sich um 

einen schwerwiegenden Sachverhalt. Und ich frage Sie, ob Ihre Organisation, für 

die Sie im Rahmen Ihrer Zuständigkeit Verantwortung tragen, gewährleistet, dass 

Sie über einen solchen Sachverhalt Kenntnis durch Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter erlangen – ja oder nein? –, oder ob das wirklich, wie Sie gerade insinuieren, 

Zufall ist.  

Zeugin I. R.: Ja, abstrahiert jetzt von dem Fall: Generell …  

                                                             

992 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 71 f..  
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Vorsitzender Martin Börschel: Nein, dieser Fall.  

Zeugin I. R.: Dieser Fall?  

Vorsitzender Martin Börschel: „Abstrahiert“ – hören Sie mal, Frau I. R., das klingt 

so, als wäre das purer Zufall, wann Sie was erfahren und wann Sie was nicht erfah-

ren in einer Frage, wo es um Kindesmissbrauch geht. Verstehen Sie das?  

Zeugin I. R.: Ja, das verstehe ich.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen – Ihre Zu-

ständigkeit, Ihre persönliche Verantwortung –: Haben Sie Sorge dafür getragen, 

dass Sie von solchen Sachverhalten Kenntnis bekommen?  

Zeugin I. R.: Es gibt keine Dienstanweisung bei uns im Haus, die besagt, dass diese 

Fälle explizit der Abteilungsleitung oder dem Fachbereichsleiter vorzulegen sind; 

nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie im Rahmen Ihrer Verantwortung haben Ih-

ren nachgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch nicht aufgegeben, …  

Zeugin I. R.: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: … dass Ihnen solche Fälle zur Kenntnis zu geben 

sind? Zeugin I. R.: Generell vorzulegen sind? – Nein.“993 

(…) 

„Martina Hannen (FDP): (…) Wie kontrollieren Sie denn dann faktisch, dass Dienst-

anweisungen tatsächlich befolgt werden?  

Zeugin I. R.: Das ist an die Teamleitungen vor Ort delegiert. Das heißt, die Akten 

werden ja den Teamleitungen immer vorgelegt an dieser Stelle, und die Teamlei-

tungen haben in ihrer Stellenbeschreibung ganz klar drinstehen, dass sie kontrol-

lieren müssen, ob die Verfahrenswege eingehalten worden sind. Das ist Inhalt der 

Stellenbeschreibung der Teamleitung.  

Martina Hannen (FDP): Und wer kontrolliert dann die Teamleitung?  

Zeugin I. R.: Untereinander sicherlich in Vertretungstätigkeiten, bei den Teamlei-

tungen untereinander. Aber dass speziell ich die Teamleitung an dieser Stelle kon-

trolliere, nein, das tue ich nicht.  

Martina Hannen (FDP): Warum nicht?  

Zeugin I. R.: Kann ich Ihnen so nicht beantworten. 

                                                             

993 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 74 f.. 
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 Martina Hannen (FDP): Okay. Das heißt, die Teamleitung kontrolliert, und Sie kon-

trollieren nicht die Teamleitung, obwohl Sie die Vorgesetzte der Teamleitungen 

sind?  

Zeugin I. R.: Ich sage mal … Ich weiß nicht, ob „Kontrolle“ das richtige Wort ist. 

Aber ich bin ja ständig mit meinen Teamleitungen an dieser Stelle im Austausch: 

Funktionieren die Verfahrenswege, die wir haben? Wie sieht das aus? Müssen wir 

Veränderungen durchführen etc.? – Ja. Und wenn mir eine Akte vorgelegt wird – 

aus unterschiedlichen Gründen –, dann gehe ich natürlich retour in das Gespräch 

mit der Teamleitung, wenn mir was auffällt. Aber es gibt keine generelle Dienstan-

weisung dazu. Das ist so.  

Martina Hannen (FDP): Das heißt, das ist dann nicht hierarchisch nach oben sor-

tiert sozusagen?  

Zeugin I. R.: Nein, nicht dass ich wüsste.  

Martina Hannen (FDP): Okay. Das heißt, es ist völlig normal und nachvollziehbar 

und vorstellbar, dass ein solcher Aktenvermerk, wie wir ihn gerade aufgespielt ha-

ben, Sie einfach nicht erreicht?  

Zeugin I. R.: Das kann passieren, ja. 

 Martina Hannen (FDP): Das ist offensichtlich passiert. Oder kann?  

Zeugin I. R.: Ja, generell gesprochen kann das definitiv passieren; ja.  

Martina Hannen (FDP): Auch heute noch?  

Zeugin I. R.: Auch heute noch, ja.“994 

(…) 

„Martina Hannen (FDP): (…) Die Frage ist einfach die: Sie haben sieben Teamleiter, 

die Ihnen Rechenschaft schuldig sind – in Anführungsstrichen –, rein organisato-

risch. Was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, wie Sie sicherstellen … Nein, ich ver-

stehe überhaupt nicht, wie es passieren kann, dass Sie das alles nicht mitbekom-

men haben. Das sind ja unglaubliche Vorgänge. Das sind ja viele, viele Akten, die da 

gelaufen sind. Das heißt, es muss ja dann das eine Team … oder die Teams haben 

es nicht an Sie weitergeleitet. Aber Sie haben auch in keiner Weise die Situation, 

dass Sie einfach mal stichpunktartig oder bei den Teams gesagt haben: „Wenn das 

und das passiert, dann legt mir das vor“? Das haben Sie nie gesagt, seitdem Sie 2017 

die Abteilungsleitung übernommen haben?  

                                                             

994 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 75-77. 
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Zeugin I. R.: Was ich mache an dieser Stelle: Ich treffe mich im wöchentlichen Takt 

mit den Teamleitungen, und da werden dann unterschiedliche … Also, alles, was 

letztendlich so aufploppt an dieser Stelle oder wo ich sage: „Mir ist in unterschied-

lichen Bereichen aufgefallen, zum Beispiel durch Beschwerden usw. … Wie ist das 

mit dem und dem Bereich? Müssen wir das besprechen? Wie sieht es da aus?“, das 

mache ich mit den Teamleitungen vom Allgemeinen Sozialen Dienst, aber auch von 

der Eingliederungshilfe. Die ist immer mit dabei, weil wir auch an dieser Stelle 

Schnittpunkte haben. Es kann sein, dass ein Fall im Allgemeinen Sozialen Dienst 

bekannt ist. Es kann aber auch sein, dass der in der Eingliederungshilfe bekannt ist. 

Wir sichern letztendlich über die Übergabestrukturen, aber auch wenn er parallel 

läuft, dass die Kollegen miteinander im Austausch sind, aber dass auch die Team-

leitungen darüber informiert sind.  

Martina Hannen (FDP): Das würde dann aber ja konsequent zu Ende gedacht be-

deuten, dass all das, was Kollege Bialas – das ist ja eine Sache, die über vier, fünf 

Wochen gelaufen ist, von den Vermerken her – … dass es also mehrere Treffen 

schon mit Ihnen und Ihren sieben Teamleitungen gegeben hat. Und Sie sagten: Da 

besprechen wir das, was so aufploppt. – Das heißt, das ist wochenlang nicht aufge-

ploppt?  

Zeugin I. R.: Also, letztendlich … Wir haben über … Wie soll ich das erklären? Na-

türlich wurde über Lügde gesprochen, was dort passiert ist usw. und dass wir sen-

sibel für diesen Bereich sein müssen. Natürlich wurde auch gesprochen: „Wenn wir 

Fälle von sexuellem Missbrauch haben, wie könnten wir damit umgehen? Müssen 

wir organisatorisch etwas verändern?“, bzw. es wurde geguckt: „Gibt es da Bedarfe 

von Mitarbeitern, sie noch mal zu schulen?“ Und dem ist ja auch entsprechend 

Rechnung getragen worden.  

Martina Hannen (FDP): Aber da muss doch irgendwer, wenn Sie sagen: „Da haben 

wir dann auch über Lügde gesprochen“, im wöchentlichen Treffen gesagt haben: 

„Apropos Lügde, …“  

Zeugin I. R.: Also, ich kann nicht die Hand …  

Martina Hannen (FDP): „… Lügde haben wir jetzt gerade auch hier. Da ist was auf-

geploppt.“  

Zeugin I. R.: Also, ich kann jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass wir uns 

wirklich jede Woche getroffen haben. Es gibt manchmal Terminverschiebungen, 

dass es dann 14 Tage sind.  
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Martina Hannen (FDP): Geschenkt! Aber das ist in den wöchentlichen Treffen nicht 

thematisiert worden?  

Zeugin I. R.: Doch, natürlich haben wir über Lügde gesprochen. Das habe ich ja ge-

rade gesagt.  

Martina Hannen (FDP): Ich meine, über Höxter. Also, Lügde …  

Zeugin I. R.: Jetzt über Fälle? Ja, natürlich haben wir gesagt: Gibt es Fälle? Müssen 

wir was in den Blick nehmen etc.? – Aber zu diesem Zeitpunkt sind mir … Also, dann 

haben die Teamleitungen quasi weitergeguckt. Aber von Beginn an sind mir ja nicht 

alle Fälle bekannt.  

Martina Hannen (FDP): Und „Daniela Wittfry“ ist zu keinem Zeitpunkt in diesen 

wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Treffen aufgeploppt? Mit all den vielen Ver-

merken, die wir hier unter anderem … (Andreas Bialas [SPD]: Genau! Jetzt endlich 

… [akustisch unverständlich]) Das kann doch nicht sein. (Andreas Bialas [SPD]: 

Jetzt endlich wenigstens!) – Ja. Ich meine, wenn Sie sich wöchentlich treffen, muss 

doch irgendeine der Teamleitungen diese ganzen Vermerke … Wir sprechen über…  

Zeugin I. R.: Die Vermerke, wie gesagt …  

Martina Hannen (FDP): Nein, die Vermerke geschenkt. Aber da muss doch jemand 

mal gesagt haben: Apropos Lügde, wir haben, glaube ich, gerade selber ein Prob-

lem. – So wäre jetzt meine normale …  

Zeugin I. R.: Nein. Bezüglich Lügde ist gesagt worden: „Gibt es Fälle, wo es dort 

Berührungspunkte gegeben hat?“, aber nicht: „Wir haben hier ein Problem“ oder 

so. So ist das nicht besprochen …  

Martina Hannen (FDP): Aber das steht ja da drin. Da gab es ja offensichtlich … Also 

muss doch bei irgendwem – nicht zwingend bei Ihnen – mal was geklingelt haben. 

Ich meine, wir haben eine ortsübergreifende Situation mit dem Campingplatz. Das 

steht in den Vermerken drin. Da muss doch irgendwas bei irgendwem mal geklin-

gelt haben. Es kommt mir ein bisschen so vor: Das war ja Lügde.  

Vorsitzender Martin Börschel: Die Zeugin kann nur sagen, was war. Wir müssen 

sie jetzt fragen …  

Martina Hannen (FDP): Ja, genau. – Also, es ist nicht aufgeploppt?  

Zeugin I. R.: Ich weiß jetzt … Oder ich verstehe die Frage nicht.  

Martina Hannen (FDP): Ich stelle mir jetzt mal vor, man setzt sich dienstags mor-

gens – oder wann auch immer, egal – mit den sieben Teamleitungen hin und über-

legt: Was ist so der …  
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Zeugin I. R.: Nein, wie gesagt … Das stimmt nicht. Da nehmen die Teamleitungen 

vom Allgemeinen Sozialen Dienst teil. 

Martina Hannen (FDP): Okay. Aber man sitzt da mit der Teamleitung vom ASD und 

überlegt: Was ist so die letzten 10 Tage, 14 Tage – wie auch immer, wann wir uns 

das letzte Mal gesehen haben – an Bemerkenswertem zutage gekommen?  

Zeugin I. R.: Ja.  

Martina Hannen (FDP): Und in diesem Rahmen ist die Causa „Wittfry“ nicht be-

sprochen worden?  

Zeugin I. R.: Also, das, wie ich es aus meiner Erinnerung … Aber ich habe das auch 

nicht … Wir haben über Lügde gesprochen, sicherlich – das, was ich gerade eben 

schon gesagt habe. Wir haben darüber gesprochen: Gibt es Fälle im Kreis Höxter, 

wo es Berührungspunkte gab? – Dann sind die Teamleitungen beauftragt worden, 

an dieser Stelle zu gucken, ob es diese Fälle gibt, ja, und dann wurde letztendlich – 

aber ich kann Ihnen nicht mehr genau den Zeitraum sagen, wie gesagt, das habe 

ich nicht mehr vor Augen – … was das für Fälle sind. Und das wurde mir vorgetra-

gen, aber auch dem Jugendamtsleiter. 

(…)“995 

 

In einem Schreiben an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses  vom 22. April 2021 

teilte die Zeugin I. R. dann über ihren Rechtsanwalt mit, sie habe eine Handakte gefunden 

aus der sich ergibt, dass sie am 5. Februar 2019  von der Zeugin I. S. über den Fall Daniela 

Wittfry* informiert wurde.996 

 

In der dem Ausschuss nachträglich vorgelegten Handakte  befindet sich eine E-Mail vom 6. 

Februar 2019 von der Zeugin I. S. an die Zeugin I. R.997: 

 

                                                             

995 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 98-101. 
996 Schreiben der tdwe-Rechtsanwälte an den Vorsitzenden vom 22.04.2021. 
997 Kreis Höxter, A51671a, S. 155. 
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Die Zeugin C. L. sagte zu ihrer Kenntniserlangung  aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen gerade: weil Sie von dem potenziellen se-

xuellen Missbrauch gehört haben. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie 

darüber Kenntnis erlangten? 

Zeugin C. L.: So ganz konkret weiß ich das nicht mehr. Es war auf jeden Fall ganz 

plötzlich bei uns im Büro Thema, dass das aufgedeckt wurde mit dem Camping-

platz und dass auch Mario S. Täter ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und ich sehe es aber richtig, dass zum Zeitpunkt 

dieses Klarwerdens Sie dann die zuständige Fachkraft waren? Ist das richtig? 

Zeugin C. L.: Das kann ich jetzt so ganz genau nicht mehr sagen, weil die Zustän-

digkeit immer wieder gewechselt hat. Aber wir waren uns im Büro eigentlich ziem-

lich einig, dass die sachliche Zuständigkeit bei Frau I. S. liegt, da wir nicht immer 

wieder einen Sachbearbeiterwechsel haben wollten. Örtlich kann ich aber durch-

aus zu dem Zeitpunkt auch zuständig gewesen sein. Das müsste man dann viel-

leicht mal irgendwie im Melderegister nachschauen, wann die Familie wo gelebt 

hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Im Prinzip sind mir solche Begrifflichkeiten wie 

„örtliche und sachliche Zuständigkeit“ vertraut, aber noch nicht ganz in Ihrem Kon-

text. Sie sagen, das ist irgendwie so verabredet worden und Sie seien örtlich, aber 

die Kollegin I. S. sachlich zuständig gewesen. Sinnvollerweise liegt das ja in einer 

Hand. Erklären Sie mal, was das bedeutet. 

Zeugin C. L.: Ja. Also, normalerweise sind wir ja nach Bezirken auf-geteilt, und die 

Familie hat in meinem Bezirk gelebt. Als ich Mitte 2018 angefangen habe, war in der 

Sache allerdings erst mal nicht groß was zu tun. Und als dann das mit der Umgangs-

begleitung mit dem Kindesvater aufkam, haben wir ja auch immer Kollegiale Bera-

tungen durchgeführt. Darum habe ich mich dann auch gekümmert. Aber alles 
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Weitere, was auch diesen sexuellen Missbrauch anging, hat Frau I. S. übernommen, 

weil sie auch damals diese Schutzvereinbarung mit der Familie aufgestellt hat und 

sie auch mit der Familie deutlich vertrauter war als ich. Sowohl die Kindesmutter 

kannte Frau I. S. deutlich besser, sie kannte „Daniela“ persönlich. Ich habe „Da-

niela“ nie kennengelernt. Von daher haben wir halt gesagt, dass sie die Sachbear-

beitung übernimmt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und in welchem Kontext hat das wer sozusagen 

entschieden? 

Zeugin C. L.: Das haben wir beide unter uns ausgemacht. Und natülich hat die 

Teamleitung dem zugestimmt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie genau kann ich mir jetzt vorstellen, wie 

sich dann eine örtliche und eine sachliche Zuständigkeit trennen lassen? 

Noch mal: Ich will Ihnen nichts in den Mund legen. Aber bei mir ist jetzt angekom-

men, eigentlich seien Sie zuständig gewesen – eben nicht nur örtlich, sondern auch 

sachlich, weil das ja zusammenliegt. Sie haben aber wegen Gründen, die Sie gerade 

er-läutert haben, untereinander entschieden – mit Zustimmung der Teamleitung –

: Die eigentliche Arbeit und damit Zuständigkeit übernimmt Frau I. S.. 

Zeugin C. L.: Genau. Einfach um der Familie eine gewisse Stabilität in der Sachbe-

arbeitung zu bieten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie denn, als dann bekannt wurde, dass das 

Kind ein potenzielles Opfer von Herrn S. war, etwas veranlasst, oder waren Sie da 

völlig raus? 

Zeugin C. L.: Eigentlich war ich völlig raus. Ich habe natürlich mit Frau I. S. immer 

wieder im Austausch gestanden. Wir haben auch gemeinsame Gespräche geführt. 

Wir sind ja dann auch zur Familie „Wittfry“ gefahren und haben mit der Kindesmut-

ter ein Beratungsgespräch durchgeführt, welches ich auch in der Akte dokumen-

tiert habe. Die Gesprächsführung und die weitere Sachbearbeitung hat aber Frau I. 

S. übernommen. 

Wir haben der Kindesmutter Beratungsangebote gemacht. Wir haben ihr auch noch 

mal auferlegt, dass sie das Mädchen erneut an die Tagesklinik anbinden soll. Mit 

Hilfe einer Schweigepflichtsentbindung haben wir dies auch überprüft bzw. Frau I. 

S. hat das überprüft. 
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(…)“998 

 

Die Zeugin I. S. sagte auf die Frage, wann und wie sie von der Festnahme des Mario S. erfah-

ren habe, aus: 

„Das war Ende Januar 2019, glaube ich. 

(…) 

Die Mutter hat sich im Amt gemeldet und hat mitgeteilt, dass sie eine der Betroffenen 

ist.“999 

 

Zu ihr selbst habe die Polizei keinen Kontakt aufgenommen.1000 

  

Die Zeugin E. G. sagte zu der Frage, wann und wie sie davon erfahren habe, dass Daniela* 

von den Missbrauchstaten betroffen sei, aus: 

„Ich kann den genauen Zeitpunkt nicht sagen. Ich kann die Situation grob beschrei-

ben. Ich weiß, dass ich von diesem Missbrauchsfall an sich aus der Zeitung erfahren 

habe. Ich habe das in der „Neuen Westfälischen“ gelesen, und ich habe die Fotos 

erkannt. Da wurden Fotos gedruckt, und ich habe …  

(Der Zeugin versagt die Stimme.)  

Entschuldigung. – Ich habe die Fotos erkannt. In dem Artikel wurde dieser Cam-

pingplatz erwähnt, und es wurde auch der Name von Herrn S. (Nachname des Mario 

S. wird genannt), also Nachname natürlich retuschiert, benannt. Da wusste ich es 

einfach irgendwie.  

Kurze Zeit später – den genauen Zeitraum kann ich nicht sagen – habe ich einen 

Anruf von Frau I. K. erhalten. Ich war zu dem Zeitpunkt weiterhin bei der Kinder- 

und Jugendhilfe S. J. tätig, allerdings nicht mehr in den Ambulanten Diensten, son-

dern in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe. Frau I. K. hat mich dann 

                                                             

998 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 10-12.  
999 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 26. 
1000 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 26 f.. 
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angerufen, und wir haben den ganzen Fall noch mal durchgesprochen, ob da noch 

irgendwie etwas im Nachgang war.  

Wie gesagt, da haben wir letztendlich genau das gleiche besprochen, was wir auch 

heute schon – im Ansatz natürlich, komprimierter, kurz zusammengefasst – bespro-

chen haben. Aber das war letztendlich die Frage, ob es da noch irgendwas gab, ir-

gendwelche Informationen, irgendwelche Beobachtungen, die ich vielleicht nicht 

weitergegeben habe, die ich vielleicht nicht thematisiert habe. Dazu konnte ich ihr 

allerdings nichts Neues berichten.“1001 

 

Auf die Frage, ob es auch bei ihrem Arbeitgeber, dem Anbieter der SPFH, eine interne Aus-

wertung des Falles gegeben habe, antwortete die Zeugin E. G.: 

„Meines Wissens hat da keine Untersuchung stattgefunden. Ich weiß nur, dass mein 

damaliger Teamleiter sich die Situation und den Fall rückwirkend noch mal ange-

schaut hat. Ich weiß allerdings nicht, zu welchen Ergebnissen das geführt hat. Das 

wurde mit mir nicht kommuniziert.“ 1002 

 

8.1 Betreuungsangebot des Jugendamtes 

 

Ausweislich der Fallakte hat die Zeugin I. S. Frau Wittfry* daraufhin mit Schreiben vom 28. 

Januar 2019 Informationsmaterial übersandt1003: 

 

                                                             

1001 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 60.  
1002 E. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 69. 
1003 Kreis Höxter, A3737b, S. 498. 
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8.2 Meldung durch die Schule 

 

Am 31. Januar 2019 Tag meldete sich die Grundschule des Mädchens telefonisch beim Ju-

gendamt1004: 

                                                             

1004 Kreis Höxter, A3737b, S. 500.  

C.L 

F.H.
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Zu dem Vorhalt sagte die Zeugin C. L. aus: 

„Ja, ich glaube, da hat mich „Danielas“ Klassenlehrerin angerufen und mitgeteilt, 

dass „Danielas“ Patenonkel in Haft sitzt und dass es da diesen Missbrauch gab. Ich 

I.K.
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muss vielleicht dazusagen: Unsere Erfahrungen mit der Schule sind, dass immer al-

les sehr schnell sehr drastisch dargestellt wird. Wir haben das anschließend nach 

diesem Gespräch gemeinsam beraten und die Entscheidung getroffen, „Daniela“ 

nicht in der Schule aufzusuchen, um das Kind nicht unnötig aufzuwühlen.“1005 

 

8.3 Hausbesuch 

 

Ausweislich der Akte wurde noch am selben Tag ein Hausbesuch durch Frau F. H. in Vertre-

tung der Zeugin I. S. angekündigt1006: 

 

 

 

Bei dem Hausbesuch am 4. Februar 2019 habe Frau Wittfry* berichtet, Daniela* verhalte sich 

ganz normal und sei ein fröhliches Mädchen. Auch ihr grenzüberschreitendes Verhalten sei 

                                                             

1005 C. L., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 45. 
1006 Kreis Höxter, A3737b, S. 499.  

C.L.
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deutlich besser geworden. Lediglich nach der polizeilichen Vernehmung habe sie 10 Minu-

ten etwas geweint. Sie habe ihr erklärt, dass sie professionelle Hilfe in Form einer Therapie 

annehmen könne.1007  

Im Vermerk wurde festgehalten1008: 

 

 

 

Nach Überprüfungsmöglichkeiten von Kontaktverboten/ Schutzplänen gefragt, sagte die 

Zeugin C. L. aus: 

„Grundsätzlich ist das ja immer eine Absprache mit der Kindesmutter, die unter-

schrieben wird. Das wird schriftlich festgehalten. Sowohl die Mutter kriegt eine Aus-

führung als auch wir. Überprüfen können wir dies allerdings nicht konkret – es sei 

denn, es kommen dann irgendwelche Hinweise, dass sich an dieses Verbot nicht 

gehalten wird. Dann werden weitere Maßnahmen getroffen wie zum Beispiel Inob-

hutnahme, gerichtliches Verfahren, Sorgerechtsentzug etc.“1009 

(…) 

„Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie der Schutzplan aufgestellt ist. Nor-

malerweise ist es so, dass unsere Schutzpläne in Familien dann schon so akut sind, 

dass parallel eine Familienhilfe läuft, die darauf achtet, dass diese Schutzvereinba-

rung eingehalten wird. Alternativ – so habe ich es zum Beispiel auch immer mal 

wieder gehandhabt – ist, dass ich selber mit der Familie vereinbart habe, dass ich 

alle 14 Tage vorbeischaue und gucke: Wie ist der Stand der Dinge? Wird sich daran 

gehalten? 

Das ist natürlich bei einer Vereinbarung bezüglich eines Kontaktverbots schwierig. 

Das kann weder eine Familienhilfe noch können wir Sachbearbeiter des Jugend-

amtes es konkret nachhalten. Da zählten tatsächlich in erster Linie Vertrauen 

                                                             

1007 Kreis Höxter, A3737b, S. 503 ff.. 
1008 Kreis Höxter, A3737b, S. 504. 
1009 C. L., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 36. 
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gegenüber der Mutter und die Absprache mit der Schulsozialarbeiterin, dass sie 

bitte darauf achten soll, ob das Kind sich in irgendeiner Form äußert, ob sie Kontakt 

zu dem Herrn S. hat, ja oder nein. Und da gab es dann keinerlei Hinweise, dass sie 

Kontakt zu Herrn S. hat..“1010 

 

Zudem wurde im Vermerk zum Hausbesuch festgehalten1011: 

 

 

(…) 

 

(…)

 

 

Dazu wurde die Zeugin C. L. befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Wenn Sie sich an diesen Anruf noch erinnern können? 

Denn es war ja Ausfluss der letzten Kindeswohlgefährdungsmeldung aus August 

2017, dass das Kind in der Tagesklinik vorgestellt werden soll. Wenn Sie mir da jetzt 

mal sagen können, welchen Eindruck Sie von dem Gespräch, was besprochen wor-

den ist, hatten. Haben Sie als Fachkraft oder Frau I. K. zu dem Zeitpunkt auch das 

Gespräch geführt? Hat nur die Mutter geführt? Wie muss ich mir dieses Gespräch 

mit der LWL-Klinik vorstellen? 

(…) 

                                                             

1010 C. L., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 39. 
1011 Kreis Höxter, A3737b, S. 504 f..  

I.K.
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Zeugin C. L.: Im Prinzip ging es dabei nur um eine Vereinbarung ei-nes Termins für 

das Kind. Wir haben das von Frau „Wittfry“ in unserem Beisein gefordert, weil sich 

in der Vergangenheit gezeigt hatte, dass die Kindesmutter nicht immer ganz so zu-

verlässig ist, was so etwas betrifft, und weil sich halt in dem Beratungsgespräch ei-

gentlich ziemlich schnell herausstellte, dass sich Frau „Wittfry“ mit dieser ganzen 

Thematik des sexuellen Missbrauchs an ihrer Tochter eigentlich nicht befassen 

möchte. Es war ihr also sehr unangenehm, das Thema, und deswegen haben wir 

gesagt, das Kind braucht jetzt aber eine entsprechende Unterstützung, komme, 

was wolle. Und dann hat sie sich ja auch dazu bereiterklärt, diesen Termin zu ver-

einbaren. Ich weiß, dass Frau I. K. dann auch im Anschluss selbst noch mal mit der 

LWL-Klinik telefoniert hatte und da auch noch mal mit dem Arzt gesprochen hatte 

und auch noch mal deutlich gemacht hat, worum es überhaupt bei diesem Termin 

gehen soll. 

Dietmar Panske (CDU): Kurze Nachfrage noch. Die möglicherweise Unzuverlässig-

keit der Mutter oder die fehlenden Möglichkeiten der Mutter, solche Dinge selber zu 

regeln, stehen ja in der Akte drin, schon bei der Beratung über die Kindeswohlge-

fährdungsmeldung in 2017. Hatten Sie denn den Eindruck in dem Gespräch, also 

dem Telefongespräch der Mutter mit der LWL-Klinik, dass es davor diese Termine 

gegeben hat und dass sie jetzt mehr oder weniger tatsächlich in der Lage war, dem 

Kind die therapeutische Unterstützung zukommen zu lassen, die es gebraucht hat? 

Zeugin C. L.: Ja, man muss vielleicht dazusagen: Frau „Wittfry“ ist aus meiner Sicht 

sehr schwach, und sie brauchte da definitiv Unterstützung. Deswegen hatte Frau I. 

K. ja auch noch mal deutlich gemacht, dass sie die Termine begleiten könnte. 

Das wollte die Kindesmutter allerdings nicht annehmen. Sie wollte, glaube ich, ihre 

Mutter oder Schwester – ich weiß das nicht mehr ganz konkret – mitnehmen. Na ja, 

und dadurch, dass sie ja auch die elterliche Sorge für das Kind hatte, konnten wir 

an der Stelle erst mal nicht weiter intervenieren. 

Wir hatten ja auch keine akute Kindeswohlgefährdung mehr vorliegen, weil sich der 

Täter zum einen zu dem Zeitpunkt auch schon in Haft befunden hat, und andere 

Hinweise hatten wir nicht. Auch die Schule hat sich nicht bei uns gemeldet, dass 

„Daniela“ in irgendeiner Form gerade aktuell auffällig sei, sodass wir da irgendwie 

noch mal anders hätten handeln müssen. 
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(…)“1012 

 

8.4 Nachverfolgung LWL-Anbindung 

 

Aus der Akte geht hervor, dass die Zeugin C. L. bereits vor dem Hausbesuch, am 1. Februar 

2019, bei der LWL-Klinik anrief1013: 

 

 

                                                             

1012 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 21 f..  
1013 Kreis Höxter, A3737b, S. 501.  

E.G.
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Zu dem Vorhalt sagte die Zeugin C. L.: 

„(…) 

Zeugin C. L.: Da wurden ja die Missbrauchsvorwürfe – durch den Mario S. – bekannt. 

Ich hatte dann aufgrund der Aktenlage in der LWL-Klinik angerufen und nachge-

fragt, wie viele Termine tatsächlich wahrgenommen wurden, weil lange Zeit vorher 

noch mit Frau I. S. vereinbart wurde, dass sich der Patenonkel ja dem Mädchen 

nicht mehr nähern durfte und dass für „Daniela“ die LWL-Klinik in Anspruch genom-

men werden soll. Das wurde aber, so wie ich das nachvollziehen konnte, nicht wei-

ter überprüft. Und dann habe ich da halt Anfang 2019 einmal nachgefragt.“1014 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Danke. – Ich will noch mal die Abläufe ein Stück weit für 

mich selber ordnen. Die Vorhalte haben wir alle schon gemacht. In der letzten 

Runde haben wir über den Hausbesuch gesprochen, den Sie mit begleitet haben. 

Der war am 6. Februar 2019. Dann haben Sie mir gesagt – das steht auch im Vermerk 

drin –, es wurde telefoniert, die Mutter hat mit der Klinik telefoniert. Und dann ha-

ben Sie gesagt: Im Anschluss daran hat dann irgendwann Frau I. K. auch noch mit 

der Klinik telefoniert. 6. Februar 2019. Vor diesem Hausbesuch – der Vorhalt wurde 

auch schon gemacht – am 1. Februar 2019 haben Sie diesen Gesprächstermin auch 

mit der LWL-Klinik angelegt. Jetzt haben Sie ja grundsätzlich gesagt, bei der Über-

nahme der Akte gab es keinen Handlungsbedarf. Aber warum haben Sie dann we-

nige Tage vor dem Hausbesuch in der LWL-Klinik angerufen?  

Zeugin C. L.: Im Januar ist ja die Situation zustande gekommen, dass es ganz kon-

kret wurde, dass das Kind von dem Herrn S. missbraucht wurde. Ich hatte dann 

noch mal vor dem Hausbesuch in Absprache mit Frau I. K. in der LWL-Klinik ange-

rufen, um nachzufragen, wie dort Termine wahrgenommen wurden und was die 

Thematik quasi war.  

Ich hatte aber leider nicht mit dem Arzt direkt sprechen können. Das war, glaube 

ich, lediglich die Sekretärin – ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher –, die 

mir mitgeteilt hat, wann die Familie Termine dort wahrgenommen hat und was in 

                                                             

1014 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 10.  
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deren System hinterlegt wurde. Das war, glaube ich, eine ADHS-Diagnostik bei dem 

Mädchen.  

Das war dann auch noch mal Gegenstand unseres Beratungsgesprächs am 06.02., 

um da auch noch mal mit der Mutter anders ins Gespräch gehen zu können. 

(…)“1015 

 

Auf weitere Nachfrage: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Jetzt hatten Sie uns ja gesagt, dass bei der Über-

gabe dieser Fall „Daniela Wittfry“ keine Aktualität in dem Sinne hatte, weil keine 

laufende Maßnahme. Verstehe ich das richtig, dass diese Abklärung und diese Ter-

mine mit der LWL-Ambulanz beim Jugendamt quasi nicht den Status von „Da läuft 

aktuell etwas“ hatten? Denn diese Termine haben ja in dem Zeitraum stattgefun-

den, wo Sie dann auch die Übergabe hatten – April, Juni, Juli, Dezember, und am 1. 

Juli sind Sie in den Fall eingestiegen. 

Zeugin C. L.: Genau. Dadurch, dass mir nicht mitgeteilt wurde, dass da aktuell ir-

gendwelche Termine in der LWL laufen, habe ich mich damit auch nicht weiter be-

fasst. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass wir, wenn gerade nichts aktuell vor-

liegt – irgendwelche Hinweise einer Gefährdung etc. –, auch nicht Monat für Monat 

nachhaken, ob Termine wahrgenommen werden. 

(…)“1016 

 

Zu einem Telefonat mit Frau Wittfry* am 21. Februar 2019 vermerkte die Zeugin I. S.1017: 

 

                                                             

1015 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 32. 
1016 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 37. 
1017 Kreis Höxter, A3737b, S. 512. 
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Kurz darauf rief die Zeugin I. S. ausweislich des Vermerks in der Tagesklinik an. Dazu ist ver-

merkt1018: 

  

 

Auf telefonische Nachfrage vom 26. Februar 2019 teilte Frau Wittfry* mit, dass Daniela* eine 

Stunde mit Herrn W. in der Tagesklinik gesprochen aber nichts erzählt habe. Es seien für 

März zwei weitere Termine sowie ab April ein Termin pro Monat verabredet worden. Den 

nächsten Termin habe Daniela* bei einer Frau.1019 

Laut eines Telefonvermerks vom 7. März 2019 zwischen der Zeugin I. S.  und Herrn W. er-

fragte die Zeugin, ob die Thematik des sexuellen Missbrauchs angekommen sei und ob die 

Klinik daran arbeite. Dazu ist vermerkt1020:  

 

 

                                                             

1018 Kreis Höxter, A3737b, S. 512.  
1019 Kreis Höxter, A3737b, S. 513.  
1020 Kreis Höxter, A3737b, S. 515.  
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Am 27. März 2019 erfolgte ausweislich einer handschriftlichen Notiz in der Fallakte erneut 

eine telefonische Nachfrage bei der Tagesklinik. Eine Mitarbeiterin teilte mit, der Termin 

habe stattgefunden, die Mutter sei pünktlich und zuverlässig und man baue gerade ver-

trauen auf. Diese Information wurde am 10. April 2019 an die Schule weitergegeben und der 

weitere Austausch vereinbart. 1021 

 

Durch Frau F. H. erfolgte ein weiteres Telefonat mit der LWL-Klinik am 7. Mai 20191022: 

 

  

 

                                                             

1021 Kreis Höxter, A3737b, S. 518.  
1022 Kreis Höxter, A3737b, S. 519.  
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8.5 Aufhebung der Umgangspflegschaft 

 

Ausweislich eines auf den 6. Februar 2019 datierten Vermerks der Zeugin C. L., ist kein Antrag 

auf Umgangspflegschaft durch Herrn Petersen* gestellt worden. Dies wurde Frau Wittfry* 

mitgeteilt. Es wurde festgehalten, dass Frau Wittfry* mit dem Nichtzustandekommen ihres 

Antrags auf begleitete Umgänge einverstanden sei.1023 Mit Beschluss des Amtsgerichtes vom 

7. Februar 2019 wurde die Umgangspflegschaft aufgehoben.1024 

 

9. Unterlassenes Einschalten der Polizei 

 

Zur Frage, warum die Polizei nicht eingeschaltet und ein Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

gemeldet wurde, sagten die Zeuginnen und Zeugen aus: 

„(…) 

Zeugin T. F.: Grundsätzlich in meinem Zuständigkeitsbereich hab ich da keine An-

haltspunkte gesehen, die Polizei zu informieren weil, wie gesagt, die Meldungen zu-

vor bearbeitet wurden, und das Handeln von Frau I. K. , das kann ich ja nicht beur-

teilen. Grundsätzlich muss geguckt werden: Wann liegt ein Verdacht vor? Im Endef-

fekt hat sich das ja auch nicht eindeutig bestätigt mit dem Mario S. zum damaligen 

Zeitpunkt, als es überprüft wurde. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich würde da einfach noch einmal konkret nachfragen. 

Wenn es aus einer Schule einen Hinweis gibt, dass das Kind sich beim Schwimmen 

auffällig benommen hat, dass es davon gesprochen hat, dass der Po weh tut, rote 

Augenränder. Ich sag mal: Da kann man doch schon auf gewisse Gedanken kom-

men, dass da was passiert, oder ist das zu naiv? 

Zeugin T. F.: Das war ja nicht in meinem Zuständigkeitsbereich. Wie gesagt, da wa-

ren andere Personen zuständig. 

(…) 

                                                             

1023 Kreis Höxter, A3737b, S. 502.  
1024 Kreis Höxter, A3737b, S. 509 f..  
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Zeugin T. F.: Es gibt nicht den Punkt, würde ich jetzt behaupten. Das ist einzelfall-

abhängig. Und das muss man dann besprechen, inwieweit wann welche Hinweise 

ausreichen, um den Verdacht einer Straftat mitzuteilen. 

(…)“1025 

 

Die Zeugin E. G. wurde dazu vernommen: 

„Jürgen Berghahn (SPD): (…) Wann ist denn der Punkt erreicht, wo man dann die 

Polizei einschaltet? Auch bei körperlicher Verletzung oder so ist ja ein gewisser 

Punkt, wo man dann sagt: Jetzt geht das alles in den Bereich der Straftat, jetzt geht 

es in den Bereich, wo wir dann die Polizei einschalten müssen. Wo ist da der Punkt 

für Sie, wo Sie sagen: „Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen“? 

Zeugin E. G.: Der nächste Schritt war für mich die Meldung an das Jugendamt, dass 

da etwas beobachtet wurde, was nicht kindgerecht war bzw. was einfach fragwür-

dig war, und dann die genaue Untersuchung durch die ambulanten psychologi-

schen Termine, was da tatsächlich war. Denn wir hatten ja wirklich weiterhin kei-

nen Anhaltspunkt, was da genau gewesen ist. Das heißt, wir haben nie … zumindest 

mir gegenüber wurde nie eine Aussage getätigt, dass da ein Missbrauch stattgefun-

den hat oder dass da etwas vorgefallen ist, dass die Polizei eingeschaltet werden 

soll. (…)  

Zeugin E. G.: Ich habe mich da tatsächlich eher auf das Jugendamt verlassen.“1026 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Hat man zu diesem Zeitpunkt, wo der Verdacht des sexuel-

len Missbrauchs sehr deutlich im Raume stand, einmal darüber nachgedacht, die 

Polizei einzuschalten? 

Zeugin E. G.: Darüber habe ich mit Frau I. K. nicht gesprochen. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeugin E. G.: Darüber habe ich mit Frau I. K. nicht gesprochen. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie mitbekommen, dass irgendjemand anders dar-

über mal gesprochen hat? 

Zeugin E. G.: Nein. 

                                                             

1025 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 69 f..  
1026 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 26.  
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(…)“1027 

 

Auf die Frage, ob man nach der KWG-Meldung 2017 in Erwägung gezogen habe, die Polizei 

einzuschalten, bekundete die Zeugin I. S.: 

„(…) 

Zeugin I. S.: 2015 war ich, wie gesagt, mit beteiligt. Ja, da haben wir auch eine Kol-

legiale Beratung geführt. Die können Sie dem Protokoll entnehmen. Daraufhin sind 

wir ins Krankenhaus gefahren. Die Rückmeldung des Krankenhauses war: kein Hin-

weis auf einen sexuellen Missbrauch des Kindes. – Und dann war ich aber nicht 

mehr zuständig. Dann war ich schon wieder raus. Das war 2015. Deswegen kann ich 

nicht beantworten, warum damals eventuell nicht die Polizei eingeschaltet wurde.  

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Genau. – Dann konzentrieren wir uns auf 2017. War 

das da in der Kollegialen Beratung oder bei Ihnen in Erwägung?:  

Zeugin I. S.: Nein. Wie Sie den Protokollen entnehmen können, haben wir das nicht 

in Erwägung gezogen, aus dem Grund, dass wir gesagt haben: Ja, das sind Hin-

weise, die eventuell darauf hinweisen können; aber die sind vage und unklar. – Und 

da haben wir den Weg des Schutzes des Kindes gewählt und haben die psychologi-

sche Anbindung gewählt. 

(…)“1028 

 

Auch die Zeugin D. S. wurde befragt, warum die Polizei nicht eingeschaltet wurde: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Es geht immer noch um den August 2017 und die Kin-

deswohlgefährdungsmeldung. Sie haben sinngemäß gesagt: Es ist ja dafür gesorgt 

worden, dass der Kontakt zu S. (Nachname des Mario S. wird genannt) abgebro-

chen ist, und damit sei dem Kinderschutz ja Genüge getan. – Sie haben es ein biss-

chen anders formuliert, aber so sinngemäß.  

Jetzt stelle ich mir eine Frage zum Selbstverständnis eines Jugendamtes. Wenn 

sich der Verdacht bestätigt hätte – das konnten wir ja nicht überprüfen, weil wir es 

                                                             

1027 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1292, S. 55. 
1028 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 35.  
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ja nicht verfolgt haben –, wäre es dann nicht auch im Sinne des Kinderschutzes, das 

zur Anzeige zu bringen, weil die Ermittlungsbehörden sonst doch gar nicht von dem 

Fall hätten erfahren können? Wir sagen: Okay, wir haben es an der Stelle geheilt, 

weil der Kontakt mit S. (Nachname des Mario S. wird genannt) abbricht. – Aber 

wenn der Missbrauch stattgefunden hätte und die Kindeswohlgefährdungsmel-

dung sich bestätigt hätte, wäre der Mann wahrscheinlich nicht belangt worden, 

weil ja keiner was getan hätte. Und da bin ich wieder bei diesem Selbstverständnis 

eines Jugendamtes bei uns in Deutschland. Ist das der Anspruch, den wir in 2017 an 

uns legen?  

Zeugin D. S.: Ich denke, das ist eine Frage, die hypothetisch ausgerichtet ist. Das 

kann ich Ihnen nicht beantworten letztendlich.  

Zu dem damaligen Zeitpunkt – das kann ich nur wiederholen – waren keine ausrei-

chenden Anhaltspunkte da, das der Polizei vorzulegen. Mit dem Wissen von heute 

würden wir das alle – wir speziell auch und natürlich auch Sie – ganz anders sehen. 

(…)“1029  

 

10. „Aktenmanipulation“ im Jugendamt Höxter 

 

Im Einsetzungsbeschluss wird unter 2.7. die Frage aufgeworfen: „Wurden Akten manipu-

liert? Wenn ja, wurden personelle oder sonstige Konsequenzen gezogen?“1030 In den Fallak-

ten des Jugendamtes Höxter zu Daniela Wittfry* findet sich auf mehreren Seiten der teil-

weise auch handschriftliche Zusatz: „Aus dem handschriftlichen in [die] Prosoz [Akte] am 

06.02.19“1031 oder „Aus dem handschriftlichen in die Prosoz Akte am [0]7.[0]2.19“1032. Auf ei-

ner Seite der Akte findet sich der Zusatz: „Aus dem Gedächtnis und handschriftlich am 7.2.19 

in die Prosoz Akte“1033. Hinter den Zusätzen befindet sich jeweils das Kürzel der Zeugin I. S. 

(2019 noch I. K.). Teilweise enthalten die Seiten auch einen Kopf aus dem sich das Datum 

                                                             

1029 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 138 f..  
1030 Landtag NRW, LT-Drs. 17/6660, S. 8.  
1031 Kreis Höxter, A3737b, S. 392; 403; 416; 419; 420; 428. 
1032 Kreis Höxter, A3737b, S. 430; 432; 434; 438. 
1033 Kreis Höxter, A3737b, S. 444. 
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07.02.2019 und die jeweilige Sachbearbeiterin ergibt1034. Teilweise sind die handschriftli-

chen Dokumente ebenfalls noch in der Akte enthalten1035, teilweise nicht.1036 

 

10.1 Aussagen der Zeuginnen und Zeugen  

 

Darauf angesprochen bekundet die Zeugin I. S. in ihrer Vernehmung: 

 

„Wie Sie oftmals auch gesehen haben, gibt es bereits handschriftliche Vermerke, 

die hinten drangeheftet waren. Nachdem wir von den Vorfällen erfahren haben und 

ich natürlich wusste, dass ich für eines dieser Kinder zuständig war, habe ich mir 

entsprechend die Akte zur Hand genommen und diese sachgemäß aufgearbei-

tet.“1037 

(…) 

„Das können Sie oben ja sehen. Da steht der 07.02.2019, und darunter steht mein 

Name. Das bedeutet, dass ich das an dem Tag eingepflegt habe in das System.“1038 

 

Die Zeugin T. F. sagte auf Vorhalt des am 7. Februar 2019 eingefügten Vermerks1039 über das 

Gespräch der Zeugin I. S. mit dem Zeugen B. T. aus: 

„(…) 

Zeugin T. F.: Nein. Also, der Vermerk scheint ja dann in meinem Zuständigkeitszeit-

raum nicht dagewesen zu sein. Aber, wie gesagt, bei der Übergabe hat Frau K.mir 

gesagt, dass sie mit der Tagesklinik – mit wem auch immer sie telefoniert hat, das 

weiß ich jetzt nicht – in Kontakt stand. 

                                                             

1034 Vgl. Kreis Höxter,  A3737b, S. 444. 
1035 Kreis Höxter, A3737b, S. 393; 417; 421; 429; 435. 
1036 Vgl. Kreis Höxter, A3737b, S. 403.  
1037 I. S., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 95; Anmerkung der Zeugin, nur dem Protokoll als 

Anlage beigefügt. 
1038 PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 55. 
1039 Kreis Höxter, A3737b, S. 438. 
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Andreas Bialas (SPD): Das geht aus der Akte zu keinem Zeitpunkt hervor, außer 

dass diese Mitteilung gegeben wurde, als bereits (Nachname des Mario S. wird ge-

nannt) bezüglich des Sexualdeliktes in der Öffentlichkeit bekannt war. 

Zeugin T. F.: Ja. Ich habe ja auch eben gesagt, das hat sie mir in der mündlichen 

Übergabe gesagt. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Wie gesagt, den Vermerk 

habe ich persönlich so aus der PROSOZ-Akte noch nie gesehen. 

(…)“1040 

 

Die Zeugin L. sagte dazu aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie etwas darüber, dass im Zeitpunkt Ihrer 

Zuständigkeit Akten überarbeitet worden sein sollen? 

Zeugin C. L.: War im Gespräch bei uns, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns dazu mehr sagen, bitte? 

Zeugin C. L.: Ja, ich habe mich da eigentlich erst mal weitestgehend rausgehalten 

aus dieser Diskussion, weil ich nicht direkt betroffen war. Ich weiß aber, dass Ver-

merke, die handschriftlich vorlagen, wie gesagt, dann nachträglich in unserem Sys-

tem eingepflegt wurden. Das war Anfang 2019. 

(Die Zeugin berät sich mit ihrer Rechtsbeiständin.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie es einmal noch für uns sagen, bitte. 

Zeugin C. L.: Ja, das wurde diskutiert, das Thema, dass Vermerke in den Akten … 

Jetzt aktuell? Also, aktuell wird das nicht mehr diskutiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, aber seinerzeit. 

Zeugin C. L.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was wussten Sie davon? Wer hat da was veran-

lasst? Was ist Ihnen da in Erinnerung? 

Zeugin C. L.: Tatsächlich ist mir da eigentlich nur ein Satz unseres Landrats in Erin-

nerung geblieben, der in einer ASD-Sitzung mitteilte, dass wir – ich sage es jetzt mal 

sehr umgangssprachlich – unsere Akten sauber führen sollen und 

da nicht irgendwie Akten manipulieren sollen. Das war seine Aussage, kurz und kna-

ckig in einem Satz. 

                                                             

1040 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S. 41.  
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(Marcel Hafke [FDP]: Wer war der Landrat?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann war das? 

Zeugin C. L.: Auch irgendwann Mitte 2019. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, dann reden wir von Landrat Spieker. 

Zeugin C. L.: Ja. 

(…) 

Zeugin C. L.: Genau, ganz kurz zum Schluss einmal rein. Ich denke, er wollte sich 

eigentlich mehr Zeit nehmen, hatte er aber dann nicht. Er hatte nur einmal ganz 

kurz gesagt, dass wir einen guten Job machen, dass wir uns nicht verunsichern las-

sen sollen und dass wir unsere Akten sauber halten sollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und nicht manipulieren, war gerade Ihre Wortwahl. 

Zeugin C. L.: Ja, genau. „Manipulieren“ ist jetzt meine Wortwahl. Ich glaube, so 

konkret hat er das nicht gesagt. Er hat halt wirklich so gesagt: Halten Sie Ihre Akten 

sauber. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie kann ich das jetzt mit dem Umstand über-

einbringen, dass zum Beispiel auch Vermerke aus dem Gedächtnis hinzugefügt 

wurden? Haben Sie das so verstanden, dass das dem Hinweis „Akten sauber hal-

ten“ unterfällt? 

Zeugin C. L.: Grundsätzlich: Aus dem Gedächtnis haben wir nichts dokumentiert, 

zumindest nichts, was mir bekannt ist, sondern nur die handschriftlichen Ver-

merke, die wir bei Telefonaten etc. mitführen, dass wir die dann nachträglich im 

System eingepflegt haben. Aus dem Gedächtnis heraus ist mir nicht bekannt, dass 

jemand einen Vermerk geschrieben hat – und ich auch nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie aber gerade sagen, der Landrat war im 

Grunde kurz mal in einer ASD-Sitzung, also einer internen Sitzung der Allgemeinen 

Sozialen Dienste: Kam das häufiger vor?  

Zeugin C. L.: Nein. Vorsitzender Martin Börschel: Das war also schon was Besonde-

res, dass der Landrat da war.  

Zeugin C. L.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Er war aber nur kurz da.  

Zeugin C. L.: Ganz kurz zum Schluss der Sitzung, wo eigentlich die Hälfte der Mit-

arbeiter gerade schon gehen wollte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich stelle mir vor, das macht man dann eher nicht, 

… Zeugin C. L.: Nein.  
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Vorsitzender Martin Börschel: … wenn der Landrat da ist. Sie haben sie also nicht 

vollzogen, diese Absicht.  

Zeugin C. L.: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was war denn Ihrer Erinnerung nach der Anlass, 

weswegen der Landrat kurz da war? War das angekündigt? – Offensichtlich nicht.  

Zeugin C. L.: Nein, das war nicht angekündigt. Ich weiß nicht, was der Anlass war. 

Wir haben in dieser ASD-Sitzung natürlich über die Missbrauchsfälle von Lügde ge-

sprochen und dass wir in unseren Teams auch entsprechend viele Fälle haben, die 

betroffen sind, und dass die Akten jetzt irgendwie an die Staatsanwaltschaft gehen 

etc. Das war so Inhalt dieser ASD-Sitzung. Das war es eigentlich. Dann kam halt 

plötzlich der Landrat kurz vorbei.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Das war dann erst danach. Das war gar nicht 

Bestandteil seiner Ansprache.  

Zeugin C. L.: Nein, nein, das war wirklich ganz am Ende, am Schluss dieser Sitzung. 

Wir standen quasi schon. Wir wollten schon gehen. Da kam er noch kurz rein und 

hatte das dann mitgeteilt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie ungefähr, wie lange „kurz“ war?  

Zeugin C. L.: Eine Minute, zwei Minuten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und aus diesem kurzen Zeitraum ist Ihnen also als 

Einziges im Gedächtnis geblieben: „Haltet die Akten sauber, manipuliert nichts“?  

Zeugin C. L.: Halten Sie die Akten sauber. Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie für sich das Gefühl, dass es dafür einen 

speziellen Anlass gab, dass er …  

Zeugin C. L.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … so kurz da war und das Ihnen offensichtlich 

dringlich mitteilen wollte?  

Zeugin C. L.: Nicht auf den Landrat bezogen, aber allgemein war es ja zu dem Zeit-

punkt schon ein Thema, dass im Raum stand, dass wir unsere Akten fälschen wür-

den – insbesondere, weil es da irgendwie, ich glaube, beim Jugendamt Hameln-

Pyrmont ja auch irgendwie ganz konkrete Vorfälle gab, wo Akten manipuliert wur-

den. Und da hatte der Landrat uns in diesem Zuge halt gesagt, dass wir das nicht 

tun sollen. 
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(…)“ 1041 

 

Auf Vorhalt des Vermerks zum Telefonat mit dem Zeugen B. T. und den handschriftlichen 

Zusatz1042: 

 

 

sagte die Zeugin C. L.: 

 „Manchmal ist es bei uns im Amt so, dass wir einen DIN-A4-Zettel mit mehreren 

Fällen gleichzeitig beschriften, und sollten da zwei verschiedene Familienangele-

genheiten draufstehen, dann tun wir die schriftliche Sache nicht mit in die jeweilige 

Akte.“1043 

 

Die Zeugin D. S. sagte zu der Aktenbearbeitung ebenfalls in ihrer Vernehmung aus: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ah ja. – Dann habe ich noch eine kurze Frage zu nachträglich 

eingebrachten Vermerken in die Akte. Wissen Sie etwas darüber? 

Zeugin D. S.: Dass die Kollegin das gemacht hat? – Ja. Das weiß ich. 

Andreas Bialas (SPD): Hat sie das aus eigenem Antrieb gemacht? 

Zeugin D. S.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Wurde ihr das vorgegeben? 

Zeugin D. S.: Das ist damals besprochen worden, auch mit der Leitung, dass die 

handschriftlichen Vermerke nachträglich in die Akte eingearbeitet werden. Das hat 

sie ja auch so dokumentiert. 

                                                             

1041 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 16 ff.. 
1042 Kreis Höxter, A3737b, S. 438. 
1043 C. L., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 19. 
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Andreas Bialas (SPD): Mit wem war das besprochen? Können Sie mir da bitte Na-

men nennen und auch sagen, mit welcher Leitung? 

Zeugin D. S.: Das ist mit mir besprochen worden und mit unserer Abteilungsleitung 

… 

Andreas Bialas (SPD): Wer ist das? 

Zeugin D. S.: Frau I. R.. 

Andreas Bialas (SPD): I. R.. 

Zeugin D. S.: … und dem Fachbereichsleiter. 

(…)“1044 

 

Auf Vorhalt des nachträglich eingefügten Vermerks zum Ende der Hilfe zur Erziehung1045 

wurde die Zeugin D. S. befragt: 

 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie auch den letzten handschriftlichen Vermerk dort 

unten gesehen?  

Das heißt, der Vermerk, der hier das Ende der Hilfe zur Erziehung begründet, wo wir 

uns ständig wundern und was ständig auch vorgelegt wird, dass also Kontaktver-

bot thematisiert ist, dass sie wohl auch nicht mehr da hingeht, dass Frau „Wittfry“ 

keinen weiteren Unterstützungsbedarf hat usw., ist aus dem Gedächtnis …  

Zeugin D. S.: Mhm.  

Andreas Bialas (SPD): … anderthalb Jahre später gemacht worden?  

Zeugin D. S.: Was möchten Sie dazu wissen? Ich hatte ja eben erklärt, dass teilweise 

nur handschriftliche Notizen gefertigt werden konnten. Und diese Sache ist sicher-

lich jetzt von der Kollegin so aus dem Gedächtnis, wie sie es geschrieben hat, noch 

mal gefertigt worden.  

Andreas Bialas (SPD): Über alles wird ein Vermerk gemacht, relativ zeitnah, über 

das Ende der Hilfen zur Erziehung nicht? Ich habe keine handschriftlichen ander-

weitigen Unterlagen zu diesen Themen in der Akte, nur die Rückmeldung der an-

derthalb Jahre später erstellten Protokollierung aus dem Gedächtnis. Und sowohl 

                                                             

1044 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 125. 
1045 Kreis Höxter, A3737b, S. 444. 
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Sie als auch die Zeugin vorher sagten mir: Es sind praktisch nur handschriftliche 

Sachen übertragen worden.  

Zeugin D. S.: Mhm. Das kann ich Ihnen jetzt so nicht erklären, also tatsächlich nicht. 

Wenn die Kollegin das nicht verschriftlicht hat, dann ist ihr aufgefallen, dass dazu 

ein Vermerk fehlte, und sie hat das aus dem Gedächtnis heraus getan. Aber es ist ja 

auch so passiert.  

Andreas Bialas (SPD): Zu dem Zeitpunkt, als die Missbrauchsfälle dann offenkun-

dig waren und bekannt waren. – Dann frage ich Sie noch einmal: Nachdem die Miss-

brauchsfälle offenkundig waren, gab es Anweisungen, gab es Gespräche darüber, 

dass die Akte durchzuschauen ist und notfalls entsprechende Ergänzungen durch-

zuführen sind?  

(Die Zeugin nickt.)  

– Sie haben gerade genickt. Das sage ich fürs Protokoll.  

Zeugin D. S.: Ist das eine Frage? Ja, natürlich ist die Akte dann noch mal in die Hand 

zu nehmen und zu gucken: Stimmt das chronologisch? Fehlt da etwas? – Manchmal 

hat man tatsächlich – und wir müssen sehen, dass wir auch mit einem erheblichen 

Arbeitsanfall zu tun haben – oft nur Notizen in der Akte, überwiegend dann in der 

handschriftlichen Form natürlich. Und hier ist es aus dem Gedächtnis heraus pas-

siert, weil die Kollegin festgestellt hat: Da war noch etwas; das habe ich nicht ge-

schafft, zu protokollieren, oder das ist untergegangen.  

Andreas Bialas (SPD): Ich muss noch mal nachfragen. Wir haben zu dem Zeitpunkt 

07.02.2019 diese Protokollierung. Zu diesem Zeitpunkt sind das sexuelle Verbre-

chen und die Vorgänge offenkundig. Wer hat dann im Jugendamt darüber gespro-

chen, dass man sich diese Akte betrachtet und notfalls Ergänzungen vornimmt?  

Zeugin D. S.: Ich denke, das ergibt sich. Das ist ganz selbstverständlich, dass man 

zu solch einem Zeitpunkt noch mal in die Akte schaut, noch mal schaut: Ist alles 

dokumentiert? Wie ist der Verlauf? Ist das chronologisch richtig? Habe ich alle No-

tizen, die ich vielleicht handschriftlich noch in der Akte liegen hatte, auch entspre-

chend so aufgenommen, dass es chronologisch nachzuvollziehen ist? – Darum ging 

es ja. 

(…)“1046 
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Die Zeugin I. R. berief sich in erster Vernehmung auf ein Auskunftsverweigerungsrecht.1047  

 

In der zweiten Vernehmung sagte sie aus: 

„(…) 

Zeugin I. R.: (…) Es ist so, dass es – ich habe in der Vorbereitung sehr danach ge-

sucht und finde leider kein Protokoll dazu – eine Sitzung in der Außenstelle in Bra-

kel gegeben hat, weil die meisten Fälle, die diesen Bezug haben, aus dem Team 

Brakel kommen. Ein Fall ist an das Team Höxter übergeben worden, aber kommt 

auch ursprünglich aus Brakel, und ein Fall ist aus dem Team Warburg; das ist aber 

jetzt rein aus der Erinnerung. In dem Zusammenhang haben die Mitarbeiter schon 

darauf hingewiesen, dass in den Akten aus ihrer Sicht … oder die Akten nicht so 

geführt sind, wie sie es sich selber gewünscht hätten.  

In dem Zusammenhang hat es dann sehr deutliche … Nein, das ist falsch formuliert. 

Wie soll ich das sagen? Es hat eine Rückmeldung von Herrn Brune gegeben, wie 

man mit diesen Akten umzugehen hat. Sprich, Herr Brune hat damals deutlich ge-

macht, dass diese Akten ergänzt werden könnten. Er hat deutlich gemacht: Wenn 

Akten ergänzt werden können, dann können diese Aktenergänzungen aus Hand-

schriftlichem, was die Mitarbeiter noch hatten, quasi umgeschrieben werden oder 

aus dem Gedächtnis vorgenommen werden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wurde näher …  

Zeugin I. R.: War das deutlich? Ich hoffe.  

Vorsitzender Martin Börschel: Bis hierhin habe ich es verstanden. Aber es folgen 

natürlich weitere Fragen. – Hat er irgendwie spezifiziert, welche Ergänzungen er da-

bei im Sinn hat? Was war also nach Ihrer Wahrnehmung der Anlass, Ihnen zu sagen: 

„Da gibt es ja Akten, und die können ergänzt werden, handschriftlich oder sonst 

wie“?  

Zeugin I. R.: Der Anlass war das, was ich eben sagte, nämlich, dass Mitarbeiter ge-

sagt haben: Die Akten sind nicht wirklich so, wie sie sein sollten, dass man wirklich 

an vielen Stellen nachvollziehen kann, was da passiert ist. – Das haben die Mitar-

beiter und auch die Teamleitungen damals mit der Überlastung an dieser Stelle 
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begründet. Ich hatte mir auch Akten angeguckt und hatte dann auch festgestellt, 

dass man das an manchen Stellen nicht verstehen kann. Und dann war halt die 

Frage: Wie geht man damit um?  

Dann hat Klaus Brune gesagt: Es kann Aktenergänzungen geben. In der Akte muss 

an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass diese Aktenergänzungen nachträg-

lich eingefügt worden sind, mit dem Datum. Diese Ergänzungen können aus dem 

Gedächtnis der Mitarbeiter angefertigt werden oder, wenn handschriftliche Zettel 

da sind, noch mal ins Reine geschrieben werden.  

Das hat er dort in dieser Besprechung gesagt. Ich weiß nicht mehr – ich habe wirk-

lich versucht, es herauszufinden –, wann diese Sitzung gewesen ist. Ich habe dazu 

kein Protokoll.  

Er hat mich aber auch noch einmal gebeten, das in der Teamleitungsbesprechung 

so weiterzugeben. Das habe ich auch gemacht, genau unter diesem Rahmen.  

Es gab am Anfang – daran kann ich mich noch erinnern – auch erst die Haltung, das 

dürfe nicht in PROSOZ nachgetragen werden, weil PROSOZ, dieses Fachprogramm, 

ein falsches Datum generieren würde, und dann würde man an dieser Stelle eine 

Verfälschung haben. – Ja. So ist das passiert.“1048 

(…) 

 „Jürgen Berghahn (SPD): (…) Sie haben vorhin gesagt, Herr Brune hätte die An-

weisung gegeben, Ergänzungen – Sie sagten sogar: Umschreibungen – in den Akten 

vorzunehmen. Da stellt sich einfach für mich die Frage: Warum gibt ein Vorgesetzter 

so eine Anweisung? Womit wurde das begründet?  

Zeugin I. R.: Moment.  

(Die Zeugin berät sich mit ihrem Rechtsbeistand.) 

„Umschreibung“, meine ich, habe ich nicht gesagt. Und wenn ich es getan habe, 

dann möchte ich es an dieser Stelle klarstellen. – Jetzt brauche ich noch einmal Ihre 

Frage. Entschuldigung.  

Jürgen Berghahn (SPD): Ich habe den Satz aufgeschrieben – darum „Umschrei-

bung“ –: Herr Brune hat die Anweisung zur Ergänzung und Umschreibung der Akten 

gegeben. – Selbst wenn wir jetzt „Umschreibung“ erst mal weglassen, weil wir das 

Protokoll noch nicht vorliegen haben; aber die Anweisung zur Ergänzung der Akten. 

Das haben Sie ja gesagt. Und da frage ich mich: Warum gibt ein Vorgesetzter so eine 
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Anweisung? Denn in diesen Akten gab es nach dem, was wir nachverfolgen konn-

ten, elfmal Veränderungen zu Vermerken, die alle aus August oder November 2017 

stammen. Im Februar 2019, also wesentlich später, sind dann diese Veränderungen 

auf Anweisung von Herrn Brune, wie Sie jetzt gerade sagten, vorgenommen wor-

den. Und ich frage mich: Warum ist diese Anweisung gekommen? Warum macht 

man, nachdem ein Fall in der Öffentlichkeit bekannt ist, dann Veränderungen, Er-

gänzungen, wie auch immer?  

Vorsitzender Martin Börschel: Also: Was wissen Sie darüber? Was hat man Ihnen 

gesagt?  

Zeugin I. R.: Letztendlich das, was ich eben schon gesagt habe, nämlich, dass die 

Mitarbeiter selber gesagt haben, dass die Akten nicht in einem Zustand sind, mit 

dem sie qualitativ zufrieden sind, und dass sie damals spezifisch auch Klaus Brune 

angesprochen haben, ob sie da noch Dinge nacharbeiten können, damit einfach 

Sachverhalte deutlicher werden.  

Jürgen Berghahn (SPD): Aber ist das nicht eigentlich traurig, dass man sich einge-

stehen muss, dass die Akten sich in einem qualitativ schlechten Zustand befinden? 

Denn das haben Sie jetzt ja gesagt.  

(Die Zeugin zögert.)  

Okay.  

Zeugin I. R.: Ja, was soll ich sagen? Das ist unbefriedigend. Das ist selbst für die 

Mitarbeiter an dieser Stelle unbefriedigend.“1049 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Herr Brune hat gesagt, dass Akten ergänzt werden kön-

nen. Betraf das jetzt alle Akten, die jeder so führt, weil möglicherweise alle Akten 

nicht dem entsprechenden Stand entsprechen? Oder waren es gezielt die Akten 

von Kindern im Missbrauchsfall „Lügde“?  

Zeugin I. R.: Das kann ich jetzt … Ich weiß nicht, ob das eingegrenzt worden ist. 

Das kann ich Ihnen so nicht beantworten.  

Andreas Bialas (SPD): Wie viele sind denn dann bearbeitet worden? Also, wenn sie 

jetzt alle aufgearbeitet worden sind … Ich habe ja noch nicht viele da. Ich habe jetzt 

die Akte von „Daniela Wittfry“ hier liegen. Da sind schon einige Änderungen drin. 

Damit verbringt man schon Zeit. Das heißt: Wenn es jetzt alle Akten wären, die im 
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Grunde genommen aufgearbeitet wurden, dann müssen Sie das doch wissen, weil 

das dann doch ein immenser Zeitumfang gewesen ist.  

Zeugin I. R.: Ich kann Ihnen aber nicht explizit sagen, welche Akte jetzt … wie viele 

Akten im Jugendamt aufgearbeitet worden sind. Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Das weiß ich nicht.  

Andreas Bialas (SPD): Dann frage ich noch mal ganz speziell. War in der Bespre-

chung die Rede davon, dass es um die Akten der Kinder aus Lügde geht?  

(Die Zeugin überlegt.)  

Zeugin I. R.: Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich kann 

nicht genau sagen, ob definitiv von Klaus Brune an dieser Stelle gesagt worden ist: 

„Nein, es geht hier nur um eine Aktenaufarbeitung bezüglich Lügde“, also bezüglich 

dieser Fälle, oder ob es eine allgemeine Ansage war. Also, ich könnte mir auch vor-

stellen, dass Mitarbeiter das als allgemeine Ansage verstanden haben. Aber das 

kann ich wirklich so nicht sagen. 

(…)“1050 

 

Auf Vorhalt des Vermerks1051 über das Telefonat mit dem Zeugen B. T. wurde die Zeugin I. R. 

befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Da steht: Telefonat mit Herrn B. T. am 22.11.2017. – Das ist 

dann ein Vermerk vom 22.11.2017, und oben sehen Sie den 07.02.2019. Das ist also 

eines dieser Schreiben, die dann nachträglich entsprechend eingepflegt wurden in 

die Akte. Und da steht jetzt: Die Unterzeichnerin schilderte Herrn B. T. den Inhalt 

der Meldung und gab an, dass im Rahmen der Diagnostik die Beziehung zum Paten-

onkel und der Verdacht auf eine mögliche Grenzüberschreitung (eventuell sexuel-

ler Missbrauch) des Patenonkels gegenüber „Daniela“ berücksichtigt werden soll. 

Wenn man ganz runterscrollt, steht da: Aus dem Handschriftlichen in die PROSOZ-

Akte am 07.02.19. Handschriftliches Dokument nicht zur Handakte hinzugefügt, 

weil im Rahmen des Gesprächs ebenfalls über ein anderes Kind gesprochen wurde. 

Das heißt, dass jetzt ein handschriftliches Schreiben aus der Akte 
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herausgenommen wurde und dieses Blatt neu eingefügt wurde. Habe ich das rich-

tig verstanden? Und sehen Sie, was mich dann so verwirrt, ist, dass der … Ja, bitte, 

gucken Sie es sich mal durch. (Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) Das Handschriftliche 

wurde rausgenommen – das steht ja da –, und das Blatt wurde hinzugefügt. Kann 

ich das so verstehen?  

Zeugin I. R.: Ich lese das anders. Ich verstehe das anders.  

Andreas Bialas (SPD): Wie verstehen Sie es denn?  

Zeugin I. R.: Ich lese das, ehrlich gesagt, nicht so. Ich habe eher das Gefühl, dass es 

dort ein Dokument gibt, das Inhalte zu einem anderen Fall beinhaltet. So würde ich 

es verstehen. Deshalb hat sie das nicht mit in die Akte aufgenommen, weil es an 

dieser Stelle Probleme im Sozialdatenschutz gibt. Sie benennt ein anderes Kind aus 

einem anderen Fall. Wenn sie das in diese Fallakte einfügt, ist das sozialdaten-

schutzrechtlich schwierig.  

Andreas Bialas (SPD): Ich habe jetzt eine Akte. Die wird geführt. Da wird ein hand-

schriftliches Dokument hineingelegt. Das bleibt anscheinend bis zum 07.02. darin.  

Zeugin I. R.: Ich weiß nicht, ob dieses Dokument vorher in dieser Akte war. Das geht 

auch aus diesem Vermerk nicht hervor, finde ich. Ich weiß nicht, wo sie diesen Ver-

merk hatte.  

Andreas Bialas (SPD): Mhm. Werden dann Vermerke, die mit den Fällen zu tun ha-

ben, überhaupt nirgendwo in den Akten abgeheftet?  

Zeugin I. R.: Es kann ja sein, dass sie diesen Vermerk in der anderen Fallakte hatte, 

worauf sie da Bezug nimmt. Aber das kann ich so nicht nachhalten.  

Andreas Bialas (SPD): Ist denn mal geprüft worden, ob dieses Dokument über-

haupt noch da ist?  

Zeugin I. R.: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht … Das weiß ich wirklich nicht.  

Andreas Bialas (SPD): Das ganz Seltsame ist nämlich, dass Herr B. T. uns hier in 

seiner zeugenschaftlichen Vernehmung geschildert hat, dass es mit ihm überhaupt 

gar kein Telefonat gegeben hat. – Sind denn die Veränderungen, die für die Ver-

ständlichkeit der Akten vorgenommen worden sind, mal von irgendjemandem ge-

prüft worden, zum Beispiel von Ihnen?  

Zeugin I. R.: Die Fallakten lagen zu diesem Zeitpunkt und auch danach regelmäßig 

den Teamleitungen vor. Das ist so.  

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, auch Ihnen? Zeugin I. R.: Nein, nicht alle Fallak-

ten; definitiv nicht.  
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Andreas Bialas (SPD): Lag Ihnen denn die Fallakte „Daniela Wittfry“ vor?  

Zeugin I. R.: Die Fallakte „Daniela Wittfry“ lag mir vor. Ich weiß aber nicht mehr 

ganz genau, ob mit nachträglichen Veränderungen oder ob ich sie davor geprüft 

habe, mir angeguckt habe.  

Andreas Bialas (SPD): Jetzt noch einmal: Die Akten sollen ergänzt werden, hand-

schriftlich oder sogar aus der Erinnerung, damit sie verständlich sind.  

Zeugin I. R.: Ja.  

Andreas Bialas (SPD): In den Fällen, wo gegenüber den Kindern Straftaten statt-

gefunden haben, schwere Straftaten, und wo zu vermuten ist, dass möglicherweise 

staatsanwaltschaftliche Ermittlungen stattfinden werden, in der Situation finden 

Veränderungen an der Akte statt. Das ist richtig, oder?  

Zeugin I. R.: Ergänzungen.  

Andreas Bialas (SPD): Na ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, wenn hier steht, 

das sei aus dem Handschriftlichen übertragen worden, und das Handschriftliche 

noch nicht mal mehr beigefügt ist und wir noch nicht mal mehr wissen, wo das 

Handschriftliche ist.  

Zeugin I. R.: Ja, da müssen Sie, wenn, die Sachbearbeiterin an dieser Stelle fragen.  

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Gut. Dann werde ich mal ganz korrekt. Herr Brune hat einen 

Auftrag gegeben. Das ging über Sie nach unten. Sie haben auch gerade gesagt, dass 

dann entsprechend auch mal die Akte geprüft und geschaut wurde. Und jetzt sind 

Änderungen vorgenommen worden – gerade im deutschen Beamtenwesen mit der 

Aktenführung –, und jetzt sind auf einmal Widersprüchlichkeiten da. Meine Frage 

ist: Haben Sie denn auch mal die Änderungen auf Widersprüchlichkeiten geprüft?  

Zeugin I. R.: Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich zu einer Aussage, 

die Sie am Anfang gemacht haben, noch etwas sagen wollte. Es tut mir leid. Mo-

ment. – Ach so. Sie haben gesagt, Herr Brune hätte das an mich weitergegeben, und 

ich hätte es weiter runtergegeben. Das stimmt so nicht. Ich habe eben auch ausge-

sagt – ich hatte von dieser Besprechung in Brakel gesprochen –, dass Herr Brune 

das auch direkt an Mitarbeiter weitergegeben hat, auch an einen Teil der Teamlei-

tung, aber dass es dann noch einmal – ich weiß aber aus dem Gedächtnis nicht 

mehr, wie oft – an die Teamleitung weitergegeben worden ist durch mich an dieser 

Stelle. Aber er hat das auch direkt Mitarbeitern gesagt. Jetzt zu dem Überprüfen: 

Ich habe mir die Akten angeguckt. Ich kann aber nicht sagen, ob ich sie mir zu einem 
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Zeitpunkt angeguckt habe … Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob da Aktenergän-

zungen schon vorgenommen worden sind oder nicht. Das weiß ich nicht mehr ganz 

genau. 

 Andreas Bialas (SPD): Aus diesem … Das wäre die letzte Frage. – Entschuldigen 

Sie.  

Zeugin I. R.: Aber Sie hatten ja die Frage gestellt – wenn ich das noch ergänzen darf 

–, …  

Andreas Bialas (SPD): Bitte. Bitte.  

Zeugin I. R.: … ob diese Aktenergänzung bei anderen Personen gesehen wurde, ob 

das andere zur Kenntnis genommen haben. Und da kann ich sagen: Die das definitiv 

zur Kenntnis genommen haben, sind die Teamleitungen. Denn den Teamleitungen 

werden diese Akten schon im Rahmen der Handlungsabläufe beim Kreis Höxter re-

gelmäßig vorgelegt. Da müssen Teamleitungen auch Unterschriften leisten. Dem-

entsprechend müssen sich die Teamleitungen auch die Akten angucken, und dem-

entsprechend müssen auch diese Aktenergänzungen den Teamleitungen an dieser 

Stelle aufgefallen sein.  

Andreas Bialas (SPD): Aufgefallen sein?  

Zeugin I. R.: Ja, ich weiß nicht …  

Andreas Bialas (SPD): Na ja, „aufgefallen“ ist ja nach dem Motto, als wenn das so…  

Zeugin I. R.: Die Teamleitungen müssen das gesehen haben.  

Andreas Bialas (SPD): Okay. Na ja, es war ja dann … Sie sagten ja gerade, dass Herr 

Brune gesagt hat: Die Akten können ergänzt werden. – Dann muss ja eigentlich klar 

gewesen sein, dass da jetzt vermutlich Änderungen drin sind, wenn die Mitarbeiter 

schon vorher gemeldet haben, dass die Akten eigentlich nicht auf dem präsentab-

len Stand waren. Okay.  

Rechtsbeistand Dr. h. c. R. D.: Nach dem Verständnis – und das will Frau I. R. auch 

ganz klar sagen – ist es ja nicht so, dass die Ergänzungen sozusagen der freien Fan-

tasie der Mitarbeiter überantwortet wurden, sondern so, dass das solche Ergänzun-

gen sind, die auch den wahren Ablauf widerspiegeln – um das auch klar zu sagen. 

(…)“1052  

 

                                                             

1052 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 80-84.  
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Der Zeuge Brune, der seit Februar 2019 Leiter des Jugendamtes Höxter ist und seit Oktober 

2018 bereits kommissarisch verantwortlich war1053, berief sich in seiner ersten Vernehmung 

vor dem Untersuchungsausschuss in diesem Zusammenhang ebenfalls auf sein Auskunfts-

verweigerungsrecht.1054 

 

In einem Protokoll der ASD-Leitungsrunde vom 21. Februar 2019 heißt es1055: 

 

 

 

Im Protokoll der ASD-Leitungsrunde vom 28. Februar 2019 wurde dann festgehalten1056: 

 

 

                                                             

1053 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 141.  
1054 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 99. 
1055 Kreis Höxter, A51815, S. 154. 
1056 Kreis Höxter, A51815, S. 160. 
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Im Protokoll der ASD-Leitungskonferenz  am 13. Juni 2019 steht1057: 

 

 

 

Dazu wurde der Zeuge Brune in seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-

schuss befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Bezogen auf eine nachträgliche Bearbeitung 

von Akten: War Ihnen denn damals bekannt, dass die Akten überarbeitet und nach-

träglich diese Vermerke eingefügt wurden?  

Zeuge Klaus Brune: Es ist so, dass gesagt wurde, als, wie gesagt, die Akten durch-

gesehen wurden, dass teilweise Dinge nicht leserlich sind. Da ist gefragt worden, ob 

man Akten ergänzen dürfe. Dazu habe ich eine Meinung geäußert und habe gesagt, 

das sind Akten, die wir als aktenführende Verwaltung zu führen haben, und dass es 

aus meiner Sicht zulässig ist, wenn man zur besseren Lesbarkeit dieser Akten bei-

spielsweise handschriftliche Vermerke in entsprechend geschriebene Dokumente 

ändert. Das darf aber nur sein, so meine Aussage, wenn aus den entsprechenden 

Ergänzungen klar ersichtlich ist, dass es sich um Ergänzungen handelt. Die Mitar-

beiter, die solche Dinge machen – das ist ja dann später bei der Frau I. K. so passiert 

–, sollten auch diese Seiten entsprechend abzeichnen. Also, es sollte ganz klar sein, 

dass diese Dinge, wenn man so etwas macht, bei der Durchsicht dazu kommt, dass 

man sagt: Ich kann bestimmte handschriftliche Zettel, die nicht leserlich sind … 

Das war beispielsweise ein Punkt, der da angeführt wurde. Wenn ich die in Rein-

schrift überführe, dann muss aus den entsprechenden Ergänzungen auch klar er-

sichtlich sein, dass es Ergänzungen sind. Ansonsten wären wir letztendlich in dem 

Zusammenhang gewesen, wie das beim Jugendamt in Hameln war. Da hat man ja 
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– zumindest ging es bei uns durch die Presse – gesagt, es sind Akten gefälscht wor-

den. Darauf habe ich ausdrücklich hingewiesen. Wenn man so etwas tut, darf man 

es nicht in der Form machen, sondern es muss klar als eine nachträgliche Ergän-

zung erkenntlich sein, und es muss eigentlich auch ersichtlich sein, wer die Ergän-

zung vorgenommen hat.  

Vorsitzender Martin Börschel: Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass die 

Initiative zu diesem Fragenkomplex aber nicht von Ihnen ausging?  

Zeuge Klaus Brune: Die ist nicht von mir gekommen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sondern von wem?  

Zeuge Klaus Brune: Das kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen. Das kann ich 

Ihnen nicht genau sagen.  

Vorsitzender Martin Börschel: In welchem Rahmen?  

Zeuge Klaus Brune: Wir haben ja Besprechungen gehabt, in denen über diese Ak-

ten intern gesprochen wurde. Aber wer da letztendlich nachgefragt hat, weiß ich 

nicht. Ich kann nur sagen, dass eigentlich nur Akten von Frau I. K. meines Wissens 

ergänzt wurden. Ich kann Ihnen aber nicht definitiv sagen, ob die Frau I. K. danach 

gefragt hat. Das weiß ich nicht. Aber wichtig ist – und das sehen Sie aus den Proto-

kollen, darum haben wir diese Protokollauszüge ja mitgesendet –, dass Sie sehen, 

das ist auch in die Mannschaft, die sich mit den Akten beschäftigt hat, so reingege-

ben worden. Und ganz klar hat die Frau I. R. ja verdeutlicht, dass an den Akten 

nichts manipuliert werden darf. Wenn da Aktenergänzungen erfolgen, dann muss 

das eindeutig auch als eine Ergänzung ersichtlich sein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie erinnern sich, dass es auf jeden Fall im 

Rahmen einer Besprechung war, dass das thematisiert wurde, und nicht etwa eine 

Mail an Sie oder an andere?  

Zeuge Klaus Brune: Ganz genau. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, weil 

ich zu einer Besprechung des ASD dazukommen sollte. In dieser Runde sollte ich 

dazu noch mal Stellung nehmen. Da bin ich aber nicht gewesen, weil wir nämlich 

eine Aktenbeschlagnahme in der Außenstelle in Warburg hatten. Ich bin kurz vor 

dieser Sitzung mit dem Polizeidienstfahrzeug mit nach Warburg gefahren, habe die 

Kollegen begleitet, als da diese Aktenbeschlagnahme durchgeführt wurde. Also 

habe ich an dieser Besprechung ASD – ich glaube, das ist ein Protokoll vom ASD, wo 

Ausführungen dazu sind – auch nicht teilgenommen.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Ich halte Ihnen das trotzdem mal kurz vor, die 

A51815, Seite 154, rein sicherheitshalber. Das dort Niedergelegte entspricht auch 

so Ihrer Erinnerung?  

Zeuge Klaus Brune: Halt, halt, langsam! Jetzt muss ich erst mal gucken, was das 

für ein Protokoll ist. ASD-Leitungsrunde. Ja, gut. Sie können weiterscrollen. – Ja. 

Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wenn das ist, dann soll das auch eindeu-

tig als Nachtrag gekennzeichnet werden. Hier fehlt der Hinweis … ja, also dass die 

handschriftlichen Dinge in der Akte verbleiben sollen. Das ist ja auch in dem einen 

Fall so gewesen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, wir haben noch die Seite 186. Die ergänzt das 

Ganze.  

Zeuge Klaus Brune: Da sehen Sie, dass geschrieben ist: Herr Brune wird dies in der 

morgigen Sitzung aufgreifen. – Aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich, wie 

gesagt, kurzfristig im Auftrag vom Landrat diesen Polizeieinsatz begleiten sollte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ergänzend noch mal die Seite 186 dazu.  

Zeuge Klaus Brune: Ja, …  

Vorsitzender Martin Börschel: Ist so korrekt?  

Zeuge Klaus Brune: … ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist eindeutig so ge-

sagt worden: Wenn Ergänzungen sind … Und es ging, das muss ich dazusagen … 

Wenn Sie teilweise Akten sehen, wenn Sie meine handschriftlichen Akten lesen 

müssten, dann hätten Sie damit ein Problem. Das ist teilweise bei Kollegen auch so. 

Ich habe die Tage noch eine Akte gesehen, da konnte ich auch einen handschriftli-

chen Vermerk nicht richtig lesen. Es ging in erster Linie auch um Lesbarkeit solcher 

Dinge, dass man dann sagt: Die Akten müssen ja vollständig und lesbar sein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Frau I. R. diese Fragen mit Ihnen besprochen?  

Zeuge Klaus Brune: Wir haben auch darüber gesprochen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das müssen Sie genauer erklären. Sie sagten ja, ir-

gendjemand – Sie wissen nicht mehr, wer – habe das Ihnen gegenüber …  

Zeuge Klaus Brune: Ich sage mal, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit habe ich auch 

mit Frau I. R. darüber gesprochen, ja. Sonst hätte sie das ja auch in der Form nicht 

in die Protokolle reingeschrieben – oder der Protokollant –, oder sie hätte es in den 
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Besprechungen nicht entsprechend vorgetragen. Von daher ist das dann auch so 

umgesetzt worden. (…)“1058 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Noch einmal die Frage – vielleicht bin ich wirklich zu un-

präzise –: Die Prüfung durch die Staatsanwaltschaft ist doch erst während des lau-

fenden Untersuchungsausschusses erfolgt. Sie haben – das ist jetzt von mehreren 

gesagt, auch von Ihnen selber – direkt Anfang 19 gesagt: Guckt noch mal über die 

Akten. – Und als dann über die Akten geguckt wurde, haben Sie da eine Rückmel-

dung bekommen, wo was geändert wurde, wie viel zum Beispiel? Gab es da irgend-

wie mal eine Rückmeldung? Früher bei der Bundeswehr hätte man „Dienstaufsicht“ 

gesagt.  

Zeuge Klaus Brune: Dass dazu eine spezielle Rückmeldung von der Frau I. S. bei-

spielsweise gekommen ist: „Ich habe die und die Seiten geändert“, nein, habe ich 

nicht bekommen.  

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie denn noch mal gefragt: „Wurde denn viel geän-

dert? Wurde da viel gemacht oder viel nachgetragen?“?  

Zeuge Klaus Brune: Nein. Ich habe das gesehen, als die Vorwürfe dann erhoben 

wurden. Dann ist da natürlich noch mal reingeschaut worden.  

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch eine Frage. Die Akten sind ja … wie sen-

sibel, vielleicht noch nicht, aber dass es sensible Akten sind, ist ja relativ klar gewe-

sen. Wurde denn dann die Anweisung gegeben: „Bitte schreibt das neu, sodass es 

leserlich ist, und lasst die Zettel dabei“, oder ist das dann üblich, dass die Zettel, 

von denen abgeschrieben worden ist, danach weggeschmissen werden?  

Zeuge Klaus Brune: Ich habe dazu eine Aussage ganz am Anfang gemacht, wie das 

gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal wiederholen müsste. Ich bin 

danach gefragt worden. Ich habe eine rechtliche Stellungnahme dazu abgegeben, 

wie ich das letztendlich sehe. Dann ist es natürlich in der Verantwortung der akten-

führenden Mitarbeiterin, zu sagen: Ich mache das mit dem Blatt und mit dem nicht. 

– Danach hat mich keiner gefragt. Wie gesagt, zur Wahrheitsmäßigkeit der Inhalte, 

die da letztendlich in Vermerken oder so was stehen, kann ich schwerlich was sa-

gen. Wenn die Kollegin sagt: „Ich habe mit XY die und die Sache besprochen, und 

                                                             

1058 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 50-52.  
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ich trage das in die Akte ein“, dann gehe ich erst mal davon aus, dass das der Wahr-

heit entspricht. 

(…)“1059 

 

Der Zeuge Spieker, der bis November 2020 Landrat des Kreises Höxter war, wurde bei seiner 

ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss zu den Veränderungen in den Akten 

befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, ob Akten nachträglich verändert wor-

den sind?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Da weiß ich um einen Fall. Der ist dann hochgespielt 

worden hier aus dem Ausschuss. Ich nehme das Wort nicht gerne in den Mund, 

wenn man einem öffentlich Bediensteten, ob Beamter oder öffentlicher Angestell-

ter, vorwirft, dass er Akten manipuliert habe. Das ist, glaube ich, dann auch einem 

staatsanwaltschaftlichen Verfahren zugeführt worden. Ich kenne den Ausgang 

nicht und würde, wenn dieses Verfahren noch läuft – was ich jetzt auch nicht mehr 

genau weiß; ich bin jetzt a. D., habe da nicht mehr so den Einblick und werde auch 

nicht über alles informiert –, zu einem laufenden Verfahren nichts sagen wollen. Ich 

würde Ihnen nur aus meiner eigenen Einschätzung aus elf Jahren Landratstätigkeit 

sagen – und auch davor, 30 Jahre davor –, dass jeder Mitarbeiter, der im öffentli-

chen Dienst tätig ist, in keinster Weise … Außer er hat ein anderes Interesse, indem 

er sich Geld abzwicken will. Das passiert schon mal in einer Art Kassensituation, 

dass man Nümmerchen anlegt und sich die Sozialhilfe überweisen lässt. Den Fall 

meine ich mal nicht. Aber dass er einen Vermerk schreibt, weil es drei Blätter gibt, 

die er nur mal zusammenfasst, und es dann gut leserlich per EDV macht, ist für mich 

keine Aktenmanipulation. Aber das soll der Staatsanwalt entscheiden – nicht ich. 

Und ich glaube, Sie wollen sich auch nicht dazu hinreißen lassen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Mir würde es erst mal reichen, wenn Sie sagen, ob 

solche Veränderungen – also nachträglich handschriftliche Dinge zu digitalisieren 

oder Vermerke aus dem Gedächtnis hinzuzufügen – Ihrer Kenntnis nach üblich sind.  

                                                             

1059 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 98 f..  
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Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, überhaupt nicht üblich. Üblich ist, dass Vermerke 

gemacht werden, damit man später nachvollziehen kann, was wann wo gesagt 

worden ist. Oder für ganz bestimmte wichtige Sachen – die sind dann aber von dem 

Fall abhängig – muss ein Vermerk in die Akte rein. Und wenn hier … Das ist mir so 

mitgeteilt worden. Ich habe die Akte nicht gesehen. Ich lebe jetzt wirklich vom Hö-

rensagen. Das tue ich ungern, weil ich als Jurist Ihnen nicht mit ungesundem Halb-

wissen gegenübertrete. Aber Sie provozieren mich da ein bisschen, jetzt zu sagen: 

Ja, was ist denn da üblich? – Üblich ist das nicht, aber der Situation dann wohl an-

gemessen. Aber das soll doch der Staatsanwalt, wenn wir den schon im Verfahren 

drin haben, beantworten. Sie kriegen doch jetzt die Akteneinsicht, glaube ich, für 

die staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren. Dann wissen wir mehr. Ich weiß es 

nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es abgeschlossen ist, ob es da eine Reaktion ge-

geben hat; keine Ahnung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber um ein Missverständnis zu vermeiden: Mir 

geht es gar nicht um die Bewertung, sondern mir geht es jetzt erst mal um das, was 

war, also um tatsächliche Vorgänge. 

Zeuge Friedhelm Spieker: Okay.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und die Frage ist ja: Ist Ihnen ein tatsächlicher Vor-

gang einer nachträglichen Hinzufügung eines Vermerks in Akten bekannt?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Das ist jetzt nur im Untersuchungsausschuss 

hochgekommen, als Sie das irgendwie moniert hatten, und da habe ich davon ge-

hört. Ich habe noch nicht mal mit der Mitarbeiterin ein Gespräch diesbezüglich ge-

habt, noch nicht mal mit dem Fachbereichsleiter. Ich glaube, das ist auch erst hoch-

gekommen, nachdem ich ausgeschieden war. Wann haben Sie das hier im Aus-

schuss aufgegriffen? Vor dem 01.11.?  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Reden wir also von Ihrer Dienstzeit und über 

den Februar 2019.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Da war …  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist Ihnen weder bekannt, noch haben Sie das 

veranlasst?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Da habe ich nichts veranlasst. Das ist mir gar nicht be-

kannt geworden – bekannt geworden durch die Diskussion hier im Ausschuss.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie haben sich selbst auch Akten der betroffe-

nen Kinder nie vorlegen lassen?  
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Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, nie vorlegen lassen. 

(…)“1060 

 

10.2 Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 

 

Im Februar 2021 leitete die Staatsanwaltschaft Paderborn im Zusammenhang mit einer 

Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss Ermittlungen gegen die Zeugin I. S. wegen Ur-

kundenunterdrückung ein. Der leitende Oberstaatsanwalt berichtete an das Ministerium 

der Justiz NRW1061: 

 

 

 

                                                             

1060 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 26 ff..  
1061 Ministerium der Justiz NRW, A41947, S. 25. 
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Im Mai wurde das Verfahren eingestellt. Dazu berichtete der leitende Oberstaatsanwalt dem 

Ministerium der Justiz NRW1062: 

 

 

                                                             

1062 Ministerium der Justiz NRW, A42042, S. 2-4.  
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IV. Ernst Gruber* 

 

Neben Daniela Wittfry* setzte sich der Ausschuss mit einem weiteren Opfer von Mario S. aus-

einander, das ebenfalls vom Jugendamt Höxter betreut wurde. Der Junge wird unter dem 

Pseudonym Ernst Gruber* geführt. Ausweislich des Urteils des Landgerichts Detmold vom 

5. September 2019 wurde Ernst Gruber* 2012, 2013 und 2016 Opfer sexueller Übergriffe 

durch Mario S.1063 2019 wurde Ernst Gruber* selbst wegen sexuellen Missbrauchs von Kin-

dern angeklagt aber aufgrund fehlender Verantwortungsreife freigesprochen.1064 

 

1. Erste KWG-Meldung (häusliche Gewalt) 

 

Am 18. November 2009 erreichte das Jugendamt Höxter ein Schreiben des Rechtsanwaltes 

von Bente Evers*, der Mutter von Ernst Gruber*. In diesem teilte der Rechtsanwalt mit, Frau 

Evers* sei besorgt um ihre drei Kinder, Ernst*, Elmar* und Dietrich*, die aufgrund des Auf-

enthaltsbestimmungsrechtes bei ihrem Vater, Heiko Gruber*, lebten. Bei den letzten Besu-

chen hätten sie von Schlägen berichtet, zudem habe der Vater keine Zeit. Ernst Gruber* kote 

und nässe wiederholt ein.1065 

Daraufhin nahm eine  Fachkraft des Jugendamtes, die Zeugin A. G., einen § 8a SGB VIII-Mel-

debogen wegen familiärer Gewalt auf.1066 Aus dem Meldebogen ergibt sich, dass eine kolle-

giale Beratung am frühen Abend nicht möglich war und ein sofortiger Hausbesuch durch 

eine Fachkraft erfolgen sollte.1067 Der Hausbesuch erfolgte ausweislich der Akte am 19. No-

vember 2009.1068 Als Ergebnis wurde festgehalten1069: 

 

                                                             

1063 Ministerium der Justiz NRW, A41456, S. 88-91. 
1064 Ministerium der Justiz NRW, A41508, S. 241 ff.. 
1065 Kreis Höxter, A 3739a, S. 2f.  
1066 Kreis Höxter A3739a, S. 39. 
1067 Kreis Höxter A3739a, S. 39. 
1068 Kreis Höxter A3739a, S. 27. 
1069 Kreis Höxter, A3739a, S. 39.  
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Anschließend holte das Jugendamt verschiedene ärztliche und pädagogische Berichte über 

Ernst Gruber* ein.1070 Die Einladung zu einem gemeinsamen Gespräch mit Herrn Gruber* und 

der Zeugin A. G., lehnte die Kindsmutter ab.1071 Am 27. Januar 2010 beantragte Herr Gruber* 

Hilfen nach den Kinder- und Jugendhilfegesetz.1072 Am 2. Februar 2010 wurde der Fall in ei-

ner kollegialen Beratung vorgestellt.1073 In der kollegialen Beratung wurde als Problembe-

schreibung festgehalten1074: 

 

 

 

Zudem wurde zur Vorgeschichte festgehalten, dass das Jugendamt bereits im Rahmen einer 

Trennungs- und Scheidungsberatung über einen längeren Zeitraum Kontakt zur Familie 

Gruber* hatte.1075 

                                                             

1070 Kreis Höxter, A3739a, S. 6-26. 
1071 Kreis Höxter, A3739a, S. 31. 
1072 Kreis Höxter, A3739a, S. 47-51. 
1073 Kreis Höxter, A3739a, S. 52-54. 
1074 Kreis Höxter, A3739a, S. 52.  
1075 Kreis Höxter, A3739a, S. 53.  
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Die Zeugin A. G. war nach eigener Aussage von September 2009 bis September 2011 beim 

Kreis Höxter  mit einer Halbtagsbeschäftigung angestellt1076 wobei sie ab Oktober 2010 ar-

beitsunfähig erkrankt war.1077 Bei ihrer Vernehmung im Untersuchungsausschuss konnte sie 

sich an den konkreten Fall der Familie Gruber*  trotz mehrerer Vorhalte nicht erinnern.1078 

Sie wurde unter anderem zum Hausbesuch befragt: 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde mich noch interessieren: Auf dieser Seite 

steht – es gibt keine Kollegiale Beratung –: … war nach Kenntnisnahme der Mittei-

lung am frühen Abend nicht möglich. Entscheidung: sofortiger Hausbesuch allein. 

Können Sie uns dazu etwas sagen, zum Verfahren? War das üblich, dass solche 

Hausbesuche allein durchgeführt wurden? Und wie wurden Hausbesuche doku-

mentiert? Denn es findet sich auch keine Dokumentation dieses Hausbesuchs in 

den Akten.  

Zeugin A. G.: Soweit ich mich erinnere, sind … Das heißt, ich weiß es gar nicht mehr 

genau, ob beim Kreis Höxter wirklich die Hausbesuche immer zu zweit durchge-

führt worden sind. Das war ja gerade die Zeit, wo sich eben auch in diesem Bereich 

ganz viel bewegt hat in Bezug auf Dokumentation der Hilfe, also der Gefährdungs-

meldung etc. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ob da die Anweisung bestand, 

ob Hausbesuche zu zweit durchgeführt werden sollten. Also, wenn ich mich so … 

Ich meine, nicht, aber ich kann es nicht genau sagen.“1079 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, wie sie den Fall an die ihr nachfolgende Fachkraft überge-

ben habe, antwortete die Zeugin:  

„Überhaupt nicht, weil ich ja, wie gesagt, erkrankt bin und mein Arbeitsvertrag 

dann ausgelaufen ist und ich auch kein Interesse an einer Weiterbeschäftigung 

beim Kreis Höxter hatte.“1080 

                                                             

1076 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 6.  
1077 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 7. 
1078 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 7 f.. 
1079 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 20 f..  
1080 A. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 10. 
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1.1 Einsetzung einer Sozialpädagogischen Familienhilfe 

 

Am 1. März 2010 wurde eine SPFH eingesetzt.1081 Als sozialpädagogische Fachkraft wurde die 

Zeugin B. G. vom Betreuungsbüro S. ausgewählt.1082  

 

Bei ihrer Vernehmung im Ausschuss sagte die Zeugin B. G. zum Grund für ihr Tätigwerden 

aus: 

„(…) Es ist eine Warnmeldung von der Schule beim Jugendamt eingegangen, dass 

ein Kind einkotete und überhaupt die Kinder auffällig waren und es wohl auch vom 

Vater her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in seiner Erziehung zu Schlägen 

gekommen ist.“1083 

 

Auf die Frage, welche Informationen sie zu Beginn ihrer Arbeit hatte, sagte die Zeugin B. G. 

aus:  

„Ich habe dann im ersten Hilfeplangespräch … da wurden dann noch weitere Infor-

mationen gegeben, also dass es eine Eheproblematik bzw. Scheidungsproblematik 

gegeben hat, dass es eine Überforderungssituation des Vaters gegeben hat, der ja 

auch die Scheidungssituation hinter sich hat und parallel dazu, zur Betreuung die-

ser drei Kinder, auch noch seine zur damaligen Zeit sehr stark pflegebedürftigen 

Eltern … dass er aufgrund dessen auch so eine Überlastungssituation hat.“1084 

 

Sie gab auf Nachfrage an, diese Informationen von der zuständigen Sozialarbeiterin im Ju-

gendamt, der Zeugin A. G. entweder direkt oder über ihr Betreuungsbüro erhalten zu ha-

ben.1085 

                                                             

1081 Kreis Höxter, A3739a, S. 56. 
1082 Kreis Höxter, A3739a, S. 57. 
1083 B. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 61. 
1084 B. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 62. 
1085 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 62.  
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Zu den Zielen ihres Einsatzes sagte die Zeugin B. G. aus: 

„Ziel war Entlastung für den Vater, also auch Strukturen in die Familie zu bringen, 

Entlastung für den Vater. Es ging dann so ins Detail rein: die Beschwerden von der 

Schule, wo sich hinterher auch die anderen Schulen im Grunde angeschlossen ha-

ben – was weiß ich, dass die Kinder sauberer zur Schule kommen sollten. Das eben 

auch in diesem Bereich mit Einkoten. Es war nämlich nicht nur dieser Junge, bei 

dem diese Problematik aufgetaucht ist; dass daran gearbeitet werden sollte, so 

eine Sauberkeitserziehung auch wieder reinzubringen und auch noch zu gucken: 

Können wir an den Ursachen etwas feststellen? Dann natürlich die Zuwendung vom 

Vater her, weil es dem Vater sehr schwerfiel, eine sehr emotionale Nähe zu den Kin-

dern aufzubauen. Ich weiß nicht, bringt das schon was? Also, der Vater war in mei-

ner Erinnerung ein sehr schneller Mensch. Wenn ich da war, erlebte ich, dass er im-

mer in Bewegung war. Wenn ich mit den Kindern zugange war, dann war er schon 

wieder etwas im Haushalt oder so was erledigen. Meine Aufgabe bestand also darin, 

ihn so ein bisschen zu verlangsamen und seinen Fokus auch mehr auf die Familie, 

auf die Zuwendung zu den Kindern zu legen – und dann auch Freizeitgestaltung, 

mit zu gucken: Was wird freizeitmäßig getan in der Familie? Wie kann man durch 

die Freizeit noch intensiver auf die Kinder eingehen? Und dann natürlich auch Ent-

lastung, zu gucken: Wo kann man auch Entlastung mit den Eltern reinbringen, dass 

der Vater auch mehr Zeit hatte?“1086 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden: 

„Hatten Sie das Gefühl, Sie konnten zu dem Vater – wie soll man sagen? – eine gute 

Arbeitsbeziehung aufbauen? War er erreichbar für das, was Sie vorhatten?“1087 

 

antwortete die Zeugin: 

                                                             

1086 B. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 62 f..  
1087 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 63. 
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„Ja. Er ist nicht begeistert gewesen, dass die Familienhilfe eingesetzt worden ist. Er 

hat sie angenommen. Ich meine, er musste … Es war ja eine freiwillige Familien-

hilfe, also musste er sie im Grunde auch unterschreiben. Aber von vornherein hat er 

es als eine kurze Maßnahme gesehen, so nach dem Motto: Ich lasse mich erst mal 

darauf ein, erzählen Sie mir was. – Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass ich 

gut mit ihm ausgekommen bin.“1088 

 

1.1.1 Erster Hilfeplanzeitraum 

 

Als Ziele wurden im ersten Hilfeplan festgehalten1089: 

 

 

 

Zudem wurde als Sachstand unter anderem festgehalten1090: 

 

 

 

Die Zeugin B. G. wurde in ihrer Vernehmung befragt: 

„(…) 

                                                             

1088 B. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 63.  
1089 Kreis Höxter, A3739a, S. 59. 
1090 Kreis Höxter, A3739a, S. 58. 
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Andreas Bialas (SPD): Gab es irgendwelche Auffälligkeiten bei ihm, wenn er zur 

Mutter musste oder wenn er von der Mutter kam? Haben Sie da irgendwelche Be-

obachtungen? 

Zeugin B. G.: Verhaltensauffälligkeiten gab es oft, wenn die Kinder bei den … Wenn 

die Mutter kurzfristig den Besuch absagte, dann meldete die Schule auch zurück: 

„Der Kleine hat wiederholt eingekotet“, also dann mehr so aus der Enttäuschung 

heraus. Und jetzt muss ich überlegen. Nach den Ferien dauerte es erst wieder, bis 

die Kinder wieder so richtig ruhig wurden. Aber da muss ich ein bisschen vorsichtig 

sein. Da ist meine Erinnerung nicht mehr ganz … Ich weiß definitiv, dass es im Zu-

sammenhang mit den Umgangskontakten … 

Andreas Bialas (SPD): Wenn die abgesagt hat, oder wenn das stattgefunden hat? 

Zeugin B. G.: Wenn sie nicht stattgefunden haben, wenn kurz… 

(…)“1091 

 

Im Bericht über den Betreuungszeitraum von Anfang März bis Ende Mai 2010 schrieb die 

Zeugin B. G. unter anderem1092: 

 

 

 

Ebenso heißt es in dem Bericht: 

 

„Die Besuchskontakte zur Mutter verliefen sowohl in den Ferien als auch an den 

Wochenenden in der zurückliegenden Zeit verlässlich. Herr Gruber* stellte fest, 

                                                             

1091 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 66 f.. 
1092 Kreis Höxter, A3739a, S. 73. 
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dass Ernst* nach einem Besuch vermehrt einkotete, sowohl zuhause als auch in der 

Schule.“ 1093 

 

Zu diesem Vorhalt sagte die Zeugin B. G.: 

„Also, dann wird es nach dem Besuch auch gewesen sein. So präsent habe ich das 

nicht. Es ist einfach zehn Jahre her.“1094 

 

1.1.2 Zweiter Hilfeplanzeitraum 

 

Der zweite Hilfeplan galt für den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Oktober 2010.1095 An den Zielen 

des ersten Hilfeplanes wurde festgehalten1096, zudem wurde als weiteres Ziel aufgenom-

men1097: 

 

 

 

In ihrem Bericht über den zweiten Hilfeplanzeitraum schrieb die Zeugin B. G.: 

„ (…) das Einkoten von Ernst (…) ist noch vorhanden, jedoch wesentlich weniger. 

Eine ärztliche Behandlung findet zurzeit nicht statt, die Symptome wurden bei Er-

stuntersuchungen auf psychische Ursachen zurückgeführt.“1098   

 

Dazu wurde die Zeugin B. G. befragt: 

                                                             

1093 Kreis Höxter, A3739a, S. 92.  
1094 B. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 67. 
1095 Kreis Höxter, A3739a, S. 77f.  
1096 Vgl. Kreis Höxter, A3739a, S. 79.  
1097 Kreis Höxter, A3739a, S. 80. 
1098 Kreis Höxter, A3739a, S. 92.  
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„Verena Schäffer (GRÜNE): In diesem ersten Bericht steht ja, dass die Ärzte darauf 

hinwiesen, dass es häufig psychische Ursachen für dieses Einkoten gibt. Und auch 

hier im zweiten Bericht steht weiter unten, dass die Symptome häufig auf psychi-

sche Ursachen zurückgeführt werden. Wissen Sie, ob es dahin gehend mal eine Un-

tersuchung gab? Ich vermute mal, die ärztlichen Behandlungen verweisen jetzt auf 

Kinderärzte. Aber wissen Sie, ob es so etwas wie eine therapeutische Anbindung 

gab, um diesen psychischen Ursachen auf den Grund zu gehen? 

Zeugin B. G.: Es gab einmal, dass der Vater mit den Kindern zum Arzt gegangen ist, 

wo es wirklich um die körperliche Seite ging, wo die Kinder auch teilweise um den 

… Es hieß zum Beispiel „Reizblase“, dass sie sogar medikamentös etwas bekom-

men haben, damit die Reizblase etwas beruhigt wurde. Und es hat auch einen Kon-

takt des Vaters mit einem Psychologen gegeben, aber der Vater hat das nicht weiter 

verfolgt. Das hat er sehr abgelehnt. In meinen Worten – ich kann jetzt nicht mehr 

die des Vaters – so nach dem Motto: Da ist ja nur Laberei, das bringt mir nichts. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hat denn das Jugendamt an diesen Stellen mal bei 

Ihnen nachgehorcht? Oder wissen Sie, ob es darüber einen Austausch oder Überle-

gungen gab, diesen Ursachen, die man da vermutete, noch mal explizit nachzuge-

hen? 

Zeugin B. G.: Es gab für den Vater die Empfehlung, einen Psychologen aufzusu-

chen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber es blieb immer – zumindest in der Zeit, wo 

Sie zuständig waren – auf der Ebene einer Empfehlung und nicht … Okay.“1099 

(…) 

„Marcel Hafke (FDP): (…) Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sätze zu Ihrer Qua-

lifikation sagen, ob Sie jemals eine Ausbildung, Weiterbildung zum Thema „sexu-

elle Gewalt/Missbrauch“ gehabt haben, um eventuelle Symptome bei Kindern auch 

zu erkennen. 

Zeugin B. G.: Eine Weiterbildung habe ich nicht. Ich bin diplomierte Sozialarbeite-

rin und ... Nein, Weiterbildung nein. 

Marcel Hafke (FDP): Denn die Frage ist dann immer – ohne Ihnen ein Vorwurf dar-

aus zu machen –: Wenn sich ein Kind so häufig einkotet – in dem Alter, mit acht 

                                                             

1099 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 69 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1521 

Jahren, was ja sehr ungewöhnlich ist –, ist ja die Frage, welche Konsequenzen man 

daraus zieht. Haben Sie da mit irgendwem mal veranlasst, darüber zu sprechen und 

zu ana-lysieren, woher das … oder woran das liegen könnte? 

Zeugin B. G.: Also, so ungewöhnlich ist das in meinem Arbeitsbereich nicht. Ich 

habe öfters damit zu tun, dass Kinder einkoten – und nicht nur im Bereich, wenn es 

um sexuelle Gewalt oder Missbrauch geht, sondern überhaupt. Wenn Kinder sich 

nicht wohlfühlen, wenn sie sehr viel unter Stress und sehr unter Spannung stehen, 

dann kommt es häufiger zum Einkoten. 

Marcel Hafke (FDP): Was unternehmen Sie da, um zu analysieren, woran das liegt, 

und um das dann zu beheben? 

Zeugin B. G.: Die Situation zu beleuchten, zu schauen: Kann es Gründe geben? – 

Zum Beispiel: Gibt es besondere Auffälligkeiten … Nur als Beispiel: Im Bereich von 

Scheidungsproblematiken, wenn dann auch die Eltern sehr viel miteinander strei-

ten oder so, in solchen Situationen kommt es auch öfters zum Einkoten von Kin-

dern, wenn Streit von Eltern … Noch schlimmer: wenn es über Kinder ausgetragen 

wird, was ja durchaus hier teilweise der Fall gewesen ist, dass die Kinder in diesem 

Spannungsfeld „Vater und Mutter“ drin waren.“1100 

 

In dem Bericht über den Hilfeplanzeitraum schrieb die Zeugin B. G. zudem1101: 

 

 

                                                             

1100 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 67 f.. 
1101 Kreis Höxter, A3739a, S. 94.  
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1.2 Beendigung der Hilfe zur Erziehung 

 

Zum Ablauf des 28. Oktober 2010 wurde daraufhin die HzE beendet.1102 Als Beendigungs-

grund wurde angegeben1103:  

 

  

 

Als Sachbearbeiterin ist in der Beendigungsmeldung die Zeugin S. B. 2 aufgeführt.1104 Die 

Zeugin S. B. 2 sagte bei ihrer Vernehmung im Ausschuss  aus, sie sei nur einmalig im Jahr 

2010 für die Familie Gruber zuständig gewesen.1105 Später in der Vernehmung korrigierte sie 

sich insofern, dass sie bis Oktober 2015 für den Bezirk, in dem Ernst Gruber* wohnte, zustän-

dig gewesen sei.1106 

Zu ihrer Befassung mit dem Fall sagte sie aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Woher resultierte Ihre Zuständigkeit in 2010? Was 

haben Sie da … Was war der Anlass?  

Zeugin S. B. 2: Ich bin kurz vorher an den ASD gekommen und habe eine ambulante 

Hilfe beendet. Die hatte vorher ein anderer Kollege eingestielt. Der Kollege hatte 

mir den Sachverhalt übergeben, mit der Bitte, weil er den Dienst verlassen hat, die 

Hilfe zu beenden. Das war vorher mit allen Beteiligten von ihm so abgesprochen 

worden. Ich habe da ein Beendigungsgespräch geführt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wer war der Kollege?  

Zeugin S. B. 2: Der S. R.. 

                                                             

1102 Kreis Höxter, A3739a, S. 95. 
1103 Kreis Höxter, A3739a, S. 95. 
1104 Kreis Höxter, A3739a, S. 95. 
1105 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 114.  
1106 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 118. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1523 

(…)“1107 

 

Dass der Zeuge S. R. den Fall übergeben hat, ergibt sich nicht aus der Akte. Vor der Zeugin 

S. B. 2 war in den Akten zuletzt die Zeugin A. G. als Sachbearbeiterin eingetragen.1108 Der 

Zeuge S. R. wurde zu Ernst Gruber* nicht vom Ausschuss befragt.1109 

 

Die Zeugin S. B. 2 wurde weiter zur Beendigung der Hilfe vernommen:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit welcher Information und Analyse der Situation 

haben Sie dann diese Hilfe beendet?  

Zeugin S. B. 2: Ich habe diese Hilfe beendet mit der Information von dem Kollegen, 

der da vorher zuständig war, dass die Ziele der Hilfe erreicht worden sind und ge-

mäß der Hilfeplanung besprochen worden ist, dass die Hilfe zu beenden ist. Weil 

der Kollege zu diesem Zeitpunkt dieses letzte Gespräch nicht mehr führen konnte 

und ich seinen Bezirk übernommen habe, habe ich dieses Gespräch geführt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber haben Sie dann eine eigene inhaltliche Bewer-

tung nicht vorgenommen?  

Zeugin S. B. 2: Nein, eine eigene inhaltliche Bewertung habe ich zu dem Zeitpunkt 

nicht mehr vorgenommen, weil alle Beteiligten, die da gesessen haben – Vater; ich 

weiß nicht, wer da alles war; derjenige, der die Hilfe durchgeführt hat, und auch der 

Sachbearbeiter, der bislang verantwortlich dafür war –, mit dem Hilfeende einver-

standen waren. Natürlich habe ich das auch noch mal abgefragt in diesem Moment, 

ob alle damit einverstanden sind oder ob doch noch ein weiterer Bedarf gesehen 

wird. Der wurde verneint. 

(…)“1110 

 

Die Zeugin B. G. sagte zur Beendigung der Familienhilfe aus: 

                                                             

1107 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 114. 
1108 Vgl. Kreis Höxter, A3739a, S. 88.  
1109 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 23-67.  
1110 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 115 f.. 
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich erinnern, warum dann die Famili-

enhilfe endete? 

Zeugin B. G.: Ja. Es änderte sich ja etwas in der Familiensituation, dass der Vater 

zu seiner Fr… Er hatte eine Freundin, und diese Freundin zog dann – August – zu 

der Familie, und dadurch kam es zu einer erheblichen Entlastung des Vaters, weil 

diese Freundin dann ganz große Teile der Hausarbeit, Betreuung der Kinder und 

auch bei … also auch die Eltern teilweise übernahm. Aber es hatte sich auch über-

haupt der Gesundheitszustand der Eltern verbessert, dass also die sehr, sehr viele 

Zeit, die der Vater vorher in die Pflege der Eltern stecken musste, auch wieder frei 

wurde. Es war wirklich eine Entspannung zu sehen. und auch von den Schulen kam 

eine Rückmeldung, dass die Kinder entspannter auftraten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Waren denn Ihrer Erinnerung nach die Ziele der Fa-

milienhilfe erreicht, als die Hilfe endete? 

Zeugin B. G.: Ein Großteil der Ziele war erreicht, wobei ja immer Luft nach oben ist. 

Es ist nicht das Ziel, sie hundertprozentig zu erreichen. Aber so aus meiner Sicht her 

war der Grundton von den Zielen, die im Hilfeplan standen, erreicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie kam es dann zu dem Ende? Hat jemand 

darum gebeten, oder war einfach die Zeit abgelaufen? 

Zeugin B. G.: Wir hatten nach drei Monaten das erste Hilfeplangespräch; da sind 

die Ziele noch mal wieder bestätigt worden, dass noch weiter dran gearbeitet wer-

den sollte. Dann wurde aber schon das nächste Hilfeplangespräch für Oktober fest-

gelegt, und da kam dann auch aus meiner Sicht, dass ich sagte: So wie ich das im 

Moment sehe, den Blick auf die Familie, können wir es auslaufen lassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich Ihnen gerne – das habe ich Ihnen 

ja eingangs gesagt – mal eine Akte aufspielen, damit Sie sich möglicherweise daran 

er-innern, nämlich die A3739a, Seite 94. – Wenn ich die Ziffer 3.2 mit der Überschrift 

„Folgende Hilfeziele bleiben aktuell“ richtig sehe, wäre jetzt meine Interpretation 

gewesen, es sind nicht alle Ziele erreicht. Helfen Sie mir da bitte bei der Interpreta-

tion. 

Zeugin B. G.: Das ist bei mir üblich von der Arbeit her, dass man im Grunde sagt, 

also auch zum Schluss immer noch darauf hinweist: zum Beispiel die Bedürfnisse 

der Kinder zu sehen, dass das auch für die Zukunft weiterhin immer sein sollte, dass 

die Eltern angehalten sind, auf die Bedürfnisse der Kinder zu gucken. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber nochmals: Ihrer Auffassung nach war es in 

Ordnung, dass die Familienhilfe zu dem Zeitpunkt beendet wurde? 

Zeugin B. G.: So wie ich die Familie erlebt habe, ja. 

(…)“1111 

 

Anhaltspunkte für sexuell auffälliges Verhalten oder sexuellen Missbrauch des Jungen, habe 

sie nie gehabt. Auch der Name Mario S. sage ihr nichts.1112  

 

Des Weiteren wurde die Zeugin B. G. befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) War der Campingplatz mal ein Thema in Ihrer Zeit der 

Verantwortung? 

Zeugin B. G.: Nein. Ich habe selbst noch mal genau bei meinen Sachen reingeguckt. 

Es war vom Freizeitverhalten der Familie eigentlich eher, dass sie sehr gerne in Frei-

zeitparks gingen, also immer da, wo was los war. So Camping hätte ich mit der Fa-

milie gar nicht in Verbindung gebracht. 

Dietmar Panske (CDU): Und dass der Junge vielleicht Wochenenden auf dem Cam-

pingplatz oder in Ferien möglicherweise Zeit dort verbracht hatte, war in Ihrer Zeit 

nicht bekannt? 

Zeugin B. G.: Ich habe auch von den Kindern keine Rückmeldung bekommen. 

Wenn die was erzählten, spielte sich das oft alles in ihrer engeren räumlichen Um-

gebung ab. Von der Mutter war eigentlich auch mehr die Rückmeldung: Es ist ein 

bisschen langweilig da. – Nein, Zeltplatz ist nicht genannt worden von den Kin-

dern.“1113 

 

2. Meldung der Kindsmutter über Einkoten vom 9. Januar 2012 

 

                                                             

1111 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 63 f..  
1112 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 64 f.. 
1113 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 65 f.. 
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Am 9. Januar 2012 meldete sich die Mutter von Ernst Gruber* telefonisch beim Jugendamt 

Höxter.1114 Zu dem Anruf wurde in einer Telefonnotiz , die per E-Mail an die Zeugin S. B. 2 

verschickt wurde, festgehalten1115: 

 

   

 

Wie das Jugendamt mit diesem Hinweis weiter verfahren ist, ergibt sich nicht aus der Akte. 

Die Zeugin S. B. 2 sagte zu dem Vorhalt aus:  

„(…) 

Zeugin S. B. 2: Daran kann ich mich nicht erinnern.  

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie eine Idee, warum die an Sie gegangen 

sein könnte?  

Zeugin S. B. 2: Weil ich mit der Beendigung der Hilfe den Bezirk des Kollegen über-

nommen habe und damit auch weiterhin zuständig war für die Sachbearbeitung. 

Und deshalb ist die Mail an mich gegangen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Die Sachbearbeitung nach Ihrer Zuständigkeit wo-

für? Für die Familie „Gruber“?  

Zeugin S. B. 2: Die Familie „Gruber“ hat zu dem Zeitpunkt, als diese Mail eingegan-

gen ist, in meinem Bezirk gelebt, und deshalb ist diese E-Mail an … diese Telefon-

notiz an mich gegangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Weil ich Sie gerade auf mehrfaches Nachfra-

gen so verstanden hat, dass Sie ausschließlich im Jahr 2010 mit der Familie „Gru-

ber“ befasst waren.  

Zeugin S. B. 2: Mit dem Jungen befasst war in diesem … Ich hatte mit der Familie 

nicht im Rahmen einer Hilfeplanung zu tun – ich habe gedacht, Sie meinen die 

                                                             

1114 Kreis Höxter, A3739a, S. 102. 
1115 Kreis Höxter, A3739a, S. 102.  
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Hilfeplanung der Sozialpädagogischen Familienhilfe –, sondern ich hatte mit der 

Familie „Gruber“ im Rahmen einer Umgangs- und Sorgerechtsberatung zu tun.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich es noch mal so probieren und Sie 

auch an die Belehrung vom Anfang erinnern. Zur Wahrheitspflicht hier gehört, dass 

Sie weder etwas hinzuerfinden noch etwas weglassen. Und wenn ich Sie nach Zu-

ständigkeit der Familie „Gruber“ frage und Sie sagen, ausschließlich im Jahr 2010, 

dann kann ich nur bedingt akzeptieren, dass Sie bei einem Vorhalt zum Jahr 2012 

sagen: Ach ja, das habe ich aber anders verstanden. Alles, was ich jetzt frage, 

möchte ich bezogen auf die Familie „Gruber“ und Ihre Zuständigkeit gleich in wel-

cher Hinsicht wissen.  

Zeugin S. B. 2: Ja, verstehe ich. Aber es war so, dass 2010 – das meinte ich damit – 

erst einmal die Zuständigkeit danach nicht mehr bestand, sondern erst wieder 

dann, als wieder Kontakt aufgenommen worden ist. Das meinte ich damit. Mit der 

Beendigung der laufenden Hilfe hat erst einmal keine Zuständigkeit bestanden, bis 

dann eine erneute Anfrage kommt. Habe ich mich missverständlich ausgedrückt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das lassen wir zu Ihren Gunsten mal so stehen. – 

Dann haben wir also im Jahr 2012 das nächste Mal eine Befassung Ihrer Person mit 

dem Namen und der Familie „Gruber“. Gab es zwischen 2010 und dieser Mail 2012 

irgendeine Tätigkeit Ihrerseits, sei es passiver Kenntnisnahme oder aktiven Tuns, 

mit der Familie „Gruber“?  

Zeugin S. B. 2: Ich habe die Familie „Gruber“ beraten im Bereich Sorge- und Um-

gangsrechtsfragen. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt das war. Ob zwischen Be-

endigung der Hilfe und 2012 ein Kontakt bestanden hat im Bereich Beratung und 

Umgang mit Sorgerechtsfragen, weiß ich nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Jetzt haben wir also diese Notiz aus dem 

Jahr 2012. Noch mal die Frage: Was haben Sie daraufhin veranlasst?  

Zeugin S. B. 2: Da steht, dass die Mutter sich noch mal bei mir meldet. Das hat sie 

wohl nicht getan. Ich nehme aber aus der E-Mail hervor, dass es darum ging, dass 

Kontakt zu Herrn „Gruber“ für sie nur über einen Anwalt möglich war. Ich kann mich 

jetzt aber nicht erinnern, ob daraufhin dann Kontakt stattgefunden hat in dem Rah-

men, um Umgangs- und Sorgerechtsfragen zu klären. Zwischen den Eheleuten 

„Gruber“ gab es immer Streitigkeiten, und aufgrund dessen war ich involviert und 

habe diese Familie in diesem Zeitraum beraten. Ich weiß noch aus meiner 
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Erinnerung, dass letztendlich ein Familiengerichtsverfahren angestoßen worden 

ist und die Dinge vom Familiengericht geklärt worden sind.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was ist dann Ihrer Erinnerung nach zwischen die-

sem Vorgang in 2012 und dem Frühjahr 2015 noch Ihrerseits an Aktivitäten in Bezug 

auf die Familie „Gruber“ passiert? Gab es da noch irgendetwas?  

Zeugin S. B. 2: Wenn, dann nur im Bereich von Sorgerechts- und Umgangsfragen. 

(…)“1116 

 

3. Vorstellung im B. B. 

 

Ausweislich der Unterlagen des B. B. stellte sich Herr Gruber* am 3. März 2015 erstmals mit 

Ernst* und Elmar Gruber* im B. B. vor. 1117  Als Beraterin ist Frau G. R.-G. eingetragen.1118 Zum 

ersten Termin wurde festgehalten1119: 

 

 

 

4. Zweite KWG-Meldung (sexualisiertes Verhalten) 

 

Am späten Abend des 29. Juni 2015 ging bei Jugendamt Höxter eine E-Mail ein1120: 

 

                                                             

1116 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 116 ff..  
1117 B. B., BB1401819, S. 3.  
1118 B. B., BB1401819, S. 1. 
1119 B. B., BB1401819, S. 3. 
1120 Kreis Höxter, A3739a, S. 103. 
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Daraufhin nahm am 30. Juni 2015, die Sachbearbeiterin M. K. einen Meldebogen nach § 8a 

SGB VIII auf.1121 Die Zeugin M. K. sagte im Ausschuss aus, sie sei niemals für Ernst Gruber* 

zuständig gewesen,1122 bestätigte aber, dass sie den Meldebogen aufgenommen und unter-

schrieben habe.1123 Möglicherweise habe sie an dem Tag des Eingangs der Meldung  Innen-

dienst gehabt und die Meldung in dieser Funktion aufgenommen.1124 Aus einem Anschreiben 

an die Kindesmutter ergibt sich, dass die Zeugin M. K. zu diesem Zeitpunkt stellvertretend 

für die Zeugin S. B. 2 tätig war.1125 Dies bestätigte die Zeugin S. B. 2 in ihrer Aussage.1126  

 

Im Meldebogen wurde festgehalten1127: 

 

 

 

                                                             

1121 Kreis Höxter, A3739a, S. 104-113. 
1122 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 52.  
1123 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 43. 
1124 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 44.  
1125 Kreis Höxter, A3739a, S. 114.  
1126 S. B. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 120.  
1127 Kreis Höxter, A3739a, S. 107.  
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Zudem wurde das Feld „Hinweis auf sexuellen Missbrauch/sexuellen Übergriff“ ange-

kreuzt.1128 Als Ergebnis der kollegialen Beratung wurde festgehalten1129: 

 

 

 

Am 22. Juli 2015 fand im Jugendamt ein Gespräch mit Herrn Gruber* statt, Frau Evers* ist 

nicht erschienen.1130 Es wurde vereinbart1131: 

 

 

 

Ausweislich der Unterlagen des B. B. berichtete Herr Gruber* bei einem Termin am 28. Juli 

2015 über den Vorfall1132: 

 

                                                             

1128 Kreis Höxter, A3739a, S. 112.  
1129 Kreis Höxter, A3739a, S. 113.  
1130 Kreis Höxter, A3739a, S. 118. 
1131 Kreis Höxter, A3739a, S. 119. 
1132 B. B., BB1401819, S. 4. 
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Ob ein Bericht der Schule eingeholt wurde, ergibt sich nicht aus den Akten.  

In ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss sagte die Zeugin M. K. aus, dass sie 

sich an den konkreten Fall nicht mehr erinnern könne.1133 

 

Zur Beteiligung des Kindes sagte die Zeugin M. K. aus: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ist es üblich, bei solchen Fällen das betreffende 

Kind selbst einzubeziehen, also zu konfrontieren mit diesem Verhalten?  

Zeugin M. K.: Durch das Jugendamt?  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, durch das Jugendamt.  

Zeugin M. K.: Nein.  

(…)  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, man spricht dann nur mit den Eltern darüber, 

aber nicht mit … Ich meine, das ist ja ein zwölfjähriger Junge, der ist jetzt kein … 

Ich meine, auch Kleinkinder kann man einbeziehen, aber mit zwölf Jahren könnte 

man ja auch mit ihm sprechen.  

Zeugin M. K.: Ja, aber ich glaube, da … Ich würde denken, dass ist schon ein sehr, 

sehr schmaler Grat. Denn dieses Thema oder auch nur das Verdachtsmoment „se-

xueller Missbrauch“ anzusprechen mit einem Kind, ohne eine ganz spezifische 

Schulung auf diesem Gebiet zu haben, hielten wir für ziemlich heikel und haben wir 

deswegen nicht gemacht, sondern eher an die entsprechenden Beratungsstellen 

verwiesen. 

                                                             

1133 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 38; 39; 41; 42. 
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(…)“1134 

 

5. Dritte KWG-Meldung (sexualisiertes Verhalten) 

 

Am 3. August 2015 wurde erneut eine KWG-Meldung bezüglich Ernst Gruber* im Jugendamt 

Höxter aufgenommen1135. Eine Mitarbeiterin des ASD des KJA Paderborn meldete sich zu-

nächst telefonisch, dann auch schriftlich beim Jugendamt Höxter1136: 

 

 

 

                                                             

1134 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 47. 
1135 Kreis Höxter, A3739a, S. 120 f..  
1136 Kreis Höxter, A3739a, S. 130.  

A.H.1



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1533 

Zudem habe Ernst* berichtet, dass er dieses Verhalten von einem Klassenkameraden 

kenne.1137 Der Meldebogen wurde von der Zeugin A. H. 1 aufgenommen1138, in Vertretung für 

die Zeugin S. B. 21139.  

Erneut ist im Meldebogen „Hinweis auf sexuellen Missbrauch/sexuellen Übergriff“ ange-

kreuzt.1140 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden, was sie bewogen habe dieses Kreuz zu setzen, sagte die Zeu-

gin A. H. 1 aus:  

„(…) 

Zeugin A. H. 1: Es ist ja einmal über das Jugendamt Paderborn beschrieben wor-

den. Da gab es ja auch ein Telefonat, dass es während eines Besuchskontaktes des 

Jungen im Haushalt der Mutter vonseiten des Jungen gegenüber anderen Kindern 

zu einem auffälligen Verhalten gekommen ist, dass er eben andere Kinder aufgefor-

dert hat, dass die sich entblößen sollen. Genau, so in dem …  

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, ob und inwieweit Sie bei der Be-

arbeitung und Ausfüllung dieses Bogens, bei der Entgegennahme dieser Meldung 

die aus Juni sozusagen vor Augen hatten? Haben Sie sich die gezogen? Haben Sie 

die parallel auch gesehen, um abzugleichen, wie es …  

Zeugin A. H. 1: Ja, davon würde ich ausgehen. 

(…) “1141 

 

Als Ergebnis der kollegialen Beratung, an der unter anderen auch die Zeugin M. K. teilnahm, 

wurde festgehalten1142: 

 

                                                             

1137 Kreis Höxter, A3739a, S. 130. 
1138 Kreis Höxter, A3739a, S. 129. 
1139 Vgl. Kreis Höxter, A3739a, S. 130; A. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 39. 
1140 Kreis Höxter, A3739a, S. 128. 
1141 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 43. 
1142 Kreis Höxter, A3739a, S. 129. 
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Auf die Frage, was sie dann veranlasst habe, sagte die Zeugin A. H. 1 aus: 

„(…) 

Zeugin A. H. 1: Es ist ja die vorhergehende Meldung mit dazugenommen worden. 

Wir haben das dann im Kollegenkreis beraten und haben dann weitere Schritte in 

Aussicht genommen. Es hatte ja davor ein Gespräch der Kollegin mit dem Vater be-

züglich der ersten Meldung stattgefunden. Da war unter anderem aufgezeigt wor-

den, zur Beratungsstelle zu gehen, sodass da Gespräche mit dem Jungen erfolgen 

und auch der Vater – er lebte ja im Haushalt des Vaters – einbezogen wird, um die-

ses Verhalten zu bearbeiten. Der Hinweis war eben die Hilfestellung, zur Beratungs-

stelle Kontakt aufzunehmen und dort die Beratung einzuleiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie dankenswerterweise geschildert, 

was auf Grundlage der ersten Meldung jedenfalls grob passiert ist, für die Sie nicht 

zuständig waren.  

Zeugin A. H. 1: Ja. Ich habe ja gesagt, dass wir die zusammen mit im Blick hatten, 

und kurz vorher hatte ja die Kollegin das Gespräch mit dem Vater geführt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber jetzt gibt es eine neue Meldung. Sie bear-

beiten die und sagen, es hat eine Beratung im Kollegenkreis gegeben. Können Sie 

uns das noch genauer schildern? Wer hat mit welchem Inhalt und welchen Folgen 

da beraten? 

Zeugin A. H. 1: Welche Kollegen konkret beteiligt waren, kann ich jetzt so nicht 

mehr sagen.  

Vorsitzender Martin Börschel: War die Teamleitung beteiligt?  
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Zeugin A. H. 1: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Was ist dann besprochen worden? 

Zeugin A. H. 1: Die Meldung ist ja dann erläutert worden. Ich hatte auch mit dem 

Jugendamt Paderborn gesprochen, die ja auch im Haushalt der Mutter den Besuch 

gemacht haben, die Überprüfung gemacht haben, auch mit dem Jungen gespro-

chen hatten. Da war dann der nächste Schritt, über diese zweite Meldung den Vater 

zu informieren und da noch mal zu gucken: Wann ist die Beratung möglich? – So 

habe ich das in Erinnerung. Das habe ich dann auch gemacht, mit dem Vater tele-

foniert. Der war über diese zweite Meldung noch nicht informiert und hatte mir aber 

konkret gesagt, dass er bereits mit der Fachkraft im Beratungszentrum Kontakt 

hatte und dass da weitere Termine zeitnah geplant waren. 

(…)“1143 

 

Des Weiteren sagte die Zeugin A. H. 1 aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat denn den Jungen jemand von Ihnen mal per-

sönlich gesehen, um sich einen direkten Eindruck zu verschaffen?  

Zeugin A. H. 1: In der Situation ja nicht. Wir haben das auch im Rahmen der Bera-

tung so nicht als erforderlich angesehen. Also, wir haben es so beraten, dass die 

weiteren Schritte die sind, die ich eben benannt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wurde irgendeine ärztliche Untersuchung veran-

lasst?  

Zeugin A. H. 1: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Kontakt zur Polizei oder anderen Stellen?  

Zeugin A. H. 1: Nein, daran kann ich mich jetzt so nicht erinnern.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt: zwei Meldungen. Bei der zweiten ist die 

erste in die Bewertung mit eingeflossen, und – noch mal, ich will Ihnen das nicht in 

den Mund legen, ich will es verstehen und gerne anderes von Ihnen hören – die ab-

schließende Maßnahme war Information des Vaters und Klärung, was er weiter zu 

veranlassen hat?  

                                                             

1143 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 43 f..  
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Zeugin A. H. 1: Ja. Der Vater hat sich ja kooperativ gezeigt. Dann ist im Prinzip der 

Bedarf an Unterstützung über eine Beratungsstelle eine Möglichkeit, die wir aufge-

zeigt haben oder ihm benannt haben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und die Einschätzung der Kooperationsbereit-

schaft des Vaters wurde ausschließlich durch das Telefongespräch geprüft?  

Zeugin A. H. 1: Und zuvor. Es war ja relativ kurze Zeit zuvor ein Gespräch von der 

Kollegin mit dem Vater geführt worden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat mal nachgeforscht oder begleitet, inwie-

weit es dann diese Beratungsangebote auch gab bzw. ob die wahrgenommen wor-

den sind und ob die erfolgreich waren?  

Zeugin A. H. 1: Mir ist ja bekannt, dass die wahrgenommen wurden. Er hat ja Ter-

mine dort wahrgenommen. Er ist dann auch in die Gruppe im Trennungs- und 

Scheidungsbereich eingegliedert worden, oder er hat von Dezember bis in das da-

rauffolgende Jahr dann mehrere Termine im Rahmen dieser Trennungs- und Schei-

dungsgruppe im Beratungszentrum besucht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Im darauffolgenden Jahr?  

Zeugin A. H. 1: Bis zu dem neuen Jahr. Ich glaube, das ist dann schon im Herbst 

gestartet, bzw. im September gab es ja die Termine im Beratungszentrum. Von da-

her hat man ihn dann in diese Gruppe aufgenommen. Die war, glaube ich, von De-

zember bis in das neue Jahr mit mehreren Terminen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ob er jetzt unmittelbar, unverzüglich in einer 

Beratung, so wie von Ihnen angeregt, in dieser Angelegenheit, in dieser Situation 

war und die angenommen hat oder inwieweit die verlaufen ist, wissen Sie nicht?  

Zeugin A. H. 1: Das kann ich so jetzt nicht mehr sagen. Ich meine, dass der Vater 

konkret, als ich mit ihm gesprochen hatte, benannt hatte, dass die und die Termine 

mit der Beratungsstelle schon gemacht worden sind. Da war ja Urlaubszeit. Die Kol-

legin hatte die wohl schon mit der Familie gemacht. Nach ihrem Urlaub sollte das 

dann stattfinden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ob Sie sozusagen strukturelle Maßnahmen 

haben, strukturelle Vorkehrungen haben, dass so was regelhaft überprüft wird, ob 

das auch stattfindet, das wissen Sie nicht?  

Zeugin A. H. 1: Nein, das kann ich jetzt so nicht benennen.“1144 

                                                             

1144 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 45 ff.. 
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Zudem wurde die Zeugin zu dem Hinweis aus der Meldung befragt, dass Ernst* dieses Ver-

halten von einem anderen Jungen aus der Schule kenne: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Jetzt gibt es ja noch einen Hinweis in diesem Text. Dann 

würde ich bitten, dass Sie noch weiterlesen. Und zwar steht am Ende diese Text-

passage: Der Klassenkamerad N. (Name eines Klassenkameraden von „Ernst Gru-

ber“ wird genannt), der Nachname sei der Mutter nicht bekannt, würde solche und 

ähnliche Aussagen auch zu dem „Ernst“ sagen. – Ist der Sache nachgegangen wor-

den, dass quasi der Hinweis von der Mutter gekommen ist, es gibt da noch einen 

weiteren Klassenkameraden oder einen weiteren Jungen, der auch ähnliche Dinge 

macht?  

Zeugin A. H. 1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten.“1145 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich will noch mal auf den Punkt der Ursachenforschung. 

Sie haben ja auch bei der KWG-Meldung das Kreuz gesetzt, dass es einen gewissen 

Verdacht gibt, was sexualisierte Gewalt angeht. Da ist es aber nicht … also, da ha-

ben Sie dann auch keine weiteren Maßnahmen veranlasst im Sinne von Ursachen-

forschung? Zeugin A. H. 1: Das hatte ich ja eben auch schon versucht zu erklären, 

dass der Meldebogen vom Ablauf oder von den jeweiligen Punkten in unserem Ju-

gendamt so benutzt wird und dass dieser Punkt auch eine Klassifizierung ist und 

wir das nicht gesehen haben, dass er eben ein sexualisiertes Verhalten zeigt.  

Josefine Paul (GRÜNE): Und dann hieß das Kreuz, was Sie gesetzt haben, was? 

Also, was haben Sie damit intendiert, das so zu setzen?  

Zeugin A. H. 1: Ja, dass er im sexuellen Bereich Auffälligkeiten gezeigt hat.  

Josefine Paul (GRÜNE): Und welche Ursachenforschung wäre damit möglicher-

weise notwendig gewesen? Bei einer solchen Meldung und bei sexualisierten Auf-

fälligkeiten von Kindern ist das ja was anderes als … Weiß ich nicht, mir fällt gerade 

kein gutes Beispiel ein. Aber Sie werden verstehen, dass die Frage von sexualisier-

tem Verhalten durchaus eine etwas höherschwellige Auffälligkeit ist. Geht damit 

bei Ihnen dann nicht einher, dass das in irgendeiner Art und Weise auch weiter 

                                                             

1145 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 52. 
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abgeklärt wird, also die Frage von: „Ergibt sich aus dem Tätersein des Kindes mög-

licherweise auch ein Opfersein, ein Verdacht darauf, der abzuklären wäre?“?  

Zeugin A. H. 1: Ja, ich hatte es eben ja schon gesagt, dass wir das in der Situation 

damals so beraten haben, dass mit dem Vater gesprochen wurde, dass er erst mal 

einen Ansprechpartner in der Beratungsstelle haben soll, dass der Vater mit einbe-

zogen ist. So haben wir das in der Situation damals als nächsten Schritt beraten.  

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben vorhin auf die Frage, ob das nachgehalten wor-

den ist, dass die Beratungsstelle auch tatsächlich aufgesucht worden ist, geantwor-

tet, dass Sie das nicht sagen können. In welcher Art und Weise wird denn so etwas 

nachgehalten? Es geht ja darum, eine 8a-Meldung abzuarbeiten. Anhand welcher 

zu dokumentierender Kriterien wird das denn dann nachgehalten? Oder ist diese 

8a-Meldung dann sozusagen immer noch offen, weil das Abarbeiten nie dokumen-

tiert werden konnte?  

Zeugin A. H. 1: Wir haben ja hier die Situation mit dem Vater besprochen und haben 

ja die Gefährdung im Haushalt des Vaters nicht gesehen, sondern haben ja einen 

Vater gehabt, der sich kooperativ gezeigt hat und auch diese Hilfe wahrgenommen 

hat oder wahrnehmen wollte. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber wie sollte denn im Sinne des Kindes und des Kindes-

wohls nachgehalten werden, dass es Schutzfaktoren zum wirksamen Schutz des 

Kindes gibt? Das Kind hat sich ja offensichtlich auffällig verhalten. Auch Sie haben 

gesehen, dass es einer Abklärung oder einer Unterstützung bedarf. Deswegen ha-

ben Sie mit dem Vater ja besprochen, dass diese Beratungsstelle aufgesucht wer-

den soll. Ist es dann nicht auch Ihr Auftrag, im Grunde genommen nachzuhalten: 

„Ist das auch so geschehen? Wurden Termine bei der Beratungsstelle vereinbart 

und wahrgenommen?“? Muss das nicht dokumentiert werden, um am Ende wirk-

lich abzuarbeiten: „Das ist die 8a-Meldung, das sind die Verabredungen, die daraus 

folgen, und das ist so bearbeitet worden“?  

Zeugin A. H. 1: Es ist ja auch erst mal Aufgabe der Sorgeberechtigten oder der El-

tern, die Dinge dann auch wahrzunehmen und umzusetzen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber wenn Sie eine solche 8a-Meldung erhalten, dann 

nehmen Sie doch das Wächteramt und den Schutzauftrag als staatliche Institution, 

die eine solche Meldung erhält, wahr. Zu welchem Zeitpunkt haben Sie dann als 

Institution, die diese Meldung erhält und auch den Schutzauftrag hat, für sich ent-

schieden: „Diese Meldung ist so abgearbeitet“?  
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Zeugin A. H. 1: Ja, ich würde sagen, dass wir die Situation ja beraten haben, dass 

ich dann mit dem Vater gesprochen habe und wir die Einschätzung hatten, dass es 

jetzt diese Schritte sind und dass es eben keine Kindeswohlgefährdung im Haushalt 

des Vaters gibt. 

(…)“1146 

 

Zu dem Telefonat am 7. August zwischen der Zeugin A. H. 1 und Herrn Gruber* wurde unter 

anderem vermerkt1147: 

 

  

 

 

5.1 Weitere Betreuung durch das B. B. 

 

Nach der Vorstellung im März 2015 folgen ausweislich der Unterlagen des Beratungszent-

rums sechs weitere Termine mit Kind, Vater oder beiden bis zum Oktober 2015 sowie an-

schließend eine Teilnahme von Ernst Gruber* an einer Gruppe zur Trennungs- und Schei-

dungsberatung und ein Abschlussgespräch mit Herrn Gruber* im März 2016.1148 

                                                             

1146 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 57 f..  
1147 Kreis Höxter, A3739a, S. 132. 
1148 Vgl. B. B., BB1401819, S. 3-5.  

E.B.
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 Die zuständige Fachkraft des B. B., die Zeugin R.-G. gab an, nach sechs Jahren nur noch sehr 

vage Erinnerungen zu haben, das Kind aber zuordnen zu können. In ihrer Vernehmung im 

Ausschuss sagte sie aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wissen Sie denn noch die Gründe für die Kon-

taktaufnahme zum Beratungszentrum?  

Zeugin G. R.-G.: Ja. Da ich ja bei uns in der Einrichtung Fachkraft für die Unterstüt-

zung hochstrittiger Eltern usw. bin, habe ich mir überlegt, dass es nur so gewesen 

sein kann, dass eigentlich der Beratungsansatz Trennung und Scheidung der Eltern 

war. Und ich erinnere mich, dass der Vater gekommen ist und gerne Unterstützung 

haben wollte, weil, glaube ich … Also, ich möchte hier keine Mutmaßungen anstel-

len.  

Martin Börschel: Das ist auch ganz richtig.  

Zeugin G. R.-G.: Es geht ja um Fakten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Genau.  

Zeugin G. R.-G.: Deswegen muss ich auch sehr vorsichtig sein und darf mich da 

nicht irgendwie verrennen. – Ja, es kann nur darum gegangen sein, dass er Unter-

stützung in Bezug auf Trennung und Scheidung der Eltern haben wollte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war dann auch der Kontext des Beratungs-

auftrags, wie Sie sich erinnern?  

Zeugin G. R.-G.: Das war der Anfang, ja. Und soweit ich mich erinnere, gab es dann 

mehrere Termine mit dem Vater. Er hat, glaube ich, auch gesagt, dass er – die Kin-

der lebten, meine ich, bei ihm; es gibt ja noch weitere Kinder aus der Familie – mit 

dem jüngsten Kind, das hier ja wahrscheinlich auch im Mittelpunkt steht, sehr 

schlecht zurechtkam, dass die Mutter – so war es, glaube ich – keine regelmäßigen 

Kontakte eingehalten hat oder, wenn Absprachen da waren, nicht gekommen ist 

und so was und dass das Kind eigentlich da besonders … Wahrscheinlich alle drei. 

Aber ich kann mich nur an das jüngste erinnern; denn mit dem hatte ich am meisten 

Kontakt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Woran können Sie sich denn bezogen auf den Um-

gang mit dem Kind erinnern? Was ist Ihnen da besonders im Gedächtnis geblieben?  

Zeugin G. R.-G.: Es ist so, dass wir zeitgleich – das muss man sagen – in der Bera-

tungsstelle in Brakel eine Gruppe angeboten haben. Das war die erste Gruppe für 
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Trennungs- und Scheidungskinder. Das passte in diesem Zusammenhang gut. Ich 

habe dem Vater einen Platz für seinen Sohn in dieser Gruppe angeboten. Das hat er 

sehr dankend angenommen – und auch der Junge. Bevor diese Gruppe anfängt, 

haben wir immer erst ein Kennenlerngespräch mit dem Kind, um einfach zu klären, 

wie eine Gruppe abläuft, ob er sich das vorstellen kann usw. Und das besagte Kind 

hat diese Gruppe unheimlich gerne angenommen. Es war eine Gruppe, die sich 

über elf Sitzungen erstreckte. Sie fand wöchentlich statt, immer zwei Stunden. Es 

war auch mehr ein präventives Angebot, kein therapeutisches in dem Sinne. Das 

erfolgte nach bestimmten Modulen. Dieser Junge hat das so dankend angenom-

men. Er war so befreit, dass er sich in dieser Gruppe endlich auch mal so zeigen 

konnte, weil wirklich zwischen Eltern … Kinder, die aus diesen hochstrittigen El-

ternkonflikten hervorgehen, stehen ja meistens auch in einem Realitätskonflikt. 

Der Junge war so dankbar, die Erfahrung zu machen, dass auch andere Kinder ähn-

liche Erfahrungen machen, und sich zu öffnen. Er hat auch ganz viel erzählt: wie es 

ihm geht, dass Mama und Papa streiten, dass ihm es schlecht geht. Wie gesagt, war 

diese Gruppe ja nicht nur dafür da, da Gefühle rauszulassen oder die Situation dar-

zustellen, sondern auch dafür, Hilfe anzubieten: Wie gehe ich damit um, wenn 

Mama und Papa streiten? Wer gehört zur Familie? Was ist für mich hilfreich? Das 

waren zehn verschiedene Module, die wir dann mit den Kindern durchgesprochen 

haben. Zum Abschluss gab es auch noch ein Abschlussgespräch, wieder mit dem 

Vater und dem Kind. Der hat das auch sehr positiv aufgenommen. Auch der Vater – 

ich weiß nicht mehr, was sein Hintergrund war; ich meine, er hätte so viel Arbeit 

gehabt; ich weiß es nicht mehr – ist dann regelmäßig gekommen und hat das Kind 

gebracht. Er hat also auch wirklich Wert darauf gelegt, dass er keinen Termin aus-

fallen lassen musste.“1149 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie von diesen Terminen hier sprechen, ha-

ben Sie gerade angedeutet – so habe ich Sie jedenfalls verstanden –, dass trotzdem 

immer der familiäre Hintergrund und die als belastend empfundene Situation im 

Mittelpunkt standen. Können Sie sich erinnern, ob jemals sexualisierter …  

Zeugin G. R.-G.: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: … Kontext eine Rolle gespielt hat?  

                                                             

1149 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 7 f..  
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Zeugin G. R.-G.: Wir haben diese Gruppensitzungen, weil das auch die erste Gruppe 

überhaupt für Trennungs- und Scheidungskinder war, hinterher unheimlich inten-

siv reflektiert, auch mit meiner Kollegin, der insoweit erfahrenen Fachkraft für Kin-

derschutz, die ja mitgemacht hat. Und es gab nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendwie 

ein auffälliges Verhalten bei dem Kind zu beobachten, das dahin deutete, dass da 

Missbrauch im Hintergrund war. Nie.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie selbst persönlich durch Ihre Biografie ge-

schult im Erkennen …  

Zeugin G. R.-G.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … von und im Umgang mit sexuellem Missbrauch?  

Zeugin G. R.-G.: Also, ich bin nicht … Natürlich kriegt man, wenn man so lange in 

einer Beratungsstelle arbeitet, auch durch die Kollegen viel mit. Bei uns in der Ein-

richtung war es halt so, dass zwei Kolleginnen, nämlich die besagte, die ich gerade 

erwähnt habe, die auch mit mir die Gruppe geleitet hat, und eine andere, die kurz 

vor mir gegangen ist, ganz viele Weiterbildungen in diesem Bereich gemacht ha-

ben, also sexueller Missbrauch bei Kindern, welche Verdachtsmomente da sein 

können und wie sie damit umgehen. Wir haben Arbeitsschwerpunkte gehabt. Ich 

war eher für die hochstrittigen Elternpaare und deren Kinder und die Folgen zu-

ständig, und diese beiden Kolleginnen, die da waren, waren für die anderen Sachen 

zuständig. Es sind ja auch Anmeldungen in die Beratungsstelle gekommen, wo ein 

Verdacht auf Missbrauch da war.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das war bei Ihnen aber niemals Auftrag?  

Zeugin G. R.-G.: Also, in dem Fall überhaupt nicht. Da waren keine Verdachtsmo-

mente für uns ersehbar oder beobachtbar, die darauf hindeuten, dass das Kind ei-

nen Missbrauch erfährt.“1150  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wussten Sie von der sogenannten Kindeswohlge-

fährdungsmeldung bezogen auf das Kind aus dem Juni und dem August 2015?  

Zeugin G. R.-G.: Ich kann mich erinnern – ich weiß die zeitlichen Abläufe nicht 

mehr; die können höchstens aus meinen Dokumentationen zu ersehen sein –, dass 

es irgendwann – ich weiß noch nicht mal, ob das Jugendamt oder der Vater ange-

rufen hat; das kann ich nicht mehr sagen – einen Zwischenfall gab – ich meine, 
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während eines Besuchskontaktes bei der Mutter; ich weiß auch nicht mehr, wo; ich 

weiß es nicht mehr genau –, dass das Kind ein auffälliges Verhalten gezeigt hat. Ich 

meine. Aber was, weiß ich nicht mehr. Daraufhin habe ich wieder zwei Termine mit 

dem Jungen gemacht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Alleine?  

Zeugin G. R.-G.: Ja, alleine. Der hat sich aber total verweigert. Ich weiß auch nicht 

mehr, was war. Kann es sein, dass er irgendwie einen Jungen, ein jüngeres Kind, 

gebeten hat, die Hose runterzuziehen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas. Kann das 

sein? Weiß ich nicht mehr. (Dietmar Panske [CDU]: Ja, passt schon!) – Passt es? 

(Dietmar Panske [CDU] nickt.) – Ja. – Ja, wie war das? Ja, dann habe ich zwei … 

Dann habe ich den Jungen wieder eingeladen. Ich kannte ihn ja schon und hatte 

eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass er mich mochte. Aber er hat nichts gesagt. Er 

hat gar nichts gesagt. Das war ihm alles superpeinlich, und er wollte nicht reden. Er 

wollte auch nicht wiederkommen. Er wollte gar nichts. Er hat einfach dichtge-

macht, als wäre da eine Wand; er könne sich an nichts erinnern usw.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wir reden also über den Vorfall, bei dem der Junge 

einen anderen, kleinen Jungen aufgefordert haben soll, seine Hose herunterzuzie-

hen.  

Zeugin G. R.-G.: Ja. Ja. Das war das Einzige, was mir überhaupt zur … was ich über-

haupt weiß.“1151 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie diesen Hinweis denn eingeordnet? 

Was, glaubten Sie, sei mit dem Kind zu besprechen?  

Zeugin G. R.-G.: Auf der einen Seite habe ich gedacht: Der ist in der Gruppe doch so 

unauffällig gewesen. – Wenn da was gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gleich 

an Missbrauch gedacht, also daran, dass er selbst missbraucht worden ist. Es ist ja 

Tatsache, dass Jungs, die missbraucht worden sind, das auch weitergeben. Aber 

ich habe im ersten Moment nicht daran gedacht, sondern habe gedacht: Ach, viel-

leicht war wieder irgendwas bei der Mutter, und es war irgendwie ein Spiel oder 

sonst was. Aber natürlich habe ich das ernst genommen. Es ist nicht so, dass ich das 

dann einfach weggeschoben habe und gedacht habe: „Ach, wenn er nicht will, dann 

will er eben nicht mehr“, sondern ich habe wieder den Kontakt zum Jugendamt 
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gesucht – ich weiß aber nicht mehr, wer die zuständige Mitarbeiterin im Kreis Höx-

ter war; das müsste auch irgendwo vermerkt sein; weiß ich nicht mehr – und habe 

gesagt: Das Hilfsangebot, das wir ihm machen können, will er nicht; er verweigert 

das. – Und wenn Kinder das verweigern, kann ich nichts machen. Ich habe gesagt: 

Wir können uns doch mal überlegen, was vielleicht ein niederschwelligeres Ange-

bot ist oder ein Angebot ist, das besser passt; ich fände es gut, wenn er vor Ort eine 

Person hat, die ihn im Alltag begleitet, die auch Vertrauen aufbauen kann und zu 

der er Vertrauen gewinnen kann, sodass er sich, wenn was ist, da eher öffnet. Dann 

war die Absprache mit dem Jugendamt, dass eine Erziehungsbeistandschaft einge-

richtet werden sollte oder könnte. Und damit haben wir den Fall dem Jugendamt 

übergeben. Ich habe danach nichts mehr gehört.  

Vorsitzender Martin Börschel: War das Ihr einziger Kontakt zum Jugendamt im 

Fall dieses Kindes?  

Zeugin G. R.-G.: Ja.“1152  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Dazu kommen wir vielleicht gleich noch mal. – Wie 

kam es in Ihrer Binnenorganisation dazu, dass Sie dann diese beiden Sitzungen mit 

dem Kind gemacht haben und nicht etwa Ihre Kolleginnen, die hier eine Schulung 

gehabt haben?  

Zeugin G. R.-G.: Es ist so, dass ich in diesem Fall die Erstberaterin war, weil ich den 

Erstkontakt mit dieser Familie hatte. Bei uns werden die Akten immer so geführt. 

Es gibt einen Erstberater. Das ist diejenige Person, die den ersten Kontakt mit der 

Familie hatte. Und so kam es zustande, dass, wenn das Jugendamt angerufen hat 

– oder der Vater; ich weiß nicht mehr, wer angerufen hat –, ich dann erst mal wieder 

gefragt wurde. Aber ich habe natürlich im Team wahrscheinlich auch wieder ge-

sagt, dass es so war, und wir haben uns, glaube ich, entschieden, dass wir so vorge-

hen. Wir haben ein sehr fachliches, gutes Team – wie soll ich das sagen? –, ein gutes 

Betriebsklima oder so und sehr vertrauensvolle Bindung im Team. Das habe ich da 

sicherlich abgeklärt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt … Das soll aber keine Suggestivfrage 

sein. Ich versuche, es offen zu formulieren. Was hatten Sie denn für eine Vermutung, 

was diesem Vorfall, der Ihnen geschildert wurde, zugrunde liegen könnte?  
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Zeugin G. R.-G.: Puh. Ich meine, mit Mutmaßungen sollte hier nicht hantiert wer-

den, oder?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, es kommt darauf an. Sie sollen hier bei Ihrer 

Aussage keine Mutmaßungen anstellen. Ich versuche aber, der Frage auf den Grund 

zu gehen, warum nicht die in Fragen von Erkennung von und Umgang mit sexuali-

siertem Verhalten oder sexuellem Missbrauch geschulte Kraft diese individuellen 

Gespräche übernommen hat, sondern Sie. Dem muss ja eine Annahme zugrunde 

gelegen haben, warum Sie das übernommen haben und nicht die Kollegin. Sie sag-

ten gerade, Sie seien die erste Kraft gewesen. Ich versuche, mehr herauszubekom-

men.  

Zeugin G. R.-G.: Ja. Ja, ja. Noch mal: Ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, dass 

wir diesen persönlichen Kontakt mit dem Jungen in der Gruppe über mehrere Mo-

nate hatten und keine Auffälligkeiten bei dem Jungen hinsichtlich Missbrauch ent-

deckt haben, beobachtet haben. Daraufhin ist es wahrscheinlich wieder bei mir ge-

landet, weil eigentlich gar nicht erkennbar war oder, sagen wir, zwingend erkenn-

bar war, dass da Missbrauch im Hintergrund ist – oder sein könnte; das weiß man 

ja gar nicht.“1153  

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Wir untersuchen hier ja die Kindermissbrauchsvor-

fälle auf dem Campingplatz in Lügde. Einer der Haupttäter war – Namen können 

wir an der Stelle ja nennen – Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt). Wie 

Sie auf die Frage des Vorsitzenden gesagt haben, kennen Sie ihn nicht. Und es ist 

auch nie in den Beratungsterminen mit dem Jungen mal so gewesen, dass er mög-

licherweise einen Namen in diese Richtung erwähnt hat? (Die Zeugin schüttelt den 

Kopf.) Hat er denn vielleicht irgendwann mal darauf hingewiesen, dass er auf dem 

Campingplatz in Lügde Tage verbringt, das Wochenende verbringt, irgendetwas in 

diese Richtung?  

Zeugin G. R.-G.: Nein. Das ist ja für mich auch erstaunlich. Er hat gar nichts gesagt 

– in der Gruppe sowieso nicht. Gut, er hätte auch in der Gruppe erzählen können, 

dass er am Wochenende vielleicht doch bei Mama war und auf dem Campingplatz 

war oder so. Nichts. Er hat kein bisschen erzählt. Für mich war das also total 
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überraschend, wirklich schockartig überraschend, dass er davon betroffen war. Das 

habe ich aber erst im Ruhestand erfahren.“1154 

(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): Ist denn die Frage des sexualisierten Verhaltens zwischen 

Ihnen und Ihrer Kollegin auch noch mal explizit Thema gewesen, auch vor dem Hin-

tergrund, zu reflektieren, ob das möglicherweise auf eine eigene Missbrauchserfah-

rung hindeuten könnte?  

Zeugin G. R.-G.: Während der Gruppenzeit überhaupt nicht, weil wir überhaupt 

kein auffälliges Verhalten oder irgendwelche Anzeichen gesehen haben, beobach-

tet haben. Ich denke mal, das war kein Thema. Nachdem ich dann davon Kenntnis 

bekommen habe, dass es zu einem auffälligen Verhalten mit einem jüngeren Sohn 

gekommen ist, habe ich natürlich wieder Kontakt mit meiner Kollegin aufgenom-

men und das auch im Team vorgestellt. Dann sagte sie: Wir können ja nichts ma-

chen, wenn er sich verweigert usw.; dann müssen wir halt gucken, ob es nicht viel-

leicht erst mal eine andere Hilfe gibt.“1155 

(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): Haben Sie (…) neben der Erziehungsbeistandschaft so-

wohl mit dem Jugendamt als auch mit Ihrer Kollegin als insoweit erfahrener Fach-

kraft noch mal weitere Möglichkeiten überlegt, also möglicherweise auch, dem 

Jungen selbst gegebenenfalls eine therapeutische Hilfe anzubieten?  

Zeugin G. R.-G.: Nein, das habe ich nicht. Ich habe das ja dem Jugendamt wieder 

weitergegeben. Damit war erst mal … Und der Junge wollte ja nicht. Es ist ja bei 

uns auch ein freiwilliges Angebot. Und das Jugendamt wusste davon. Also war der 

Fall erst mal abgeschlossen – also nicht abgeschlossen, aber übergeben. Sie hätten 

ja jederzeit wiederkommen können. Aber erst mal war er übergeben, und das Ju-

gendamt war zuständig. Ich kann Ihre Fragestellung und vielleicht auch den Hinter-

grund verstehen. Aber wir sind halt total überlastet – bei 400 Leuten im Jahr – und 

sind dann auch froh, wenn wir was abgeben können, wenn es nicht zwingend not-

wendig ist. Es ist einfach so, auch wenn es traurig ist oder so klingt. Es ist aber 

so.“1156  
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5.2 Rücksprache mit der Schule 

 

Dass eine Rücksprache mit der Schule erfolgt ist, wie in der kollegialen Beratung verabredet, 

ergibt sich nicht aus der Akte. Die Zeugin A. H. 1 wurde in ihrer Vernehmung dazu gefragt: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Haben Sie dieses Schulgespräch gemacht?  

Zeugin A. H. 1: Ich habe in der Situation nicht mit der Schule gesprochen, weil da 

Ferien waren.  

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Aber zuständig waren Sie schon, weil unter 7. steht: 

„fallverantwortliche Fachkraft: A. H. 1“. Das sind Sie doch?  

Zeugin A. H. 1: Das bin ich, und das habe ich damals in Vertretung gemacht(…). 

Jürgen Berghahn (SPD): Und dieses Gespräch in der Schule hat stattgefunden?  

Zeugin A. H. 1: Ich habe das nicht gemacht. In der Situation waren Ferien. Ich habe 

später, wo ich dann in 2016 in diesen Prozess eingestiegen bin, was wir jetzt eben 

immer besprochen haben … da gab es ja den Austausch mit der Schule.  

Jürgen Berghahn (SPD): Und wer hat das Gespräch in der Schule geführt, wenn 

Sie sagen, Sie waren hier stellvertretend?  

Zeugin A. H. 1: Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten.  

Jürgen Berghahn (SPD): Wen haben Sie denn vertreten?  

Zeugin A. H. 1: Ich war ja Vertretung für Frau S. B. 2 … habe ich die Meldung damals 

bearbeitet.“1157 

 

Die damalige Klassenlehrerin von Ernst Gruber*, die Zeugin S. B. 1, sagte im Ausschuss aus, 

ihr seien keine KWG-Meldungen aus 2014 und 2015 bekannt und sie könne sich auch nicht 

erinnern, dass das Jugendamt sich an sie oder die Schulleitung gewandt habe.1158  
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5.3 Information der zuständigen fallführenden Fachkraft 

 

Dass die Zeugin S. B. 2 informiert wurde, ergibt sich ebenfalls nicht aus der Akte. 

Die Zeugin S. B. 2 sagte dazu in Ihrer Vernehmung aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann gingen ja im Juni und August 2015 Kindes-

wohlgefährdungsmeldungen zu „Ernst Gruber“ ein. Können Sie sich daran erin-

nern?  

Zeugin S. B. 2: Nein. Ich habe erst durch den Beweisbeschluss von diesen Eingän-

gen der Kindeswohlgefährdungsmeldungen Kenntnis erhalten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Endete Ihre Zuständigkeit denn bis dahin?  

Zeugin S. B. 2: Nein. Ich war zuständig für den Bezirk, genauso wie für den anderen 

Fall „Daniela“, bis Oktober 2015.“1159 

 

Weiter befragte der Vorsitzende die Zeugin, ob sie sich erklären könne, warum sie trotz ihrer 

Zuständigkeit keine Kenntnis von den beiden KWG-Meldungen hatte: 

„(…) 

Zeugin S. B. 2: Weil ich, nachdem ich den Beweisbeschluss bekommen habe, na-

türlich auch nachgeschaut habe, warum ich diese Kindeswohlgefährdungsmeldun-

gen … keine Kenntnisse von ihnen hatte. Ich habe dann für mich gesehen, dass ich 

in der Zeit vom 30.06.2015 bis einschließlich 18.08.2015 nicht im Dienst war. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie haben die als solche nicht zur Kennt-

nis bekommen wegen Ihrer Abwesenheit, also auch nicht das Kreuz „Hinweise auf 

sexuellen Missbrauch/sexuellen Übergriff“. Jetzt ist Ihr Dienstwiederbeginn mit 

dem 18.08. ja nicht so lange nach der zweiten Meldung. Dann sind Sie also wieder 

zuständig geworden. Ist das sehr vermessen, wenn ich sage, eine eigentlich zustän-

dige Fallkraft, die am 18.08. ihren Dienst wieder beginnt und für die Familie 

                                                             

1159 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 118.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1549 

„Gruber“ zuständig ist, müsste diese beiden Kindeswohlgefährdungsmeldungen ir-

gendwie zur Kenntnis bekommen haben?  

Zeugin S. B. 2: Ich hätte sie zur Kenntnis bekommen müssen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. – Es gibt doch, wenn ich das richtig verstehe, 

eine durchlaufende Akte. Sie haben uns ja gerade dankenswerterweise noch mal 

erzählt, wie so die ordnungsgemäße Aktenführung ist: Man darf einmal hinzufügen 

und dann nicht mehr entfernen, egal, was drinsteht, fortlaufend nummerieren usw. 

usf. Das heißt, das ist dann in der Akte gewesen, die Ihnen zur Verfügung stand.  

Zeugin S. B. 2: Ja, aber es ist mir nicht vorgelegt worden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. – Wenn Sie also am 18.08. wiederkommen, wie 

informieren Sie sich denn darüber, wie so der Stand der Dinge ist in den Familien, 

für die Sie zuständig sind?  

Zeugin S. B. 2: In der Zeit, wo man Urlaub hat, hat man eine Vertretung, und die 

Vertretung informiert, was in der Zeit gewesen ist, was sie zum Beispiel bearbeitet 

hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich noch seinen Posteingang und seinen 

Maileingang, und so bekommt man Kenntnis von der Vertretungszeit.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wer war da Ihre Vertretung in der Phase?  

Zeugin S. B. 2: In der Phase meines Urlaubes hatte ich zwei Vertretungen, weil 

meine eigentliche Vertretung, Frau A. H. 1, diesen langen Zeitraum nicht überbrü-

cken konnte. Meine erste Vertretung war Frau M. K., und meine zweite Vertretung 

war Frau A. H. 1.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und hat Ihnen eine der beiden die Akte „Gruber“ 

mündlich und/oder schriftlich übergeben?  

Zeugin S. B. 2: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, die Akte – bleiben wir erst einmal bei 

dem physischen Konvolut – ist dann wie wieder in Ihren Zuständigkeitsbereich ge-

langt?  

Zeugin S. B. 2: Das weiß ich nicht mehr.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wo bewahren Sie die denn auf, die Akten?  

Zeugin S. B. 2: Unterschiedlich. Akten werden im Schrank aufbewahrt. Da hat jeder 

ein anderes Ordnungssystem, mal nach Aktennummern und/oder auch nach Alp-

habet. Und ein Teil der Akten ist auch oftmals in einem Rollcontainer.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber bei Ihnen im Büro.  

Zeugin S. B. 2: Bei mir im Büro, ja. Alle Akten sind bei mir im Büro. Richtig.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, auch die Akte war, soweit Sie das sagen 

können, jedenfalls bei Ihrem Wiedereintritt in den Dienst nach dem Urlaub in Ihrem 

Büro?  

Zeugin S. B. 2: Das kann ich nicht sicher beurteilen, weil ich nicht weiß, wenn je-

mand die Akte genommen hat, um die Kindeswohlgefährdungsmeldung zu über-

prüfen, ob die dann in der Obhut desjenigen Sachbearbeiters geblieben ist oder ob 

er die zurückgetan hat in den Schrank. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass sie 

wieder in meinem Schrank war.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wann haben Sie denn das erste Mal nach Ihrem 

Wiedereintritt in den Dienst am 18.08. in die Akte geguckt? Ab wann wussten Sie 

dann also sozusagen sicher, dass sie auch in Ihrer Obhut ist, die Akte?  

Zeugin S. B. 2: Gar nicht, weil das ja für mich ein inaktiver Fall war.“1160 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie schließen aus, dass es von einer der bei-

den Kolleginnen, die Sie uns gerade benannt haben, eine mündliche konkrete 

Übergabe dieser Fallakte „Gruber“ an Sie gab.  

Zeugin S. B. 2: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie haben keine Kenntnis davon, welche 

Maßnahmen nach den KWG-Meldungen eingeleitet worden sind.  

Zeugin S. B. 2: Nein.“1161  

 

Die Zeugin sagte weiter aus, es habe auch keine kollegiale Beratung zum Fall Ernst Gruber* 

nach ihrem Urlaub gegeben, an der sie teilgenommen habe.1162 

 

Die Zeugin M. K. wurde dazu befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wenn die fallführende Fachkraft also zum Bei-

spiel krankheitsbedingt abwesend war, ist dann denkbar, dass die von der ganzen 
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Angelegenheit nur Kenntnis nehmen konnte, indem sie das in der Akte aktiv sucht, 

ohne dass sie darauf hingewiesen wurde?  

Zeugin M. K.: Nein, glaube ich nicht. Das hätte ja bedeutet, dass wir es dann schon 

gleich in die Akte reingeheftet hätten, und das haben wir nicht. Das heißt, das war 

etwas Loses, das sie dann quasi in ihrem Posteingang gefunden hat. Und es konnte 

nicht sein, dass es dann irgendwann plötzlich in der Akte drin war. Eigentlich nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann einmal noch ganz konkret: Das heißt, 

Sie haben Kenntnis darüber, dass Frau S. B. 2 als fallführende Fachkraft diese 8a-

Meldung separat und lose in ihrem Fach hatte?  

Zeugin M. K.: Nein. Das war meistens so, aber ich habe keine Kenntnis darüber, 

dass es auch in diesem Fall so war. Aber das liegt daran, dass ich mich da nicht dran 

erinnern kann, weil das auch so lange her ist. 

(…)“1163  

 

Der Vorsitzende befragte die Zeugin S. B. 2 auch zur Fallübergabe an die ihr nachfolgende 

Fachkraft: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann habe ich das vom Schriftlichen her ver-

standen. – Und wie ist dann die Akte im Oktober 2015 in die Hände des oder der 

nächsten Zuständigen gelangt?  

Zeugin S. B. 2: Wie das genau passiert ist? Auf jeden Fall, wie ich eben schon gesagt 

habe, auch wie in der anderen Zuständigkeit, in dem Fall „Daniela“, hatte die da-

malige Teamleitung die Aufgabe, die laufenden Fälle und den Bezirk zu verteilen. 

Wie sie das aber genau gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann noch mal: Aber die muss doch irgendwie die 

Unterlage bekommen haben.  

Zeugin S. B. 2: Ja, die Unterlagen hat sie ja auch bekommen. Laufende Fälle, das 

heißt Fälle, in denen ich zu diesem Zeitpunkt aktiv gearbeitet habe, wurden laut der 

Verfügung in das Fach der Teamleitung gelegt, und alle anderen Fälle waren dann 

sozusagen in meinem Schrank. Ich habe ja nicht alle Fälle in das Fach der Teamlei-

tung getan, sondern die Fälle, die übergeben werden mussten, weil ich in ihnen 
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gerade aktiv gearbeitet habe. Das sind zum einen laufende Fälle. Mit laufenden 

Fälle meine ich Fälle, in denen eine Hilfe gewährt worden ist, wie zum Beispiel eine 

ambulante Hilfe im Fall „Daniela“, oder Fälle, wo ich aktuell im Beratungsprozess 

war. Das sind die Fälle, die direkt übergeben worden sind an die Teamleitung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, dass diese Akte 

wegen Inaktivität, weil nichts Aktuelles zu veranlassen war, nicht physisch an Frau 

S. übergeben wurde?  

Zeugin S. B. 2: Von mir nicht, nein. 

(…)“1164 

 

6. Vierte KWG-Meldung (familiäre Gewalt) 

 

Am 11. April 2016 wurde von einer Mitarbeiterin des Jugendamtes Höxter eine KWG-Mel-

dung aufgenommen.1165 Ein Lehrer meldete, dass Ernst* in den Osterferien starkes Nasen-

bluten gehabt und einer Lehrerin mitgeteilt habe, er werde vom Vater geschlagen. Er habe 

der Lehrerin auf WhatsApp auch Fotos von Blutflecken in seinem Bett geschickt. In einem 

Gespräch mit der Lehrerin habe er um Hilfe gebeten.1166 

Die Meldung wurde an die Zeugin A. H. 1 weitergegeben.1167 Diese sagte bei der Vernehmung 

im Ausschuss zu ihrer Zuständigkeit aus: 

„ Ja. Ich habe ja die Meldung, die in 2015 einging, in Vertretung bearbeitet und bin 

danach auch für die Familie zuständig geworden und bin dann in den Prozess oder 

in die Familienarbeit mit der weiteren Meldung im April 2016 eingestiegen.“1168 

 

Zur Übernahme des Falles sagte sie aus: 

„(…) 

                                                             

1164 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1377, S. 121. 
1165 Kreis Höxter, A3739a, S. 142 ff..  
1166 Kreis Höxter A3739a, S. 143 f..  
1167 Kreis Höxter A3739a, S. 146. 
1168 A. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 39.  
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Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wie sind Sie zuständig geworden für die Fami-

lie bzw. das Kind? Wie und wann?  

Zeugin A. H. 1: Das müsste dann im Oktober/November 2015 durch diese Verände-

rung der Bezirke gewesen sein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Ach so. Das heißt, im Rahmen derselben or-

ganisatorischen Vorgänge, die vorhin auch zu Ihrer Zuständigkeit in dem anderen 

Fall geführt hatten? Das war sozusagen derselbe große Kontext, und in dem Rah-

men wurden Sie dann auch hier zuständig? (Die Zeugin nickt.) Wie hat da die Infor-

mationsübermittlung an Sie stattgefunden? Also, Sie wurden formal zuständig 

durch die organisatorische Veränderung. Damit ist klar, für die Familie „Gruber“ ha-

ben Sie jetzt eine Rolle einzunehmen und wahrzunehmen. Woher und wie wussten 

Sie, was der Auftrag ist, was der Hintergrund, was die Rahmenbedingungen dieser 

Aufgaben sind?  

Zeugin A. H. 1: Es hatte sich erst mal so für mich keine Aufgabenstellung darge-

stellt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist schon eine Wertung, vollkommen in Ord-

nung. Aber woher wussten Sie, wie die Situation ist? Ich will ganz bewusst rausfin-

den: War es genauso wie in dem Fall eben? Sie haben eine Akte bekommen, haben 

die mal durchgeblättert oder durchgelesen, für sich Schlüsse daraus gezogen, und 

das war es, oder gab es eine mündliche Übergabe oder beides?  

Zeugin A. H. 1: Das kann ich jetzt so nicht mehr erinnern. Aber in dem erstgenann-

ten Fall, der eben besprochen wurde, gab es ja für mich konkret den Auftrag, die 

Familie in dem Rahmen, weil eine Jugendhilfemaßnahme eingerichtet war, zu be-

treuen. Das gab es hier zum Zeitpunkt der Übernahme so nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, was haben Sie dann als Ihre Aufgabe, 

Ihre Rolle wahrgenommen, als die Familie in Ihre Zuständigkeit überging? Es ist ja, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe, erst mal eine Akte. Das sage ich völlig wert-

frei. Sie bekommen eine Akte auf den Tisch und sind jetzt zuständig.  

Zeugin A. H. 1: Ja, für mich gab es jetzt … Wie gesagt, ich bin in diesen Prozess im 

darauffolgenden Jahr eingestiegen, im April, wo dann die Meldung über die Schule 

gekommen ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das heißt, vorher, also zwischen, sagen Sie 

jetzt, Oktober/November 2015 und dem dann konkreten Anlass einer Meldung im 
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April 16 haben Sie sozusagen keine besonderen Aktivitäten ausgeführt, weil Sie auf-

grund der Aktenlage für sich auch keine Notwendigkeit gesehen haben?  

Zeugin A. H. 1: Ja, würde ich … ja.1169 

 

Als Ergebnis der kollegialen Beratung der Meldung wurde festgehalten1170: 

 

 

 

Zudem befindet sich in den Akten ein Gedächtnisprotokoll einer Lehrerin von Ernst Gruber*, 

der Zeugin S. B. 11171. Darin ist festgehalten, dass Ernst* bereits am 16. März 2016 starkes 

Nasenbluten hatte und gesagt habe, sein Vater habe ihn geschlagen. Einen Tag später habe 

die Zeugin S. B. 1 mit ihm das Gespräch gesucht. In dem Gedächtnisvermerk heißt es dazu 

unter anderem1172:  

 

 

 

                                                             

1169 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 39 f..  
1170 Kreis Höxter, A3739a, S. 151.  
1171 Kreis Höxter, A3739a, S. 153 f.. 
1172 Kreis Höxter, A3739a, S. 153. 
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In den Osterferien, am 26. März, hat Ernst* der Zeugin S. B. 1 ausweislich des Gedächtnispro-

tokolls per WhatsApp Fotos mit der Nachricht „Der Schlag“ geschickt.1173 Bei einem Ge-

spräch nach den Ferien habe Ernst* dann auf Nachfrage zu der Zeugin S. B. 1 gesagt, er 

möchte immer noch Hilfe vom Jugendamt.1174 

Auf das Gedächtnisprotokoll angesprochen, sagte die Zeugin S. B. 1 aus: 

„(…) 

Zeugin S. B. 1: Ja. Also leider habe ich dieses Gedächtnisprotokoll – schön, dass es 

Ihnen vorliegt; das ist von 2016 – nicht mehr, nirgendwo gefunden. Ich habe auch 

in der Schule gefragt. Wir haben das einfach leider nicht wiedergefunden. Ich habe 

aber herausbekommen, dass der Schüler am 16. März 2016 während des Kunstun-

terrichts plötzlich Nasenbluten hatte. Nasenbluten ist grundsätzlich nichts Unge-

wöhnliches bei Jugendlichen, und auch dieser Schüler hatte das öfter. Dieses Na-

senbluten war aber nicht zu stillen, also weder mit Kühlung noch mit ruhig Sitzen-

bleiben. Das war so heftig, dass ich mir dann doch ein bisschen Sorgen gemacht 

habe, wieso es diesmal so extrem ist. Daraufhin habe ich eine schuleigene Kranken-

schwester geholt, und die hat erst einmal den Jungen aus dem Klassenraum raus-

genommen, sodass ich weiter meinen Unterricht machen konnte. Und die hat es 

auch geschafft, nach sehr, sehr langer Zeit – ich glaube, es hat fast eine Stunde ge-

dauert – dieses Nasenbluten zu stillen. Als er zurückkam in den Unterricht, habe ich 

natürlich am Ende der Schule gefragt: Sag mal, was ist los? Was ist passiert? Wieso 

ist das denn so doll? – Und dann hat er gesagt: Mein Vater hat mich gestern sehr 

doll geschlagen, sodass ich gegen die Bettkante gefallen bin. Ja gut, das habe ich 

natürlich mit meinem Team, also mit meinen Teamkollegen – da bin ich relativ si-

cher –, noch im Laufe des Nachmittags bzw. abends telefonisch besprochen und 

am nächsten Tag selbstverständlich die Schulleitung darüber informiert und auch 

das Jugendamt Höxter, Frau … Darf ich da jetzt einen Namen sagen?  

Vorsitzender Martin Börschel: Gerne sogar.  

Zeugin S. B. 1: Bin da sehr sicher, das weiß ich. Eine Frau A. H. 1 war das. Der Vor-

name beginnt mit A. Mehr weiß ich aber nicht. Soll ich weitererzählen? – Darüber 

habe ich jetzt leider keine terminlichen Aufzeichnungen mehr, aber ich bin mir sehr 

                                                             

1173 Kreis Höxter, A3739a, S. 154. 
1174 Kreis Höxter, A3739a, S. 154. 
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sicher, dass diese Frau A. H. 1 innerhalb kürzester Zeit bei uns in der Schule war; ich 

bin mir nicht sicher, an welchem Tag, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, sogar 

noch in der gleichen Kalenderwoche – der Vorfall war am Mittwoch –, entweder an 

dem Freitag oder in der Woche danach. Ich fand das ausgesprochen schnell. Denn 

wenn man mit Jugendämtern schon mal Kontakt hat – wir haben mit mehreren Ju-

gendämtern Kontakt, weil wir Schüler aus verschiedenen Bereichen haben –, kann 

das auch schon mal erheblich länger dauern. Ich habe das als sehr zügig in Erinne-

rung. Frau A. H. 1 kam auch in die Schule, und ich habe ihr einen Besprechungsraum 

zur Verfügung gestellt – ich weiß die Uhrzeit nicht – im Laufe eines Vormittags, und 

dann hat sie zunächst mit dem betroffenen Schüler gesprochen. Dann hat sie mit 

mir gesprochen. Dann hat sie mit uns beiden gesprochen. Da weiß ich jetzt aber die 

Reihenfolge nicht mehr ganz. Vielleicht hat sie auch erst mit mir und dann mit dem 

Schüler und dann mit uns beiden gesprochen. Und dann hat sie direkt den Vater 

kontaktiert, und der ist direkt in die Schule gekommen. – Also, „direkt“ heißt – es 

ist ja ein bisschen Entfernung von (möglicher Wohnort eines Kindes wird genannt) 

nach Paderborn – eine Stunde oder so. Der war dann halt da, und dann hat sie dort 

wieder, in diesem Besprechungsraum, mit Vater und Schüler gesprochen und hin-

terher mich noch mal dazugebeten. Das war eben dieser Vorfall vom März 2016, den 

ich so noch in Erinnerung habe. 

(…)“1175 

 

Nach Vorhalt des Gedächtnisprotokolls wurde sie befragt: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Sie sagten, dass das Jugendamt aus Ihrer Sicht sehr 

schnell reagiert hätte. Vielleicht habe ich es nicht verstanden; deswegen die Nach-

frage. Wir haben jetzt aus Ihrem Gedächtnisprotokoll die Situation, dass das Nasen-

bluten des Jungen am 16.03. war. Wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstehe, ist 

die Aktion – so nenne ich es mal – des Jugendamtes am 11.04.  

Zeugin S. B. 1: Ich habe es ja auch, wenn ich das in diesem Protokoll richtig ent-

nehme, vermutlich erst am 06.04. gemeldet.  

Martina Hannen (FDP): Ah, und deswegen sagen Sie natürlich zu Recht …  

                                                             

1175 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 67 f..  
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Zeugin S. B. 1: Oder? Also, so verstehe ich mich jetzt hier selber. Und vom 06.04.: 

Wenn das Jugendamt am 11.04. da war, sind das dann fünf Tage. Dann ist das für 

ein Jugendamt – das sage ich hier jetzt einfach mal ganz platt – mörderschnell. 

(…)“1176 

 

Auf die Frage, ob sie etwas zu den im Gedächtnisprotokoll genannten Bildern sagen könne, 

antwortete die Zeugin S. B. 1: 

„Ja. Er hat mir Bilder geschickt, wo man eine Holz… Ich glaube, kurze Zeit später. 

Ich habe es jetzt nicht mehr … Ich bin ein bisschen aufgeregt, habe das, was ich 

gerade gelesen habe, jetzt schon wieder nicht mehr im Kopf. Da war eine Bettkante 

aus dem Holz, so wie hier vorne die Tische sind, würde ich sagen, so mitteldunkles; 

keine Ahnung. Und da war halt ein brauner Streifen getrocknetes Blut. What else? 

– War nicht wirklich eindeutig zu erkennen. War auch ein wahnsinnig schlechtes 

Handyfoto. Ich glaube, er hatte damals jetzt nicht irgendwie ein tolles Smartphone 

oder so. Ja, das hat er geschickt, um das vielleicht auch einfach noch mal zu bewei-

sen, dass ich ihm glaube. Ich habe ihm aber auch vorher schon geglaubt.“1177 

 

Die Zeugin A. H. 1 wurde zu dem Gedächtnisprotokoll  im Ausschuss befragt: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): (…) Da steht einmal: Papa schlägt mich manchmal. Und 

dann ist da der Satz: Ein bisschen Hilfe brauche ich schon. Das heißt, da ist ein Kind, 

das sagt: Ich brauche Hilfe. – Das ist eine offizielle Hilfeanfrage. Das ist ja auch eine 

8a-Sache. Da frage ich mich – da waren Sie ja auch zuständig, richtig? –: Was haben 

Sie da gemacht, um diesem Wunsch zu entsprechen? Was ist da gemacht worden?  

Zeugin A. H. 1: Wir sind ja in die Schule gefahren. Wir haben mit dem Jungen ge-

sprochen mit zwei Fachkräften. Wir haben mit der Lehrerin gesprochen und auch 

mit dem Vater in der Schule. Da ist diese Konfliktsituation, diese Problematik be-

schrieben worden. Ja, das ist dann eben auch: Der Vater ist ja darauf hingewiesen 

worden, dass das kein geeignetes Erziehungsverhalten ist. Das ist mit ihm erörtert 

                                                             

1176 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 75 f. 
1177 S. B. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 74. 
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worden. Wir haben ihn dann auch da ermahnt und darauf hingewiesen. Es ist ja 

auch noch mal das Angebot von der Unterstützung gemacht worden, beispiels-

weise ist eine Erziehungsbeistandschaft aufgezeigt worden. Und auch im Weiteren 

haben ja Hausbesuche stattgefunden, in denen da auch Dinge besprochen wurden 

und auch hinsichtlich Freizeitgestaltung usw. Angebote unterbreitet wurden.  

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, aber was ist konkret für das Kind gemacht worden? 

Unterstützungs-, Freizeitangebote sind ja das eine, aber der Schutz des Kindes vor 

dem Vater, wiederholter körperlicher Übergriff … Ich meine, ein Schwimmkurs ist 

das eine, oder Ponyreiten ist das andere. Aber was ist konkret gemacht worden?  

Zeugin A. H. 1: Es ist ja konkret mit dem Vater besprochen worden, dass das eben 

kein geeigneter Umgang ist. Aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht sind damals 

Kriterien für eine Inobhutnahme nicht da gewesen. 

(…)“1178 

 

6.1 Gespräch in der Schule 

 

Das Gespräch in der Schule fand begleitet durch die Zeugin A. H. 1 und eine weitere Mitar-

beiterin des Jugendamtes am 13. April 2016 statt. Zunächst erfolgte ein Gespräch mit der 

Klassenlehrerin von Ernst*, der Zeugin S. B. 1. Sie erklärte, dass Ernst* vor den Osterferien 

so starkes Nasenbluten gehabt habe, dass die Krankenschwester der Schule Unterstützung 

leisten musste. Ernst* habe erklärt, es habe am Tag zuvor eine Auseinandersetzung mit sei-

nem Vater gegeben, der ihn geschlagen habe. Zudem erklärte die Zeugin S. B. 1 ausweislich 

des Vermerks, Ernst* sei in der Schule unauffällig und freundlich und habe, als er noch jün-

ger war vermehrt Körperkontakt und Zuneigung der Lehrer gesucht.1179  

 

In ihrer Vernehmung im Untersuchungsausschuss sagte die Zeugin S. B. 1 aus: 

„(…) 

                                                             

1178 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 73. 
1179 Kreis Höxter, A3739a, S. 156.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie selbst denn darüber nachgedacht oder 

mit Frau A. H. 1 gemeinsam erwogen, auch die Polizei einzuschalten?  

Zeugin S. B. 1: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wussten Sie, dass dem Jugendamt bereits mehrere 

Kindeswohlgefährdungsmeldungen hinsichtlich des Jungen vorlagen?  

Zeugin S. B. 1: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wussten Sie, dass der Junge an eine psycholo-

gische Beratungsstelle angebunden war?  

Zeugin S. B. 1: Nein.“1180 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) War denn irgendwie so … Sie haben eben gerade ge-

sagt, in der Zeit war er 13, langsam möglicherweise in die Pubertät kommend. Hatte 

er irgendwann mal für Sie ein auffälliges – ich weiß nicht, „Sexualverhalten“ kann 

man nicht sagen – … aber irgendwie in diese Richtung irgendetwas Auffälliges, was 

Sie bemerkt haben, vielleicht aus dem, was er auch erzählt hat?  

Zeugin S. B. 1: Nein.  

Dietmar Panske (CDU): Hat er irgendwann einmal vielleicht davon berichtet, dass 

er am Wochenende auf dem Campingplatz in Lügde ist?  

Zeugin S. B. 1: Nein.  

Dietmar Panske (CDU): Oder ist das mal gefallen?  

Zeugin S. B. 1: Nein.  

Dietmar Panske (CDU): Oder ist in dem Zusammenhang mal der Hinweis gekom-

men auf seinen … auf ein Familienmitglied, also den – auch einer der Haupttäter – 

Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt)? Ist da mal ein Hinweis gekommen?  

Zeugin S. B. 1: Den Namen habe ich nie gehört.“1181 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie gesagt, Frau A. H. 1 sei Ihrem Da-

fürhalten nach sehr schnell gekommen, nachdem Sie sie kontaktiert hatten. Ist 

Ihnen sonst noch irgendwas aufgefallen? War das aus Ihrer Sicht – mir ist ganz klar, 

dass ich jetzt Ihre subjektive Sicht erfrage; gehen Sie nur so weit, wie Sie wirklich 

können und wollen – dann ein angemessener Umgang, soweit Sie das 

                                                             

1180 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 72. 
1181 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 72 f.. 
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mitbekommen haben? Hat Sie das Richtige gefragt, veranlasst? Wie ging dann die-

ser Kontakt weiter vonstatten?  

Zeugin S. B. 1: Ich würde jetzt auf Ihre Frage einfach erst mal Ja antworten. Nach-

dem eben dieses Treffen in der Schule war – war ja doch irgendwie später, als ich 

das in Erinnerung hatte – und diese Gespräche an einem ganzen Vormittag stattge-

funden hatten, hatte ich jetzt keinen … also könnte ich mich nicht erinnern, dass 

wir da noch mal Kontakt hatten. Natürlich habe ich den Schüler regelmäßig gefragt: 

„Hat dich dein Vater noch mal geschlagen? Wie läuft es zu Hause?“ – Kam das Übli-

che vom Schüler: Zu Hause alles super, über Brüder erzählt, über kleine Stiefge-

schwister erzählt – oder, Entschuldigung, Halbgeschwister sind das dann, glaube 

ich –, über die Stiefmutter erzählt und über dies und das und jenes, aber relativ we-

nig dann über den Vater. Aber er hat immer gesagt: Es ist alles gut. Papa hat mich 

nicht geschlagen. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, er hat 

schon berichtet, dass – ob das jetzt Frau A. H. 1 war, weiß ich nicht – eine Frau vom 

Jugendamt mal da war. Das hat er mir schon erzählt, dass … Ich weiß nicht, wie 

oft.“1182  

(…) 

„Jürgen Berghahn (SPD): Er hatte ja in dem … also bei dem ersten Nasenbluten 

auch schon mal diesen Hinweis „Papa schlägt mich manchmal“ gegeben und auch, 

dass er Hilfe braucht. Das hatte er vorher auch schon mal gesagt. Sie haben dann ja 

das Jugendamt informiert und hatten dann einen Termin mit dem Jugendamt. Was 

wurde denn bei diesem Termin abgesprochen? Ich meine, Sie haben ja schon ge-

sagt, dieses komische Gefühl war da. Es hat zweimal dieses Nasenbluten gegeben, 

also körperliche Gewalt. Wir haben schon gehört, Polizei wurde nicht eingeschaltet, 

aber das Jugendamt ist ja zuständig. Wie, wurde da gesagt, sollte man in Zukunft 

weiter damit umgehen, für den Fall, dass noch mal was passiert? Oder wurde etwas 

abgesprochen, dass Sie vielleicht Unterstützung vom Jugendamt bekommen? Was 

wurde da besprochen?  

Zeugin S. B. 1: Erst mal wurde besprochen, dass es generell erst mal eine familiäre 

… also Gewalt vom Vater war: „Der Vater hat mich geschlagen.“ Und mit dem Vater 

wurde – da war ich dabei – besprochen, dass das nicht mehr vorkommt und dass 

das Jugendamt Höxter – Person: Frau A. H. 1, nehme ich an – die Familie jetzt im 

                                                             

1182 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 71 f.. 
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Blick hat. Ich habe eben von meiner Seite auch dem Vater speziell signalisiert, dass 

wir den Jungen – jetzt hätte ich fast den Namen gesagt – im Blick behalten und ihn 

auch regelmäßig befragen in Bezug auf diese Gewalt vom Vater. Das, was später 

alles rausgekommen ist und weshalb ich jetzt letztendlich hier sitze, davon hatte 

niemand auch nur annähernd eine Ahnung. Der Schüler hat alles Mögliche erzählt, 

aber er hat nie von irgendeinem Campingplatz in Lügde berichtet. Nie. 

(…)“1183  

 

In einem anschließenden Gespräch mit Ernst* ohne Beisein der Lehrerin, berichtete dieser 

erneut, dass der Vater ihn schlagen würde und schnell laut würde. Ernst* wurde darauf hin-

gewiesen, dass er sich an die Lehrerin, das Jugendamt oder die Polizei wenden könne, wenn 

das erneut vorkäme. 1184 

 

Auch mit Herrn Gruber* wurde ein Gespräch geführt. Dieser gab an er habe sich nur gegen 

die Schläge von Ernst* gewehrt. Herr Gruber* wurde ermahnt und über die Strafbarkeit von 

Gewalt aufgeklärt. Er habe erklärt, dass er Hilfen gegenüber aufgeschlossen sei . Es wurde 

ein Hausbesuch vereinbart.1185  

 

6.2 Hausbesuch 

 

Am  25. April 2016 fand ein Hausbesuch im Haushalt des Vaters statt, bei dem auch mit den 

Brüdern von Ernst* gesprochen wurde. Beide bestätigten, dass Ernst* manchmal Schwie-

rigkeiten mit dem Vater habe. Zudem bestehe kein Kontakt mehr zur Mutter, was Auswir-

kungen auf Ernst* gehabt habe. 1186 Zu dem Gespräch mit Herrn Gruber* und seiner Lebens-

gefährtin wurde unter anderem vermerkt: 

                                                             

1183 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 74. 
1184 Kreis Höxter, A3739a, S. 156 f..  
1185 Kreis Höxter, A3739a, S. 156 f..  
1186 Kreis Höxter, A3739a, S. 159.  
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„Von hier wurde angesprochen, dass im Sommer 2015 Auffälligkeiten von Kontak-

ten bei der Mutter in Ort 40 benannt worden waren. Herr Gruber* sagte, dass Ernst* 

Therapie gemacht und dies auch nichts gebracht habe. Es stellte sich heraus, dass 

er Ernst* Teilnahme am Besuch der Gruppe des BZ in Ort 32 für Kinder mit getrenn-

ten Eltern gemeint hatte. Ernst* habe die Gruppe bei Frau G. R.- G. von Dez 15 bis 

März 16 besucht.“1187 

 

Zudem wurde festgehalten, dass Herr Gruber* ambulante Hilfen ablehnt. 1188 

Ausweislich der Akte fand am 26. April erneut eine kollegiale Beratung statt. Als Ergebnis 

wurde festgehalten1189:  

 

 

6.3 Kontaktaufnahme mit Beratungszentrum 

 

Am 24. Mai 2016 gab es einen telefonischen Austausch zwischen der Zeugin A. H. 1 und der 

Zeugin G. R.-G. vom Beratungszentrum. Dazu wurde in den Unterlagen des Beratungszent-

rums vermerkt1190: 

 

                                                             

1187 Kreis Höxter, A3739a, S. 160.  
1188 Kreis Höxter, A3739a, S. 160. 
1189 Kreis Höxter, A3739a, S. 163.  
1190 B. B., BB1401819, S. 5. 
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In der Akte des Jugendamtes wurde vermerkt, die Zeugin G. R.-G. habe in dem Telefonat 

mitgeteilt, Herr Gruber* habe sich im März 2015 mit Ernst* und seinem Bruder an die Bera-

tungsstelle gewandt, da Ernst* sich auffällige verhalten habe. Er hätte Wutausbrüche ge-

habt und hätte mit Sachen um sich geworfen.1191 Weiter heißt es in dem Vermerk:  

 

„Im Juli 2015, zu diesem Zeitpunkt haben noch Umgangskontakte zur Mutter statt-

gefunden, ist es zu einer Meldung im Bereich des Jugendamtes Paderborn gekom-

men, da Ernst* gegenüber einem 5jährigen die Hose heruntergelassen habe. In die-

ser Zeit habe er sehr unter Druck gestanden. Der Vater habe daraufhin gefordert. 

dass er sich ändern müsse. Ernst* sei Anfang 2016 in die Gruppe für Kinder aus Tren-

nungs- und Scheidungsfamilien im Beratungszentrum aufgenommen worden.“1192 

 

Die Zeugin G. R.-G. konnte sich auf Vorhalt des Vermerks in der Jugendamtsakte noch an 

einzelne Inhalte erinnern, aber nichts weiter dazu sagen.1193 Auf Vorhalt des Vermerks in den 

Akten der Beratungsstelle versuchte sich die Zeugin zu erinnern1194 und sagte aus: 

„Es wird dann schon so gewesen sein, wenn ich es vermerkt habe.“1195 

 

Im Zusammenhang mit dem Telefonat wurde die Zeugin A. H. 1 befragt: 

                                                             

1191 Kreis Höxter, A3739a, S. 165.  
1192 Kreis Höxter, A3739a, S. 166.  
1193 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 14 f.. 
1194 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 17. 
1195 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 18.  
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„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben gesagt, dass Sie auch Kontakt zur Beratungs-

stelle hatten. Trifft das auch auf den Verweis zu der Beratungsstelle für die zweite 

KWG-Meldung zu? Haben Sie da auch mit dieser Beratungsstelle Kontakt gehabt?  

Zeugin A. H. 1: Ich habe in 2016 mit der Beratungsstelle Kontakt gehabt.  

Josefine Paul (GRÜNE): Und worum ging es? Also, da ging es dann nur um die 

Frage „Trennung/Scheidung?“ und die daraus entstehenden Konflikte, oder ging es 

da auch weitergehend um die Fragestellung – Herr Kollege Bialas hat es ja vorge-

tragen –, dass es in Fällen sexueller Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen 

ja durchaus leider naheliegend ist, dass da auch Weiteres abzuklären ist, also mög-

licherweise das eigene Opfersein?  

Zeugin A. H. 1: Ich hatte mit der Beratungsstelle die Situation des Jungen bespro-

chen. Konkrete Hinweise sind von da, in diesen Punkten, die Sie benannt haben, 

weiterzugehen, nicht gesehen worden oder nicht benannt worden. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ist das dann auch dokumentiert worden, also dieses Ge-

spräch, was Sie mit der Beratungsstelle geführt haben? Denn im Grunde sind ja 

auch dieser Verweis an die Beratungsstelle und die Beratung, die dann dort ja wohl 

erfolgt ist, Teil der Abklärung der 8a-Meldung. Ist das wirklich auch in die Akten mit 

eingeflossen, und ist das auch Teil Ihrer Entscheidung gewesen, diese 8a-Meldung 

dann für erledigt zu erklären?  

Zeugin A. H. 1: Die 8a-Meldung haben wir ja zu dem Zeitpunkt schon beendet ge-

habt, weil wir das als auffälliges Verhalten eingeschätzt haben und wir gesehen ha-

ben, dass die Beratungsstelle, um weitere Gespräche zu führen, als geeignet ange-

sehen wurde. Zu dem Zeitpunkt, weil der Vater sich ja kooperativ gezeigt hat und 

da auch schon Termine abgesprochen hatte, ist die Meldung beendet worden.  

Josefine Paul (GRÜNE): Nur damit ich das klar verstanden habe: Also, bevor es Ge-

spräche in der Beratungsstelle gegeben hat, bevor Sie auch noch mal mit der Bera-

tungsstelle Kontakt hatten, ist seitens des Jugendamtes bereits die Meldung für er-

ledigt erklärt worden?  

 Zeugin A. H. 1: Ja, das habe ich so aus der Statistik entnommen, dass das damals 

so gewesen ist.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber wer genau hat denn dann die 8a-Meldung abgeklärt? 

Was war denn dann das, was man als „Abklären“ bezeichnen würde? Wenn ein Teil 

der Abklärung, ein ganz elementarer Teil dessen, was Sie ja gesagt haben, was auch 
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zur Abklärung gemacht werden sollte, nämlich die Beratung, gar nicht abgewartet 

wurde und noch mal in einem Gespräch reflektiert wurde, auf welcher Grundlage 

hat das Jugendamt dann entschieden, diese 8a-Meldung bereits für bearbeitet und 

erledigt zu erklären?  

Zeugin A. H. 1: Ja, weil die Beratung schon eingerichtet war. Es gab ja schon Ter-

mine.  

Josefine Paul (GRÜNE): Wer hat das entschieden, dass damit dem 8a-Fall Genüge 

getan war, also der Abklärung Genüge getan war?  

Zeugin A. H. 1: Wir haben das ja als Vorgehensweise in der KB besprochen, und 

dann ist das eben so umgesetzt worden. 

 Josefine Paul (GRÜNE): Wer muss das am Ende aber denn entscheiden? Entschei-

det das dann die Fallführung? Entscheidet das die Teamleitung? Muss das gegen-

gezeichnet werden von allen, die das gemeinsam entscheiden? Also, am Ende des 

Tages muss jemand ja dafür verantwortlich zeichnen, was passiert oder wann et-

was für erledigt erklärt wird.  

Zeugin A. H. 1: Ich kann das jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Wir haben die 

Bögen auch der Teamleitung vorgelegt. Letztendlich ist es dann die Fallverantwort-

liche, die das dann in die Statistik eingibt. 

(…)“1196 

 

6.4 Hausbesuch am 24. Mai 2016 

 

Am 24. Mai 2016 führte die Zeugin A. H. 1 erneut einen Hausbesuch durch. Herr Gruber* gab 

an, dass es keine gravierenden Probleme mehr gegeben habe. In Konfliktsituationen würde 

er Ernst* in Ruhe lassen und dieser würde sich in seinem Zimmer abreagieren. Er sei dann 

verbal auffällig und knalle Türen. Ernst* bestätigte dies auf Nachfrage und sagte er wisse 

auch nicht woher das komme und dass er sich eigentlich gar nicht so verhalten wolle.1197 

Zudem wurde schriftlich festgehalten1198: 

                                                             

1196 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 68-70. 
1197 Kreis Höxter, A3739a, S. 168. 
1198 Kreis Höxter, A3739a, S. 168. 
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6.5 Kontaktaufnahme mit Klassenlehrerin 

 

Am 30. Juni 2016 nahm die Zeugin A. H. 1 telefonisch Kontakt zur Zeugin S. B. 1 auf. Diese 

teilte mit, dass Ernst* in der Schule weiterhin unauffällig und schweigsam  sei und den Ein-

druck vermittle, es gehe ihm gut. Es wurde vereinbart, sich weiterhin auszutauschen und 

dass, die Zeugin S. B. 1 sich melden würde wenn es Auffälligkeiten gebe.1199 

 

Die Zeugin S. B. 1 wurde zu Kontakten mit dem Jugendamt befragt: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): Und wie lange lief dann … in welchem Zeitraum war dann 

Ihre Kommunikation mit dem Jugendamt von April 2016 im Grunde genommen?  

Zeugin S. B. 1: Kann ich mich wirklich nicht dran erinnern, dass ich noch mal ir-

gendeinen Kontakt mit dem Jugendamt hatte. Ich meine, vor den Sommerferien in 

diesem Jahr – ich rede über  (…) 2016 – noch mal telefoniert zu haben. Ob das Te-

lefonat von mir oder vonseiten des Jugendamtes ausgeht, weiß ich nicht. Ich weiß 

aber noch, dass wir ein Telefonat geführt haben, Frau A. H. 1 und ich, dass der Schü-

ler so ist, wie er ist: einfach immer gut gelaunt, immer motiviert, immer hilfsbereit 

und er sicherlich auch von Zuhause jetzt berichtet: „Papa schlägt mich nicht“, oder: 

„hat mich seitdem nicht geschlagen.“ Denn immer nur darum ging es. Danach war 

– das weiß ich ganz definitiv; denn darüber habe ich noch Aufzeichnungen – … Ich 

habe den Lehrerkalender 15/16 – wir haben immer so Lehrerkalender, wo diese Vor-

fälle dringestanden hätten für mich, um das etwas besser aufzuarbeiten – nicht 

mehr. Der ist entsorgt. Ab 16/17 habe ich aber alle, und da ist nirgendwo mehr – ich 

habe das wirklich genauestens durchgeguckt – das Jugendamt Höxter in irgendei-

ner Telefonnotiz oder Ähnlichem aufgetaucht. Von daher gehe ich davon aus – was 

                                                             

1199 Kreis Höxter, A3739a, S. 169.  
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natürlich auch immer sein kann, ist, dass ich mal etwas nicht notiert habe; das will 

ich nicht ausschließen –, dass ich danach keinen Kontakt mehr zum Jugendamt 

Höxter hatte, aber immer zu dem Schüler und seinem Vater. Elternsprechtage, Aus-

flüge, Kaffeetrinken zu Weihnachten, Zeugnisfrühstück sind so typische Dinge; so 

drei-, vier-, fünfmal im Schuljahr. Und da war eben auch alles wie immer zwischen 

den beiden und zwischen dem Vater und uns Lehrern und zwischen dem Schüler 

und uns Lehrern. 

(…)“1200 

 

6.6 Hausbesuch am 25. Juli 2016 

 

Bei einem Hausbesuch am 25. Juli 2016 kam erneut das Thema der mangelnden Hygiene in 

Form von Kotverschmierungen in der Unterwäsche bei Ernst* auf. Diese sei in den letzten 2-

3 Wochen wieder aufgekommen, also in den Sommerferien. Die Familie wurde vom Jugend-

amt darauf hingewiesen, dass dies eine psychische Ursache haben könne.1201 Es wurde ver-

einbart, dass die Zeugin A. H. 1 im August/September erneut Kontakt zur Familie auf-

nimmt.1202 

 

Auf Vorhalt des Vermerks zum Hausbesuch wurde die Zeugin A. H. 1 befragt: 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich habe den Eindruck, es finden gerne Gespräche 

und Hausbesuche statt. Aber ich frage mich immer: Was sind die Maßnahmen oder 

die Konsequenzen, die Sie selbst für sich daraus ziehen, egal ob es die zweite 8a-

Meldung war oder dieses Auffälligkeitsbild? Ich sehe nicht so richtig, dass Sie dar-

aus Maßnahmen für sich überlegt haben. Vielleicht können Sie das noch mal aus-

führen. Sie sagen, Sie führen Gespräche und Ähnliches, aber ich sehe nicht, was die 

Konsequenz dieser Gespräche ist.  

                                                             

1200 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 77. 
1201 Kreis Höxter, A3739a, S. 173.  
1202 Kreis Höxter, A3739a, S. 174. 
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Zeugin A. H. 1: Ja, das ist auch schwierig. Man kann das auch nicht immer, sage ich 

mal, messbar machen. Erst mal ist ja für mich … dass ich in einen Hilfeprozess ein-

trete, dass ich die Dinge, die den Jungen betreffen, in dem Rahmen in der Familie 

erörtern kann. Ja, es sind ja auch Dinge angesprochen worden wie zum Beispiel 

eine Jugendhilfemaßnahme oder eine Erziehungsbeistandschaft. Das bezog sich ja 

auf diese Gesamtsituation. Nur, wenn ich im Prinzip dann keine Möglichkeiten 

habe, dass die Familie das nicht beantragt oder in dem Rahmen nicht mitarbeiten 

möchte, ist ja dann auch immer abzuwägen: Hat man weitere Möglichkeiten, 

Schritte einzuleiten?  

Alexander Brockmeier (FDP): Könnten Sie nicht Maßnahmen über das Familien-

gericht erwirken? Haben Sie da grundsätzlich keine Möglichkeit?  

Zeugin A. H. 1: Das habe ich in dem Rahmen so eingeschätzt, dass ich keine Gefähr-

dung im Haushalt des Vaters gesehen habe und auch keine Schritte in Richtung Fa-

miliengericht gesehen habe.“1203 

 

7. Meldung durch die Schule vom 22. September 2016 

 

Mit E-Mail vom 22. September 2016 teilte die Klassenlehrerin von Ernst Gruber* der Zeugin 

A. H. 1 mit, dass es erneut Spannungen zwischen Ernst* und seinem Vater gebe und Herr 

Gruber* beim Elternsprechtag berichtete, Ernst* sei zu Hause sehr aggressiv. Dies könne sie 

aus der Schule nicht bestätigen. Sie habe Herrn Gruber* geraten, sich erneut an das Jugend-

amt zu wenden, habe aber nicht das Gefühl, dass er dies machen werde. Sie bittet daher um 

ein Gespräch.1204  

Daraufhin gab es ein Telefonat zwischen der Zeugin A. H. 1 und der Lehrerin1205, in dem ver-

einbart wurde1206: 

 

                                                             

1203 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 55. 
1204 Kreis Höxter, A3739a, S. 175. 
1205 Kreis Höxter, A3739a, S. 177 ff.. 
1206 Kreis Höxter, A3739a, S. 179. 
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Außerdem führte die Zeugin A. H. 1 am 10. Oktober 2016 einen Hausbesuch durch.1207 Ein 

weiterer Hausbesuch erfolgte am 13. April 2017.1208 Auf dem Vermerk zum Hausbesuch am 

13. April 2017 ist unter dem 4. September 2017 handschriftlich vermerkt1209: 

 

 

 

7.1 Kontaktaufnahme durch Herrn Gruber* wegen seines ältesten Sohnes 

 

Ab Mitte 2018 war die Zeugin C. L. für die Familie Gruber* zuständig.1210 In einem Schreiben 

vom 15. August 2018 stellt sich die Zeugin C. L. als nun zuständige Sozialpädagogin der Fa-

milie vor und regt ein persönliches Kennenlernen an.1211 Ob es dazu kam, geht aus der Akte 

zu Ernst Gruber* nicht hervor. Jedoch ist in der Akte seines Bruders Dietrich Gruber* ein Be-

ratungsvermerk zu einem Hausbesuch vom 27. August 2018.1212 Zudem ist in der Akte 

                                                             

1207 Kreis Höxter, A3739a, S. 180 ff.. 
1208 Kreis Höxter, A3739a, S. 185 f..  
1209 Kreis Höxter, A3739a, S. 186. 
1210 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 50. 
1211 Kreis Höxter, A3739a, S. 187.  
1212 Kreis Höxter, A51711, S. 14 f.. 

B.K.

H.7
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vermerkt, dass sich Herr Gruber* am 15. August 2018 telefonisch an das Jugendamt wen-

dete und von Problemen mit Dietrich Gruber* berichtete.1213 

 

Die Zeugin C. L. sagte dazu bei ihrer Vernehmung im Ausschuss aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…)Soweit ich das verstanden habe, hat es insge-

samt fast ein Jahr keinen Kontakt zur Familie gegeben, bevor Sie dann im August 

2018 zur Familie Kontakt aufgenommen haben. Können Sie sich noch erinnern, was 

Sie veranlasst hat, das zu tun? 

Zeugin C. L.: Genau. Der Kindesvater hatte sich bei mir gemeldet, weil sein ältester 

Sohn – ich weiß das Pseudonym jetzt gerade nicht – … Der war zu dem Zeitpunkt 

zwar auch schon volljährig, aber der hatte große Schwierigkeiten sowohl in seiner 

Sozialfähigkeit als auch beim Ordnunghalten im Zimmer – darum ging es eigentlich 

vorrangig und dass er am Familienleben nicht mehr teilnahm. 

Eine Kollegin und ich haben dann einen Hausbesuch durchgeführt. Der junge Mann 

war aber leider nicht vor Ort, sodass ich gar nicht mit ihm persönlich sprechen 

konnte. Ich habe dann quasi nur ein Beratungsangebot an den Kindesvater ge-

macht, habe ein Schreiben an den jungen Volljährigen hinterlassen, dass er sich an 

mich wenden könne, wenn er Probleme hat oder Hilfe benötigt. Da kam aber dann 

auch keine Rückmeldung. Im Prinzip war ich nur auf Bitten des Vaters da. 

(…)“1214 

 

8. Ermittlungen 

 

Im Rahmen der Datenauswertung von Mario S. wurde festgestellt, dass er Ernst Gruber* ein 

kinderpornographisches Video gesendet hatte, sodass gegen Ernst Gruber* Ermittlungen 

wegen Besitzes von Kinderpornographie eingeleitet wurden.1215 Am 25. Februar 2019 wurde 

                                                             

1213 Kreis Höxter, A51711, S. 16.  
1214 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 53. 
1215 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 3.  
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ein am 20. Februar erlassener Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Detmold1216 voll-

streckt.1217  

 

8.1 Polizeiliche Vernehmungen 

 

Ebenfalls am 25. Februar 2019  wurde Ernst Gruber* in der Schule aufgesucht und als Be-

schuldigter wegen Besitzes von Kinderpornographie vernommen.1218 In der Vernehmung 

gab er an, dass Mario S. ihm häufiger solche Bilder und Videos geschickt habe, obwohl er 

mehrfach gesagt habe er wolle dies nicht.1219 Zudem gab Ernst Gruber* in der Vernehmung 

an, selbst mehrfach von Mario S. sexuell missbraucht worden zu sein. Daraufhin wurde die 

Vernehmung unterbrochen und Ernst* wurde mitgeteilt, dazu in einer gesonderten Verneh-

mung qualifiziert vernommen zu werden.1220  

 

Die zweite Vernehmung erfolgte als Video-Anhörung am 7. März 2019 durch einen Polizeibe-

amten, den Zeugen J. G..1221 Zu Beginn der Vernehmung wurde Ernst Gruber* belehrt:1222  

 

                                                             

1216 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 20-22.  
1217 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 27 f..  
1218 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 37 f..  
1219 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 39. 
1220 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 40.  
1221 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 140-291.  
1222 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 141 ff..  
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(…) 

 

 

 

Nachdem Ernst Gruber* mehrere Missbrauchstaten durch Mario S. zu seinen Lasten schil-

derte1223 , ergibt sich aus den Akten, dass der Vater von Ernst Gruber* die Polizeistation ver-

lassen hat1224: 

 

                                                             

1223 Vgl. Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 146 - 225. 
1224 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 225.  
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Die Vernehmung wurde daraufhin fortgesetzt1225 und im späteren Verlauf der Vernehmung 

wurde Ernst Gruber* vom Zeugen J. G. befragt1226: 

                                                             

1225 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 226. 
1226 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 243 f.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1574 
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Daraufhin wurde Ernst Gruber* erneut belehrt1227: 

 

 

                                                             

1227 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 245 f.. 
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Im späteren Verlauf der polizeilichen Vernehmung fragte der Zeuge G. dann erneut1228: 

 

 

 

                                                             

1228 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 255.  
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Um 13.19 Uhr wurde die Vernehmung beendet1229: 

 

 

 

Es folgte um 13.40 Uhr eine erneute Videovernehmung, deren Protokoll mit „Teil II“ über-

schrieben ist.1230 Dazu heißt es in einem Vermerk des Zeugen J. G.1231: 

 

 

 

 

 

In einem Vermerk des Polizeibeamten KHK L. heißt es1232: 

                                                             

1229 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 260. 
1230 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 261-291.  
1231 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 46 f..  
1232 Ministerium der Justiz, A4886, S. 24. 

L.4

L.4

L.4

L.4
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J.G.

J.G.

J.G.

J.G.
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In dem Vernehmungsprotokoll der fortgesetzten Vernehmung heißt es zu Beginn1233: 

 

 

 

Anschließend schilderte Ernst Gruber* sexuelle Handlungen mit zwei anderen Jungen.1234  

Er gab an der letzte sexuelle Kontakt sei zwei Tage vor der Vernehmung gewesen1235:  

 

 

 

Zudem schilderte er, dass er von einem anderen Jungen Nacktbilder verlangt habe.1236 Der 

zweite Teil der Vernehmung wurde um 14.15 Uhr geschlossen.1237 

 

                                                             

1233 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 261. 
1234 Vgl. Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 261 - 278. 
1235 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 276.  
1236 Vgl. Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 285. 
1237 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 291.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1580 

In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss sagte der Zeuge J. G. umfänglich 

aus: 

„Ich war vom 06.02. bis zum 30.06.2019 nach Bielefeld zur BAO Eichwald abgeord-

net. Im Rahmen dessen war ich mit diesem Ermittlungskomplex befasst worden. Es 

begann damit, dass ein Ermittlungsverfahren gegen „Ernst Gruber“ geführt wurde, 

weil er im Verdacht stand, mit einem der Beschuldigten Kinderpornografie ver-

sandt/erhalten zu haben. Daraufhin erging ein Durchsuchungsbeschluss. Der 

wurde von anderen Kollegen vollstreckt. Dann wurde unter anderem auch sein 

Handy sichergestellt. Er wurde am gleichen Tag von den Kollegen, die den Durch-

suchungsbeschluss vollstreckt haben, auch zu der Sache vernommen. In dieser Ver-

nehmung hat er sich dann auch dahin gehend eingelassen, dass er selber Opfer des 

sexuellen Missbrauchs geworden ist. An der Stelle wurde die Vernehmung von den 

Kollegen erst mal abgebrochen, weil es Kollegen waren, die nicht aus dem Sachge-

biet Sexualdelikte stammen, sodass dann für den Bereich der Opfervernehmung 

die Vernehmung durch qualifizierte andere Kollegen weitergeführt wurde, in dem 

Fall jetzt von mir. Vielleicht als Hintergrund: Ich bin seit 2002 in diesem Deliktsbe-

reich tätig – Sexualdelikte in allen möglichen Formen, die das StGB hergibt, von 

Kindesmissbrauch bis Vergewaltigung, dazu noch in dem Deliktsbereich Kinderpor-

nografie, was jetzt in letzter Zeit eigentlich auch mein Schwerpunkt ist. Im Rahmen 

dessen gibt es Fortbildungen, Schulungen, Qualifizierungen, unter anderem auch 

für Kindesanhörungen. Die besitze ich alle, sodass ich auch befähigt bin, Kindesan-

hörungen durchzuführen. Das war auch das Hauptanliegen, warum ich dann nach 

Bielefeld kam. In dem Zusammenhang habe ich fast alle männlichen Kinder, die als 

Geschädigte da auftraten, angehört oder vernommen. Bei „Ernst Gruber“ war es so, 

dass es dann zu der Geschädigtenvernehmung kam. Die wurde in Detmold durch-

geführt. Wir haben das immer da durchgeführt, wo ein Videovernehmungszimmer 

vorhanden war. (…).“1238 

 (…) 

„Ja. – Er hat dann über fast zwei Stunden lang mehrere Einzeltaten berichtet. In 

diesen Vernehmungen ist es für die Staatsanwaltschaften und hinterher auch für 

das Gericht wichtig, dass wir in den Vernehmungen Einzeltaten herausarbeiten. Das 

                                                             

1238 J. G., PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 42 f.. 
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ist natürlich bei solchen Fällen für die Kinder oder in dem Fall Jugendlichen auch 

sehr schwierig. Sie können das nicht immer so strukturiert schildern, dass man von 

Anfang an berichtet: „Das war da so; das war da so.“ Oftmals kommen dann Pau-

schalsätze: „Ja, das war wie immer“, oder es können keine zusammenhängenden 

Detailtaten geschildert werden. In dem Fall konnte „Ernst Gruber“ einige Einzelta-

ten schildern, die dann auch für die Anklage fähig waren. Im weiteren Verlauf kam 

es dazu, dass er dann aber auch eingeräumt hat, dass er selber drei weitere Kinder 

in der Zwischenzeit sexuell missbraucht hat. Die letzte Tat war dann sogar noch 

zwei Tage vor dieser Vernehmung gewesen. Nach der Vernehmung haben wir Kon-

takt zur Staatsanwaltschaft in Detmold aufgenommen. Das wurde der zuständigen 

Staatsanwältin vorgetragen. Die hat dann entschieden, dass er festgenommen wer-

den sollte. Am anderen Tag erfolgte dann eine Vorführung beim Amtsgericht, beim 

Haftrichter. Der hat einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, sodass er in die JVA 

Herford gebracht wurde.“1239  

 

Weiter wurde er befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn wir uns noch mal an den Anfang dieser Ihrer 

ersten Vernehmung zurückerinnern: Was war denn Ihr Auftrag? Was wussten Sie? 

Was war der Sachverhalt, den Sie da ermitteln sollten? Können Sie uns dazu noch 

ein bisschen was sagen, bitte?  

Zeuge J. G.: Ich wusste lediglich – „lediglich“ in Anführungsstrichen –, dass es zu 

sexuellen Übergriffen durch den Beschuldigten S. gekommen sein soll. Das ist aber 

auch in den Verfahren, in denen es um sexuellen Missbrauch geht, nicht unüblich. 

Wenn man einen Sachverhalt bzw. ein Strafverfahren übernimmt, ist das am Anfang 

sehr häufig so. Da gibt es irgendwo einen Tatverdacht, und sehr viele Hintergrund-

informationen hat man nicht. Der Umfang des Geschehens ergibt sich dann durch 

die Kindesanhörungen oder Vernehmungen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Übergriffe an „Ernst Gruber“, zulasten von 

„Ernst Gruber“?  

Zeuge J. G.: Ja.  

                                                             

1239 J. G., PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 44. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Und gab es Ihrer Kenntnis nach Hinweise auf mög-

liche Täterschaften von „Ernst Gruber“ zum Beginn Ihrer Vernehmung oder als Auf-

trag, den Sie abarbeiten sollten?  

Zeuge J. G.: Nein. Zu Beginn gab es da gar nichts, nein.“1240  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Und wie sind Sie dann vorgegangen? Sie hatten 

einen Jungen oder Jugendlichen vor sich, der – so habe ich Sie verstanden – als 

Opfer sexualisierter Gewalt vernommen werden sollte, und haben dann im Rahmen 

dieser Vernehmung andere Erkenntnisse gewonnen. Würden Sie uns das bitte noch 

mal ein bisschen schildern?  

Zeuge J. G.: Ja. Ungefähr nach über zwei Stunden hat er dann eingeräumt, dass er 

selber auch zum Täter wurde. Er wurde dann, weil er ja im Status eines Zeugen war, 

als Beschuldigter belehrt. Ihm wurden dadurch auch die rechtlichen Konsequenzen 

aufgezeigt, und er wurde darüber belehrt, dass er jetzt in der Folge auch ein Aussa-

geverweigerungsrecht hat. Dann gab es eine Pause. In der Pause hat er gegenüber 

meinem Kollegen, mit dem er draußen war, dann gesagt, dass er doch noch gerne 

weiter über die Taten berichten möchte, die er selber begangen hat. Und dann sind 

wir noch mal in die Vernehmung eingestiegen.“1241 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Was hatten Sie für einen Eindruck von dem Ju-

gendlichen?  

Zeuge J. G.: Er war dafür, dass diese schlimmen Dinge geschehen sind, sehr ruhig, 

aber auch ein bisschen in sich gekehrt, auch gefasst bei den Schilderungen. Das ist 

von Kind zu Kind und von Geschädigtem zu Geschädigtem immer mal unterschied-

lich. Manche brechen auch bei den Schilderungen in Tränen aus. Aber er war doch 

sehr gefasst und schilderte das so: Das war so ein innerer Drang, den er weitergeben 

musste. Er musste den Druck loswerden. – So beschrieb er das. Und deshalb hat er 

dann die beiden anderen Jungen wiederum sexuell missbraucht. Oder was heißt 

„die beiden“? Eigentlich drei, aber zwei körperlich.“1242 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wie endete dann die Vernehmung?  

                                                             

1240 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 45 f.. 
1241 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 46. 
1242 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 48. 
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Zeuge J. G.: Nachdem wir die Taten, die er schildern konnte, anhand der einzelnen 

Geschädigten erörtert hatten und so quasi abgearbeitet hatten, wurde die Verneh-

mung beendet. Er wurde in die Obhut seines Vaters gegeben, und wir haben uns 

dann erst mal getrennt. Wie gesagt, haben wir dann die Staatsanwaltschaft über 

den Stand der Vernehmung informiert. Da wurde dann entschieden, dass er festge-

nommen werden sollte, was dann am gleichen Tag noch erfolgte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Nur noch mal kurz: Das heißt, Sie sagen also: Die 

Vernehmung war beendet. Sie haben den Jungen in die Obhut seines Vaters über-

geben. Dann sind die beiden gegangen.  

Zeuge J. G.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Mehr wissen Sie diesbezüglich nicht. Und dann 

wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Sie sagten: Wir haben die Staatsanwalt-

schaft informiert. – Können Sie sich noch erinnern, wer dann auf welche Art und 

Weise wen bei der Staatsanwaltschaft welchen Inhalts informiert hat? 

Zeuge J. G.: Wir sind ja erst mal zurück nach Bielefeld gefahren. Von da aus wurde 

dann … Ja, ich habe selber mit der Staatsanwältin telefoniert, weil ich ja den Hin-

tergrund über die Inhalte der Vernehmung hatte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, mit wem?  

Zeuge J. G.: Ich glaube, es war Frau H. W.. – Wie gesagt, erging dann die Entschei-

dung, dass er festzunehmen ist. Das hat dann wieder ein anderes Team übernom-

men. Ich blieb dann in Bielefeld. Es musste ja eine Schriftlage gebildet werden. Das 

Ganze war ja als Videovernehmung aufgenommen, und die war mittlerweile knapp 

vier Stunden lang. Abgeschrieben waren das hinterher 160 Seiten. Das geht nicht 

so schnell. Ich habe dann eine Zusammenfassung der Videovernehmung schriftlich 

niedergelegt für den Folgetag, wenn es zum Termin beim Haftrichter geht. 

(…)“1243 

 

Dazu heißt es in einem Vermerk des Zeugen J. G. vom Tag der Vernehmung1244: 

                                                             

1243 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 49 f.. 
1244 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 8.  
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Kontakt zum Jugendamt habe er (J. G.) zu keinem Zeitpunkt gehabt.1245  

 

Weiter sagte der Zeuge J. G. aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie war denn Ihr Eindruck – Sie haben das gerade 

allgemein auf eine größere Anzahl Menschen bezogen – von der Verstandesreife des 

Jugendlichen? Was war da Ihr Eindruck?  

Zeuge J. G.: Für einen 16-Jährigen, ich sage mal, normal entwickelt.  

Vorsitzender Martin Börschel: In jeder Hinsicht, die Sie überblicken konnten?  

Zeuge J. G.: Ja. Also körperlich und geistig auf einem normalen Entwicklungs-

stand. Es war jetzt nicht so, dass er das auch nicht begreifen konnte, was da jetzt 

passiert, dass er jetzt von einem Zeugen zum Beschuldigten wechselte. Und vorher, 

als es zu der Durchsuchungsmaßnahme kam, war er ja auch im Beschuldigtensta-

tus. Deshalb wurde ja der Durchsuchungsbeschluss erlassen. 

(…)“1246 

 

Zu einem späteren Zeitpunkt der Vernehmung korrigierte sich der Zeuge nach  Vorhalt des 

Vernehmungsprotokolls dahingehend, dass es von Anfang an eine Beschuldigtenverneh-

mung gewesen sei.1247 Dazu sagte er auf spätere Nachfrage: 

 „Ausschlaggebend war das Verfahren wegen der Kinderpornografie. Und danach 

wurde mir die Sache übergeben mit dem Hinweis darauf, dass er möglicherweise 

selber Opfer wurde. Wir haben das aber nach Beratung – auch, soweit ich mich noch 

erinnern kann, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft – dann auch als 

                                                             

1245 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 50 f.. 
1246 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 53. 
1247 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 56 ff.. 

H.W.
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Beschuldigtenvernehmung aufgenommen und nicht als Zeugenvernehmung. Des-

halb war ich am Anfang auch auf einem falschen Dampfer.“1248 

 

Im weiteren Verlauf der Vernehmung des Zeugen J. G. spielte insbesondere die Frage nach 

der Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten eine Rolle. Ausweislich der Akte erklärte sich 

Herr Gruber* mit der Vernehmung seines Sohnes am 7. März 2019 einverstanden.1249  Auch 

die Einverständniserklärung zur Videovernehmung unterschrieb Heiko Gruber* als gesetzli-

cher Vertreter.1250 Von 10.30 Uhr1251 bis 10.56 Uhr wurde Herr Gruber* ausweislich des Ver-

nehmungsprotokolls selbst als Zeuge vernommen.1252 Aus dem Vernehmungsprotokoll 

ergibt sich, dass Herr Gruber* während der Vernehmung seines Sohnes nach Hause fuhr. 1253 

                                                             

1248 J. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 92. 
1249 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 80.  
1250 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 86. 
1251 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 59.  
1252 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 79. 
1253 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 225. 
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In dem Vermerk des KHK L., wurde festgehalten1254: 

 

 

 

Der Zeuge J. G. wurde befragt: 

„(…) 

                                                             

1254 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 25.  
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Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns noch mal schildern, was dann, nachdem er 

gesagt hat, dass er dazu nichts sagen möchte, und die Vernehmung abgeschlossen 

wurde, passiert ist? Wann hat er von den eigenen Taten berichtet?  

Zeuge J. G.: Er hatte ja da schon Andeutungen gemacht, dass da etwas gewesen 

ist.  

Andreas Bialas (SPD): Welche Andeutungen denn?  

Zeuge J. G.: Dass er selber sexuelle Handlungen mit anderen vollzogen haben soll. 

Daraufhin erfolgten ja dann noch mal die Belehrung als Beschuldigter und die 

Frage, ob er dazu noch etwas sagen will. Das wurde von ihm verneint. Darauf wurde 

die Vernehmung ja erst mal beendet. Ich blieb dann noch oben, weil der Kollege mir 

die entsprechenden Datenträger der Videovernehmung fertig gemacht hat. Mein 

Kollege ist mit ihm schon nach draußen gegangen. Da erfolgten dann eine Pause 

und auch ein Gespräch. In diesem Gespräch ergab sich dann, dass er doch noch be-

reit wäre, Weiteres zu sagen. Daraufhin sind wir dann noch mal in die Vernehmung 

eingestiegen.  

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, er hat dann gesagt: „Ich will jetzt doch aussa-

gen“?  

Zeuge J. G.: Ja.  

Andreas Bialas (SPD): Wurde denn dort mal jemand noch hinzugezogen? Wurde 

dann der Vater darüber informiert? Hat er mal die Frage gehabt, ob er einen Rechts-

beistand möchte?  

Zeuge J. G.: Der Vater war ja nach meiner Erinnerung auch noch da, und es wurde 

ein Gespräch mit ihm geführt, dass es jetzt weitergeht, und auch, um welchen The-

menkomplex es da gehen soll.“1255 

(…) 

„Marc Lürbke (FDP): (…) Ist es denn bei einer Vernehmung von einem 16-Jährigen 

üblich, dass der Vater dann nicht direkt bei der Vernehmung dabei ist?  

Zeuge J. G.: Das kann durchaus so sein, ja.  

Marc Lürbke (FDP): Ist das üblich?  

Zeuge J. G.: Das hängt vom Einzelfall ab – also wie man das im Vorfeld abspricht.  

                                                             

1255 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 58 f.. 
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Marc Lürbke (FDP): Ist überlegt worden, die Jugendgerichtshilfe zu informieren, 

weil „Ernst Gruber“ ja nicht als Zeuge vernommen worden ist, sondern als Beschul-

digter, dass die dabei gewesen wären?  

Zeuge J. G.: Nein, wurde nicht gemacht.  

Marc Lürbke (FDP): Warum nicht? Wäre das üblich?  

Zeuge J. G.: Es wurde nicht gemacht.  

Marc Lürbke (FDP): Mhm. – Und die Frage des Rechtsbeistandes? Ich weiß nicht 

mehr genau, was Sie da auf die Frage des Kollegen geantwortet hatten. Ist das denn 

überlegt worden? Denn er war ja nicht mehr als Zeuge da, sondern als Beschuldig-

ter, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe.  

Zeuge J. G.: Mhm.  

Marc Lürbke (FDP): Inwieweit ist denn über die Frage des Rechtsbeistandes so-

wohl mit dem Vater als auch dann mit „Ernst Gruber“ gesprochen worden?  

Zeuge J. G.: Das wurde ja im Vorfeld auch mit beiden kommuniziert, auch mit dem 

Vater. Und wenn das nicht gewünscht wird …  

Marc Lürbke (FDP): Das war explizit nicht gewünscht?  

Zeuge J. G.: Nein.“1256  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie in Ihrer langen Erfahrung in den Rahmen-

bedingungen des Jugendgerichtsgesetzes bewandert?  

Zeuge J. G.: Hm. Die einzelnen Vorschriften kenne ich jetzt nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Also auch nicht die Vorschrift des § 67 Abs. 3? Spon-

tan nicht?  

Zeuge J. G.: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aus dieser Vorschrift ergibt sich – ich darf zitieren –

: „Bei Untersuchungshandlungen, bei denen der Jugendliche ein Recht darauf hat, 

anwesend zu sein, namentlich bei seiner Vernehmung, ist den Erziehungsberech-

tigten und den gesetzlichen Vertretern die Anwesenheit gestattet, soweit 1. dies 

dem Wohl des Jugendlichen dient und 2. ihre Anwesenheit das Strafverfahren nicht 

beeinträchtigt. Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 und 2“ – also das eben 

Zitierte – „sind in der Regel erfüllt, wenn keiner der § 51 Absatz 2 genannten Aus-

schlussgründe und keine entsprechend § 177 des Gerichtsverfassungsgesetzes zu 

                                                             

1256 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 60 f.. 
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behandelnde Missachtung einer zur Aufrechterhaltung der Ordnung getroffenen 

Anordnung vorliegt.“ Auf Deutsch: Die Regelvermutung ist, dass dem Erziehungs-

berechtigten ausdrücklich die Gelegenheit gegeben werden muss, dabei zu sein. 

Dies jetzt einführend, noch mal die Frage: Wie konkret wurde dem Erziehungsbe-

rechtigten, der zumindest zeitweise parallel in einer eigenen Vernehmung war, 

nach der Veränderung der Situation in Ihrer Vernehmung – Sie sagen gerade: eine 

erneute Belehrung als Beschuldigter wegen eines anderen Tatsachverhalts – dann 

die Gelegenheit gegeben, an der Vernehmung seines Sohnes teilzunehmen?  

Zeuge J. G.: Das war dann in der Pause, die da eingelegt wurde, bevor es zu der 

Fortsetzung kam.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das müssen Sie ja gemacht haben. Sie haben 

eben gesagt, dass Sie den Jungen alleine vernommen haben. Dann können ja auch 

nur Sie derjenige gewesen sein, der daraus Schlüsse zieht und nach dieser gesetzli-

chen Vorschrift dem Erziehungsberechtigten dann seine Rechte mitteilt.  

Zeuge J. G.: Ja, aus der Erinnerung heraus …  

Vorsitzender Martin Börschel: Darauf will ich ja hinaus. Was war denn Ihre Erinne-

rung? Wann haben Sie wie mit ihm gesprochen?  

Zeuge J. G.: Wie gesagt, wurde das jetzt nicht explizit schriftlich festgehalten. Aber 

ich weiß, dass es da noch ein Gespräch mit dem Vater gab.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie das wissen, haben Sie bestimmt noch Er-

innerungsvermögen: Wo? Wie? Wie waren die Umstände? Holten Sie den aus dem 

Vernehmungsraum des Kollegen?  

Zeuge J. G.: Nein, der Vater wartete ja draußen auf dem Flur, und der Kollege war 

erst draußen mit dem Jungen. Ich war noch oben und wartete darauf, dass die Da-

tenträger da für mich fertig gemacht wurden, gebrannt wurden. Dann kam der Kol-

lege zurück und berichtete mir, dass er doch noch weitere Angaben machen will. 

Ja, dann gab es noch ein Gespräch mit dem Vater, und dann sind wir wieder einge-

stiegen. Das ist so die Erinnerung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie bleiben bei Ihrer Aussage, dass der 

Vater explizit bei der nunmehrigen, in anderer Hinsicht erfolgenden Beschuldigten-

vernehmung seines Sohnes nicht teilnehmen will?  

Zeuge J. G.: Das ist so meine Erinnerung, die ich habe.“1257  

                                                             

1257 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 63 f.. 
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(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): In welcher Art und Weise ist das denn protokolliert wor-

den? Man hat also die Vernehmung wieder aufgenommen. Wie ist denn protokol-

liert worden: „Ist dem Beschuldigten klar gewesen, in welcher Lage er sich jetzt be-

findet? Ist ihm klar gewesen, welche rechtlichen Möglichkeiten er hat? Ist der Vater 

informiert gewesen?“? Ist das alles protokolliert worden und, wenn ja, in welcher 

Form?  

Zeuge J. G.: In Form der Videovernehmung. Die ist ja eins zu eins erfasst worden. 

Jedes Wort, das da gesprochen wird, wird ja auch verschriftlicht.  

Josefine Paul (GRÜNE): Der Vater ist ja bei der Videovernehmung jetzt nicht dabei 

gewesen. Inwiefern ist protokolliert, dass dem Vater auch wirklich klar gewesen ist, 

dass sein Sohn jetzt erneut zur Vernehmung kommt und um welchen Sachverhalt 

es jetzt geht? Wie ist das protokolliert worden?  

Zeuge J. G.: Das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht.  

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Wie wird protokolliert, dass bei der Vernehmung eines 

Minderjährigen die Eltern auch vollumfänglich in Kenntnis gesetzt werden? Wie 

muss das protokolliert werden?  

Zeuge J. G.: Dann würde das in Form eines Vermerks geschehen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Ist das in diesem Fall so geschehen?  

Zeuge J. G.: Also, von mir nicht, weil ich an dem Tag dann auch mit der ganzen 

Zusammenfassung der Vernehmung beschäftigt war. Entzieht sich jetzt meiner 

Kenntnis. Ich würde behaupten, wenn, dann durch den Kollegen; denn er hat ja 

auch das Gespräch mit dem Jungen draußen geführt.  

Josefine Paul (GRÜNE): Hat der Kollege denn darüber einen Vermerk angefertigt? 

Wer wäre dafür verantwortlich gewesen, wirklich nachzuhalten: „Ist der Elternteil, 

in diesem Fall der Vater, informiert worden? Ist sein Einverständnis eingeholt wor-

den?“? Wer wäre dafür verantwortlich gewesen, das auch genau zu protokollieren?  

Zeuge J. G.: Ja, einer von uns beiden. Also, wie gesagt, ich habe es an dem Tag und 

ja dann im Nachgang … Ich wüsste nicht, dass ich es geschrieben habe in Form ei-

nes Vermerks. Es entzieht sich jetzt auch wirklich meiner Kenntnis, ob der Kollege 

das so explizit noch mal da niedergelegt hat.1258 

                                                             

1258 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 72 f.. 
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(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): (…) Hatten Sie denn auch zu einem Zeitpunkt vorher den 

Verdacht, dass er möglicherweise auch Taten begangen haben könnte, jenseits des 

Besitzes von Material?  

Zeuge J. G.: Nein. Den gab es nicht.  

Josefine Paul (GRÜNE): Warum haben Sie dann diese Frage gestellt?  

Zeuge J. G.: Wie kam es dazu? – Ich muss jetzt überlegen. Ich habe mir die ganze 

Vernehmung – wie gesagt, waren das abgeschrieben 160 Seiten – jetzt noch nicht 

mal so explizit durchgelesen. Es ging dann irgendwann zum Ende des ersten Teils 

auch darum: „Gibt es sonst noch irgendetwas? Möchtest du mir sonst noch etwas 

sagen?“ – so in der Richtung allgemein gefragt. Da kam dann die Äußerung, dass es 

da schon noch etwas gegeben hat. Aber darüber wollte er dann erst mal nicht wei-

ter sprechen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber Sie hatten nicht schon vorher oder gar vor Beginn der 

Vernehmung …  

Zeuge J. G.: Nein. Wie gesagt, war er in unseren Augen ja Opfer. Er hatte ja angege-

ben, dass er von dem Beschuldigten S. missbraucht wurde. Und die Befürchtung 

hatten wir natürlich auch schon im Vorfeld, auch als dieses Verfahren mit der Kin-

derpornografie formell gegen ihn eröffnet werden musste. Aber die Befürchtung 

war da auch schon im Raum, dass da noch ein bisschen mehr dahintersteckt als – 

in Anführungsstrichen – nur der Besitz von Kinderpornografie, was ja ohnehin bei 

einem 16-Jährigen schon ungewöhnlich ist.“1259  

 

In einem Vermerk vom Tag der Vernehmung hatte der Zeuge J. G. festgehalten1260: 

  

                                                             

1259 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 68 f.. 
1260 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 46. 
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Zu diesem Vorhalt sagte der Zeuge J. G. aus: 

„(…) 

Zeuge J. G.: Es gab die Vermutung, dass er auch selber schon Opfer geworden ist, 

ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie interpretieren Ihren Vermerk so, dass Sie ihn 

gefragt haben, ob er Angaben zu sexuellen Handlungen machen will, bei denen er 

Opfer geworden ist?  

Zeuge J. G.: Ja, interpretiere ich jetzt so.  

Vorsitzender Martin Börschel: Denn erstens steht da ja das Verb „vollzogen“ drin, 

also eine aktive Rolle, und zweitens schreiben Sie ja „unter Hinweis auf sein Zeug-

nisverweigerungsrecht als Beschuldigter“. Das gibt doch keinen Sinn, wenn Sie ihn 

nach etwas fragen, wo er Opfer geworden ist. Oder?  

Zeuge J. G.: Ja, er war ja faktisch und formell im Status eines Beschuldigten. Nur, 

Sinn und Zweck seiner Vernehmung war ja, zu erfahren, inwieweit er selber Opfer 

geworden ist – nur das eben unter dem Status eines Beschuldigten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das ist ja Ihr Vermerk, Herr J. G., und Sie sagen: 

Zum Ende einer Vernehmung führen Sie etwas ein, weisen ihn ausweislich Ihres Ver-

merks noch mal besonders auf sein Zeugnisverweigerungsrecht als Beschuldigter 

hin, fragen ihn, ob er Angaben zu sexuellen Handlungen machen will, die er vollzo-

gen hat – so muss ich es betonen –, und schreiben dann, dass dieser Verdacht Ihnen 

schon vor der Vernehmung bekannt war, an die Sie sich vorhin so erinnert hatten, 

sie sei rein zeugenschaftlich gewesen, was Sie dann hier dahin gehend korrigiert 

haben, dass sie von vornherein als Beschuldigter war, aber, wie Sie richtigerweise 
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sagen, als Beschuldigter in einem anderen Kontext. Es war ja ein anderer Tatkon-

text.  

Zeuge J. G.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie schreiben aber in diesem Vermerk, dass Sie zu 

Beginn der Vernehmung schon wussten, dass Sie auf einen anderen Tatkomplex zu 

sprechen kommen würden.  

Zeuge J. G.: Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das da zustande kam und wie das 

gemeint war. 

(…)“1261 

 

Nach einer Erinnerung an die Wahrheitspflicht und einer kurzen Unterbrechung bekundete 

der Zeuge J. G.: 

„Bevor ich jetzt was Falsches sage, was mir eventuell zur Last gelegt werden kann, 

möchte ich hier dann von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch ma-

chen.“1262 

 

Weiter wurde der Zeuge J. G. zur Durchführung der Vernehmung befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Gut. – Dann möchte ich auf das Ende des Teils I in der 

Vernehmung eingehen. Das müsste die Seite 207 sein. – Genau. Dort steht jetzt: Ge-

schlossen um 13:19 Uhr – und dann Ihre Unterschrift. Richtig?  

Zeuge J. G.: Ja.  

Andreas Bialas (SPD): Damit ist diese Vernehmung beendet. Habe ich das richtig 

verstanden?  

Zeuge J. G.: Ja.  

Andreas Bialas (SPD): Gut. – Dann gehen Sie also raus bzw. wenig später, nämlich 

um 13:40 Uhr, geht diese Vernehmung weiter. Da möchte ich Sie mal fragen: Ist das 

jetzt eine Fortsetzung der beendeten Vernehmung, oder ist das eine neue Verneh-

mung?  

                                                             

1261 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 70. 
1262 J. G., PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 71. 
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Zeuge J. G.: Ich habe sie jetzt als Fortsetzung geführt.  

Andreas Bialas (SPD): Sie haben eben die Vernehmung beendet, und Sie führen 

jetzt eine weitere Vernehmung durch. Welchen Rechtscharakter hat die, bitte?  

Zeuge J. G.: Die war wieder als Beschuldigtenvernehmung.  

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie dann erneut belehrt? Haben Sie ihn jetzt als Be-

schuldigten erneut belehrt? Haben Sie ihm die Rechtsmittel, die Rechtsmöglichkei-

ten, seine Rechte dargestellt? Haben Sie ihm gesagt, was jetzt gegen ihn vorliegt? 

Haben Sie ihm mitgeteilt, was ihm vorgeworfen wird, weswegen Sie ihn jetzt ver-

nehmen? Der weiß doch nur das, was Sie bei ersten Mal gesagt haben: Du wirst jetzt 

hier als Opfer vernommen.  

Zeuge J. G.: Nein, es ging ja dann ab dem Zeitpunkt um den Themenkomplex, dass 

er selber zum Täter geworden ist.“1263  

 

8.2 Erlass des Haftbefehls 

 

Am 7. März 2019 wurde Ernst Gruber* vorläufig festgenommen.1264 In der staatsanwalt-

schaftlichen Verfügung der Staatsanwältin H. W. heißt es zum Haftgrund1265: 

 

 

                                                             

1263 PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1501, S. 84. 
1264 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 69 f..  
1265 Ministerium der Justiz NRW, A4897, S. 32, 33.  
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Am 8. März 2019 erließ das Amtsgericht Detmold einen Haftbefehl gegen ihn.1266 Vor dem 

Haftrichter erklärte Ernst Gruber* in Anwesenheit seines Vaters1267: 

 

 

 

Die in Detmold zuständige Staatsanwältin, die Zeugin H. W., sagte bei ihrer Vernehmung im 

Untersuchungsausschuss aus: 

„Irgendwann abends oder relativ spät nachmittags meldete sich das PP Bielefeld 

und teilte mit, dass „Ernst Gruber“ vernommen worden sei – eigentlich als Geschä-

digter. Es gab auch noch ein anderes Ermittlungsverfahren, in dem er auch Beschul-

digter war; aber das war weiter früher. Jetzt war er also als Geschädigter vernom-

men worden und hatte in diesem Zuge offenbart, dass er selber auch mit Kindern – 

                                                             

1266 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 40-42.  
1267 Kreis Höxter, A3739a, S. 194.  
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aus der Nachbarschaft, meine ich, wäre es gewesen, oder zumindest aus dem glei-

chen Ort – sexuelle Handlungen durchgeführt hat. 

Das soll sich nach den Angaben über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstreckt 

haben. Die letzte Tat oder die letzte Handlung soll, ich glaube, ein, zwei Tage vorher 

erfolgt sein. Und er soll sinngemäß gesagt haben, er könne nicht anders; es wäre so 

ein innerer – ich weiß nicht mehr, wie er es ausgedrückt hat – Trieb, Druck, was auch 

immer, und er müsse das weitergeben; deswegen würde er das machen. 

Aufgrund dieser Informationen habe ich dann die vorläufige Festnahme angeord-

net, die dann auch durchgeführt worden ist. Am nächsten Tag ist „Ernst Gruber“ 

dem Haftrichter vorgeführt worden. Anschließend ist der Haftbefehl verkündet und 

in Vollzug gesetzt worden. 

Und an dem gleichen Tag habe ich das Verfahren, weil das nur als Eilmaßnahme, 

Eilzuständigkeit umgesetzt wurde, weil das alles so holterdiepolter ging, nach Pa-

derborn abgegeben, weil er ja Jugendlicher war und die dortige Zuständigkeit be-

stand.“1268 

 

Auf die Frage der stellvertretenden Vorsitzenden, ob sie sich noch erinnern könne, was der 

Zeuge G. ihr zur Vernehmung mitteilte, antwortete die Zeugin H. W.: 

„Was er mir am Telefon gesagt hat, kann ich nicht wiedergeben, nein. Ich habe dann 

ja den Vorgang auch schriftlich bekommen. Da stand das drin, was ich eben gesagt 

habe: dass er da zugegeben hat, drei weitere Jungen missbraucht zu haben. Aber 

daran, was er mir jetzt in dem Telefonat genau gesagt hat, habe ich keine Erinne-

rung.“1269 

 

Weiter wurde die Zeugin H. W. befragt: 

„Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: (…) Gab es konkrete Absprachen zwischen 

Ihnen und den vernehmenden Beamten vor der Vernehmung von „Ernst Gruber“ 

am 7. März zu der Frage, ob er als Beschuldigter oder als Zeuge vernommen werden 

                                                             

1268 H. W., PUA-IV Ausschussprotokoll 17/1533, S. 8 f..  
1269 H. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 9. 
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sollte? Denn er war ja wohl sowohl vermeintlicher Beschuldigter wegen des Besit-

zes von Kinderpornografie als auch Opfer eines sexuellen Missbrauchs. 

Zeugin H. W.: Nein, im Vorfeld gab es keine Absprachen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Haben Sie sich die schriftliche Version 

der Vernehmung von „Ernst Gruber“ angeschaut? 

Zeugin H. W.: Zum Zeitpunkt der Vorführung lag die Verschriftung noch nicht vor. 

Ich meine, das wäre eine Videovernehmung gewesen, wenn mich nicht alles 

täuscht. Entsprechend musste das natürlich auch erst geschrieben werden. Ich 

habe mit Vermerken über den Inhalt gearbeitet, hatte aber die schriftliche Version, 

das Wortprotokoll, noch nicht vorliegen an dem nächsten Tag. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Haben Sie überprüft, ob „Ernst Gruber“ korrekt 

belehrt wurde? 

Zeugin H. W.: Anhand der Angaben, die ich in dem Vorgang hatte. Ich meine, mich 

zu erinnern, dass da stand, dass er das nach Belehrung gesagt hätte. Und dement-

sprechend … Weiter, tiefer habe ich das also nicht geprüft. Ich habe das gelesen 

und habe das dann entsprechend geprüft und beantragt. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Können Sie sich erinnern oder wissen Sie, ob bei 

der Vernehmung ein Erziehungsberechtigter anwesend war? 

Zeugin H. W.: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass bei der Haftbefehlsverkündung auf 

jeden Fall der Vater dabei war. Aber bei der Vernehmung weiß ich das nicht. 

(…)“1270 

 

Auf Vorhalt des Vernehmungsprotokolls sagte die Zeugin H. W.: 

„(…) 

Zeugin H. W.: Dieses Protokoll der Vernehmung kenne ich nicht. Wie ich eben 

schon sagte, gab es das zu dem Zeitpunkt nicht. Das, was mir aus den Vermerken 

bekannt war, war, dass er als Opfer vernommen wurde. Daran, dass das auch länger 

gedauert hat, meine ich, kann ich mich auch erinnern – wobei das jetzt nichts Un-

gewöhnliches ist, weil die Vernehmungen in dem Bereich immer alle sehr lange ge-

dauert haben. Und dass er dann erst nichts sagen wollte und es sich dann noch mal 

                                                             

1270 H. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 10. 
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anders überlegt hat, das erinnere ich. So ergab sich das also aus den Vermerken. 

Aber diesen Verlauf hier konkret in der Vernehmung, den kenne ich nicht, nein. 

Andreas Bialas (SPD): Denn das Protokoll dazu wurde ja auch erst am 18.03. ge-

schrieben. 

Zeugin H. W.: Ich kenne den Vermerk. Das Protokoll kenne ich nicht.“1271 

(…) 

„Zeugin H. W.: Mir war bekannt, dass es eine Unterbrechung gab, ja, und dass man 

mal irgendwie draußen war. Das, meine ich, ergab sich aus dem Vermerk, dass es 

irgendwie ein Gespräch draußen gab und dass er dann nach Belehrung – so stand 

es zumindest im Vermerk – aber doch noch weitere Angaben machen wollte und 

man dann die Vernehmung fort… oder eine neue Vernehmung begonnen hat. Das 

ergab sich aus den Vermerken in der Akte zu dem Zeitpunkt.“1272 

 (…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Wir haben hier – das ist eben die Krux – einen Täter, 

der selbst auch Opfer war, oder ein Opfer, welches dann auch zum Täter geworden 

ist. An der Stelle ist das mit Sicherheit immer eine schwierige Sache. Aber welche 

Prüfungen haben Sie dann eigentlich konkret veranlasst, nachdem Sie gesagt ha-

ben: „Okay, vorläufige Festnahme bzw. Haftbefehl“? Denn wenn jemand für drei 

Stunden seine Situation als Opfer – als 16-Jähriger, geistig ein Stück weit zurückge-

blieben – kundtut, geht es ja vielleicht nicht nur rein um die Frage der Haftvermei-

dung, sondern auch darum, ob er vielleicht anderweitige Unterstützung und Hilfe 

braucht, als jetzt im Gefängnis zu sitzen. Deswegen: Welche konkreten Schritte ha-

ben Sie da veranlasst? 

Zeugin H. W.: Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, worauf Sie hinaus-wollen. 

Aber eben das, was ich gerade gesagt habe: dass Kontakt zum Jugendamt bestand 

– wobei ich mich mit dem Ermittlungsrichter kurzgeschlossen habe, und ich meine, 

dass der direkt beim Jugendamt angerufen hat, ob es schon an diesem Freitag ir-

gendwie Möglichkeiten gibt. Gab es an diesem Freitag nicht. Die wollten aber dran-

bleiben und sich kümmern. 

Der Vater war bei der Haftvorführung dabei, war informiert. 

                                                             

1271 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 14. 
1272 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 15. 
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Mehr Maßnahmen habe ich an diesem Tag nicht mehr eingeleitet, nein – außer das 

Verfahren dann an die Staatsanwaltschaft Paderborn abzugeben.“1273 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar zu Haftgrün-

den. Selbst die Schilderung von Straftaten führt ja nicht zwingend sofort zu einer 

Inhaftnahme. Als Haftgründe wurden hier ja Wiederholungsgefahr angegeben. 

Können Sie noch mal schildern, wie diese Wiederholungsgefahr im Grunde genom-

men dann begründet wurde und wer diese festgestellt hat oder ob jemand noch 

etwas veranlasst hat, um das festzustellen? 

Zeugin H. W.: Es basierte im Wesentlichen auf seinen eigenen Angaben, nämlich, 

dass er einen inneren Druck oder einen inneren Trieb habe und das nur dadurch 

loswerden könne, indem er das mit anderen Jungs auch mache – so waren sinnge-

mäß seine Aussagen –, und auf der Tatsache, dass nach seinen Angaben der letzte 

Übergriff einen Tag vorher oder zwei Tage vorher gewesen sein soll und sich auch 

über einen Zeitraum von, boah, mehreren Jahren auf jeden Fall hingezogen haben 

soll.“1274 

 

8.3 Untersuchungshaft 

 

Ernst Gruber* wurde am 8. März 2019 in der JVA Herford inhaftiert.1275  

 

Die Zeugin R. V. sagte in ihrer Vernehmung zu ihrer Zuständigkeit aus: 

„Ich bin Sozialarbeiterin in der JVA Herford, und zwar in der Untersuchungshaft. 

„Ernst Gruber“ ist im März 2019 verhaftet worden und bei uns eingeliefert worden. 

Von da an war ich für ihn zuständig. Als Sozialarbeiterin betreue ich ihn und begleite 

ich ihn durch die Haft. Das ist erst mal meine grundsätzliche Aufgabe.1276 

 

                                                             

1273 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 34. 
1274 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 35. 
1275 Ministerium der Justiz NRW, A4886, S. 46, 47; Ministerium der Justiz, A41822, S. 4.  
1276 R. V., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 96.  
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Daraufhin wurde die Zeugin des Weiteren befragt: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Haben Sie im Kopf, wie regelmäßig, wie häufig 

Sie „Ernst Gruber“ gesehen bzw. mit ihm gesprochen haben?  

Zeugin R. V.: Das kann ich nicht mehr sagen; das weiß ich nicht mehr genau. Am 

Anfang sicherlich häufiger. Er ist also gekommen. Er war ja nun minderjährig – 16, 

glaube ich; das weiß ich jetzt nicht mehr genau –, sehr verschreckt, ängstlich und 

verschüchtert. Denn er konnte sich mit der Untersuchungshaft erst mal gar nicht 

unbedingt abfinden, und er hatte Angst, in erster Linie vor den anderen Gefange-

nen. Das erste Gespräch, nachdem er mir seine Lebensgeschichte dargelegt hatte, 

ging eigentlich darum, mit ihm zu besprechen, wie er am besten durch den Vollzug 

kommt. Wegen seines Delikts hätte er große Schwierigkeiten zu erwarten. Ich habe 

ihm also wirklich einzutrichtern versucht, dass er das bloß nicht sagt, und wir ha-

ben uns überlegt, was er eventuell sagen könne, was auch realistisch wäre, also im 

Grunde eine Legende entwickelt, die er den Mitgefangenen erzählen kann, die ja 

alle fragen: Warum bist du da? Was hast du gemacht? Erzähl doch mal. Zeig doch 

mal den Haftbefehl. – Das ist so das Übliche unter Gefangenen. Er sollte also keinem 

Vertrauen entgegenbringen, auch wenn das Gespräch mit dem Mitgefangenen 

noch so nett ist, sondern wirklich bei seiner Legende bleiben – in diesem Fall, 

glaube ich, Diebstahl. Alles andere hätte auch nicht zu ihm gepasst. Er sollte also 

dabei bleiben und denen das sagen, damit er sicher durch den Vollzug kommt.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Vielleicht trotzdem noch mal, ohne Sie jetzt auf 

eine Zahl festlegen zu wollen: Was ist „häufiger“? In der Woche zweimal? Oder am 

Tag zweimal?  

Zeugin R. V.: Nein. Am Anfang kann es in der Woche häufiger sein, bis sie sich akkli-

matisiert haben, bis sie sich integriert haben, bis sie sich an den Tagesablauf und 

die Struktur gewöhnt haben. Das nimmt dann ab. Wenn es dann natürlich zur 

Hauptverhandlung geht, kommen sie wieder häufiger – oder eben, wenn sie telefo-

nieren möchten. Vielleicht am Anfang ein-, zweimal die Woche, später dann teil-

weise auch einige Wochen gar nicht, weil er nichts hatte. Er hatte keine Wünsche; 

er kam zurecht. Ich kann keine Zahl nennen; ich weiß es einfach nicht mehr.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Können Sie sich daran erinnern, in Be-

zug auf ihn Kontakt mit dem Jugendamt gehabt zu haben?  
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Zeugin R. V.: Ja, habe ich.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Können Sie das konkretisieren?  

Zeugin R. V.: Ja. Ich hatte mehrfach Telefonate. Die haben sich auch ziemlich 

schnell bei mir gemeldet. Ich glaube, es war der Kreis Höxter. Die Jugendgerichts-

hilfe ist automatisch mit im Strafverfahren drin. Es ist ihre Aufgabe, sich auch mit 

dem Gefangenen zu befassen, sich mit seiner Lebensgeschichte zu befassen und 

dann vor Gericht auch Empfehlungen abzugeben. Wir sind auf der anderen Seite für 

die Führung im Vollzug zuständig und geben natürlich auch Eindrücke zur Persön-

lichkeit ab und auch Empfehlungen, wie es weitergehen sollte. Und darüber 

schließe ich mich mit der Jugendgerichtshilfe in der Regel kurz.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Mit der Jugendgerichtshilfe?  

Zeugin R. V.: Ja, mit der Jugendgerichtshilfe. Die ist beim Jugendamt ansässig. Das 

sind Sozialarbeiter beim Jugendamt.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Können Sie sich an einen Namen erinnern?  

Zeugin R. V.: Ja. Darf ich ihn hier nennen?  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, das dürfen Sie. Wenn es um Mitarbeiter geht 

– Entschuldigung; ich habe das vorhin nicht gesagt –, dann dürfen Sie das selbst-

verständlich.  

Zeugin R. V.: Das habe ich auch dokumentiert. Deswegen kann ich das. Frau H. 1 

war das.“1277 

 

Auf die Frage: 

„Interessant wäre ja nur, ob er möglicherweise etwas darüber erzählt hat, dass er 

über seinen eigenen Missbrauch, den er auch erfahren hat, frühzeitig schon mal an-

deren Leuten, also Dritten, berichtet hat, also Jugendamt, Eltern, Lehrerin, Lehrer, 

sonst irgendwem. Hat er irgendetwas in diese Richtung mal erzählt?“1278 

 

antwortete die Zeugin R. V.:  

                                                             

1277 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 97-99.  
1278 Dietmar Panske (CDU), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 99. 
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„Er hat ein bisschen über den Ablauf des Missbrauchs erzählt, wo das stattgefunden 

hat. Und er hat mir gesagt, er hätte das niemandem weitererzählt, weil er Angst 

hatte, weil er unter Druck stand. Das hat er ganz klar gesagt. Die Eltern oder sonst 

wer konnten das also nicht wissen, zumindest nicht der Vater.“1279 

 

Die in der JVA zuständige Psychologin, die Zeugin A. B.-T., wurde ebenfalls im Untersu-

chungsausschuss vernommen. Sie sagte aus: 

„Das erste Gespräch war am 18.03. Da ging es eigentlich darum, erst mal zu gucken: 

Wie kommt er hier an? Wie geht es ihm in Haft? Kommt er zurecht? – Er wurde ja am 

Anfang auch beobachtet wegen Suizidgefahr, weil er ein Risikoklient war, einerseits 

wegen der Straftat und andererseits auch wegen seines Alters. Da habe ich das 

erste Gespräch mit ihm geführt. Da schilderte er mir gleich Opfer- und Täteranteile, 

allerdings ohne große emotionale Beteiligung. Er stotterte leicht und hatte bis zu 

dem Zeitpunkt auch noch keinen Kontakt zu anderen Gefangenen aufgenommen. 

Ich habe ihn aber trotzdem relativ stabil erlebt, sonst hätten wir vielleicht noch an-

dere Maßnahmen, wie Schlichtzellenunterbringung, ergreifen müssen. 

(…) 

Das nächste Gespräch war am 26.03. Da schilderte er mir schon, dass er recht gut 

mit der Haftsituation zurechtkäme und mit den Mitgefangenen. Er hat an der Frei-

stunde und auch an anderen Freizeitmaßnahmen teilgenommen, und er hat den 

Mitgefangenen wohl erzählt, er sei wegen Diebstahls inhaftiert. Das war das 

nächste Gespräch. Dann habe ich am 09.04. mit ihm gesprochen, um die Siche-

rungsmaßnahmen, also diese Beobachtung, zu überprüfen. Das muss ich immer. 

Das wird dem Arzt vorgelegt und der Psychologin, um zu gucken, ob noch Suizidge-

fahr besteht. Denn wir sind ja dazu da, Suizide zu verhindern. Wir haben eine Für-

sorgepflicht. Da habe ich ein langes Gespräch mit ihm geführt. Da habe ich ihn als 

relativ stabil erlebt trotz seines Alters und der Tatvorwürfe. Also, ich habe ihn dann 

nicht als suizidgefährdet empfunden. Es gab keine Suizidvorgeschichte. Er hatte 

noch nie an Suizid gedacht. Er war auch nie in der Psychiatrie vorgestellt worden – 

jedenfalls sind das alles seine Angaben gewesen –, und eine Drogen- oder Alkohol-

problematik lag auch nicht vor. Zu der Tat – ich frage die nicht immer zur Tat, aber 

                                                             

1279 R. V., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 99.  
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wenn jemand wegen Schuld- oder Schamgefühlen kommt, dann bespreche ich 

auch das – hatte ich den Eindruck, dass er weder Schuld noch Scham hat oder ge-

ringe, wenn überhaupt, sodass ich die Suizidgefahr insgesamt als nicht gegeben 

gesehen habe und empfohlen habe, die Beobachtung aufzuheben. Dann ist er dem 

Arzt noch vorgestellt worden, und dann wurde die Beobachtung auch aufgeho-

ben.“1280 

 

Des Weiteren wurde die Zeugin A. B.-T. befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Sie haben gesagt, beim ersten Gespräch sind Täter-

/Opferanteile angesprochen worden. Hat „Ernst Gruber“ Ihnen gegenüber irgend-

wie was vom Campingplatz, vom Täter erzählt? Hat er dazu irgendwas berichtet, 

oder war das mehr oder weniger kein Thema? 

Zeugin A. B.-T.: Doch, er hat mir aber keine konkreten Namen genannt. Er sagte: 

Da ist das passiert. – Dann habe ich ihn gefragt, warum er das keinem gesagt hat. 

Da hat er gesagt: Meine Mutter hatte da auch einen Campingwagen, und ich hatte 

Angst, wenn ich das meinem Vater sage, dass ich da nicht mehr hindarf. – Also, er 

hat von mehreren Männern gesprochen, aber konkrete Namen sind da nicht gefal-

len. 

Dietmar Panske (CDU): Hat er irgendwann mal erwähnt – weil Sie gerade sagten, 

die Mutter hatte da einen Campingwagen, dem Vater hat er das nicht erzählt –: „Ich 

habe im Laufe der Zeit des Missbrauchs“, den er selber erfahren hat, „irgendwie mal 

Signale abgegeben in Richtung“ – was weiß ich – „Jugendamt, Familienhilfe, El-

tern“? Hat er irgendwie mal davon berichtet? 

Zeugin A. B.-T.: Da hatte ich ihn auch gefragt, ob er nicht irgendwo mal versucht 

hätte, sich jemandem anzuvertrauen. Und da hat er gesagt, nein, das hat er nicht 

gemacht. Wie gesagt, seine wichtigsten Bezugspersonen waren ja wohl der Vater 

und die Stiefmutter. Aber gegenüber denen hat es halt nicht gemacht, dann häten 

die ihn nicht zu der Mutter gelassen. Das konnte ich auch durchaus verstehen. 

Kinder aus geschiedenen Ehen wollen natürlich nicht riskieren, dass sie den ande-

ren Elternteil verlieren.  

                                                             

1280 A. B.-T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 110. 
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Dietmar Panske (CDU): Hat er mal irgendwas dazu gesagt, wie es dann zu diesem 

Kontakt mit dem Haupttäter, also Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt) 

… Sie haben ja gesagt, er hat keine Namen genannt. Aber hat er mal etwas dazu 

berichtet, wie das zustande gekommen ist, dass er zunächst ein Opfer geworden 

ist? 

Zeugin A. B.-T.: Er hat gesagt, dieser Mann hat mit mehreren Kindern vom Cam-

pingplatz immer irgendwelche Spiele oder Veranstaltungen gemacht. Der hat da 

wohl so kindbezogene Aktivitäten gemacht, und deswegen hatte er halt auch Inte-

resse, dahin zu gehen.“1281 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): Standen Sie im Kontakt zum Jugendamt, also Jugendamt 

Brakel, mit Frau A. H. 1? 

Zeugin A. B.-T.: Nein, das wird bei uns von den Sozialarbeitern gemacht. Ich mache 

lediglich Krisenintervention, Sicherungsmaßnahmen oder Testdiagnostik. So was 

mache ich. Das ist aufgeteilt. 

Markus Wagner (AfD): Wie gestaltet sich denn in solchen oder ähnlichen Fällen der 

Informationsaustausch zwischen dem Jugendamt und Ihnen oder der Sozialarbei-

terin in der Regel? 

Zeugin A. B.-T.: Wir haben ein Dokumentationssystem. Das heißt SoPart. Das ist 

auch für die Bewährungshilfe. Die Ausdrucke habe ich auch mitgebracht. Da schaue 

ich, bevor ich jemanden hole, rein, was der Sozialarbeiter festgestellt hat. Außer-

dem haben wir ein Konferenzsystem. Da treffen wir uns und reden über Einzelfälle. 

Markus Wagner (AfD): Und das geschieht auch in Zusammenarbeit mit den Ju-

gend-ämtern? 

Zeugin A. B.-T.: Nein, die Jugendämter kommen bei uns nicht ins Haus. Die ma-

chen vorne im Besuchsraum Besuche, und die können, wenn sie möchten, Mitar-

beiter dazubestellen. Das machen wir häufig auch, wenn noch Fragen offen 

sind.“1282 

 

                                                             

1281 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 111, 112.  
1282 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 114. 
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8.4 Verfahrensübernahme der Staatsanwaltschaft Paderborn 

 

Das Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Detmold mit Verfügung vom 8. März 2019 

mit der Bitte um Übernahme an die zuständige  Staatsanwaltschaft in Paderborn abgege-

ben1283 und dort am 11. März  übernommen.1284 Am 18. März 2019 wurde Ernst Gruber* ein 

Pflichtverteidiger bestellt 1285 und die Zuständigkeit für weitere gerichtliche Entscheidungen 

im Zusammenhang mit dem Vollzug des Haftbefehls wurde dem Amtsgericht Paderborn 

übertragen.1286 

 

Der zuständige Oberstaatsanwalt, der Zeuge C. Z., sagte in seiner Vernehmung vor dem Un-

tersuchungsausschuss aus: 

„Ja. Wir haben das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Detmold bekommen. Die 

Staatsanwaltschaft Detmold hat diesen „Ernst Gruber“, ich glaube, zeugenschaft-

lich vernommen, weil ja im Raum stand, dass er wohl auf diesem Campingplatz 

auch Opfer sexueller Übergriffe geworden sein soll – oder möglicherweise auch als 

Tatbeteiligten von so einem Livechat; das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. 

Aber zumindest ist er zunächst mal zeugenschaftlich vernommen worden und hat 

dann in dieser Vernehmung gesagt, dass er selber auch andere Kinder in dem Sinne 

missbraucht hat, dass es da zu sexuellen Handlungen seinerseits wiederum an an-

deren Kindern gekommen sei. (…) Er hat aber auch gesagt, er hätte das gemacht, 

weil er selber so einen Druck verspürt hätte, das, was er selber erfahren hat, irgend-

wie an andere Kinder weiterzugeben. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Det-

mold ihn wegen Wiederholungsgefahr noch in Untersuchungshaft genommen und 

hat das Verfahren dann an uns abgegeben, weil der Betroffene bei uns im Bezirk, 

im Bezirk der Staatsanwaltschaft Paderborn, wohnhaft ist und sich auch die von 

ihm geschilderten Übergriffe bei uns im Bezirk ereignet haben, sodass da aus-

schließlich eine Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Paderborn gegeben wäre. 

                                                             

1283 Ministerium der Justiz NRW, A 41319, S. 103. 
1284 Ministerium der Justiz NRW, A41319, S. 105. 
1285 Ministerium der Justiz NRW, A4887, S. 175. 
1286 Ministerium der Justiz NRW, A4887, S. 178. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1606 

Wir haben das Verfahren dann übernommen und weitergeführt und haben dann 

zunächst mal versucht, die Kinder, mit denen „Ernst Gruber“ sexuelle Handlungen 

durchgeführt haben will, zu vernehmen. Das war erst ein bisschen schwierig, weil 

der, den er als Erstes als Opfer genannt hat, gesagt hat, da wäre gar nichts gewesen. 

Das erste Opfer hat das also alles in Abrede gestellt und gesagt, da sei gar nichts 

passiert. Warum, weiß ich nicht. Es kann ihm auch unangenehm gewesen sein. Der 

andere wollte erst nicht so recht. Es war auch ziemlich schwierig. Er hat dann erst 

relativ wenig Angaben gemacht. Bei dem Dritten, mit dem die Bilder ausgetauscht 

worden sein sollen, kann ich jetzt nicht mehr sagen, wie der sich eingelassen hat. 

Wir haben dann zunächst auf Basis der Aussagen von „Ernst Gruber“ Anklage erho-

ben. Nachdem die Anklage erhoben worden ist, hat das zweite Kind, an dem „Ernst 

Gruber“ die sexuellen Handlungen vorgenommen haben will, doch noch eine aus-

führliche Aussage gemacht, in der es dann auch noch ein paar Vorfälle geschildert 

hat, die in der Anklageschrift, die auf der Basis der Angaben des „Ernst Gruber“ er-

folgt ist, nicht aufgeführt worden sind. Ich habe dann noch eine zweite Anklage hin-

terhergeschoben, in der noch zwei weitere Vorfälle, die man entsprechend konkre-

tisieren konnte, aufgeführt worden sind. Das Landgericht hat das dann verbunden. 

Im Vorfeld der Hauptverhandlung hatte ich auch noch ein Gutachten in Auftrag ge-

geben, dass „Ernst Gruber“ auf seine Schuldfähigkeit untersucht werden soll, weil 

man ja nicht ausschließen kann, dass der Umstand, dass er selber auch Opfer ge-

wesen ist, möglicherweise auch seine Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit beein-

trächtigt haben könnte. Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung lag dieses Gutachten 

noch nicht vor. Der Gutachter sollte auch dazu Stellung nehmen, weil „Ernst Gru-

ber“ bei den Vorfällen auch noch nicht – die Strafmündigkeit beginnt ja mit 14 – so 

deutlich über der Grenze gewesen ist, ob er überhaupt in der Lage gewesen ist, hier 

nach Jugendstrafrecht das Unrecht seines Verhaltens einzusehen. Denn man sagt, 

dass ein Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren strafrechtlich nur dann zur Ver-

antwortung gezogen werden kann, wenn auch Verstandesreife bezüglich der Straf-

taten da ist. Das Gutachten ist erst kurz vor der Hauptverhandlung gekommen. In 

der Hauptverhandlung hat dann der Sachverständige, soweit ich weiß … Ich war 

nicht selber in der Hauptverhandlung. Sitzungsvertreter war ein Kollege. Aber ich 

habe das Urteil hinterher gesehen, und der Kollege, der in der Hauptverhandlung 

war, hat berichtet. Danach hat der Sachverständige aufgrund des Umstandes, dass 

„Ernst Gruber“ von relativ klein auf selber sexuelle Gewalt als Opfer erfahren hat 
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und auch keine besondere Unterstützung im Elternhaus hatte und auch vom Intel-

ligenzwert her eher im unteren Bereich ist, gesagt, dass er das, was er da selber ge-

macht hat, gar nicht richtig einordnen konnte. Der Sachverständige hat dann, was 

die sexuellen Sachen angeht, die Verstandesreife nach § 3 JGG verneint. Insofern 

hat der Sachverständige gesagt: In der sexuellen Hinsicht war er zur Tatzeit noch 

nicht reif genug, um überhaupt zu erkennen, dass er da Unrecht tut. Deswegen hat 

das Landgericht ihn dann freigesprochen. Es hat aber, soweit ich das in Erinnerung 

habe, eine Entschädigung für die Untersuchungshaft versagt, weil er das ja auf-

grund seines eigenen Geständnisses in Gang gebracht hat. Ich müsste vielleicht 

noch sagen, dass er nicht bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshaft saß. Die 

Untersuchungshaft war halt auf Wiederholungsgefahr gestützt. Bei Jugendlichen 

ist es ja so, dass Untersuchungshaft eigentlich Ultima Ratio ist. Das heißt, wenn es 

irgendwie eine Möglichkeit in einem geeigneten Heim der Jugendhilfe oder so was 

gibt, wäre das vorzuziehen. Problem war nur, dass es zunächst kein Heim gab, das 

bereit war, ihn aufzunehmen, und wo dann auch sichergestellt gewesen ist, dass 

eine Wiederholungsgefahr vermieden werden kann; denn gerade in diesen Heimen 

der Jugendhilfe wäre er auch wieder mit Gleichaltrigen in Kontakt gekommen. Viele 

Heime haben dann auch, als sie hörten, dass da irgendwie Lügde im Hintergrund 

steht, sofort zugemacht und gesagt: Bei uns geht es nicht. Ich weiß, dass der Vertei-

diger sich sehr dahintergeklemmt hat und dann tatsächlich noch eine Einrichtung 

gefunden hat – ich weiß nicht, ob der Haftbefehl dann aufgehoben worden ist oder 

in einen Unterbringungsbefehl nach dem Jugendgerichtsgesetz umgewandelt wor-

den ist –, sodass er nach einiger Zeit in Untersuchungshaft dann in dieses Heim der 

Jugendhilfe gekommen ist.“1287 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, ob es konkrete staatsanwaltschaftli-

che Anordnungen gegenüber der Polizei vor der Vernehmung von „Ernst Gruber“ 

gab? Wissen Sie das? 

Zeuge C. Z.: Das weiß ich nicht; denn vor der Vernehmung von „Ernst Gruber“ wa-

ren wir mit dem Verfahren ja gar nicht befasst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es hätte ja sein können, dass Sie in den Akten was 

gefunden haben. 

                                                             

1287 C. Z., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 5-7.  
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Zeuge C. Z.: Nein. Also, weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat eine Rolle gespielt, ob bei der Vernehmung von 

„Ernst Gruber“ bei der Polizei ein Sorgeberechtigter anwesend war? 

Zeuge C. Z.: Also, aus meiner Sicht jetzt nicht. Er ist ja zunächst als Zeuge belehrt 

worden. Dann hat er ja, als er diese eigenen Übergriffe, die er selber begangen ha-

ben will, geschildert haben soll … Ich meine, da ist er dann ja auch als Beschuldig-

ter belehrt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ob da aber ein Sorge-

berechtigter anwesend war, weiß ich nicht. Darauf habe ich auch nicht geachtet. 

Das war ja damals auch noch nicht zwingend vorgeschrieben. Der Sorgeberechtigte 

hat natürlich ein Anwesenheitsrecht. Ein Recht hat er. Aber es ist ja nicht zwingend, 

dass er dabei sein muss, wenn er nicht will, soweit ich weiß. Man kann es ja nicht 

erzwingen. Also, ich weiß nicht, ob jemand dabei war. Aber das hat für uns jetzt 

keine Rolle gespielt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie – darauf will ich als Erstes hinaus –, wenn 

Sie solche Akten respektive Fälle bearbeiten, bei denen das Jugendgerichtsgesetz 

eine Rolle spielt, ein spezielles Schema, wo Sie schauen: „Wie war die Vernehmung? 

Sind alle Rahmenbedingungen oder Vorschriften des JGG erfüllt, zu denen dann 

auch das Anwesenheitsrecht eines Sorgeberechtigten gehört?“? 

Zeuge C. Z.: Genau. Aber in der Regel geht die Ladung an das Kind ja auch über den 

Sorgeberechtigten. Deswegen gehe ich mal davon aus, ohne jetzt noch mal in die 

Akten geguckt zu haben, dass der Sorgeberechtigte zumindest Kenntnis davon ge-

habt haben wird.“1288 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): (…) Die Erklärung „Hiermit erkläre ich mich mit der Ver-

nehmung meines Sohnes durch die Polizei einverstanden“ haben wir hier liegen. 

Für mich stellt sich allerdings die Frage, ob sich hieraus begründen lässt, dass der 

Vater auch damit einverstanden ist, nicht an der Vernehmung teilzunehmen, oder 

ob so etwas protokolliert werden müsste. 

Zeuge C. Z.: Nein, das muss nicht protokolliert werden, weil er keine Anwesenheits-

pflicht hat.“1289 

(…) 

                                                             

1288 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 10 f..  
1289 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 38. 
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„Vorsitzender Martin Börschel: Dann interessiert mich abschließend noch Ihr Ein-

druck von „Ernst Gruber“, der ja bezogen auf die Ermittlungstätigkeiten, beginnend 

bei der Polizei, einerseits Opfer, dann potenzieller Täter in einem anderen Komplex 

und dann potenzieller Täter in dem uns jetzt betreffenden Hauptkomplex war. Sie 

werden sich ja einen persönlichen Eindruck verschafft haben. Was war der? 

Zeuge C. Z.: Ja, ein persönlicher Eindruck … Ich habe ihn ja selber nie gesehen, weil 

ich auch nicht in der Hauptverhandlung war. Ich habe nur mal ein Foto von ihm in 

den Akten gesehen. Und ich habe natürlich seine Aussagen gelesen. Wenn man 

auch so manche Formulierung sieht – da ging es irgendwie auch darum, dass er 

über seine Ex-Freundin, also „Freundin“ in Anführungszeichen, gesprochen hat und 

sagte: das taugte irgendwie alles nichts –, hatte man schon den Eindruck, dass er in 

seinem ganzen Aussageverhalten sehr kindlich ist. Das war ja dann auch einer der 

Anhaltspunkte dafür, dass wir diesen Gutachter hinzugezogen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur interessehalber: Ist das üblich, auch in so einer 

Causa – mit einer U-Haft, Auftrag an Gutachter, vorher Polizei –, dass Sie sich als 

ermittelnder Staatsanwalt den Betreffenden gar nicht persönlich ansehen? 

Zeuge C. Z.: In der Regel ist es so, dass wir die Beschuldigten erst in der Hauptver-

handlung zu Gesicht bekommen – es sei denn, man ist auch bei der Vorführung, bei 

der Verkündung des Haftbefehls dabei. Das ist mal so, mal so. Wobei es hier natür-

lich so war, dass er ja in Detmold inhaftiert worden ist. Aber in der Regel bearbeiten 

wir unsere Verfahren immer nur nach Aktenlage.“1290 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Es ist ja ein schwieriger Fall, auch in dem Rahmen, den 

wir haben; denn wir haben hier letztendlich Täter und Opfer in einer Person. Für 

uns ist natürlich schon wichtig, da auch zu erfahren, wie der entsprechende Um-

gang ist. 

Sie sagten vorhin, dass Sie den Fall übernommen haben. Wussten Sie denn im De-

tail, wie die verschiedenen Abläufe der verschiedenen Vernehmungen waren, und 

haben Sie sich diese Vernehmungen auch komplett angeschaut? Oder haben Sie 

mit Vermerken, Zusammenfassungen oder Sonstigen gearbeitet? 

                                                             

1290 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 14 f..  
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Zeuge C. Z.: Ich habe die Vernehmung von dem „Ernst Gruber“ insbesondere gele-

sen, wo er natürlich auch diese ganzen Übergriffe schildert, die er begangen haben 

will. Was in unserer Akte steht, habe ich natürlich auch gelesen.“1291 

 

Zudem wurde der Zeuge C. Z. auf  Vorhalt des Vernehmungsprotokolls von Ernst Gruber* zu 

den Umständen der Vernehmung befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): In der Vernehmung schildert „Ernst Gruber“ über drei Stun-

den … Drei Stunden schildert ein 16-jähriger Junge, dass er vermutlich über sieben 

Jahre seit seinem Alter als Siebenjähriger regelmäßig vergewaltigt wurde – anal, 

oral. Das ist der Hauptteil der Vernehmung am 07.03. 

Zeuge C. Z.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Noch einmal: Kennen Sie die? Das ist ein erschreckendes 

Zeugnis, das man, glaube ich, vielleicht auch nach zwei Jahren noch präsent hat. 

Sie kriegen wahrscheinlich viele erschreckende Zeugnisse. 

Zeuge C. Z.: Ja, ich kenne sie, aber habe sie jetzt nicht so intensiv im Kopf, weil sie 

für unser Verfahren, was den Tatvorwurf angeht, der ihm unterbreitet ist, jetzt nur 

in dem Sinne von Bedeutung war, was uns Anlass gegeben hat, ihn begutachten zu 

lassen. Aber die ganzen Einzelheiten, die er schildert, die Mario S. an Straftaten zu 

seinem Nachteil begangen hat, waren ja für uns … waren jetzt nicht Gegenstand 

unserer Prüfung.“1292 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Hat es auch keine Rolle gespielt in der Betrachtung, wie im 

weiteren Verlauf mit „Ernst Gruber“ umgegangen wird? Wir haben eben schon die 

Vermeidung von U-Haft bei Jugendlichen angesprochen. Aber hier hat man auch 

noch ein schwer geschädigtes, wahrscheinlich psychisch traumatisiertes Opfer. Es 

geht also nicht nur um Haftvermeidung, sondern möglicherweise auch darum, ihn 

möglichst schnell in eine psychiatrische Anstalt zu bringen. 

                                                             

1291 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 16 f.. 
1292 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 18.  
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Zeuge C. Z.: Deswegen ist er ja zeitnah begutachtet worden; denn in eine psychiat-

rische Anstalt bekommen wir ihn ja nur, wenn auch die entsprechenden rechtlichen 

Voraussetzungen dafür vorliegen.“1293 

 

Auf die Frage, ob es sich bei Teil II der Videoanhörung um eine neue Vernehmung handelte, 

sagte der Zeuge C. Z.: 

„(…) 

Zeuge C. Z.: Ich hätte es jetzt – sie schreiben ja auch: Vernehmung fort-zusetzen – 

als Unterbrechung der vorangegangenen Vernehmung gesehen. 

Andreas Bialas (SPD): Aber die war geschlossen. 

Zeuge C. Z.: Gehen Sie mal ein bisschen weiter hoch. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, das war das Letzte; genau. 

Zeuge C. Z.: Ich sehe nur die letzte Zeile: um die Vernehmung fortzusetzen. – Des-

wegen hätte ich das jetzt … 

Andreas Bialas (SPD): Na ja. Vorher war sie um 13:19 Uhr geschlossen. 

Und jetzt ist Folgendes: Es ist ein neuer Tatvorwurf, ein völlig neuer Tatvorwurf. Der 

wird ihm nicht eröffnet. Da geht es nicht um kinderpornografisches Material. Da 

geht es um eigene sexuelle Übergriffe. Der Erziehungsberechtigte ist nicht da. Er 

wird nicht neu belehrt. Das ist dann die Grundlage der weiteren Maßnahmen. Jetzt 

ist die Frage: Hatten Sie damals diese Informationen so gehabt, und wie bewerten 

Sie diese? 

Zeuge C. Z.: Ich habe natürlich die Aktenlage so gehabt, habe darin aber kein so 

großes Problem gesehen, weil ihm zu Beginn ja gesagt worden ist, dass er sich nicht 

selbst belasten muss, was ich so verstehe, dass er sich in jeglicher Hinsicht nicht 

selbst belassen muss. Und wenn anschließend die Vernehmung … 

Andreas Bialas (SPD): Am Anfang hat man ihm gesagt: Es geht jetzt hier darum, 

dass du Opfer warst. 

Zeuge C. Z.: Ja, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ganz eindeutig. Ich habe es eben vorgelesen. 

Zeuge C. Z.: Genau. Aber vorher … 

                                                             

1293 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 19. 
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Andreas Bialas (SPD): Es geht hier nicht darum, dass du jetzt was gegen dich sagen 

sollst, sondern es geht um deine Rolle … 

Zeuge C. Z.: Aber er ist ja vorher allgemein belehrt worden, dass er sich auch nicht 

belasten muss. Und ich meine, dass er auch belehrt worden ist, wie sich ein Be-

schuldigter zu verhalten hat. Das ist ja nicht nur so eine Zeugenvernehmung. Er ist 

ja erst über seine Rechte belehrt worden, die auch er als Beschuldigter hätte. Dann 

ist ihm aber gesagt worden, wenn ich das noch richtig von vorhin auf dem Bild-

schirm habe, dass es jetzt erst mal nicht um die Taten ginge, die er begangen haben 

soll. 

(…)“1294 

 

Auf erneute Nachfrage1295 sagte er aus: 

„(…)   

Zeuge C. Z.: Ich habe es im Zweifel als Fortsetzung der Vernehmung verstanden – 

wobei ich aber auch meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er sich 

auch im weiteren Verlauf des Verfahrens nie von diesen Aussagen irgendwie distan-

ziert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei der Vorführung beim Haftrichter dazu noch 

mal irgendwas gesagt hat. Aber ich habe das für uns für das schon laufende Verfah-

ren, wie wir es übernommen haben, jetzt nicht als das Problem gesehen.  

Martina Hannen (FDP): Das heißt mit anderen Worten, dass Sie bis heute gar nicht 

wussten, unter welchen – ich darf es sagen – irritierenden Umständen dieses Ge-

ständnis zustande gekommen ist? Das war Ihnen bis heute gar nicht bewusst? 

Zeuge C. Z.: Mir war das … Ich weiß nicht, was da in den Pausen zwischen den Po-

lizeibeamten und ihm besprochen worden ist – außer dem, so wie es in der Akte 

dokumentiert worden ist. 

Martina Hannen (FDP): Das heißt, der Ablauf war Ihnen nicht bewusst? 

Zeuge C. Z.: Der Ablauf als solcher, also dass man es unter Umständen vielleicht 

auch so auslegen könnte, dass man sagt: „Die Vernehmung war beendet; es ist eine 

neue Vernehmung“? So habe ich es nicht gesehen. Der Ablauf war mir also insofern, 

wie Sie sagen, dann nicht bewusst. 

                                                             

1294 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 20 f.. 
1295 Martina Hannen, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 22. 
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Martina Hannen (FDP): Das heißt, Sie wussten auch gar nicht, dass der Vater dann 

– vermeintlich in der Situation: es ist jetzt geschafft; das hat der Junge hinter sich – 

den Jungen in der Obhut der Polizei belassen hat und selber seiner Arbeit nachge-

gangen ist, sodass der Junge ohne den Vater dann in diese zweite Situation geraten 

ist? Das war Ihnen auch nicht bewusst? 

Zeuge C. Z.: Ich weiß nicht, ob ich es der Akte so entnommen habe. Aber ich habe 

es wenn, dann zumindest nicht als großes Problem für das laufende Verfahren ge-

sehen. Es gibt ja auch keine Anwesenheitspflicht des Vaters. Er kann, aber er muss 

nicht. 

Martina Hannen (FDP): Na ja. Aber er hätte es doch zumindest wissen müssen. Das 

ist ja ein signifikanter Fall. Wenn man das liest, sieht man einfach: Da fährt der Vater 

besten Wissens – ich betone das noch mal – nach Hause und lässt sein Kind, sein 

Opferkind, in der Obhut der Polizei, weil er denkt: Okay, da passiert jetzt nichts 

Schlimmes mehr. – Und dann wird es erst richtig schlimm. 

Es muss doch, finde ich – und das ist jetzt die nächste Sache –, in irgendeiner Weise 

im Nachgang im prozessualen Verfahren gewertet worden sein, wie das zustande 

gekommen ist. Das ist doch relevant. 

Zeuge C. Z.: Ja – wobei … 

Martina Hannen (FDP): Ist das in irgendeiner Weise gewertet worden? 

Zeuge C. Z.: Nein – also nicht, dass ich es jetzt nach zweieinhalb Jahren noch 

wüsste, weil das auch nie irgendwie zum Streitgegenstand gemacht worden ist. Es 

ist nie seitens des Verteidigers oder so der Verwertung dieser Aussage widerspro-

chen worden. Soweit ich weiß, hat er sich auch im weiteren Verlauf des Verfahrens 

nie von diesen Tatvorwürfen wieder irgendwie distanziert, wenn ich das noch rich-

tig in Erinnerung habe.“1296 

(…) 

„Zeuge C. Z.: Diese Belehrung am Anfang ist sicherlich recht pauschal, und man 

hätte sie besser machen können. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

                                                             

1296 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 22-24.  
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Zeuge C. Z.: Aber ob das jetzt zu einem Verwertungsverbot führt … Das ist ja wieder 

eine Frage des Einzelfalls. Dazu kann ich jetzt hier, ohne noch mal genau in die Ak-

ten zu gucken, nichts sagen.“1297 

 

Mit Schreiben vom 30. April 2019 wurde Dr. Dollase mit der Begutachtung von Ernst* beauf-

tragt und ihm wurden zwei Bände Aktendoppel übersandt.1298  

 

Des Weiteren wurde der Zeuge C. Z. zur Bestellung des Gutachters befragt: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): Sie haben in der ersten Runde gesagt – das verstehe ich 

auch –, dass sich dieses Verfahren eigentlich nicht von anderen Verfahren abhob. 

Sie sagten aber, dass sich das Verfahren insofern abhob, als dass die Täterpersön-

lichkeit alles andere als üblich war. 

Zeuge C. Z.: Mhm. 

Martina Hannen (FDP): So habe ich Sie gerade zitieren dürfen. Ist es bei dieser Er-

kenntnis dann richtig, sinnhaft oder üblich, dass man trotzdem die Anklageschrift 

schon geschrieben hat, bevor überhaupt das psychologische Gutachten vorliegt? 

Zeuge C. Z.: Ja, weil es ja sowohl in Haftsachen als auch, wenn es später zu einer 

Um… Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung war es schon in diese Unterbringung in 

der Jugendhilfeeinrichtung umgewandelt, glaube ich; ich weiß es nicht mehr so ge-

nau. Aber unabhängig davon gilt ja in Haftsachen oder auch in Unterbringungssa-

chen grundsätzlich der Beschleunigungsgrundsatz. Das heißt, dass das Verfahren 

ohne jede schuldhafte Verzögerung geführt werden muss. 

Wenn wir die Anklage erhoben haben, muss das Gericht sie ja erst mal an den Ange-

klagten und seinen Verteidiger zustellen, dann haben die wieder Zeit, sich zu dieser 

Anklage zu äußern, und dann erst kann das Gericht das Hauptverfahren eröffnen 

und einen Hauptverhandlungstermin bestimmen. Wenn man jetzt noch das Gut-

achten abgewartet hätte, hätte sich das ganze Verfahren ja noch um weitere Wo-

chen nach hinten verschoben. Und so hatte der Gutachter dann erst mal Zeit, weiter 

                                                             

1297 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 34.  
1298 Ministerium der Justiz, A4887, S. 200.  
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sein Gutachten zu erstellen, während das Gericht parallel schon die Anklageschrift 

zugestellt hat und die Einlassungsfristen abgewartet hat. 

Was die objektive Seite angeht, waren die Ermittlungen ja auch abgeschlossen. Es 

ging jetzt im Prinzip nur um die Frage, ob die Verstandesreife bei ihm da ist oder 

nicht. Denn das Gericht hätte in der Hauptverhandlung auch familiengerichtliche 

Maßnahmen anordnen können. Es hätte ihn wegen fehlender Verantwortlichkeit 

nach § 3 JGG freisprechen können und dafür aber irgendwelche Maßnahmen an-

ordnen können, die genauso gut sonst auch das Familiengericht hätte anordnen 

können. Die Kammer hat hier keine Veranlassung dazu gesehen, derartige Maßnah-

men durchzuführen. Aber das wäre grundsätzlich auch möglich gewesen. 

Das heißt: In Haftsachen klagen wir oft schon an, bevor das Gutachten dann da ist, 

um nicht noch viel mehr Zeit zu verlieren, sodass er noch unnötig lange in Untersu-

chungshaft sitzt.“1299 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Aber umso interessanter ist ja, dass Sie einen Gutach-

ter beauftragt haben. Können Sie mir noch mal sagen, mit welchem Ziel, mit wel-

chem Grund Sie ihn beauftragt haben? 

Zeuge C. Z.: Ich habe ihn beauftragt, weil es hier um einen Jugendlichen geht, der 

in früher Kindheit schon selber Opfer von sexuellen Übergriffen geworden ist, und 

deswegen geprüft werden muss, ob hier die Voraussetzungen der §§ 20, 21 StGB 

vorliegen, also ob man vielleicht von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgehen 

kann, weil ja möglicherweise aufgrund der eigenen Missbrauchserfahrung die Ein-

sichts- und Steuerungsfähigkeit vermindert gewesen oder vielleicht gar aufgeho-

ben sein könnte, und ob es für den Fall einer Verurteilung, wenn man denn dazu 

kommt, freiheitsentziehende Maßnahmen sein sollen, ob es also tatsächlich eine 

Jugendstrafe sein muss, oder ob eine Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus anzuordnen ist. 

Aber darüber hinaus sollte er, weil „Ernst Gruber“ noch nicht so deutlich über der 

Altersgrenze der Strafmündigkeit gelegen hat, dann auch dazu Stellung nehmen, 

inwieweit die Voraussetzungen des § 3 JGG hier erfüllt sind. 

                                                             

1299 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 35.  
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Andreas Bialas (SPD): Hätte das Gutachten auch noch mal Angaben zur tatsächli-

chen Motivlage, die aber dann auch wieder eine Grundlage für die Begründung des 

Haftbefehls ist, erbringen können? 

Zeuge C. Z.: Zur Motivlage, würde ich nicht sagen. Er wird natürlich schon explo-

riert und auch von dem Gutachter noch mal zu den Taten entsprechend befragt. 

Der Gutachter arbeitet sicherlich das Motiv dann auch noch mal heraus, weil das ja 

auch dafür von Bedeutung sein mag, inwieweit da möglicherweise die Einsichts- 

oder Steuerungsfähigkeit aufgehoben oder eingeschränkt gewesen sein könnte. 

Andreas Bialas (SPD): Zur Beschleunigung des Ganzen frage ich deswegen noch 

mal nach, weil Sie ja am 12.03. veranlasst hatten, dass die potenziellen Opfer von 

„Ernst Gruber“ zu vernehmen sind, aber den Gutachter erst am 30.04. beauftragt 

haben. 

Zeuge C. Z.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Warum nicht dann schon am gleichen Tag? 

Zeuge C. Z.: Weil ich dem Gutachter ja auch Aktenmaterial zur Verfügung stellen 

muss. Deswegen muss ich erst mal auch die Aussagen der möglichen Opferkinder 

schriftlich beim Verfahren haben. Denn der Gutachter braucht ja auch etwas, womit 

er arbeiten kann. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie dem Gutachter auch die komplette Vernehmung 

von „Ernst Gruber“ zur Verfügung gestellt? 

Zeuge C. Z.: Ich habe ihm, soweit ich das jetzt nach fast zweieinhalb Jahren noch 

sagen kann … Normalerweise bekommt er erst mal eine Doppelakte. Alles, was wir 

zu dem Zeitpunkt haben, bekommt er also auch. Und ich weiß, dass das zweite Op-

ferkind, das ja später noch mal nachvernommen wurde, nachdem der Gutachter 

die Akte schon bekommen hatte … Ich meine nämlich, dass ich ihm dann diese 

ganze Blattsammlung mit der Nachvernehmung von dem zweiten Opferkind auch 

noch mal ergänzend geschickt habe. Immer, wenn wir Aktenmaterial nachgeliefert 

bekommen habe, meine ich auch, das dann dem Gutachter in Ablichtung noch zur 

Verfügung gestellt zu haben, weil der Gutachter ja für sein Gutachten schon das 

komplette Aktenmaterial benötigt.“1300 
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8.5 U-Haft-Vermeidung 

 

Die Zeugin H. W. wurde auch zu einer möglichen Haftvermeidung befragt: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (...) Bei „Ernst Gruber“ ist es ja so gewesen, dass am 

07.03.2019 die vorläufige Festnahme von ihm durch Sie angeordnet wird und dann 

am 08.03.2019 die U-Haft angeordnet wird und er in der JVA Herford untergebracht 

wird. 

Meine Frage an Sie lautet: Da es sich bei dem Jugendlichen ja noch um einen Min-

der-jährigen gehandelt hat, würde ich gerne wissen, inwiefern bei der Anordnung 

einer Festnahme und auch der U-Haft geprüft wird, ob es eine U-Haft-Vermeidung 

gibt, also ob er anderweitig untergebracht wird und nicht in einer JVA, zumal er ja 

selbst auch Opfer geworden ist. 

Zeugin H. W.: Genau. Das ist bei Jugendlichen grundsätzlich zu prüfen. Es wurde 

bei dem Beschuldigten auch geprüft. Ich meine, Jugendamt Höxter, Außenstelle 

Brakel, glaube ich, war dafür zuständig. Die haben aber zumindest so spontan – es 

war jetzt auch an einem Freitag – keinen Platz für ihn zur Verfügung gehabt und 

wollten sich im weiteren Verlauf kümmern, weil es mit dem Tatvorwurf auch immer 

schwierig ist, tatsächlich einen Platz in einer U-Haft vermeidenden Einrichtung zu 

finden. Was dann in der Folge noch versucht wurde oder nicht versucht wurde, weiß 

ich nicht. Ich weiß nur, dass an dem Tag mit dem Jugendamt Kontakt bestand und 

die eben gesagt haben: So spontan haben wir keinen anderen Platz; er muss erst 

mal in die JVA. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ist es denn Aufgabe der Staatsanwaltschaft oder Auf-

gabe des Jugendamtes, nach einer U-Haft-Vermeidung zu suchen? 

Zeugin H. W.: In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Man muss dem Jugendamt 

die nötigen Informationen natürlich anliefern, und die wenden sich dann an die 

entsprechenden Einrichtungen, weil die natürlich auch die Kontakte haben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber die Zuständigkeit liegt … 

Zeugin H. W.: Beim Jugendamt, also eigentlich bei der Jugendgerichtshilfe. 

(…)“1301 
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Die Zeugin A. H. 1 ist 2017 in die Jugendgerichtshilfe gewechselt und war in dieser Funktion 

2019 für Ernst Gruber* zuständig.1302  Sie nahm unter anderem Kontakt zur U-Haftvermei-

dungseinrichtung Stop and Go auf1303 und informierte sich über andere Unterbringungs-

möglichkeiten.1304 Am 27. März 2019 besuchte sie Ernst Gruber* in der JVA.1305  

In diesem Zusammenhang wurde sie befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch ein, zwei Fragen zu Ihrer weiteren Tätigkeit 

als Jugendgerichtshilfe. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das von der Zeit her schaf-

fen. Ich versuche es einfach mal. Und zwar waren Sie ja ebenfalls zuständig für 

„Ernst Gruber“, nachdem er 2019 verhaftet worden ist. Können Sie uns darüber 

noch etwas erzählen, was da Ihre Aufgabe war und was Sie dort zu welchen Zeit-

punkten veranlasst haben?  

Zeugin A. H. 1: Es ist die Mitteilung vom Gericht Detmold gekommen, dass der 

Junge dort im Rahmen des Lügde-Prozesses als Opfer angehört worden ist und 

dass er im Weiteren dann von Taten berichtet hat, die er ausgeübt hat. Die haben 

dann dazu geführt, dass er in die U-Haft gekommen ist. Das Gericht hat dann die 

Mitteilung an unsere Dienststelle gemacht. Aufgrund der gesamten Umstände und 

des Alters haben wir dann – das ist dann in Vertretung für mich passiert – … haben 

die Kollegen im Rahmen der U-Haftvermeidung versucht, eine Einrichtung zu fin-

den. Das ist in der Situation nicht umgesetzt worden, und er ist dann in die U-Haft 

gekommen. Im Weiteren habe ich ihn in der Haft besucht und habe dann auch mit 

dem Vater gesprochen. Die Situation ist ja so gewesen, dass eine Einrichtung im 

Rahmen der U-Haftvermeidung gesucht wurde. Da hatte ich mich dann noch mal 

mit Stop and Go! in Verbindung gesetzt, die auch den Jungen in der Haft aufgesucht 

haben, um zu klären, ob er aufgenommen werden kann. Das hat sich als schwierig 

herausgestellt, weil er sich von diesen Sexualdelikten nicht hat distanzieren 

                                                             

1302 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 60. 
1303 Kreis Höxter, A3738b, S. 38. 
1304 Kreis Höxter, A3738b, S. 40; 45. 
1305 Kreis Höxter, A3738b, S. 84. 
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können. Und im Weiteren ist ja dann immer Aufgabe gewesen, zu gucken, welche 

Einrichtungen für ihn in Betracht kommen können.“1306 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Deswegen noch mal: Was haben Sie ganz konkret ver-

anlasst, um den aus der JVA rauszuholen, und wann? Wissen Sie das? Können Sie 

uns das sagen?  

Zeugin A. H. 1: Es war ja eine Vielzahl von Handlungen oder Aktivitäten. Ja, erst mal 

die Suche nach einem … Ich habe es Ihnen ja eben schon gesagt: die Kontaktauf-

nahme mit dem Jungen, der Besuch in der JVA, Gespräche mit dem dortigen Sozi-

alen Dienst, Gespräche mit dem Vater, mit der Jugendkammer in Paderborn, ver-

schiedene Telefonate auch mit der Justiz und konkret dann verschiedenste Einrich-

tungen angeschrieben und angefragt, ob es eine Option gibt. Das ist eine Vielzahl 

von Einrichtungen gewesen, die da angefragt wurde. 

(…)“1307 

 

Die Zeugin C. L. sagte bei ihrer Vernehmung im Ausschuss dazu aus: 

„(…) 

Zeugen C. L.: Ja. „Ernst Gruber“ ist ja nun auch ein Opfer der Lügde-Missbrauchs-

fälle, auch relativ intensiv. Und es stellte sich dann heraus, als er als Opfer identifi-

ziert wurde, dass er auch selbst Täter war. Im Zuge dessen wurde er dann ja gleich 

in die Haftanstalt zur U-Haft untergebracht. Es stellte sich dann im Rahmen dieser 

U-Haft heraus, dass „Ernst“ immer weitere psychische Auffälligkeiten zeigte, dass 

er Selbstmordgedanken hatte, und das war natürlich für uns ein Anlass, ihn da 

schnellstmöglich rauszuholen im Rahmen der U-Haft-Vermeidung, sodass Frau H. 

1 und ich uns gemeinsam um eine entsprechende Einrichtung bemüht haben, die 

sich mit solchen Fällen auskennt. Das hat sich dann leider noch ein bisschen hinge-

zogen, wobei ich dazusagen muss: Wir hatten uns schon vorher, während der U-

Haft, bemüht, ihn in einer anderen Einrichtung unterzubringen, was sich ein biss-

chen schwierig erwies. Aber wir haben es dann doch geschafft.“1308 

                                                             

1306 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 81. 
1307 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 82. 
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(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das ist nur wichtig, dass wir da über dasselbe 

sprechen. Jetzt haben Sie das gerade zwar schon angedeutet, aber das würde mich 

noch genauer interessieren. War es in diesem Fall besonders schwierig, eine Unter-

bringung zu finden? 

Zeugin C. L.: Es war auf jeden Fall herausfordernd, weil wir dem jungen Mann nicht 

alle sozialen Kontakte etc. nehmen wollten und wir dann etwas in der 

Umgebung gesucht haben, was natürlich auch schwierig ist aufgrund der Hinter-

grundgeschichte, selber Opfer, aber auch Täter zu sein. Auch Täter gegenüber an-

deren Jungen zu sein, machte die Situation schwierig, sodass viele Einrichtungen 

gesagt haben: Das trauen sie sich nicht zu, mit diesem Jungen zu arbeiten. Wir ha-

ben dann aber eine Einrichtung in der Nähe gefunden, die auf genau solche Jungs 

spezialisiert ist, und er konnte dann im Rahmen der U-Haft-Vermeidung nach viel 

Überzeugungsarbeit unsererseits in einer intensivtherapeutischen Wohngruppe 

untergebracht werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – habe ich Sie richtig verstanden? –, Sie 

haben bei allen Stellen, die Sie kontaktiert haben, sehr umfassend „Ernst Grubers“ 

Rahmenbedingungen – so will ich es mal nennen – beschrieben, also neben seiner 

möglichen Täterschaft auch die mögliche Opferschaft? 

Zeugin C. L.: Ja, genau. Das Problem bei Herrn „Gruber“ ist nach wie vor, dass er 

zwar Opfer und auch Täter ist und mit „Täter“ immer einhergeht, dass er gefährlich 

sein könnte. Aber grundsätzlich ist das ein ganz netter junger Mann, der einfach für 

diese Situation eigentlich nichts kann, gar nichts kann. Und deswegen war es uns 

halt ein großes Anliegen, da eine gute Option für ihn zu finden.“1309 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Waren Sie involviert in der Phase, als es dann in 

die Untersuchungshaft ging, und in die Ermittlungen, die dazu führten? 

Zeugin C. L.: Ja. Das ging alles sehr schnell. Ich wurde dann erst mal nur darüber 

informiert, dass sich der junge Mann jetzt in Untersuchungshaft befindet, dass er 

wohl in der Schule aufgesucht wurde – erst mal als Opfer – und er dann so einen 

hohen innerlichen Druck hatte und dann auch gebeichtet hat, dass er selber Täter 
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an drei weiteren Jungen sei. Das war natürlich dann ein Grund, ihn gleich in die U-

Haft zu bringen. 

Das wurde mir erst mal nur so mitgeteilt, und Frau A. H. 1 und ich waren dann quasi 

im stetigen Austausch, zu schauen: Wie kann es für den jungen Mann weitergehen? 

Ich meine, da war ja dann auch noch das Landgericht, was da weitere Entscheidun-

gen mit treffen musste, aber grundsätzlich war für uns von Anfang an klar, dass der 

definitiv nicht in Haft bleiben kann. 

(…)“1310 

 

Zu einem Telefonat zwischen der Zeugin A. H. 1 und der Zeugin R. V. befindet sich ein Ver-

merk in der Akte der Jugendgerichtshilfe.1311 Dazu wurde die Zeugin R. V. bei ihrer Verneh-

mung im Ausschuss befragt: 

„(…) 

Regina Kopp-Herr (SPD): (…)  Frau A. H. 1 hat – das sehen Sie – eine sehr ausführ-

liche Notiz angelegt. Unter anderem steht da, dass „Ernst“ aus einer schwachen Fa-

milie kommt, wenig Unterstützung und Zuneigung erfahren hat, nicht unbedingt 

gut gefördert wurde, naiv und Opfertyp sei. – Ist das das, was Sie mit Frau A. H. 1 in 

der Form besprochen haben?  

Zeugin R. V.: Das hat sie in einem Nebensatz erwähnt. Es ging eigentlich darum, 

dass wir den Haftbefehl aufgehoben bekommen, damit er wieder aus der Haft raus-

kommt und in eine möglichst geschlossene Unterbringung kommt. Das war immer 

das Hauptgesprächsthema.“1312 

(…) 

„Regina Kopp-Herr (SPD): Aber im Grunde genommen bin ich schon bei dem 

Punkt, auf den ich hinausmöchte, weil es um die Aufhebung des Haftbefehls ging 

und Sie Frau A. H. 1 empfohlen haben, mit dem Richter zu sprechen. Wissen Sie, ob 

das geschehen ist und was daraus geworden ist?  

Zeugin R. V.: Ja, das ist geschehen. Der Richter war auch recht zugänglich für diese 

Idee, weil er ja wusste, wie jung er ist und welche Schwierigkeiten er vielleicht auch 

                                                             

1310 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 52 f..  
1311 Kreis Höxter, A3738b, S. 33.  
1312 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 100. 
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haben könne, weil er wirklich, wie Frau A. H. 1 da wohl geschrieben hat, ein Opfer-

typ war oder ist. Das Problem war, eine Unterbringung für ihn zu finden. Er sollte 

natürlich nicht nach Hause. Der Untersuchungshaftgrund war die Wiederholungs-

gefahr. Die bestand ja nach wie vor, weil er bis dahin ja nicht therapiert worden ist. 

Dann musste man eine Einrichtung finden, also eine Wohngemeinschaft oder was 

auch immer, die sich mit so einer Klientel auskennt. Und die Schwierigkeit war, dass 

viele Wohngemeinschaften bei uns im Raume abgelehnt haben – entweder, weil sie 

keinen Platz hatten, oder aber abgeschreckt durch das Wort „Lügde“. Das muss 

man ganz klar so sagen. Das war also eine große Schwierigkeit. Es stand eine Wohn-

gemeinschaft in Süddeutschland, glaube ich, oder bei Trier – ich weiß es nicht mehr 

genau – im Raum. Die wären eventuell bereit gewesen. Letztendlich hat das Gericht 

uns mit der Bitte um Einschätzung der Wiederholungsgefahr angeschrieben. Eine 

Kollegin, also die Psychologin, die auch mit ihm Gespräche geführt hat, hat das ein-

geschätzt und hat das Risiko als hoch eingeschätzt. Folglich wurde er dann ge-

schlossen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marsberg untergebracht. Von 

dort aus, denke ich mal, ist er dann begutachtet worden und schließlich auch von 

da aus zum Gericht transportiert worden und dann verurteilt worden. Was genau 

dabei letztendlich herumgekommen ist, weiß ich definitiv auch nicht.“1313 

(…) 

„Regina Kopp-Herr (SPD): Meine letzte Frage lautet: Hatten Sie denn von Frau A. 

H. 1 den Eindruck, dass sie sich stark für „Ernst Gruber“ engagiert hat, dass sie eine 

Fürsprecherin für ihn war? Denn es haben ja manche Prozesse relativ lange gedau-

ert, beispielsweise das Finden einer Einrichtung.  

Zeugin R. V.: Ich hatte schon den Eindruck, dass sie sehr engagiert war. Das kann 

ich wirklich so sagen. Wir haben mehrfach telefoniert. Ich habe leider nur ein Tele-

fonat dokumentiert, weil es immer um das Gleiche ging; das muss ich sagen. Sie hat 

auch erwähnt, dass er eine – in Anführungsstrichen – etwas schwierigere Kindheit 

hatte. Das hat sie mal erwähnt. Aber Details hat sie mir nicht gesagt. 

(…)“1314 

 

                                                             

1313 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 101. 
1314 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1501, S. 102.  
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Auch zwischen dem Zeugen C. Z. und der Zeugin A. H. 1 hat es am 10. Mai 20191315 ein Tele-

fonat gegeben. Dazu ist in der Akte des Jugendamtes vermerkt1316: 

 

 

Auf Vorhalt sagte der Zeuge C. Z. dazu vor dem Ausschuss aus: 

 „(…) 

Zeuge C. Z.: Ja. Ich weiß, wenn ich das hier lese, dass wir mal über irgendwelche 

Einrichtungen gesprochen hatten, aber dass ich gesagt habe, es müsse schon eine 

geschlossene Einrichtung sein, und dass sie erst mal sagte, dass sie nichts hätte. 

Genau. Und dann hatte ich ihr auch noch gesagt, dass ich inzwischen … Also, ich 

meine auch, dass wir darüber gesprochen hatten, so wie es hier steht, dass wir in-

zwischen einen Gutachter bestellt hätten. Deswegen war es mir dann auch wichtig, 

wenn wir eine Einrichtung haben, dass die auch in einem Umkreis ist, wo der Gut-

achter den ohne allzu übermäßig großen Aufwand dann auch erreichen kann zur 

Begutachtung – wobei zur Not, wenn wir irgendwas anderes gefunden hätten, hätte 

der Gutachter halt fahren müssen. Aber vorzugsweise wäre schon irgendwas hier 

im Umkreis gewesen. Aber weder das Jugendamt noch der Verteidiger, der sich da 

                                                             

1315 Ministerium der Justiz NRW, A4888, S. 4.  
1316 Kreis Höxter, A3738b, S. 103.  
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wohl intensiv bemüht hat, hatten zunächst irgendwas gefunden, wo man sagt: Das 

ist so geeignet, dass man da auch einer Wiederholungsgefahr entgegenwirken kann 

und auch sicherstellt, dass er dann da bleibt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen, dass der Verteidiger des Beschuldigten 

sich sehr intensiv darum gekümmert hat. Sie haben eben gesagt, er hätte sich da-

hintergeklemmt; diese Formulierung habe ich mir notiert. Wenn man sich das Ju-

gendgerichtsgesetz ansieht – Sie haben das gerade selbst angedeutet –, insbeson-

dere den § 72 und die Rangfolge der Maßnahmen, innerhalb derer dann die Unter-

suchungshaft – von den übrigen Voraussetzungen allgemeiner Natur mal ganz ab-

gesehen – recht weit hinten steht: Wie ist nach Ihrer Beurteilung denn diese Wer-

tung des JGG dann praktisch umgesetzt worden? 

Zeuge C. Z.: Das ist natürlich jetzt für mich insoweit schwer zu sagen, als dass ich 

nicht weiß, was seitens der Staatsanwaltschaft Detmold vorher an Untersuchungs-

haftvermeidungsmöglichkeiten geprüft wurde, bevor da der Antrag gestellt wurde. 

In der Regel ist ja so: Wenn ich einen Antrag gegen einen Jugendlichen wegen Un-

tersuchungshaft stelle, kläre ich vorher mit dem Jugendamt ab: Habt ihr irgendwas, 

was alternativ in Betracht kommt? – Und wenn die da Nein sagen, stellt man den 

Antrag. Was hier vor der Antragstellung, was den Untersuchungshaftbefehl angeht, 

seitens der Staatsanwaltschaft Detmold an Haftvermeidungsmaßnahmen vorge-

prüft worden ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ich, als wir das Verfahren 

dann hatten, irgendwann mal bei dem Jugendamt, so wie es sich auch aus dem 

Vermerk ergibt, nachgefragt habe, wie es denn mit einer Haftvermeidung aussieht. 

Und ich weiß auch aus Gesprächen mit dem Verteidiger, dass er parallel zu den Be-

mühungen des Jugendamtes ebenfalls versucht hat, da irgendwas zu finden, aber 

auch erhebliche Schwierigkeiten hatte, eine Einrichtung zu finden, die einen Ju-

gendlichen aufnehmen wollte, der im Verdacht steht, Sexualstraftaten zum Nach-

teil Gleichaltriger, Jüngerer begangen zu haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ich verstehe Sie richtig, dass die Pflicht zur Al-

ternativprüfung von vorrangigen Varianten zur Untersuchungshaft ein fortwähren-

der Pflichtenkatalog ist und nicht etwa mit dem Antrag endet? Oder sagen Sie: „Det-

mold hat das gemacht, und deswegen mussten wir das nicht mehr“? 

Zeuge C. Z.: Nein, nein. Es ergibt sich ja deswegen auch aus dem Vermerk, dass wir 

da mal nachgefragt haben, wie es denn so aussieht, und dass das Jugendamt ja 

auch eigentlich immer fortwährend dann … Bei diesen 
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Haftvermeidungsmaßnahmen kriegen wir ja meist vom Jugendamt eine Mitteilung: 

Da und da könnte man ihn unterbringen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer ist denn für die Einhaltung von § 72 JGG zu-

ständig? Das Jugendamt? 

Zeuge C. Z.: Nein, faktisch schon wir. Aber wir brauchen natürlich auch jemanden, 

der uns dann irgendwelche Einrichtungen oder mögliche Anlaufstellen benennt. So 

läuft es in der Praxis dann ab. Das Jugendamt sagt also theoretisch: „Da und da 

könnte man ihn unterbringen“, weil die auch den Kontakt da eher auf direkter 

Ebene haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie diese Alternativpflichten nach JGG und 

die Dauer der U-Haft insgesamt Revue passieren lassen: Würden Sie sagen, dass das 

dann angemessen und ohne vernünftige Alternative war, dass es also so sein 

musste? 

Zeuge C. Z.: Aus meiner Sicht hätte ich jetzt nicht gewusst, was wir vorher, bevor 

wir diesen Platz da hatten, mit ihm hätten machen sollen. Denn nach Hause konnte 

er ja auch nicht.“1317 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Sie haben gerade auf die Frage des Vorsitzenden gesagt, 

dass Sie „Ernst Gruber“ nie persönlich gesprochen haben. Aber Sie haben auch die 

Verteidiger erwähnt, mit denen Sie zu tun gehabt haben. Ist denn irgendwann mal 

in den Gesprächen … Eben war auch die Frage, dass Sie mit dem Jugendamt ge-

sprochen haben. Ist denn mal irgendwie die Frage, vielleicht mit dem Verteidiger, 

geklärt worden, ob „Ernst Gruber“ im Laufe der Jahre, in denen er missbraucht wor-

den ist oder selber missbraucht hat, die Information mal weitergegeben hat, also 

Hinweise gegeben hat Richtung Jugendamt, Eltern oder sonst irgendwohin? Ist 

Ihnen da irgendetwas bekannt geworden? 

Zeuge C. Z.: Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass wir hauptsächlich 

mit dem Verteidiger gesprochen haben. Zum einen ging es ja um die Begutachtung. 

Denn wenn ich einen Gutachter bestelle, muss ich den Verteidiger auch vorher an-

hören und ihm mitteilen, welchen Gutachter ich bestellen möchte, weil er dann 

grundsätzlich das Recht zur Stellungnahme hat. Und wir haben mehrmals darüber 

gesprochen, ob es irgendwelche Haftvermeidungsmöglichkeiten in 

                                                             

1317 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 12 f..  
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Jugendeinrichtungen gibt. Ich habe gesagt, ich wüsste nicht, wohin. Denn es hat 

sich auch aus diesem Vermerk, den wir hier gerade noch einmal auf dem Bildschirm 

hatten, mit dem Jugendamt ergeben, dass die auch sagten: Wir haben im Prinzip 

keine Möglichkeit oder keine Einrichtung, die bereit ist, ihn aufzunehmen. – Aber 

ansonsten kann ich jetzt nichts sagen.“1318 

 

Auch die Zeugin A. B.-T. wurde zur Dauer der Untersuchungshaft befragt: 

„(…) 

Regina Kopp-Herr (SPD): (…) Ist das wirklich üblich, dass man einen Jugendlichen 

so lange in U-Haft lässt, annähernd 90 Tage? 

Zeugin A. B.-T.: Wenn erst mal festgestellt worden ist, dass ein Haftbefehl ergeht, 

und jemand in Haft kommt, dann kann er ja frühestens zum Haftprüfungstermin 

rauskommen. Da gehen aber vielleicht 10 % oder 5 % raus. Der nächste Termin ist 

der Hauptverhandlungstermin. Also, das ist schon üblich. Die Leute bleiben bis zum 

Hauptverhandlungstermin. Das sind in der Regel vier bis fünf Monate. Und wir ha-

ben durchaus auch ab 14-Jährige.  

(…)  

Zeugin A. B.-T.: Aber wir haben ja – und das steht auch in meiner Dokumentation 

– recht schnell versucht, ihn in eine „Stop and Go!“-Einrichtung zu bekommen. Dem 

hat ja nur der Richter nicht sofort zugestimmt. Da wurde sofort Kontakt aufgenom-

men. Diese Dame – ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, müsste ich gerade nach-

gucken – von der „Stop and Go!“-Einrichtung hatte ihn ja da auch schon besucht. 

Also, wir versuchen schon bei jüngeren Leuten oder Gefährdeten eine Haftvermei-

dung, weil Haft ja das letzte aller Mittel sein soll.“1319 

 

8.5.1 Haftprüfungstermin am 28. Mai 

  

                                                             

1318 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 16.  
1319 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 115, 116.  
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Mit Schreiben vom 13. Mai 2019 beantragte der  Verteidiger von Ernst Gruber*  eine mündli-

che Haftprüfung.1320 Die Anklageschrift ist auf den 22. Mai 2019 datiert.1321 Im Haftprüfungs-

termin am 28. Mai 2019 trug der Verteidiger von Ernst Gruber* unter anderem vor1322: 

 

 

 

Die Kammer sah sich nicht in der Lage ohne weitere Ermittlungen über den Haftantrag zu 

entscheiden, sodass innerhalb einer Wochenfrist nach § 118a StPO weitere Ermittlungen zur 

Wiederholungsgefahr und zu einer konkreten Alternative zur Haftvermeidung durchgeführt 

werden sollten.1323 

 

8.5.2 Familienrechtliche Unterbringung/Aufhebung des Haftbefehls 

 

Nach einem Telefonat mit Richter Schnigge vom Landgericht Paderborn1324 verfasste die 

Zeugin A. B.-T. am 29. Mai 2019 einen psychologischen Bericht über Ernst Gruber*1325  in dem 

es unter anderem heißt1326: 

 

                                                             

1320 Ministerium der Justiz NRW, A4888, S. 15.  
1321 Ministerium der Justiz NRW, A4888, S. 40. 
1322 Ministerium der Justiz NRW, A4888, S. 70.  
1323 Ministerium der Justiz, A4888, S. 71. 
1324 Ministerium der Justiz A 4888, S. 81.  
1325 Ministerium der Justiz, A 4888, S. 84, 85.  
1326 Ministerium der Justiz, A 4888, S. 85.  
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Zur Wiederholungsgefahr sagte die Zeugin A. B.-T. im Untersuchungsausschuss aus: 

„Zeugin A. B.-T.: Ich habe ja damals für den Richter eine Stellungnahme geschrie-

ben. Er war ja selber das Opfer vieler sexueller Übergriffe, wobei ich darauf so de-

tailliert in Untersuchungshaft gar nicht eingehe, weil das ja dem Strafverfahren vor-

greifen würde. Ich versuche nur, dass die Leute deswegen nicht in einer Krise sind. 

Eine Wiederholungsgefahr ist ja bei … Er hatte ja Täter- und Opferanteile geschil-

dert. Ein unbehandelter Sexualstraftäter wird natürlich wieder straffällig. Es wäre 

dann auch eine Behandlung geplant worden, wenn er in Strafhaft gekommen wäre. 

Also, er hat nicht zu mir gesagt: Ich werde das sofort wieder tun. – Mir gegenüber 

hat er auch nicht gesagt, wie gegenüber Frau R. V., er habe einen Druck verspürt. 

Ganz im Gegenteil, er hat gesagt: „Ich habe mich geschämt“ – ja, so – oder: „Ich 

schäme mich vor mir selbst“, so.“1327 

 

Zu ihrer Stellungnahme wurde die Zeugin A. B.-T. weiter befragt: 

„(…) 

Regina Kopp-Herr (SPD): Okay. – Sie haben ja gerade auch über den Bericht er-

zählt, den Sie an den Richter geschrieben haben, und haben darauf hingewiesen, 

dass es bei „Ernst Gruber“ ein gering ausgeprägtes Schuld- und Schamgefühl gege-

ben hat. Denken Sie, dass er sich trotzdem der Tragweite seiner Taten bewusst ge-

wesen ist? 

                                                             

1327 A. B.-T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 111.  

R.V.
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Zeugin A. B.-T.: Er konnte ja insgesamt wenig Emotionen ausdrücken. Deswegen 

weiß ich nicht, ob er nicht vielleicht doch größere Scham- und Schuldgefühle hatte, 

als ich das zu dem Zeitpunkt feststellen konnte. Es tat ihm ja irgendwo auch leid, 

und ich glaube, er war erleichtert, das jetzt sagen zu können. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Okay. – Meine letzte Frage ist: Sie haben gesagt und auch 

geschrieben, „Ernst Gruber“ wäre mit seiner Inhaftierungssituation gut zurechtge-

kommen. Woran haben Sie das festgemacht? 

Zeugin A. B.-T.: Wir führen – das habe ich auch noch mal mitgebracht – ja auch 

Wahrnehmungsbögen. Da tragen die Abteilungsbeamten und auch die Werkdienst-

beamten beobachtbares Verhalten ein, also ob jemand mit anderen Umschluss 

macht, ob er mit anderen spricht, ob er gut zurechtkommt. Er war dann auch auf 

meiner Station Hausarbeit oder hat dem Hausarbeiter geholfen. Da habe ich ihn 

auch immer gesehen. Er war im Kontakt mit anderen. Er hatte einen älteren Gefan-

genen, der hat ihn in der Freistunde wie beschützt. Der nahm ihn immer so in den 

Arm. Ich hatte den Eindruck, durch diesen festen Rahmen … Er hatte viele Bezugs-

leute, und seine Eltern kamen zu Besuch, jedenfalls der Vater und die Stiefmutter. 

Ich glaube nicht, dass er so stark gelitten hat. Nachher geriet er ja leider unter 

Druck. Da wurde er im Bauhof bei uns eingesetzt, weil wir ihm ein bisschen eine 

Chance geben wollten, dass er in einem handwerklichen Beruf mal ein Praktikum 

macht. Da ist er leider von anderen Gefangenen unter Druck geraten. Dann haben 

wir ihn da wieder rausgenommen. 

(…)“1328 

 

Am 29. Mai beantragte Herr Gruber* bei Amtsgericht Brakel die Unterbringung von Ernst 

Gruber* im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 1631b BGB und reichte eine ärztliche 

Stellungnahme eines behandelnden Arztes von Ernst* ein, die die Notwendigkeit einer ge-

schlossenen stationären Aufnahme bescheinigt.1329 Am selben Tag erfolgte eine Zusage von 

Dr. Burchard für eine stationäre Aufnahme in der LWL-Klinik noch am selben Tag bei Vorlie-

gen eines Beschlusses des Familiengerichts.1330  

                                                             

1328 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 112 f..  
1329 Kreis Höxter, A3739a, S. 214.  
1330 Kreis Höxter, A3739a, S. 213.  
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Daraufhin erging am 29. Mai 2019 ein  Beschluss des Familiengerichts Brakel,  Ernst Gruber* 

in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen.1331 

 

Dazu wurde die Zeugin A. B.-T. im Ausschuss befragt: 

„(…) 

Markus Wagner (AfD): Ja. – Das Amtsgericht Brakel schreibt in seinem Beschluss, 

dass mit einem Aufschub, also der Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung, 

eine erhebliche Gefahr für den Minderjährigen verbunden sei, sodass er sofort un-

terge-bracht werden muss. Darüber hinaus schreibt man dort, dass er an einem 

psychisch unbehandelten schwersten Missbrauch leidet und dass eine Eigenge-

fährdung droht. Aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie eine Eigengefährdung bei 

ihm eigentlich gar nicht mehr gesehen haben. 

Zeugin A. B.-T.: Nein. Gut, ich sagte ja, zum Ende der Haft, als wir ihn da im Prakti-

kum bei den Maurern eingesetzt haben, hatte er schon Probleme mit Mitgefange-

nen. Dann haben wir ihn da wieder rausgenommen. Kurz danach ist ja dann auch 

die Entscheidung getroffen worden, ihn aus der Haft zu nehmen.“1332 

 

Mit Beschluss1333 vom gleichen Tag hob daraufhin das Landgericht Paderborn des Haftbefehl 

vom 8. März 2019 betreffend Ernst Gruber* mit der Begründung auf1334:  

 

                                                             

1331 Ministerium der Justiz NRW, A 4888, S. 92.  
1332 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 114.  
1333 Ministerium der Justiz, A4888, S. 97f.. 
1334 Ministerium der Justiz, A4888, S. 99. 
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Der Zeuge C. Z. wurde dazu befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Dann noch eine Frage bezüglich des Haftprüfungstermins: 

Dort hat die Vorsitzende Richterin Klein die lange Untersuchungshaft ja auch kriti-

siert und sehr deutlich gemacht, jetzt müsste man sich mal richtig anstrengen. Ei-

nen Tag später hat man dann für „Ernst“ eine Unterbringung in der LWL-Klinik. Kön-

nen Sie uns dazu etwas sagen? Waren Sie daran beteiligt? 

Zeuge C. Z.: Das weiß ich nicht mehr. Im Zweifel werden wir telefoniert haben, also 

ich mit Frau Klein. Aber zum Einzelfall … Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. 

(…)“1335 

 

9. Weiterer Verlauf außerhalb des Untersuchungszeitraums 

 

Am 1. Juli 2019 ordnete dann die Kammer beim Landgericht eine einstweilige Unterbrin-

gung in einem Heim der Jugendhilfe nach § 72 Abs. 4 JGG i.V.m. § 71 Abs. 2 JGG anstelle des 

Vollzugs der Untersuchungshaft an.1336 Die Hauptverhandlung begann am 10. Oktober 2019. 

Ernst Gruber wurde mit Urteil vom 31. Oktober 2019 mangels strafrechtlicher Verantwor-

tungsreife im Sinne von § 3 Abs. 1 JGG freigesprochen.  

 

                                                             

1335 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1503, S. 45. 
1336 Ministerium der Justiz NRW, A4899, S. 89 ff.. 
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V. Kreisverwaltung Höxter 

 

1. Handeln der Kreisverwaltung nach Bekanntwerden der Missbrauchfälle 

 

Durch die Vernehmungen der Zeuginnen und Zeugen mit Leitungsfunktion des Kreises Höx-

ter konnte nicht eindeutig festgestellt werden, zu welchem Zeitpunkt sie Kenntnis hatten, 

dass auch Kinder aus dem Kreis Höxter vom Missbrauch auf dem Campingplatz in Lügde 

betroffen waren.  

 

Die Zeugin I. R. konnte sich bei ihrer ersten Vernehmung  nicht mehr erinnern, wann sie 

Kenntnis hatte, dass in Lügde auch Kinder des Jugendamtes Höxter betroffen waren. 1337 

 

Der Zeuge Handermann sagte aus, er habe bis heute keine Kenntnis von den einzelnen Fäl-

len: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Inwieweit hatten Sie selbst denn Kenntnis von den 

hier gegenständlichen Fällen, also „Daniela Wittfry“, „Ernst Gruber“? Sie können 

das gerne trennen, wenn Sie intensive Informationen hatten.  

Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe keine Kenntnisse.  

Vorsitzender Martin Börschel: Normalerweise frage ich bei gegebenen Antworten, 

wenn sie klar waren, nicht noch mal nach, aber damit wir kein Missverständnis ha-

ben: Bezogen auf „Daniela Wittfry“, „Ernst Gruber“, bezogen auf den Untersu-

chungszeitraum heißt „keine Kenntnisse“ keine Kenntnisse?  

Zeuge Gerhard Handermann: „Keine Kenntnisse“ heißt keine Kenntnis, ja. Die 

Fälle sind mir nicht bekannt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wann und wie haben Sie erfahren, dass Kinder, die 

vom Jugendamt Höxter betreut wurden, Opfer im Zusammenhang mit den Miss-

brauchsfällen in Lügde geworden sind?  

                                                             

1337 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 13 f..  
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Zeuge Gerhard Handermann: Das muss im Jahr 2020 gewesen sein, als dann der 

Untersuchungsausschuss beim Kreis Höxter Unterlagen angefordert hat.“ 1338 

 

Bei der Protokollkorrektur merkte der Zeuge Handermann dann an, er habe 2019 gemeint, 

nicht 2020.1339 In seiner zweiten Vernehmung konkretisierte der Zeuge Handermann auf 

Nachfrage: 

„(…) 

Zeuge Gerhard Handermann: Ich hatte in der Zeugenvernehmung beim ersten 

Mal gesagt, das ist das Jahr 2020 gewesen. Ich hatte ja die Protokollergänzung oder 

-berichtigung gemacht, dass das nicht stimmt, sondern mir aus dem Jahr 2019 das 

erste Mal bekannt war, dass Fälle oder Kinder aus dem Kreis Höxter betroffen sind, 

wobei ich zunächst nicht wusste, ob wir dafür auch schon Jugendhilfeakten haben, 

ob es Fälle waren oder ob nur Kinder aus dem Kreis Höxter betroffen waren. Ich 

habe das recherchiert. Wir haben ja auch in der letzten Vernehmung darüber ge-

sprochen, dass in unserer Führungsrunde zumindest punktuell mal angesprochen 

wurde, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt und dass es die Missbrauchs-

fälle in Lügde gegeben hat, und ich musste mich dann aufgrund der Protokollnoti-

zen ja korrigieren. Die erste Kenntnis hatte ich in der Tat nicht 2020, sondern 2019.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wann genau da?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das muss die erste Sitzung in 2019 gewesen sein, im 

Januar oder Anfang Februar. 

(…)“1340 

 

Der Zeuge Brune sagte in Bezug auf den Zeitpunkt seiner Kenntnisnahme aus: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Jetzt konkret genau auf diese Kinder.  

Zeuge Klaus Brune: Jetzt die konkrete Frage. Also, ich weiß von … Ich sage mal so: 

Im Regelfall ist das so, dass diese Beteiligung … Ich kenne ja die Einzelfälle nicht. 

                                                             

1338 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 17.  
1339 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 152.  
1340 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 104.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1634 

Die Beteiligung ist mir mitgeteilt worden. Wir sollten ja letztendlich auch in Ihrem 

Auftrag die Akten vorlegen. Das heißt also, da ist natürlich gefragt worden: Haben 

wir irgendwelche Fälle? Haben wir schon Berührungspunkte? An mich direkt her-

angetragen: „Das ist der Fall“, da kann ich mich nur in einer Sache erinnern, und 

zwar in der Situation, dass der Herr V. 2 als Oberstaatsanwalt in Detmold ja bei uns 

letztendlich zu einem Kind eine Anfrage gestellt hat. Und diese Anfrage habe ich 

dann über Frau I. R. in das ASD-Team in Brakel gegeben, weil das deren Zuständig-

keitsbereich ist. Die haben im Prinzip die Informationen, die Herr V. 2 da brauchte, 

zusammengestellt. Wir haben das weitergegeben, und es ist über die Behördenlei-

tung dann letztendlich an die Staatsanwaltschaft in Detmold zurückgespielt wor-

den. Das wäre für mich ein Fall, wo ich konkret sagen kann, da habe ich davon er-

fahren. Dann gab es eine Situation, dass mich hier ein Herr W. 5 aus dem MKFFI an-

gesprochen hat. Und zwar musste der Minister ja im Landtag berichten, und da gab 

es auch noch Informationsbedarf. Und ich meine, mich auch daran erinnern zu kön-

nen, dass es da um einen konkreten Fall ging. Da habe ich wieder die Sache zurück-

gespiegelt in das entsprechende ASD-Team. Die Informationen sind gekommen, 

wir haben die weitergegeben ans Ministerium, und der Minister hat in dem Termin 

letztendlich darüber berichtet. Vorher kam dann noch mal so eine Abstimmung zu-

rück, was man da sagt oder nicht.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Und trotzdem haben Sie mich zu einer weiteren 

Nachfrage animiert. Wann haben Sie das erste Mal mit Herrn Handermann über 

diese Fälle gesprochen?  

Zeuge Klaus Brune: Kann ich so nicht sagen. Kann ich nicht sagen, wann ich das 

erste Mal mit dem gesprochen habe über diese Fälle.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Wenn ich mich nicht auf das erste Mal festlege, 

sondern …  

Zeuge Klaus Brune: Also, Sie müssen die Situation so sehen: Herr Handermann ist 

zum 01.10. zum Kämmerer ernannt worden und hat da letztendlich diese neue 

Funktion wahrgenommen. Und es war meines Wissens so, dass man vor Weihnach-

ten 18 die ersten Presseinformationen hatte. Wann ich kon… Habe ich konkret mit 

ihm über Einzelfälle gesprochen?  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Na ja, er war Ihr Vorgänger. Gerade bei einer sol-

chen Thematik …  
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Zeuge Klaus Brune: Ja, aber Sie müssen bei Herrn Handermann natürlich die glei-

che Situation annehmen wie bei mir. Herr Handermann hat im Durchschnitt auch 

seine 600 laufenden Fälle da gehabt. Ich weiß nicht, ob der im Einzelfall zu dem 

einzelnen Fall was sagen konnte. Weiß ich nicht.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das war auch nicht meine Fragestellung, son-

dern…  

Zeuge Klaus Brune: Wann ich mit ihm das erste Mal gesprochen habe. Also, wenn 

Sie mich das konkret so fragen, dann kann ich nur sagen: Ich kann es nicht aus der 

Erinnerung sagen, wann genau ich mit Herrn Handermann über einen Fall gespro-

chen haben soll.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Nicht wann, aber ob. Das können Sie uns sicher-

lich sagen.  

Zeuge Klaus Brune: Kann ich so auch definitiv nicht hundertprozentig sagen. 

(…)“1341 

 

In seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss wurde der Zeuge Brune 

dann erneut dazu befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Dann würde ich gerne auf den Zeitpunkt Ihrer 

Kenntnis des Umstandes, dass Kinder aus Ihrem Jugendamtsbezirk betroffen wa-

ren, zurückkommen. Als ich das Protokoll noch mal sehr aufmerksam durchgelesen 

habe, fiel es mir schwer, einen konkreten Zeitpunkt herauszudestillieren. Den, den 

ich eventuell als Zeitraum herausdestillieren konnte, würde ich gern noch mal hin-

terfragen. Also: Hat sich Ihre Erinnerung da aufgefrischt?  

Zeuge Klaus Brune: Ich habe letztes Mal ja gesagt, dass ich mich daran nicht genau 

erinnern könne. Das ist auch letztendlich so. Wir haben ja jetzt zwischenzeitlich Pro-

tokolle vorgelegt. In einem Protokoll der Fachbereichsleitersitzung vom 04.02.2019 

steht drin, dass Herr Handermann und ich über drei Akten gesprochen haben. Also 

muss ich zu diesem Zeitpunkt zumindest schon mal Kenntnis zu diesen Akten ge-

habt haben. Ich habe auch beim letzten Mal gesagt, dass diese Akten ja nicht alle 

auf einmal vorgelegt worden sind, weil man erst mal gucken musste, wie das war. 

                                                             

1341 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 84 f..  
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Das war auch ganz unterschiedlich. Wir sind dann beispielsweise – oder die Kolle-

ginnen insbesondere im ASD – von der Polizei kontaktiert worden. So ist dann in 

manchen Fällen auch bekannt geworden, dass da eine Verbindung zu Lügde be-

steht. Sie haben ja mittlerweile die meisten Akten von uns vorliegen. Es ist ja auch 

so, dass man aus den reinen Akteninhalten den Bezug zu Lügde teilweise nicht er-

kennen kann. Wenn ich in einer Akte stehen habe, Herr S. (Nachname des Mario S. 

wird genannt) ist da irgendwo als Jugendlicher mal betroffen gewesen – ich weiß 

nicht, ob Sie die noch haben –, dann kann man das aus dem Namen vielleicht nicht 

unbedingt direkt herausgesehen haben. Wir waren ja eigentlich nur über die Presse 

informiert. Die tatsächlich Beteiligten sind ja auch in der Presse nicht namentlich 

genannt worden, sondern immer nur mit Kürzeln.“1342 

 

Der Zeuge Spieker konnte sich an den Zeitpunkt, an dem er Kenntnis erlangt hat, dass auch 

Kinder aus dem Jugendamtsbereich Höxter vom Missbrauch in Lügde betroffen waren, 

nicht mehr erinnern: 

„(…) 

Zeuge Friedhelm Spieker: Das kann ich Ihnen zeitlich nicht genau sagen. Das wäre 

jetzt ein ungesundes Halbwissen. Ich habe keinen Zugriff mehr auf ein Büro und 

habe mir auch keine Vermerke vorlegen lassen können. Wann das jetzt genau war, 

kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann 2015 gewesen sein, kann 2017 gewesen sein. 

Ich schätze eher 2017, 2019. Mit den Untersuchungen, die sich in Lügde dann ver-

dichtet hatten, gab es ja nachher Listen von der Polizei, von den Ermittlungsbehör-

den, wo dann auch irgendwann drinstand: Halt, der Haupttäter wohnt doch im 

Kreis Höxter. – Ja, und dann ging es los: Gibt es da weitere Verbindungen? – So ist 

das dann nach außen gekommen. Aber wann genau das zeitlich war … Da möchte 

ich keinen Zeitpunkt nennen, weil ich den nicht mehr draufhabe. 

(…)“1343 

 

                                                             

1342 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 48.  
1343 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 11.  
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Auch wie viele Kinder aus dem Kreis Höxter betroffen waren, konnte der Zeuge Spieker nicht 

beantworten: 

„Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal zu meiner Frage, wie viele Kinder 

denn von Lügde in Ihrem Bereich betroffen waren.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Weiß ich nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie sich nie vorlegen lassen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie haben sich das auch nie vorlegen lassen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. 

(…)“1344 

 

1.1 Kenntnis von der Betroffenheit des Kreises Höxter nach Aktenlage 

 

Aus von der Zeugin I. R. als „Handakte“ bezeichneten Unterlagen1345, an dessen Bestehen sie 

sich nach ihrer ersten Vernehmung im Untersuchungsausschuss erinnerte1346 und die da-

raufhin vom Kreis Höxter vorgelegt wurden, ergeben sich konkretere Zeitpunkte.  

 

1.1.1 Mitteilung hinsichtlich eines betroffenen Kindes 

 

Mit E-Mail vom 30. Januar 2019 wurde die Zeugin D. S. von einem Mitarbeiter des Jugend-

amtes informiert, dass das vom Jugendamt betreute Kind Anouk Gerdes* möglicherweise 

Opfer auf dem Campingplatz geworden ist1347:  

  

                                                             

1344 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 29. 
1345 Kreis Höxter, A51671a. 
1346 Schreiben an den Ausschussvorsitzenden vom 22. April 2021. 
1347 Kreis Höxter, A51671a, S. 158.  
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Die Zeugin D. S. leitete die Information an die Zeugin I. R. weiter1348, diese wiederum an den 

Zeugen Brune1349. Der Zeuge Brune leitete die E-Mail am 31. Januar 2019 schließlich an den 

damaligen Landrat, den Zeugen Spieker, weiter und fügte hinzu1350:  

 

 

 

Zu diesem Vorhalt sagte der Zeuge Brune in seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersu-

chungsausschuss: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Das ist eine E-Mail vom 31. Januar 2019, die Sie von 

Ihrem Postfach geschrieben haben. Jetzt haben Sie eben gesagt, auch im Februar, 

als Sie – am 4. oder 5. Februar – von den Fällen wussten, war nicht so ganz klar … 

weil Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt) ja auch nicht eindeutig dem 

Campingplatz zuzuordnen war. Jetzt haben wir hier eine Mail vom 31. Januar, die 

Sie dem Landrat schreiben mit dem Hinweis, dass das Kreisjugendamt beteiligt ist. 

Wenn Sie mal oben in den Betreff reinschauen, da haben Sie reingeschrieben: Miss-

brauchsfall Campingplatz Kreis Lippe. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage: Wie passt das 

zusammen, dass Sie am 31. Januar noch nicht wussten, dass Sie als Jugendamt be-

troffen sind, sondern angeblich erst am 4./5. Februar oder wann auch immer? Das 

verstehe ich nicht.  

Zeuge Klaus Brune: Nein. Ich habe beim letzten Mal gesagt – und daran kann ich 

mich sehr gut erinnern –, dass es eine große Pressekonferenz beim Kreis Lippe gab. 

Da ist letztendlich erstmals umfänglich über diesen Fall informiert worden. Da ha-

ben wir natürlich auch gesagt – und wie gesagt, ich habe es letztes Mal auch gesagt; 

ich wohne ungefähr 10 km Luftlinie von diesem Campingplatz entfernt –: Es ist 

                                                             

1348 Kreis Höxter, A51671a, S. 158. 
1349 Kreis Höxter, A51671a, S. 156. 
1350 Kreis Höxter, A51671a, S. 156. 
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wahrscheinlich, dass wir möglicherweise solche Fälle haben. Wenn da jetzt letzt-

endlich der 31.01. drinsteht, dann kann ich natürlich nichts anderes sagen, als dass 

ich am 31.01. tatsächlich dem Herrn Spieker schon gesagt habe, dass Kollegen … 

Wie gesagt, ich führe die Akten nicht. Dann muss ich ja die Information bekommen 

haben: Es gibt einen Bezug zu Lügde in diesem Fall. – Ja, dann ist das so. Aber ich 

konnte es Ihnen beim letzten Mal nicht definitiv sagen. Wenn Sie mir dieses Doku-

ment jetzt vorlegen, ist es der 31.01. Und ich meine, am 31.01. wäre auch die große 

Pressekonferenz in Lippe gewesen mit entsprechendem Medienauflauf usw. Das 

ging durchs Fernsehen. Müsste man gucken. 

(…)“1351 

 

Am 1. Februar 2019 wurde der Zeuge Spieker von der Zeugin I. R. informiert, dass in einem 

weiteren Fall aus dem ASD ein Kind Opfer geworden sein könnte.1352   

 

1.1.2 Besprechung am 1. Februar 2019 

 

Ausweislich der Handakte der Zeugin I. R., fand am 1. Februar 2019 eine Besprechung in  

Brakel statt, an der auch der Zeuge Brune, die Zeugin D. S., sowie die Zeuginnen I. S. und C. 

L. neben weiteren Personen teilnahmen. Dazu ist vermerkt1353:  

                                                             

1351 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 69.  
1352 Kreis Höxter, A51671a, S. 154.  
1353 Kreis Höxter, A51671a, S. 126. 
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Zu dem Gespräch sagte die Zeugin C. L. aus:  

„Ich weiß, dass es dieses Gespräch gegeben hat und dass es um diese Lügde-Miss-

brauchsfälle ging. Aber was wir konkret besprochen haben und wer konkret jetzt 

dabei saß, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Frau I. R. auf jeden Fall da war, und Frau I. 

K. und ich sind gemeinsam in dieses Gespräch reingegangen, weil wir ja diesen Fall 

auch gemeinsam mehr oder weniger bearbeitet haben.“ 1354 

 

Die Zeugin I. R. wurde zu dem Gespräch befragt:  

„Josefine Paul (GRÜNE): (...) Frau I. R., ich möchte noch mal auf die Frage der Ko-

operation mit Polizei und Staatsanwaltschaft nach Bekanntwerden der Fälle zu-

rückkommen. Vorhin ist ja schon auf das Protokoll der Besprechung vom 01.02. hin-

gewiesen worden – das ist ja vorhin auch aufgespielt worden –, wo auch noch ein-

mal klargestellt wurde: Des Weiteren wurde besprochen, dass auch gegenüber der 

Polizei keine Daten weitergegeben werden können. Auch hier bedarf es einer Aus-

sagegenehmigung, die durch die Personalabteilung erteilt wird. Was ist denn wei-

ter möglicherweise auch auf Lei-tungsebene besprochen worden, wie die Koopera-

tion zwischen Jugendamt, Polizei und Staatsanwaltschaft nach Bekanntwerden 

dieser Fälle zu gestalten ist?  

                                                             

1354 C. L., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1507, S. 33. 
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Zeugin I. R.: Was dort einfach Thema war, war – das hatte ich eben ja schon ange-

sprochen –, dass Mitarbeiter berichtet haben, dass es früher – ich weiß nicht, ob es 

schriftliche Ansagen waren; ich habe die nicht gefunden – mündliche Ansagen von 

Herrn Handermann gegeben hat, dass zum Beispiel keine Strafanzeigen gestellt 

werden sollen, auch von Mitarbeitern nicht. Das wurde dort thematisiert, und das 

wurde klar zurückgewiesen, bzw. es wurde den Mitarbeitern deutlich gemacht: 

Wenn ihr Strafanzeigen stellen wollt, wenn euch etwas bekannt wird, wo ihr sagt, 

das müsse der Polizei bekannt werden, dann ist es möglich, eine Meldung zur Poli-

zei zu machen. Es gibt dazu auch eine Dienstanweisung. Ich weiß nicht, ob die Ihnen 

mittlerweile auch schon übermittelt worden ist. Da steht noch mal ein ganz klarer 

Ablauf drin. Der ist 2019 erstellt worden. Diese Meldungen zur Polizei sind im Team 

zu beraten und mir vorzulegen. Ich leite sie dann an den Fachbereichsleiter weiter, 

dann geht das zur Behördenleitung, und dann wird es überbracht. Das ist jetzt auch 

in der Vergangenheit regelmäßig passiert. Aber eine genaue Anzahl kann ich Ihnen 

jetzt wirklich nicht sagen. Da müsste ich noch mal nachgucken, wie viele Anzeigen 

bzw. Meldungen bei der Polizei erfolgt sind.  

Josefine Paul (GRÜNE): Mir geht es auch in erster Linie konkret um diese Fälle. 

Diese Fälle sind bekannt geworden. Ganz offensichtlich – so entnehme ich das – 

wird es ja wohl irgendein Zugehen der Polizei oder Staatsanwaltschaft aufs Ju-

gendamt gegeben haben. Denn sonst erklärt sich mir nicht, warum in diesem Pro-

tokoll der Besprechung so explizit darauf hingewiesen wird, dass auch der Polizei 

keine Daten zu übermitteln sind. Wie ist damit auch innerhalb der Leitungsrunde 

umgegangen worden? In welcher Art und Weise ist besprochen worden, dass die 

Kooperation aber mit Bezug auf die hier bekannt gewordenen Fälle, auch große 

mediale Aufregung in Deutschland … wie damit umzugehen ist?  

Zeugin I. R.: Beziehen Sie sich jetzt auf das Protokoll der Besprechung vom 01.02.?  

Josefine Paul (GRÜNE): Genau.  

Zeugin I. R.: Okay. Das hatte den Hintergrund – aber ich weiß nicht, ob das dort 

schon passiert ist –, dass Akten von der Polizei beschlagnahmt wurden und das Pro-

zedere im Haus nicht bekannt war, weil es noch nie vorher der Fall war – so wurde 

es mir jedenfalls berichtet; ich kann das nicht beurteilen; ich kann das nur ab Sep-

tember 2019 beurteilen –, dass Akten von der Polizei beschlagnahmt werden soll-

ten. Dann wurde – ich weiß aber nicht mehr wirk-lich ganz genau, ob wir das da 

besprochen haben – festgelegt, wie man damit umzugehen hat. Denn die 
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Jugendhilfe unterliegt ja einem Sozialdatenschutz, also noch mal einem stärke-ren 

Datenschutz als dem normal vorhandenen. Das ist, ich meine, auch mit unserem 

Justiziar an dieser Stelle besprochen worden, dass deutlich und klar sein muss, 

dass es eines Beschlusses einer Staatsanwaltschaft bedarf, damit diese Akten be-

schlagnahmt werden können.  

(Rechtsbeistand Dr. h. c. R. D.: Richterlich!)  

– Ein richterlicher Beschluss, ja. 

(…)“ 1355 

 

1.1.3 Besprechung mit Fachbereichs- und ASD-Leitung 

 

Ausweislich des Ergebnisprotokolls waren die Missbrauchsfälle in Lügde Gegenstand einer 

Fachbereichsleiter-Besprechung am 4. Februar 20191356:  

 

 

 

                                                             

1355 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 63 f.. 
1356 Kreis Höxter, A51815, S. 198.  
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Dieses ging ausweislich des Verteilers auch den Zeugen Spieker, Brune und Handermann 

zu.1357 

 

Auch in der ASD-Leitungskonferenz am 7. Februar 2019 wurde ausweislich des Protokolls 

über die Missbrauchsfälle in Lügde gesprochen1358:  

 

 

 

 

1.1.4 Bekanntwerden weiterer Fälle 

 

Im weiteren Verlauf informierten die Teamleiterinnen die Zeugin I. R. ausweislich des E-Mail-

Verkehrs regelmäßig über die jeweilige Anzahl bekannter betroffener Kinder aus dem Kreis 

Höxter. So schrieb die Zeugin D. S. am 11. März 20191359: 

 

                                                             

1357 Kreis Höxter, A51815, S. 197. 
1358 Kreis Höxter, A51815, S. 150. 
1359 Kreis Höxter, A51671a, S. 138.  

I.R.
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Am 20. März 2019 teilte eine weitere Mitarbeiterin, Frau O., mit1360: 

 

 

Ebenfalls am 20. März 2019 teilte die Zeugin D. S. der Zeugin I. R. mit, dass noch ein weiteres 

Kind betroffen sei.1361 

 

Aus einem Protokoll der ASD-Leitungskonferenz vom 21. März 2019 ergibt sich, dass zu die-

sem Zeitpunkt bereits sieben Fälle, in denen Kinder aus Höxter betroffen waren, bekannt 

waren1362: 

                                                             

1360 Kreis Höxter, A51671a, S. 137. 
1361 Kreis Höxter, A51671a, S. 136. 
1362 Kreis Höxter, A51815, S. 163. 
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2021 wurde festgestellt, dass gegebenenfalls noch weitere Fälle im Zusammenhang mit den 

Missbrauchsfällen in Lügde standen. Dazu sagte die Zeugin I. R. aus: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Wann sind die anderen dazugekommen? Wir versuchen ja, 

einfach nachzuvollziehen, wann in welchen Abläufen was auch im Jugendamt be-

kannt geworden ist.  

Zeugin I. R.: Ja, ich überlege, wann. Also, das zielt auf die drei, die ich eben genannt 

habe. Aber jetzt ist natürlich … Das habe ich nicht mitgebracht. Deshalb, das ge-

naue Datum … Aber was ich sagen kann: 2021.  

Josefine Paul (GRÜNE): Und nach welchen Kriterien? Warum hat man dann noch 

mal gesucht? Warum ist dann noch mal weitergesucht worden und nach welchen 

Kriterien?  

Zeugin I. R.: Es gab noch mal eine Anweisung – ich meine, vom Jugendamtsleiter –

, noch mal zu überprüfen, ob es noch irgendwo anders Hinweise geben könnte oder 

ob es noch irgendwo andere Akten geben könnte, wo es einen Bezug zu Lügde ge-

ben könnte. Darum haben Mitarbeiter an dieser Stelle auch auf meine Anweisung – 

das waren ein Mitarbeiter aus dem ASD bzw. ein Teamleiter und eine Mitarbeiterin 

aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe – noch mal unter anderem auch das Urteil 

durchgegangen, und dann sind noch mal Fälle deutlich geworden. 

(…)“1363 

 

                                                             

1363 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 93 f..  
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Auch der Zeuge Stickeln, der seit November 2020 Landrat des Kreises Höxter ist, sagte zu 

einem erst 2021 bekannt gewordenen Fall aus: 

„(…) Gleichwohl – und da kommen wir ja gleich zu dem Fall „Übersendung von Ak-

ten“ –komme ich in meiner jetzigen Amtszeit, weil das in meinen Verantwortungs-

bereich fällt, teilweise zu unterschiedlichen Auffassungen bzw. habe noch mal 

nachprüfen lassen, mehrfach nachprüfen lassen, was die Wichtigkeit von gewissen 

Vorgängen oder Fällen für die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses angeht. So wurde beispielsweise auch auf meine Bitte hin – mehrfach hat 

die Abteilungsleitung das gemacht – die Teamleitung angesprochen und gesagt: 

Schaut noch mal. Gibt es noch Fälle? – Veranlasst habe ich das in Vorbereitung für 

die Abgabe meiner Vollständigkeitserklärung, die ich ja nur nach bestem Wissen 

und Gewissen abgeben kann, wenn ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass 

Ihnen alle Fälle vorliegen. Sonst kann ich die schlechterdings nicht abgeben. Des-

wegen liegt mir auch sehr viel daran, dass wirklich intensiv geprüft wurde. Das habe 

ich über die Abteilungsleiterin veranlasst. Dabei ist dann auch herausgekommen, 

dass wir Ihnen jetzt noch einen Fall zur Verfügung stellen  

(Rechtsbeistand Dr. h. c. R. D.: Zusätzlich!) 

– ja, zusätzlich zur Verfügung stellen; ganz genau –, was mich … 1364Ja, wie will ich 

das ausdrücken? Was zu meinem großen Erstaunen ist, diplomatisch formuliert. 

Das hätte nach meinem Dafürhalten nicht passieren dürfen.“1365 

 

1.2 Interne Aufarbeitung 

 

Der Ausschuss untersuchte zudem, inwieweit der Kreis Höxter nach dem Bekanntwerden 

der Fälle eine interne Aufarbeitung des Geschehenen und eventueller Versäumnisse vorge-

nommen hat.  

 

Im Protokoll zur ASD-Leitungsrunde am 7. Februar 2019 ist vermerkt1366: 

                                                             

1364 Erläuterung des Zeugen, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
1365 Michael Stickeln, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 149 f..  
1366 Kreis Höxter, A51815, S. 150 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1647 

 

 

 

 

Im Protokoll der ASD-Leitungskonferenz 6. Juni 2019 heißt es1367: 

 

 

 

1.2.1 Aussage der Zeugin I. R. (Erste Vernehmung) 

 

In ihrer ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss wurde die Zeugin R. zum Ver-

fahren nach Kenntnis der Missbrauchsfälle befragt: 

                                                             

1367 Kreis Höxter, A51815, S. 183.  
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Was ist denn, nachdem es intern die erste Kenntnis 

gab, vielleicht auch nur ein Gerücht – das müssen Sie dann entscheiden, ab wann 

Sie uns heute noch Erinnerungen mitteilen können –, dann intern passiert? Gab es 

den Auftrag einer Aufarbeitung? Gab es von irgendjemandem – von Ihnen oder an-

deren Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten – den Hinweis: „Mensch, jetzt 

müssen wir aber mal gucken. Ist da auch was bei uns? Wie waren die Abläufe?“? Ist 

Ihnen da irgendwas erinnerlich?  

Zeugin I. R.: Woran ich mich erinnern kann, ist, dass es einen Arbeitsauftrag letzt-

endlich vom Fachbereichsleiter gab, sprich: vom Jugendamtsleiter – das ist ja bei 

uns eine Person –, zu schauen: Gibt es dort Fälle, die dort irgendwelche Berüh-

rungspunkte hatten? – Aber ich kann Ihnen nicht mehr genau den Zeitraum nen-

nen. Das kann auch im Frühjahr 2019 gewesen sein. Das kann ich Ihnen wirklich 

nicht genau sagen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wir reden über das Jahr 2019, da sind Sie si-

cher?  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wie war der Auftrag genau, und an wen richtete der 

sich? Welchen Inhalts war der?  

Zeugin I. R.: Es gab einen Arbeitsauftrag vom Fachbereichsleiter, wie gesagt, von 

Herrn Brune, zu schauen: Was gibt es dort für Fälle? Gibt es dort Berührungspunkte? 

Diese Fälle sollten ihm genannt werden, und das ist dann erfolgt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war alles, oder war mit dieser Frage auch 

ein Auftrag verbunden, beispielsweise: „Finden Sie bitte heraus, was genau war. 

Finden Sie heraus, ob Fehler gemacht worden sind. Machen Sie bitte Vorschläge, 

was sich ändern soll“? Hat es in dieser Hinsicht den Auftrag einer, ich nenne es mal, 

Aufarbeitung gegeben, oder woran erinnern Sie sich?  

Zeugin I. R.: Der Arbeitsauftrag war erst mal eine Nennung der Fälle, die es dort 

gab. Und dann habe ich den Arbeitsauftrag bekommen, zu gucken: Müssen wir or-

ganisatorisch irgendetwas verändern, um eventuell auf irgendwelche … ja, um un-

sere Arbeit an dieser Stelle noch zu optimieren?  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich auf den spannenden Komplex 

gleich zu sprechen kommen, aber vorab noch mal fragen: Wie genau wurde der Ar-

beitsauftrag von Herrn Brune denn erteilt und an wen? Richtete der sich erst mal 
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allein an Sie, und Sie haben das dann in der Hierarchie nach unten gegeben? Ging 

der an ein Team von Abteilungsleitungen? Ging der an eine andere Zielgruppe? Wie 

stelle ich mir die Übermittlung und die Umsetzung dieses Arbeitsauftrags vor?  

Zeugin I. R.: Ich meine, dieser Arbeitsauftrag ist mündlich geschehen an mich und 

die Teamleitungen der einzelnen ASD-Teams.“1368  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Da hat es also dann eine Besprechung gegeben?  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und woran erinnern Sie sich noch aus dieser Be-

sprechung? Versuchen Sie ruhig, uns möglich umfassend zu sagen: Wie lautete der 

Auftrag? Wie wurde der aufgenommen? Wie haben Sie untereinander geklärt, wer 

jetzt was tut?  

Zeugin I. R.: Es gab den Arbeitsauftrag von Klaus Brune sowohl an mich als auch 

an die Teamleitungen, und dann haben die Teamleitungen jeweils bei sich im Team 

geguckt, an diesem Prozess zu schauen, um was für einen Fall es sich handelt. Da-

ran war ich nicht beteiligt, sondern die Teamleitungen haben dann diese Fälle ge-

meldet.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, in erster Linie, wenn ich Sie richtig ver-

stehe, ging es Herrn Brune darum: Er will erst mal die Fälle kennen.  

Zeugin I. R.: Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wann und mit welchem Ergebnis 

ihm eine Rückmeldung gegeben wurde?  

Zeugin I. R.: Aus der Erinnerung heraus gab es eine E-Mail einer Teamleitung, die 

ihm das für ihren Bereich gemeldet hat. Wie die anderen Teamleitungen ihm das 

zurückgekoppelt haben, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, bei der Rückmeldung spielten Sie gar 

keine Rolle?  

Zeugin I. R.: Nein. Zum Schluss hatte ich, als es zusammengestellt war, eine Ge-

samtliste. Aber die Kommunikation läuft dann nicht zwangsweise über mich, 

manchmal wird das übersprungen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und dass Sie hier übersprungen wurden, war ver-

abredet, oder war das üblich oder Zufall? 

                                                             

1368 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 13 f.. 
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Zeugin I. R.: Das kann passieren. Das passiert auch im normalen Ablauf zwischen-

durch. Aber dann erfolgt halt eine Rückkoppelung von Herrn Brune an mich.  

Vorsitzender Martin Börschel: Also auf Deutsch: Herr Brune gibt allen den Auftrag, 

die einzelnen Teamleitungen melden an Herrn Brune zurück, und Herr Brune infor-

miert Sie, was Ihre Teamleitungen ihm mitgeteilt haben?  

Zeugin I. R.: Ist unterschiedlich. Wenn es ein Telefonat zum Beispiel direkt mit der 

Jugendamtsleitung gegeben hat, dann sagt Herr Brune mir Bescheid: Teamleitung 

hat gerade bei mir angerufen. Übrigens, das ist … – Das kann passieren, ja. Wenn 

ich in Sitzungen bin, wenn ich gerade nicht dort am Platz bin, dann wird halt die 

Kommunikation direkt gesucht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber dann haben Sie, so verstehe ich das je-

denfalls, nicht den Auftrag gegeben: „gebündelte Kommunikation über mich“, son-

dern die Teamleitungen …  

Zeugin I. R.: Nein, den habe ich nicht … Daran kann ich mich wirklich gar nicht er-

innern. Nein, das habe ich nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: … waren dann frei. Dann hat Herr Brune also zu 

verschiedenen Zeitpunkten von verschiedenen Absenderinnen und Absendern 

diese Rückmeldungen bekommen. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen, wie er da-

rauf reagiert oder reagiert hat? War er überrascht, wie viel oder wenig das war? Hat 

er Ihnen irgendein Feedback gegeben?  

Zeugin I. R.: Über die Anzahl und wie viel es sind, gab es an dieser Stelle keine Re-

aktion von ihm. Es hat dann ein Gespräch mit dem damaligen Landrat gegeben, mit 

Herrn Spieker – er war das ja zu dem Zeitpunkt –, und dann gab es Arbeitsaufträge, 

dass sich die Teamleitungen diese Fälle noch einmal ansehen sollten und, wenn die 

Teamleitungen das getan haben, dann die Akten an mich weitergegeben werden 

sollten. Das ist dann auch erfolgt. Ich sollte sie noch mal lesen mit dem Blick: Müs-

sen wir organisatorisch irgendetwas verändern? Und dann wurde Klaus Brune von 

mir darüber Bericht erstattet, wo ich sage: Das sind organisatorische Veränderun-

gen, die ich vorschlagen würde.  

Vorsitzender Martin Börschel: Waren Sie bei dem Gespräch mit dem Landrat da-

bei?  

Zeugin I. R.: Bei dem Gespräch mit dem Landrat war ich dabei.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wann war das, und wie lief das ab?  
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Zeugin I. R.: Wann es genau war, den Zeitraum, weiß ich wirklich nicht mehr. Nach 

meinem Kenntnisstand gibt es auch kein Protokoll über diese Sitzung mit dem 

Landrat. Dem Landrat wurde – aus der Erinnerung heraus – die Anzahl der Fälle mit-

geteilt, und dann hatte der Landrat darum gebeten, dass diese Aktenkontrolle letzt-

endlich durchgeführt wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aktenkontrolle mit dem Ziel auf Klärung, ob orga-

nisatorische Veränderungen nötig sind?  

Zeugin I. R.: Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Den Auftrag hat der Landrat im Gespräch mit Herrn 

Brune und Ihnen … Waren noch weitere Personen dabei?  

Zeugin I. R.: Aus der Erinnerung heraus eine Teamleitung. Ich weiß nicht, ob Sach-

bearbeitung dabei war. Aber eine Teamleitung war auf alle Fälle dabei.  

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Teamleitung?  

Zeugin I. R.: Frau D. S.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und den Auftrag hat der Landrat dann sozusagen 

in den Raum gestellt?  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hat den eine Person bekommen, sollten sich alle 

angesprochen fühlen?  

Zeugin I. R.: Aus meiner Erinnerung heraus war das nicht spezifisch.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aus diesem Gespräch heraus haben Sie dann 

unter anderem den Auftrag für sich herausgezogen – oder schon vorher aus dem 

mit Herrn Brune, wie ich gerade zumindest ein bisschen verstanden habe –, dass 

Sie sich auch um die Frage kümmern sollten und wollten: „Was muss sich organisa-

torisch ändern?“? Das ist richtig?  

Zeugin I. R.: Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wie sind Sie das angegangen? Was für ein Prozess 

ist dann mit welchem Ergebnis angestoßen worden?  

Zeugin I. R.: Ich habe ja zu Beginn schon gesagt: Ich habe organisatorische Verän-

derungen – in meinem Bereich, muss man sagen; ich kann ja auch nicht einfach 

Dienstanweisungen erlassen; das erfolgt immer in Rückkoppelung mit Herrn Brune 

– … Ich habe generell halt geschaut: Was für Veränderungen sind notwendig? Jetzt 

nicht nur spezifisch bei dem Bereich „Lügde“, sondern ich habe über den gesamten 
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Arbeitsbereich geschaut: Wo gibt es dort noch Veränderungsbedarf? Was können 

wir optimieren etc.?  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber sagen Sie uns das ruhig ein bisschen ausführ-

licher. Das ist ja dann durchaus ein Prozess, von dem ich mal vermuten würde – 

bitte sagen Sie, wenn es anders ist –: Das ist ja was. Wenn eine Abteilungsleitung, 

wenn Teamleitungen, wenn die gesamte Abteilung beauftragt wird: „Überprüft 

mal, was war, was sich verändern muss, ob Verfahren, Dokumentationen, meinet-

wegen, regelgerecht sind oder ob man sie verändern muss“, dann, stelle ich mir vor, 

bringt man damit so eine Organisation ja doch in Wallung, sage ich mal unspezi-

fisch. Haben Sie daraus einen Prozess gemacht, ein Projekt? Wie wurden diese Ver-

änderungen konkret organisatorisch angestoßen und begleitet?  

Zeugin I. R.: Grundsätzlich kann man sagen: Dadurch, dass die Prozesse regelmä-

ßig evaluiert werden, ist das jetzt nicht ein Bereich, wo man sagt, wie Sie es gerade 

gesagt haben: Das bringt die ganze Abteilung in Wallung. – Das ist so nicht, sondern 

die Prozesse werden regelmäßig angeschaut. Von daher ist es eigentlich ein regu-

lärer Bereich, in dem wir dann tätig sind.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und welche Veränderungen haben Sie dann emp-

fohlen?  

Zeugin I. R.: Unter anderem, was ich gerade gesagt habe: die Aktenübergabe, dass 

dazu jetzt ein Protokoll zu führen ist, dass die Mitarbeiter das unterschreiben müs-

sen, dass es noch mal besonders gekennzeichnet wird, aber darüber hinaus auf den 

anderen organisatorischen Ebenen auch noch Veränderungen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Zum Beispiel?  

Zeugin I. R.: Was die Kommunikation zum Beispiel zwischen dem Jugendamt und 

freien Trägern betrifft. Es ist so, dass wir beim Kreis Höxter ein Raster haben, also 

eine Vorgabe. Wenn – wie soll ich das sagen? – freie Träger, also Träger, die die Ju-

gendhilfe mit Tätigkeiten in der Familie beauftragt … wenn wir Berichte von diesen 

freien Trägern bekommen, die uns einen Bericht einreichen, sind die jetzt standar-

disiert. Was wir für Informationen bekommen, das ist regelhaft aufgeführt. Auch 

das haben wir an dieser Stelle noch mal verändert. Jetzt ist der Bericht so, dass er 

sehr partizipativ ist. Der Bereich von den Kindern, wie Kinder sich auch in dem Be-

richt deutlich machen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, aber auch der Bereich 

der Eltern, ist zum Beispiel verändert worden. Ein weiterer Bereich, der verändert 

worden ist, ist, dass es Dokumentationen von Trägern gibt. Das heißt, wenn wir 
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Träger haben, die ambulant in einer Familie tätig sind, gibt es jetzt sogenannte Do-

kumentationsbögen, damit jeder einzelne Kontakt, den der freie Träger mit der Fa-

milie, mit dem Kind hatte, dokumentiert, mit Datum versehen ist etc. Das kann man 

sich jetzt letztendlich nicht wie einen ausführlichen Bericht vorstellen, aber da wird 

stichpunktartig festgehalten: Was ist in diesem Kontakt an diesem Tag passiert? 

Und es ist regelhaft festgelegt, dass die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten – und 

auch in Teilen, wenn der junge Mensch als Hilfeempfänger es selber möchte – die-

sen Bericht unterschreiben. Das ist festgelegt worden. – Ja, es ist viel. Das ist ein 

Bereich, den wir verändert haben. Wir haben bei den Qualitätsdialogen, die wir mit 

den Trägern führen, Veränderungen durchgeführt. Das heißt, es gibt jetzt einen 

Standard, wo wir sagen … Soll ich noch erklären, was sich hinter „Qualitätsdialog“ 

verbirgt?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe mich mittlerweile fast an Ihre speziellen 

Begriffe und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen gewöhnt. Aber erläutern Sie das 

gern, ja.  

Zeugin I. R.: Es ist so, dass die öffentliche Jugendhilfe einmal im Jahr mit den freien 

Trägern einen sogenannten Qualitätsdialog unabhängig vom Fall, sondern allge-

mein über die Zusammenarbeit miteinander führt. Da wird geschaut: Was funktio-

niert gut? Wie ist die Angebotsstruktur des Trägers? Brauchen wir andere Angebote 

im Kreis? – Im Rahmen dieses Qualitätsdialogs haben wir Standards festgelegt, wo 

wir sagen, was wir auf jeden Fall in so einem Qualitätsdialog miteinander bespre-

chen möchten. Es ist auch – und darauf liegt die Betonung – ein Dialog. Also, der 

Träger koppelt uns, dem Jugendamt, zurück: Das haben wir in der Zusammenarbeit 

gemerkt, das sollten wir verändern, da gibt es vielleicht Schwierigkeiten, oder das 

läuft auch gut. – Und auf der anderen Seite geben auch wir eine Rückkoppelung an 

den freien Träger: Wir merken in der Zusammenarbeit, das funktioniert gut, das 

funktioniert nicht gut.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das klingt, Sie kommen ja richtig ins Erzählen, nach 

einer Menge Veränderungen. Darf ich denn daraus schließen, dass die Situation 

dann vorher Ihren Vorstellungen nicht entsprochen hat? Denn wenn man so viel 

ändert …  

Zeugin I. R.: Das würde ich nicht so sagen. Es ist so, dass es schon … Als ich kam, 

verschafft man sich ja erst einen Überblick über die Standards, die jedes Jugend-

amt hat. Nach meiner Auffassung waren die Standards gut, aber Standards müssen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1654 

weiterentwickelt werden. Wir arbeiten in einem Arbeitsfeld mit jungen Menschen, 

mit Eltern, mit Gesellschaft. Gesellschaft verändert sich, und dementsprechend 

müssen diese Prozesse auch regelmäßig angefasst werden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie würden sagen, obwohl Sie jetzt eine 

gewisse Mühe darauf verwandt haben, uns hier durchaus eine Breite an Verände-

rungen zu schildern, dass das aber eher übliche Veränderungen, die einfach alle 

paar Jahre vorkommen, waren, oder haben Sie Defizite verspürt, die dringend zu 

ändern waren?  

Zeugin I. R.: Ich würde das nicht nur an Defiziten festmachen, sondern auch ein-

fach sagen: Wir heben unseren Qualitätsanspruch. Ein praktisches Beispiel dafür ist 

im ambulanten Bereich. Der Gesetzesanspruch ist: Es gibt halbjährlich Hilfeplange-

spräche. Das ist die Vorgabe vom SGB VIII. Und wir haben gesagt: Im ambulanten 

Bereich ist es uns aber wichtig, wir möchten diesen Hilfeplanzeitraum unterteilen. 

Das heißt, die Mitarbeiter nehmen, wenn sie eine Hilfe eingesetzt haben, nicht nach 

einem halben Jahr Kontakt mit den Trägern und der Familie auf, sondern schon 

nach drei Monaten. Wir haben also einen Hilfeplanzeitraum: Hilfe beginnt, nach 

drei Monaten das erste Gespräch, dann kommt nach drei Monaten ein Hilfeplange-

spräch. Und dann wieder, weil wir gesagt haben: Das ist unser Anspruch, diese Hil-

fen enger zu begleiten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es denn noch mehr, was geändert wurde?  

Zeugin I. R.: Wir haben unter anderem an dieser Stelle unsere Präventionsmittel 

umgeschichtet. Präventionsmittel sind Mittel, die durch den Kreistag noch mal be-

sonders für die Jugendhilfe freigegeben sind. Das ist ein Standard, den kenne ich 

so nicht aus anderen Jugendämtern. Diese Präventionsmittel sind letztendlich frei 

zur Verfügung, können bedarfsorientiert eingesetzt werden. Es ist so, dass der Kreis 

Höxter schon vor Lügde das Präventionstheaterstück „Mein Körper gehört mir!“ ge-

fördert hat. Das ist ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe in Ihrem Bericht von 

der Landesregierung, ein empfohlenes Theaterstück, ein Präventionsmittel. Dieses 

Theaterstück wurde früher in Anspruch genommen. Jetzt haben wir noch mehr Prä-

ventionsmittel zur Verfügung gestellt, sodass jede Grundschule im Kreis Höxter die-

ses Präventionstheaterstück durchführen kann, und wir finanzieren sie dabei und 

unterstützen sie. 
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(…)“1369 

 

1.2.2 Aussage der Zeugin I. R. (Zweite Vernehmung) 

 

In ihrer zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss sagte die Zeugin I. R. ergän-

zend aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt waren wir beim letzten Mal unterbrochen 

worden wegen der Aussagegenehmigung – das Telefonat mit dem Landrat war in-

soweit auch unergiebig – bei der Frage des Kollegen Panske im Kontext diverser 

organisatorischer Veränderungen, die bei Ihnen im Zuständigkeitsbereich vorge-

nommen worden sind. Er hatte danach gefragt, ob Sie denn auch die Akten inhalt-

lich noch mal bewertet und sich zu Gemüte geführt haben, um aus einer inhaltli-

chen Bewertung heraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Können Sie 

uns dazu was sagen?  

Zeugin I. R.: Dann müsste ich einmal nachfragen: Was verstehen Sie unter „inhalt-

lich“?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe den Kollegen so verstanden – und fand 

das sehr plausibel und richtig –, dass er fragt: Das eine ist ja, ob man abstrakt be-

stimmte Abläufe und Strukturen eines Amtes, eines Fachbereichs auf den Prüf-

stand stellt, hinterfragt und nach üblichen Organisationsprinzipien moderner, je-

denfalls anders aufstellt. Und der andere mögliche Zugang zu einer möglichen Ver-

änderung ist, dass ich mir ganz konkret anhand beispielsweise von Fallakten angu-

cke: Sind da Fehler gemacht worden? Sind da Abläufe, die man so nicht mehr haben 

will, weil man sie verbessern muss? Sind da Informationsflüsse nicht ordentlich ge-

wesen, die man bei entsprechenden Veränderungen in Zukunft besser aufstellen 

kann? – Das ist dann keine organisationsbezogene Herangehensweise an eine Ver-

änderung, sondern eine wirklich inhaltlich-fachbezogene, eher im Sinne einer Re-

vision, die sich ganz genau anguckt: Wie war’s? Was war gut? Was war schlecht? Und 
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was muss sich ändern? So habe ich den Kollegen verstanden. Ich war wie er auf die 

Antwort sehr gespannt und bin es heute nicht minder. 

Zeugin I. R.: Ich habe mir die Akten von allen Fällen angeguckt. Ich habe die Akten 

dahin gehend geprüft und habe dann daraus Schlüsse gezogen. Ich hatte beim letz-

ten Mal ja auch schon darüber berichtet, dass ich gesagt habe: Mir ist aufgefallen, 

dass Übergabestrukturen an diesen Stellen nicht reibungslos geklappt haben. Des-

halb – darüber hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon berichtet – gibt 

es diese Übergabestruktur, dieses neue Instrument. Wenn eine Mitarbeiterin den 

Fall an eine andere Mitarbeiterin abgibt, gibt es ein Übergabegespräch, ein standar-

disiertes, was festgelegt ist. Das wird auch noch mal schriftlich in den Akten fixiert 

mit dem blauen Bogen, der halt auch in der Akte auffällt, damit man, wenn man die 

Akte nimmt, sofort sieht: Okay, da hat es eine Fallübergabe gegeben. Das sind zum 

Beispiel Dinge. Aber es hat noch mehr gegeben. Ich weiß nicht, wie ausführlich …  

Vorsitzender Martin Börschel: Gerne sehr ausführlich.  

Zeugin I. R.: Okay.  

Vorsitzender Martin Börschel: Denn wenn Sie tatsächlich sagen, dass Sie inhalt-

lich eingestiegen sind, und sagen, dass Sie sich wirklich Akte für Akte und Fall für 

Fall zu Gemüte geführt haben, um dann genau zu schauen: „Was hätte anders lau-

fen sollen? Was müssen wir in Zukunft ändern, damit das, was dort als Fehler emp-

funden wurde, nicht wieder passiert?“, ist es natürlich ganz spannend, zu wissen: 

Welche Erkenntnisse haben Sie denn für sich gewonnen? Wo sind Dinge nicht so 

gelaufen, wie Sie sie für richtig empfunden haben?  

Zeugin I. R.: Ja. Ich habe mir auch noch mal Notizen dazu gemacht. Einen Moment.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann nur zu. (Die Zeugin blättert in ihren Unterla-

gen.)  

Zeugin I. R.: Wenn ich sie jetzt wiederfinde. Einen Moment. (Die Zeugin blättert in 

ihren Unterlagen.) Ich habe mich ziemlich allumfassend vorbereitet, weil ich nicht 

genau wusste … Einen Moment, bitte. (Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Hier. Ich habe, wie ich eben schon sagte, die Übergabestrukturen intern. Dann 

Übergabestrukturen extern; sprich, wenn wir Fälle von anderen Jugendämtern 

übernehmen: Was bekommen wir dort für Informationen, die für uns in der Sach-

bearbeitung maßgeblich sind? Was brauchen wir für wichtige Informationen? – Da 

haben wir dann einen eigenen Standard festgelegt, weil ich … Jetzt weiß ich nicht, 

ob ich das explizit nur aus den Akten von Lügde gesehen habe. Es kann auch sein, 
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dass ich das auch noch … Das vermischt sich ja irgendwann an diesen Stellen mit 

anderen Akten zu anderen Fällen, die ich gesehen habe. Dort habe ich gesagt: Wir 

brauchen einen Standard, wenn wir Fallübernahmen von anderen Jugendämtern 

haben, was wir standardmäßig an Informationen benötigen, damit wir überhaupt 

fachlich versiert in den Fall einsteigen können, also, platt gesagt, nicht gefährliches 

Halbwissen an dieser Stelle haben. In den Akten oder beim Aktenstudium – das ist 

auch in der Rückkopplung, im Gespräch mit den Mitarbeitern bzw. auch mit den 

Teamleitungen erfolgt – ist mir aufgefallen, dass die Aktenführung aus meiner Sicht 

schwierig ist oder – „schwierig“ ist vielleicht das falsche Wort – dass sie an vielen 

Stellen nicht den Ansprüchen genügte. Die Mitarbeiter haben mir auch selber mit-

geteilt, dass das nicht der Qualitätsanspruch an Aktenführung ist, den sie selber ha-

ben. Sie haben es aber für die Zeiträume damals erklärt, indem sie gesagt haben, 

dass sie personell unterbesetzt waren. Gut; ich kann das nicht nachhalten. Das war 

zu einem Zeitraum, wo ich nicht da war. Aber das war die Erklärung der Mitarbeiter 

an dieser Stelle. Was mir weiterhin aufgefallen ist – das ist allerdings, muss ich sa-

gen, ein grundsätzliches Problem in der Jugendhilfe –, ist ein häufiger Personal-

wechsel in den Akten. Es haben also immer wieder die Zuständigkeiten gewechselt. 

Wenn ich sage, dass das ein grundsätzliches Problem ist, meine ich damit, dass das 

in der Jugendhilfe so ist. Wir haben leider häufig immer wieder Wechsel. Sie haben 

mich ja letztes Mal auch nach meinem Tätigkeitsbereich gefragt. Und es ist so, dass 

ich eigentlich ständig in Personalakquirierung bin, weil wir wirklich immer wieder 

einen hohen Durchlauf haben. Dann ist beim Aktenstudium die Qualität des Be-

richtswesens von den Trägern aufgefallen, also von den freien Trägern, sodass wir 

gesagt haben: Auch da möchten wir einen Standard einführen, weil sich einfach be-

stimmte Informationen im Berichtswesen teilweise nicht wiederfinden. – Wir haben 

dafür noch mal … Ja, wie soll ich das erklären? Wir haben einen Bogen, der bei uns 

auf der Internetplattform für alle Träger frei zugänglich ist und einen Standardbo-

gen für das Berichtswesen von den Trägern festlegt. Da werden bestimmte Infor-

mationen regelhaft vom Träger abgefragt, damit die nicht im Bericht nicht erwähnt 

werden. Da sagen wir also: Das ist wichtig; das sind die Informationen, die wir defi-

nitiv von einem Träger brauchen. Als weiterer Punkt im Aktenstudium ist mir wich-

tig gewesen – das ist auch eingeführt worden – eine andere Taktung in den Gesprä-

chen mit den freien Trägern. Zu dem Zeitpunkt oder halt auch früher, bevor ich 

beim Kreis Höxter angefangen habe, war es üblich, halbjährlich Hilfeplangespräche 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1658 

durchzuführen. Das entspricht auch dem rechtlichen Status; das gibt das SGB VIII 

rechtlich an dieser Stelle vor. Meine fachliche Haltung ist aber, dass das gerade in 

den ambulanten Hilfen – sprich, wo Träger die Familien zu Hause aufsuchen und 

dort mit den Familien arbeiten – eigentlich nicht reicht. Dafür ist ein halbes Jahr 

einfach eine sehr, sehr lange Zeit. Als Folge davon haben wir sogenannte Statusge-

spräche eingeführt. Die sind rechtlich nicht verpflichtend. Aber wir haben gesagt: 

Nein, als Konsequenz daraus machen wir das so. Man kann sich das so vorstellen: 

Wir setzen die Hilfe zu einem gewissen Datum ein. Dort startet sie. Nach drei Mona-

ten wird ein sogenanntes Statusgespräch geführt. Das heißt, dass die Kollegin, die 

in der Sachbearbeitung ist – sprich, die ASD-Mitarbeiterin –, Kontakt zum Träger 

aufnimmt und fragt: Gibt es irgendwelche Dinge, noch außergewöhnliche Dinge, 

die wir besprechen müssen? Wie ist gerade der aktuelle Status in der Hilfe? Wie 

sieht das mit den Zielvereinbarungen aus? Was für Arbeitsaufträge wurden also er-

teilt? Passen die? Oder ist dem Träger aufgefallen, dass es noch ein anderes Prob-

lem in der Familie gibt? – Dann müssen wir vielleicht einen Arbeitsauftrag erst mal 

zurückstellen, weil wir gerade einen anderen Arbeitsauftrag haben. Als klassisches 

Beispiel, was passiert, sage ich immer, dass ein minderjähriges Kind unerwartet 

schwanger wird. Das ist so ein klassisches Beispiel. Das setzt erst mal die Arbeits-

aufträge, die wir an den freien Träger in der Familie haben, zurück, weil dann plötz-

lich eine andere Thematik da ist. In diesen Statusgesprächen nehmen wir aber auch 

nicht nur mit dem Träger Kontakt auf, sondern wir nehmen ihn auch mit der Familie 

auf. Da hängt es davon ab, wer der Hilfeempfänger ist. Wenn wir im Rahmen von § 

31 unterwegs sind – sprich, mit einer Sozialpädagogischen Familienhilfe –, wird die 

Familie kontaktiert. Sind wir in einer ambulanten Hilfe unterwegs, die sich nur spe-

zifisch den jungen Menschen widmet, zum Beispiel im Rahmen eines Erziehungs-

beistandes nach § 30, wird Kontakt mit dem jungen Hilfeempfänger aufgenommen; 

wenn er minderjährig ist, gegebenenfalls auch noch mit den Eltern. Dann gibt es 

dieses Statusgespräch. Anhand dieser Gespräche, die mit den unterschiedlichen 

Akteuren in der Hilfe geführt worden sind, entscheidet dann die Fachkraft: Haben 

wir hier Momente, wo wir sagen, dass wir jetzt aktiv werden müssen? Oder haben 

wir einen Status, wo wir sagen: „Nein, es reicht; der Träger arbeitet an den verein-

barten Zielen weiter, die wir schon vor einem Vierteljahr miteinander vereinbart ha-

ben, und wir treffen uns dann in drei Monaten zum regulären Hilfeplangespräch 

wieder“? Insofern ist das einfach ein engerer Austausch von uns sowohl mit 
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unseren Klienten, unseren jungen Menschen, als auch mit den freien Trägern. Was 

mir letztendlich noch wichtig war – aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur auf das 

Aktenstudium beziehen würde; wahrscheinlich eher im zweiten Schritt –, sind an-

dere Dinge. Das ist zum Beispiel, dass wir einen sogenannten interdisziplinären 

Qualitätszirkel eingeführt haben. Der interdisziplinäre Qualitätszirkel bietet den 

Mitarbeitern im Allgemeinen Sozialen Dienst die Möglichkeit, Fälle, die sie als Mit-

arbeiter bearbeiten, anonymisiert noch mal besonderen Fachkräften vorzustellen 

und dort die Möglichkeit zu erhalten, dass diese Fälle beraten werden. Dieser inter-

disziplinäre Qualitätszirkel, den wir haben, hat an dieser Stelle auch noch mal den 

besonderen Standard, dass wir dort unter anderem eine Ärztin aus unserem Ge-

sundheitsamt sitzen haben, die eine besondere Qualifikation hat. Sie hat nämlich, 

bevor sie beim Kreis Höxter tätig geworden ist oder ihren Job übernommen hat, um 

es mal so zu sagen, in einer Kinderschutzambulanz in Hannover gearbeitet. Sie hat 

in ihrer früheren Tätigkeit mit Kinderschutzfällen schon ganz viel Erfahrung gesam-

melt. Sie hat an dieser Stelle auch, was sexuellen Missbrauch betrifft, ganz viel Er-

fahrung. Dort sind die Mitarbeiter dann in der Lage, diese Fälle vorzustellen. Aber 

das bezieht sich jetzt nicht nur im Schwerpunkt auf sexuellen Missbrauch, sondern 

das bezieht sich auch auf andere Formen von Gewalt in der Familie, von Misshand-

lungen. Das ist also nicht spezifisch auf ein Thema eingegrenzt, sondern da gibt es 

viele Möglichkeiten. Das ist auch bewusst so gewollt, dass man einfach sagt: Die 

unterschiedlichen Aspekte, die in einem Fall letztendlich auftauchen, können dort 

besprochen werden. Was ist noch passiert? Dann gibt es noch eine Dienstanwei-

sung, die in dem Zusammenhang erlassen worden ist. Da geht es um die Vertre-

tungsstrukturen im Haus bzw. in der Abteilung. Das heißt: Wenn eine Teamleitung 

bei mir im Allgemeinen Sozialen Dienst erkrankt, ist es so – das war auch schon vor-

her fest so geregelt –, dass eine andere Teamleitung ihre Vertretung übernimmt. 

Wir haben aber an dieser Stelle auch noch mal den Standard gehoben, indem wir 

gesagt haben: Sobald eine Teamleitung eine Woche nicht im Dienst ist, hat die 

Teamleitung, die sie vertritt, eine Präsenzpflicht in dem Team, wo sie vertritt. – 

Wenn eine Teamleitung also fünf Tage nicht im Dienst ist … Ich weiß nicht, ob ich 

das ausführen soll, weil Sie gerade so fragend gucken. Also: Wenn eine Teamleitung 

fünf Tage nicht im Dienst ist, dann ist es jetzt verbindlich, dass eine andere Team-

leitung dann für diese fünf Tage mindestens einen Tag Präsenzpflicht in dem zu 

vertretenden Team hat, damit sie dort mit den Mitarbeitern sprechen kann, damit 
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dort noch mal aktuelle Fragen beantwortet werden können, damit ihr dort aber 

auch die Fallakten im Rahmen ihrer Fachaufsicht vorgelegt werden, damit dort 

auch im Rahmen ihres Controlling-Auftrags von ihr bestimmte Unterschriften ge-

leistet werden können etc. Was ist noch passiert? Es gibt jetzt standardmäßig für 

alle Mitarbeiter eine Fortbildung bezüglich sexuellen Missbrauchs von Kindern. Da 

haben wir 2019 die erste durchgeführt. Das war eine Netzwerkkonferenz. Die ist of-

fen für Träger etc. Aber auch für die Kollegen vom ASD bestand die Möglichkeit, da-

ran teilzunehmen. 2021 haben wir verbindlich für alle Mitarbeiter diese Fortbildung 

durchgeführt. Nach Gesprächen im Haus konnte ich jetzt erreichen, dass wir diese 

Fortbildung bezüglich sexuellen Missbrauchs jedes Jahr verbindlich für alle Mitar-

beiter durchführen, weil wir gemerkt haben … Es gibt immer Themenschwer-

punkte in den Fortbildungen. In der ersten Fortbildung ist aufgefallen, dass die Mit-

arbeiter noch mal Rechtswissen benötigen. Für das Jahr 2022 ist geplant, noch mal 

den Schwerpunkt zu nehmen: „Wie sprechen wir mit Kindern, die sexuell miss-

braucht worden sind?“, noch mal dort eine andere … Es gibt halt immer wieder an-

dere Schwerpunkte – aber auch nach den Bedarfen der Mitarbeiter, die diese dann 

auch formulieren.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will Sie nicht unterbrechen. Ich gucke nur inte-

ressiert. Sonst würde ich weiterfragen. Aber Sie sollen sich nicht gehemmt fühlen, 

das, was Ihnen an diesen Veränderungen wichtig ist, uns auch zu übermitteln.  

Zeugin I. R.: Okay. Ja, wenn Sie wollen. Ich kann noch weitermachen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das entscheiden Sie.  

Zeugin I. R.: Was hinzugekommen ist: Weil das ein – ich sage es deutlich – grund-

sätzliches Problem in der Kreisverwaltung aus meiner Sicht ist, hat es dann Stellen-

beschreibungen für die Teamleitungen gegeben. Als ich die Abteilung 2017 über-

nommen habe, hat es nicht wirklich Stellenbeschreibungen gegeben. Das war ja 

auch in meiner letzten Befragung Thema. Auch für mich gibt es keine Stellenbe-

schreibung. Mir ist es aber wichtig, dass es Stellenbeschreibungen gibt; denn Mit-

arbeitern muss klar sein, was ihr Job an dieser Stelle ist. Darum wurden Stellenbe-

schreibungen für die Teamleitungen geschaffen. Das war allerdings, muss ich sa-

gen, ein sehr, sehr zäher Prozess. Er hat sich sehr lange hingezogen. Ja, ich sage es 

ehrlich: auch bedingt durch Herrn Brune. Das hat also einfach gedauert. Es gab im-

mer wieder Veränderungswünsche. Jetzt steht sie dort. Ich habe sie auch mit, wenn 

Sie dazu noch Informationen haben möchten. Dort ist jetzt auch klar formuliert, 
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was die Teamleitungen letztendlich für eine Aufgabe haben. Leider ist es so … Mir 

ist es wichtig, dass das nicht nur für die Teamleitungen im Allgemeinen Sozialen 

Dienst durchgeführt wird, sondern auch für die anderen Teamleitungen. Aber die-

ser Prozess gestaltet sich schwierig.  

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie denn sagen, dass das jetzt nach den 

Veränderungen – die Sie heute sehr viel detaillierter dargestellt haben als beim letz-

ten Mal, wo Sie das nur andeutungsweise getan haben – den Regeln und den Not-

wendigkeiten entspricht? Ist das jetzt also State of the Art? Oder sagen Sie, dass 

bestimmte Dinge noch fehlen? Oder wie ist Ihre Einschätzung dazu?  

Zeugin I. R.: Ich weiß nicht, ob Ihnen das … Ihnen sind ja noch zusätzliche Unter-

lagen zugeschickt worden. Sonst würde ich das an dieser Stelle noch mal anspre-

chen. Einen Moment. Ich habe 2020 noch eine Ausarbeitung gemacht. Ich muss sie 

einmal suchen; dann kann ich Ihnen sagen, wann. (Die Zeugin blättert in ihren Un-

terlagen.) Hier. Ich habe mir das jetzt noch mal auch als Vorbereitung für den heu-

tigen Termin aufgeschrieben. Die habe ich am 31. Juli 2020 Herrn Handermann und 

Herrn S. 10 vorgelegt – Herr Handermann ist Leiter der Personalabteilung und ehe-

maliger Jugendamtsleiter, und Herr S. 10 ist der Kreisdirektor – und im Vorhinein 

Klaus Brune. Das ist noch mal eine Auflistung von meiner Seite, sehr dezidiert, die 

ich angefertigt habe, wo ich sage: Das sind Themen, die aus meiner Sicht noch wei-

terhin bearbeitet werden müssen. Das ist letztendlich das Problem, das dahinter-

steht. Das sind die Aufgabe, der zeitliche Rahmen, die Staffelung, die dort möglich 

ist, der Arbeitsaufwand, der Personalaufwand und das zusätzliche Personal. An die-

ser Stelle kann ich ergänzend sagen: Ich habe das auch noch mal auf Wunsch des 

Kreisdirektors angefertigt, weil es in der Vergangenheit aus meiner Sicht nicht wirk-

lich mit der Weiterentwicklung an dieser Stelle voranging. Ich habe mehrere Ge-

spräche mit Herrn Brune geführt. Bestimmte Themen haben sich leider im Sande 

verlaufen. Dann habe ich, weil ich die Notwendigkeit der Weiterentwicklung gese-

hen habe, weil ich einfach nicht wusste, wie ich weitermachen sollte, das Gespräch 

einmal mit dem früheren Jugendamtsleiter und auch Personalamtsleiter gesucht. 

Und als ich merkte, dass ich da auch nicht wirklich weiterkam, habe ich dann das 

Gespräch mit dem Kreisdirektor geführt. Und diese Auflistung ist, wie gesagt, so-

wohl Herrn Brune als auch Herrn Handermann als auch Herrn S. 10 dann schriftlich 

von mir vorgelegt worden.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Sie sagen, auf Wunsch des Kreisdirek-

tors, also Herrn S. 10, aber von Ihnen initiiert – das kann ja durchaus zusammen-

passen –, verstehe ich Sie so, dass Sie, weil Sie beim unmittelbaren Vorgesetzten 

Brune nicht weitergekommen sind und bei dessen Vorgesetzten Handermann nicht 

weitergekommen sind, das dann auf dem klassischen Weg hoch eskaliert haben.  

Zeugin I. R.: Ja, ich habe an dieser Stelle den Dienstweg weiter quasi verfolgt. Ich 

weiß gar nicht, ob Herr Handermann wirklich der direkte Vorgesetzte von Herrn 

Brune ist. Aber ich habe einfach dort auch das Gespräch geführt, weil das der ehe-

malige Jugendamtsleiter war und ich dementsprechend auch noch mal Kompe-

tenzgespräche mit ihm führen wollte, aber weil ich halt auch gesagt habe: Es geht 

hier nicht weiter.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, da haben Sie recht; der direkte Vorge-

setzte ist er nicht.  

Zeugin I. R.: Ja, genau. Das war aber wirklich auch noch mal mit dem Hinblick, dass 

es mein früherer Vorgesetzter war. Und hier sind zum Beispiel Themen auf der Liste, 

die ich auch schon 2017 bzw. 2018 mit Herrn Handermann besprochen hatte. Das 

sind so Themen, die halt immer weiter mitgetragen werden. Mir war es wichtig, die 

dann wirklich auch zeitnah umzusetzen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber dann frage ich noch mal anders. Das 

heißt: Die Dinge, die Sie uns eben im geschlossenen Zusammenhang dargestellt ha-

ben, sind auch umgesetzt, auf Ihre Veranlassung oder wessen Veranlassung auch 

immer hin. Sie haben aber für sich die Schlussfolgerung gezogen, dass das noch 

nicht reicht und es weiteren Bedarf gibt, und haben diesen weiteren Bedarf dann in 

dieser Ausarbeitung vom 31.07.2020 aktenkundig gemacht. – Habe ich das so rich-

tig verstanden?  

Zeugin I. R.: Ja, ich kann es noch mal durchgehen. Die Übergabestrukturen intern 

sind in Kraft – das wird gelebt –, die Übergabestrukturen extern auch. Ich hatte ja 

eben gesagt, dass beim Aktenstudium noch mal deutlich geworden ist oder dass 

die Rückmeldung der Mitarbeiter und auch der Teamleitungen an dieser Stelle war, 

dass sie zu bestimmten Zeiten unterbesetzt waren. Jetzt muss ich überlegen. 2019? 

Genau. 2019 wurde daraufhin – in Kooperation mit dem damaligen Jugendhilfepla-

ner und Controller; das war zu dem Zeitpunkt noch Herr K. 6 – eine Auswertung 

durchgeführt, wie die Fallbelastung der Mitarbeiter an dieser Stelle ist. Das hat Herr 

K. 6 gemacht; denn der Jugendhilfeplaner und Controller kann da auf die Zahlen 
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zugreifen. Daraufhin habe ich angeregt, dass es noch zusätzliches Personal für den 

ASD an dieser Stelle geben muss – einmal auch unter dem Eindruck, dass die Fall-

zahlen bei uns 2019 angestiegen sind. Da sind für den ASD – und daran hängt auch 

der Fachdienst Eingliederungshilfe – noch mal vier Vollzeitstellen on top gekom-

men.  

Vorsitzender Martin Börschel: In Summe für die Sozialen Dienste seit 2019?  

Zeugin I. R.: Nein, das ist nur … Mittlerweile, seitdem ich da bin, seit 2017, hat es 

eine Personalmehrung … Jetzt wirklich Pi mal Daumen aus dem Kopf; denn man 

muss dazusagen: Es gibt zusätzliche Vollzeitstellen, die gekommen sind, aber halt 

auch Stundenaufstockungen von Mitarbeitern, die gesagt hatten, dass sie jetzt von 

einer halben Stelle zum Beispiel auf eine Dreiviertelstelle aufstocken möchten. – Pi 

mal Daumen müssten das mittlerweile über zehn Vollzeitstellen sein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, gut; aber …  

Zeugin I. R.: Vielleicht ergänzend: Denn das betraf nicht nur den Bereich des Allge-

meinen Sozialen Dienstes. Das war 2019. Da sind noch mal die vier Vollzeitstellen 

für die Eingliederungshilfe gekommen. Jetzt sind noch mal zwei Vollzeitstellen für 

die Eingliederungshilfe gekommen. Dann sind es ganz frisch noch mal zwei Zusatz-

vollzeitstellen für den Kinderschutz. Die sind jetzt gerade ausgeschrieben gewesen 

und sind noch mal on top gekommen. Dann gab es noch mal eine zusätzliche Stelle 

für die Wirtschaftliche Jugendhilfe – letztendlich als Annex für den ASD und die Ein-

gliederungshilfe. Denn die Fälle, die da sind, müssen ja auch verwaltungstechnisch 

noch mal anders … Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal darüber gesprochen. Es 

müssen die Rechnungen bezahlt werden etc. Das muss ja auch in der Wirtschaftli-

chen Jugendhilfe abgebildet werden. Dementsprechend ist da noch mal eine Voll-

zeitstelle gekommen. Dann ist der Bereich der Adoptionen von mir noch mal im 

Rahmen der Stunden aufgestockt worden – ich meine, eine halbe Stelle auf alle 

Fälle; ich glaube, sogar noch mehr.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber da lassen Sie uns noch mal konkreter 

werden. Sie haben ja eben so schön geschildert, dass sich die Mitarbeitenden bei 

Ihnen schon bezogen auf das Thema „Aktenführung“ teilweise nicht in der Lage ge-

sehen haben, weil sie sich personell unterbesetzt fühlten, will ich jetzt mal sehr 

neutral sagen. Dann haben Sie gerade im geschlossenen Zusammenhang noch eine 

ganze Menge weitere Veränderungen dargestellt, die über die Aktenführung hin-

ausgehen. Und da muss es doch eine klare Personalbemessung gegeben haben. 
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Wenn – zumindest subjektiv; mehr will ich erst mal gar nicht sagen – Mitarbeitende 

von Ihnen schon bezogen auf die Aktenführung sagen „Das klappte bisher deswe-

gen nicht so perfekt, wie Sie das vielleicht wollen, Frau I. R., weil wir zu wenige wa-

ren“ und Sie denen dann noch mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weiteren 

Punkten kommen, die ich mir jetzt alleine nur schnell mitgeschrieben habe … Di-

cker Strich drunter: Wie viel Personal ist denn für das, was Sie verändern wollten, 

zugesetzt worden, für diese Veränderungen im Kontext der Pläne, die Sie uns ge-

rade dargestellt haben?  

Zeugin I. R.: Es gibt, ich sage mal, als Richtlinie … Es gibt keine Fallbemessung vom 

Landesjugendamt zum Beispiel an dieser Stelle. Das ist für andere Arbeitsbereiche 

im Jugendamt anders. Zum Beispiel bei den Vormündern gibt es eine klare Fall-

obergrenze, rechtlich geregelt. Das ist im ASD nicht so. Es gibt aber auch dort Hand-

lungsempfehlungen. Der Kreis Höxter lehnt sich an die Handlungsempfehlungen 

der gpa an. Die gpa empfiehlt für den Allgemeinen Sozialen Dienst an dieser Stelle 

pro Vollzeitstelle eine Fallbelastung von 30 Hilfe-zur-Erziehung-Fällen. Ich sage, 

dass wir uns daran anlehnen, weil der Standard bei uns an dieser Stelle ein anderer 

ist. Wir haben diese HzE-Fälle, aber sagen, dass in die Fallbearbeitung auch – und 

das berücksichtigt die gpa an dieser Stelle nicht – die sonstigen Fälle eingerechnet 

werden. Im SGB VIII sind das sonstige Hilfen. Das sind zum Beispiel die Mutter-Kind-

Maßnahmen im Rahmen von § 19. Die werden noch in die Fallbelastung mit einge-

rechnet. Dann werden bei uns noch Inobhutnahmen mit in die Fallbelastung einge-

rechnet und auch noch die Kindeswohlgefährdungsmeldungen. Das ist etwas, was 

die gpa an dieser Stelle nicht berücksichtigt, aber bei uns in die Auswertung mit 

eingerechnet wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber dann frage ich trotzdem noch mal konk-

ret. Sie haben jetzt einen Maßnahmenkatalog vorgesehen.  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Der ist aber nicht mit Personalbemessung verse-

hen gewesen, weder von Ihnen noch von vorgesetzten Stellen.  

Zeugin I. R.: Ich verstehe … Ich weiß nicht, ob …  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will es mal platt sagen. Allgemeine gpa-Bemes-

sungen helfen natürlich gar nichts, wenn am Ende nicht eine bestimmte Summe 

Zeitäquivalente in Menschen zur Verfügung steht; auf Deutsch: mehr Personal.  

Zeugin I. R.: Ja.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben jetzt mehr Aufgaben postuliert: Berichts-

wesen mit den Trägern, Statusgespräche, interdisziplinäre Qualitätszirkel, neue 

Standards bei der Aktenführung, Ausschluss von gefährlichem Halbwissen. Das 

sind alles Punkte, die ja nicht auf dem Papier passieren, sondern durch Menschen, 

wenn sie die Möglichkeit dazu haben.  

Zeugin I. R.: Mhm.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich möchte jetzt nur schlicht und einfach wissen: 

Kam für diese und weitere Dinge, die Sie gerade geschildert haben, mehr Personal?  

Zeugin I. R.: So ist es, ja; aus meinem Empfinden ja. Aber ich müsste jetzt noch mal 

genau …  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist ja eigentlich keine Gefühlsfrage. „Mehr Per-

sonal“ ist etwas Handfestes.  

Zeugin I. R.: Nein, ich überlege gerade, wie ich die Anforderung der Stellen bei mir 

– die habe jetzt natürlich nicht dabei – begründet habe. Aber ich sage mal: Aus mei-

ner fachlichen Sicht ist es so, dass die Empfehlung der gpa dort – das ist die Erfah-

rung, die ich auch in der praktischen Arbeit gemacht habe – eine gute Grundlage 

ist, um zu sagen: Genau diese anderen Dinge, also sich häufiger fortzubilden, einen 

intensiveren Austausch mit den Trägern durchzuführen … dass die dem dort ent-

spricht. – Oder ich verstehe es …  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, ich will Ihnen nichts unterstellen. Ich glaube 

schon, dass wir uns verstehen. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich meinen Men-

schen, die ich schon habe, die da jetzt schon arbeiten, sage: Ab jetzt machen wir 

alles anders, und zwar diese sieben Dinge – oder elf oder wie viele auch immer.  

Zeugin I. R.: So viele sind es ja nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Also sind es weniger?  

Zeugin I. R.: Ja, das …  

Vorsitzender Martin Börschel: Das klang gerade so viel. Ich habe jetzt zu Ihren 

Gunsten aufgerundet.  

Zeugin I. R.: Nein, also: Die Übergabestrukturen intern sind dazugegangen. Über-

gabestrukturen extern; damit hat erst mal der ASD an dieser Stelle nichts zu tun. 

Dann hatte ich „zu wenig Personal, häufiger Personalwechsel“ aufgeführt; das hat 

ja nicht darauf Auswirkungen. Dann anderes Berichtswesen von Trägern; an dieser 

Stelle ist der ASD nicht belastet, sondern das sind ja die Berichte von den Trägern, 

die sie uns schicken.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Was passiert denn damit, wenn die Träger das be-

richten? Liest das nicht jemand? Zieht nicht ein Mitarbeitender daraus Schlussfol-

gerungen?  

Zeugin I. R.: Ich glaube sogar, dass das an dieser Stelle zu einer Entlastung des Per-

sonals führen kann; denn wenn die Informationen alle schon da sind, die im Bericht 

da sein sollten, haben die Mitarbeiter nicht die Notwendigkeit, immer noch mal an-

deren Informationen hinterherzutelefonieren, noch mal ein Gespräch zu führen etc. 

Ich könnte mir also vorstellen, dass das sogar zu einer Arbeitserleichterung führt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, in Ihrem Konzept stand: „intensiveres 

Berichtswesen der Träger: Personaleffekt minus 0,5 Stellen“?  

Zeugin I. R.: Nein, also …  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich bin jetzt provokant. Das merken Sie.  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das ist … Hat das eine Rolle gespielt, welchen 

Personalbedarf Ihre Vorschläge nach sich ziehen, im Positiven wie im Negativen?  

Zeugin I. R.: Ja, natürlich. Die Veränderungen … Natürlich wird das bei der Perso-

nalbemessung an dieser Stelle mit bedacht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber zu welchen Veränderungen das konkret ge-

führt hat, können Sie nicht sagen?  

Zeugin I. R.: Die habe ich ja eben genannt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe es nicht verstanden. Sie haben mir was 

von allgemeinen gpa-Richtlinien erzählt. Sie haben mir Stellen untergejubelt, die 

vor diesen Überlegungen standen. Sie haben von Punkten gesprochen, die jetzt ge-

rade eben in der Ausschreibung waren.  

Zeugin I. R.: Warum habe ich Ihnen Stellen untergejubelt? Das verstehe ich nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie mir noch mal ganz genau – Sie haben uns 

eben ein Paket von Veränderungsvorschlägen dargestellt, die auf Ihre Veranlassung 

hin umgesetzt worden sind –: …  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … Wie viel Personal mehr gab es dafür?  

Zeugin I. R.: Für diese Dinge außer dem interdisziplinären Qualitätszirkel, weil der 

…  

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, nicht außer. Für die Dinge, die Sie vorgeschla-

gen haben. Wie viel mehr Personal ist da gekommen, und zwar in echt?  
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Zeugin I. R.: Die vier Vollzeitstellen und dann noch, wenn man das jetzt alles mit 

reinrechnet, die zwei zusätzlichen Stellen, die für die Eingliederungshilfe jetzt kom-

men.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Also sechs. Ich habe ja eben gefragt: Vier? – Da 

haben Sie gesagt: Nein, stimmt alles gar nicht. – Dann sind wir jetzt also bei sechs. 

Darauf können wir uns einigen?  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – In wessen Auftrag haben Sie das gemacht, 

diesen ersten großen … diese Analyse der Veränderungen, die nötig sind?  

Zeugin I. R.: In keinem Auftrag.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben das dann auch, schließe ich daraus, al-

leine gemacht? Oder gab es eine Taskforce, die Sie gebildet haben, nach dem 

Motto: „Wir gucken uns jetzt alles an und machen da was draus“? Oder war das 

sozusagen die Ein-Frau-Taskforce I. R.?  

Zeugin I. R.: Ich hatte das damals gewünscht, 2019, dass es einen Arbeitskreis ge-

ben sollte. Das ist aber nicht umgesetzt worden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wem gegenüber haben Sie das artikuliert?  

Zeugin I. R.: Herrn Brune.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und Herr Brune, auch in Person, hat das abge-

lehnt?  

Zeugin I. R.: Es ist nicht umgesetzt worden. Er wollte sich das nach meiner … Wenn 

ich mich richtig erinnere, wollte er sich überlegen, ob er das macht. Aber es ist 

schlicht nicht umgesetzt worden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wen haben Sie genau über diese Verände-

rungswünsche informiert? Wem haben Sie das, nachdem Sie das sozusagen auf ei-

gene Faust veranlasst hatten oder herausgefunden haben, dann reported? Wer war 

Ihr Ansprechpartner, um dann die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen?  

Zeugin I. R.: Mein Ansprechpartner ist Klaus Brune. Alles das, was ich vorgestellt 

habe, sind Vorschläge von meiner Seite gewesen, und entweder ist er mitgegangen 

oder nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass von ihm jetzt Anregungen ka-

men, also Arbeitsaufträge an mich, wo er gesagt hat: Ich möchte noch, dass jetzt 

dieser Bereich noch mal angeguckt wird. – Daran kann ich mich nicht erinnern. Es 

gibt einen Punkt, der jetzt noch zusätzlich kommt. Der wird jetzt aber gerade erst 

umgesetzt. Das ist der Punkt der Kooperationsvereinbarung mit der Polizeibehörde 
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in Höxter, um die Zusammenarbeit an dieser Stelle zu stärken. Kooperationsge-

spräche hat es auch schon vorher gegeben. Aber das sollte jetzt auch mal schriftlich 

eingeführt werden. Das ist etwas, was auf Wunsch von Herrn Brune passiert ist, weil 

wir – aber ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, wann das war – ein Schreiben – 

ich meine, vom Deutschen Städtetag; es kann aber auch von einer anderen Institu-

tion gewesen sein – bekommen haben, von Klaus Brune per E-Mail bekommen ha-

ben, wo das angeregt worden ist und er dann gefragt hat: Ist das eine gute Idee? 

Wollen wir das machen? – Das habe ich bejaht. Dementsprechend habe ich dann 

den Arbeitsauftrag von seiner Seite bekommen, mir das anzuschauen, was mitge-

schickt worden ist, diese Vorlage, und zu gucken: Passt das für uns? Muss es für uns 

umgeschrieben werden? – Und das habe ich gemacht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber die Maßnahmen und Überlegungen und orga-

nisatorischen Veränderungen, die Sie uns gerade dargestellt haben, haben Sie auf 

eigene Veranlassung, sozusagen auf eigene Faust gemacht, …  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … Herrn Brune vorgestellt, und die sind von nie-

mandem beauftragt worden?  

Zeugin I. R.: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat sich denn dafür interessiert? Hat das in der 

Behörde mal eine größere Rolle gespielt? Wurde darüber gesprochen? Wurden Sie 

mal eingeladen, um das vorzustellen? Wie kann ich mir das ausmalen?  

Zeugin I. R.: Tja. Also, ich kann sagen: Ich habe ja eben auf meine Ausarbeitung an 

dieser Stelle verwiesen. Ich habe Ihnen berichtet, wem ich das alles im Juli 2020 

vorgelegt habe. Ich habe sowohl vom Kreisdirektor, Herrn S. 10, als auch von Herrn 

Handermann als auch von Herrn Brune keine Rückmeldung dazu gekriegt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Obwohl, wenn ich Sie gerade richtig verstanden 

habe, zumindest Herr S. 10, nachdem Sie dann auch mal ihn angesprochen hatten, 

gesagt hat: Ja, machen Sie das bitte. Ich möchte das mal sehen. – Oder wie stelle 

ich mir das vor?  

Zeugin I. R.: Ja, das hat einen anderen Vorlauf an dieser Stelle. Einen Moment. (Die 

Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) Es ist so gewesen, dass ich diese unterschied-

lichen Bereiche, die hier aufgeführt sind, schon früher mit Klaus Brune besprochen 

habe(…) Vielleicht noch ergänzend an dieser Stelle: Schon 2020 hatte ich das Lan-

desjugendamt ins Haus eingeladen, weil ich auch dort … Das findet sich auch in 
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dieser Liste wieder. Also, ich habe nicht diese Liste erstellt und dann gesagt: Sie 

verschwindet hier im Untergrund. – Ich habe einfach weitergearbeitet, weil ich die 

Notwendigkeit der weiteren Umsetzung sah. Ein Punkt auf dieser Liste ist unter an-

derem auch, den LWL ins Haus zu holen, weil ich an dieser Stelle auch noch mal 

strukturelle Veränderungen durchführen wollte. Da ging es zum Beispiel um Fol-

gendes – ich habe das beim letzten Mal auch schon berichtet, glaube ich –: Wir ha-

ben die unterschiedlichen Teams und die Eingliederungshilfe. Die Überlegung war, 

die Eingliederungshilfe in die einzelnen Teams zu integrieren, weil die Kollegen 

noch mal ein spezifisches Fachwissen haben, was klinische Erkrankungen von Kin-

dern etc. betrifft. In Bezug auf diese ganzen Umstrukturierungsmaßnahmen hatte 

ich darum gebeten, wenn wir so etwas tun, das doch bitte unter Beteiligung des 

Landesjugendamtes zu tun. Ich bin beim Landesjugendamt gut vernetzt. Dement-

sprechend hat es eine Sitzung gegeben. Ich muss gucken, ob ich mir das aufge-

schrieben habe. – Ja. Das war am 28. August 2020. Da hatten wir eine Sitzung mit 

Herrn F. 7 vom Landesjugendamt und Frau G. 4 vom Landesjugendamt, denen ich 

mein Konzept mündlich vorgestellt habe und gesagt habe, was für Ideen ich an die-

ser Stelle habe. Das Landesjugendamt hat das sehr befürwortet. Das Tragische da-

ran ist, dass das aber nicht wirklich umgesetzt worden ist. Es ist so – das ist jetzt 

mein Eindruck –, dass Herr Brune nicht wirklich dahinterstand, um es so zu formu-

lieren. Das Ganze ist letztendlich im Sande verlaufen. Wir haben dann noch mal Er-

hebungen durchgeführt, jetzt auch unter der Beteiligung des aktuellen Jugendhil-

feplaners und Controllers, Herrn O. 2. Aber um das machen zu können, brauchen 

Sie einfach das, was Sie eben gesagt haben, nämlich personelle Ressourcen und 

auch Zeit. Und das sind letztendlich Dinge, die alle noch on top bei mir mitgelaufen 

sind. Es war … Das ist jetzt wirklich mein persönlicher Eindruck. Ich fand es sehr 

tragisch, dass das passiert ist. Denn die Teamleitungen, die betroffen waren, haben 

es mitgetragen, und wir waren da wirklich in einem guten Prozess. Und das war 

wirklich … Es hat mich auch persönlich getroffen – das kann ich Ihnen sagen –, dass 

das nicht so umgesetzt worden ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, dass Sie uns das noch mal so ausführ-

lich geschildert haben. Das hilft sehr, die Dinge einzuordnen. – Jetzt will ich noch 

einmal an die Ausgangsfrage des Kollegen Panske vom letzten Mal und von heute 

anknüpfen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben sich die – bitte in 

Anführungszeichen – „Lügde-Akten“ angesehen, sie bewertet, sie für sich 
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kategorisiert und aufbereitet und daraus erst Erkenntnisse und dann Schlussfolge-

rungen gezogen. Das verstehe ich so richtig?  

Zeugin I. R.: Ja. Das, was ich vorgetragen habe, waren die Schlussfolgerungen da-

raus.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage deswegen, weil es Beteiligte in Ihrer Be-

hörde gibt, die sagen, eine inhaltliche Aufbereitung und Schlussfolgerung aus den 

Fällen von damals solle es nicht geben, sondern es werde ausschließlich extern ge-

guckt.  

Zeugin I. R.: Was ich an dieser Stelle sagen kann, ist: Ich habe mir – das ist so – diese 

Akten angeguckt. Ich habe diese Akten auch Klaus Brune vorgelegt – alle. Ich habe 

ihn zu diesen Akten auf bestimmte Punkte hingewiesen. Wenn ich zum Beispiel ge-

sagt habe, dass an dieser Stelle die Übergabe nicht gut gelaufen ist, habe ich ihm 

das kenntlich gemacht – also kenntlich gemacht, indem ich mir dann Post-its da 

reingemacht habe. Als ich ihm die Akte vorgestellt habe, habe ich ihm das gezeigt. 

Ich habe teilweise auch aus der Akte vorgelesen und habe ihm die Akte überlassen. 

Aber nach meinem Kenntnisstand ist es so – ich weiß nicht, ob sich das jetzt verän-

dert hat –: Ich hatte nicht den Eindruck, dass er diese Akten alle gelesen hatte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, aber noch mal konkret gefragt: Wenn uns je-

mand sagt: „Wir im Kreis Höxter machen jetzt eine große externe Überprüfung“ – 

von der Sie ja sagen, dass Sie und Ihre Mitarbeitenden sie begrüßen –; …  

Zeugin I. R.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … „ich will aber nicht mehr in alte Akten gucken; 

ich will nicht mehr wissen, was da damals war, oder das selbst überprüfen“, dann 

würde man auf Basis dessen, was Sie gemacht haben, sagen können: „Das muss 

man auch nicht mehr tun; denn das ist schon da; Sie haben das schon gemacht; die 

Ein-Frau-Taskforce I. R. hat das mit ihren Möglichkeiten erledigt“?  

Zeugin I. R.: Puh. Das weiß ich nicht, ob ich das so beurteilen kann.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie haben es jedenfalls gemacht?  

Zeugin I. R.: Nach meinem besten Wissen und Gewissen, ja – und dementspre-

chend das, was ich eben vorgestellt habe. Ja, das waren Dinge, wo ich gesagt habe: 

Das muss passieren. 

(…)“1370 

                                                             

1370 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 31-48. 
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Die Zeugin I. R. wurde im Zusammenhang mit der Aufarbeitung bei ihrer zweiten Verneh-

mung auf Vorhalt des Protokolls der Besprechung vom 1. Februar 20191371 befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Jetzt frage ich Sie – am 31. Januar/1. Februar war ja 

klar: Mensch, zwei Fälle mindestens, vielleicht sogar noch mehr; Sie sitzen mit 

Herrn Brune und vielen Mitarbeitern des Jugendamtes, vermutlich Brakel, zusam-

men –: Was war denn dann das grundsätzliche Vorgehen? Was war denn der Auf-

trag, den jetzt möglicherweise Herr Brune als Jugendamtsleiter – er kann es ja nur 

sein, oder Sie – an die Teamleitung gegeben haben muss? Das versuchen wir ja seit 

vielen Zeugenvernehmungen herauszufinden: Gab es jemals einen Auftrag, wenn 

ja, wie hieß der, und wer hat ihn gegeben? Hier am 01.02. steht jetzt – Sie waren 

dabei –: Es wurde das grundsätzliche Vorgehen besprochen. – Was war denn das 

grundsätzliche Vorgehen mit dieser Information, die ja frisch war, dass es Opferkin-

der auf dem Campingplatz in Lügde gibt?  

Zeugin I. R.: Ich könnte jetzt … Anhand dieses Vermerkes kann ich es nicht spontan 

sagen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich habe auf meinem Diensthandy noch eine 

Datei. Denn ich kann mich hier nicht auf meine Unterlagen beim Kreis Höxter ein-

loggen(…) Das, was ich jetzt noch mal zurate ziehe, ist ein Protokoll einer Teamlei-

tungsrunde. Da wurde noch mal darauf verwiesen, dass die Mitarbeiter keinerlei 

Auskünfte geben können und müssen, sondern die Pressestelle. Es ist also an die 

Pressestelle verwiesen worden. Da ging es um den Themenbereich, wie an dieser 

Stelle mit Presseanfragen umzugehen ist. – Das ist der eine Punkt. Der weitere 

Punkt betraf Angaben bezüglich der Polizei. Dort war noch mal die Maßgabe: Die 

Mitarbeiter dürfen nicht einfach die Daten der Polizei zuleiten oder auch Befragun-

gen durchführen, sondern sie brauchen an dieser Stelle eine Aussagegenehmigung. 

Dann wurde, weil es dort offensichtlich – wie soll ich das sagen? – unterschiedliche 

Haltungen vom früheren Jugendamtsleiter gab – so haben es jedenfalls die Mitar-

beiter gesagt –, noch mal das Thema „Strafanzeige“ angesprochen. Ich weiß jetzt 

nicht ganz genau, ob das dort auch alles war. Ich kann das jetzt nur diesem Proto-

koll hier entnehmen. Ich nehme an, dass wir das dort auch besprochen haben. Da 

                                                             

1371 Kreis Höxter, A51671a, S. 126; vgl. Fn. 822. 
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ging es darum, dass Mitarbeiter angesprochen haben, dass der frühere Jugend-

amtsleiter, Herr Handermann, nicht wollte, dass, wenn dem Jugendamt an be-

stimmten Stellen ein Straftatbestand kenntlich gemacht worden ist, dann Strafan-

zeigen gestellt werden. Das wurde dort noch mal thematisiert, weil die Mitarbeiter 

gesagt haben: Es kann jetzt ja sein, dass uns bestimmte Straftaten deutlich werden. 

Wie ist damit umzugehen? Ich kann das jetzt nur hierauf beziehen. Aber ich nehme 

mal an, dass das dort auch gefallen ist. Denn die Teamleitungsrunde ist eine Runde, 

wo das noch mal für alle gesagt wird, damit das letztendlich für alle klar ist. Das war 

ja nur ein ausgewählter Stamm von Mitarbeitern, die daran teilgenommen haben. 

Da geht es darum, dass jederzeit und überall Strafanzeige gestellt werden kann. 

Hintergrund zu diesem Thema war auch – das findet sich, meine ich, auch in der 

Handakte wieder –, dass es eine Kindesmutter gab, die Strafanzeige stellen wollte. 

Aber die Polizei in Höxter wollte diese Strafanzeige nicht annehmen. Die Mutter hat 

sich – das ist jetzt wirklich rein aus der Erinnerung; sonst müsste ich noch mal nach-

gucken – erst an die Polizeibehörde in Warburg, an die Außenstelle, gewendet und 

hat sich dann nach Höxter gewendet und wur-de dann irgendwie an die Sonder-

kommission in Bielefeld verwiesen. Dazu gab es auch eine E-Mail. Die habe ich an 

Klaus Brune weitergeleitet. Der hat sich dann darum gekümmert, damit diese Mut-

ter eine Strafanzeige stellen konnte, weil das irgendwie nicht möglich war, aus wel-

chen Gründen auch immer. Darüber wurde gesprochen. Außerdem habe ich in der 

Besprechung – am, ich meine, 21.02. war es – noch mal gesagt, dass von den Team-

leitungen noch mal alle Akten auf Hinweise von häuslicher Gewalt und sexuellem 

Missbrauch geprüft werden sollen. Dabei soll geprüft werden, ob es Hinweise gibt 

oder ein Verfahren nach § 8a fehlt oder ob angelaufene 8a-Verfahren nicht hinrei-

chend genug überprüft worden sind. Aber ich weiß nicht, ob das da wirklich alles 

so besprochen worden ist; denn das ist nicht so ausformuliert. Ich kann mich nicht 

mehr ganz konkret daran erinnern – es tut mir leid –, ob das zu dem Datum war. Ich 

habe wirklich versucht, alles Mögliche nachzurecherchieren. Aber das kann ich 

Ihnen wirklich nicht genau sagen. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Jedenfalls hat es an dem Termin, von dem Sie gerade spra-

chen, also kurze Zeit nach diesem 1. Februar, den Auftrag gegeben, alle Akten – es 

ist immer die Frage, was „alle Akten“ sind – oder die Akten durchzugucken, ob es 
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weitere Fälle von § 8a, sexueller Missbrauch, in irgendeiner Form im Zuständig-

keitsbereich des Jugendamts geben würde. Habe ich das so richtig verstanden?  

Zeugin I. R.: Ja, aber nicht explizit auf Lügde bezogen, sondern allgemein gespro-

chen, ob es dort Fälle von sexuellem Missbrauch gibt, wie das bearbeitet worden ist 

bzw. wie letztendlich diese Fälle bearbeitet worden sind. Das war damals ein Ar-

beitsauftrag an die Teamleitungen. In dem Fall, der darunter genannt ist, also in 

dem zusätzlichen Fall von Herrn K. 7 – ich weiß nicht, ob Ihnen das vorliegt; das war 

ein Fall, der auch in der Presse war –, nahm die Polizei an, dass das ein Fall war, der 

mit Lügde in Zusammenhang stand. Wie sich aber im Nachhinein herausstellte, war 

das wohl nicht der Fall. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Man kann sich – ich glaube, da spreche ich jetzt auch für 

alle anderen Kolleginnen und Kollegen – kaum vorstellen – die Polizei meldet sich 

bei Ihnen; der Landrat wird informiert; Herr Brune, der Jugendamtsleiter, sitzt mit 

am Tisch –, dass da über ein paar organisatorische Dinge und Rahmenbedingungen 

geredet wird und dass das nicht in dieser Behörde irgendetwas auslöst, nach dem 

Motto: So, alles auf den Tisch, klare Aufträge. – Bislang habe ich noch keinen gefun-

den, Sie eingeschlossen, der mir sagt: Das hat an diesem 1. Februar oder 31. Januar 

oder 2. Februar irgendetwas an internen Prozessabläufen in dieser Behörde ausge-

löst. – Und danach frage ich.  

Zeugin I. R.: Was ich dazu sagen kann, ist: Ich habe auch versucht, das noch nach-

zurecherchieren, und habe, weil ich kein Protokoll zu dieser Besprechung habe … 

Es hat ein oder zwei Sitzungen mit dem Landrat, Herrn Spieker, gegeben, an denen 

nach meiner Erinnerung Frau D. S. teilgenommen hat. Dort wurden die Fälle vorge-

stellt. Herrn Spieker waren diese Fälle also bekannt. Ich weiß nicht, ob Herr Spieker 

diese Akten gelesen hat. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber 

es ist nicht so gewesen – daran kann ich mich jedenfalls nicht erinnern –, dass es 

explizite Arbeitsaufträge von Klaus Brune gab, bestimmte Dinge müssten jetzt 

überarbeitet werden oder bestimmte Dinge müssten jetzt passieren. Daran kann 

ich mich nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das von Herrn 

Spieker kam. Erinnern kann ich mich daran, dass er noch mal aufgefordert hat, 

diese Akten anzuschauen, und in dieser Runde damals besprochen worden ist, dass 

die Teamleitungen sich im ersten Schritt diese Akten anschauen sollen, und zwar 

eine Teamleitung, die nicht für diesen Fall zuständig ist, sondern aus einem 
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anderen Team, dass die Mitarbeiter sich die Akten noch mal angucken sollen. Aber 

ich kann mich nicht daran erinnern, dass es danach, auch nach dieser Aktenaus-

wertung, noch mal ein inhaltliches Gespräch mit dem Landrat gegeben hat, in dem 

es darum ging, was jetzt hier verändert werden muss oder passieren muss. Daran 

kann ich mich nicht erinnern.  

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Scheint so. – Frau I. R., ich möchte gerne noch ein-

mal ganz an den Anfang springen und Sie noch einmal zu der Überprüfung der 

Lügde-Akten und Ihrer Aktivität, daraus Schlussfolgerungen oder Handlungsemp-

fehlungen entwickelt zu haben, befragen. Ich habe Sie heute so verstanden – das 

will ich nur noch einmal ausdrücklich fragen –, dass Sie dazu keinen Auftrag hatten, 

sondern dass Sie das aus eigenem Antrieb gemacht haben.  

Zeugin I. R.: Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir Klaus Brune explizit 

gesagt hat: So, und jetzt müssen wir gucken, was es hier für andere Maßnahmen 

gibt, ob wir andere Qualitätsstrukturen einführen müssen. – Daran kann ich mich 

definitiv nicht erinnern, nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Weil Sie beim letzten Mal ausgesagt haben: „Und 

dann habe ich den Arbeitsauftrag bekommen, zu gucken: Müssen wir organisato-

risch irgendetwas verändern, um eventuell auf irgendwelche … ja, um unsere Ar-

beit an dieser Stelle noch zu optimieren?“  

Zeugin I. R.: Ja, das bezog sich …  

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann später: „Ich meine, dieser Arbeitsauftrag 

ist mündlich geschehen an mich und die Teamleitungen der einzelnen ASD-

Teams.“  

Zeugin I. R.: Das bezog sich eher auf das, was Herr Spieker damals gesagt hat, sich 

diese Akten noch mal anzugucken und zu schauen, ob wir, ob die … Ja, wie soll ich 

das erklären? Dass sich die Akten noch mal anzugucken sind, ob letztendlich das 

Prozedere an dieser Stelle … Nein, ich kann nicht mehr genau wiedergeben, wie 

das da war. Aber es kam ein Arbeitsauftrag von Herrn Spieker, sich diese Akten an-

zugucken. Genau. Aber ich habe letztendlich für mich diesen Arbeitsauftrag da 

rausgenommen und habe für mich gesagt: So, ich muss hier was tun. – Vielleicht 

habe ich das damals unglücklich ausgedrückt. Ich habe das für mich als Arbeitsauf-

trag rausgenommen. Ich habe das auch so an die Teamleitungen weitergegeben, 
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dass wir gucken. Und auch die Teamleitungen haben diesen Wunsch, zu schauen: 

Was müssen wir an dieser Stelle verändern?“1372 

 

1.2.3 Aussage des Zeugen Handermann  

 

Der Zeuge Handermann, der nach seinem Ausscheiden als Leiter des Jugendamtes im Sep-

tember Fachbereichsleiter für verwaltungsinterne Dienste im Kreis Höxter wurde, sagte aus, 

ihm sei keine interne Untersuchung bekannt:  

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Ich würde jetzt noch mal kurz – sehr wohl wissend, 

dass Sie ab September 2018 nicht mehr in der Verantwortung waren –auf die Zeit, 

die folgend war, eingehen. Sie sind ja, haben Sie einleitend auch gesagt – ich 

glaube, der Vorsitzende hat das so beschrieben –, dritter Mann in der Kreisverwal-

tung, was die Position angeht, deswegen auch Mitglied des Verwaltungsvorstands. 

Ich glaube, so was hat der Kreis vermutlich – oder irgendein Gremium in dieser 

Richtung. Jetzt meine Frage: Hat es irgendwann mal danach eine Aufarbeitung die-

ser einzelnen Fälle aus dem Jugendamt gegeben, entweder intern oder auch mit 

externer Unterstützung? Dann hätten Sie als Kämmerer da sowieso Mitsprache-

recht. Hat es also so was gegeben? Ist Ihnen das bekannt?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein, das ist mir nicht bekannt.“1373 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich ganz kurz mal dazwischenfragen? – Die 

Kollegin hat mich gerade auf meine Bitte mit einem Schaubild unterstützt. Im Rah-

men Ihrer jetzigen Zuständigkeit als Fachbereichsleiter für verwaltungsinterne 

Dienste sind Sie aber doch auch zuständig für Organisation?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und im Rahmen dieser Zuständigkeit für Organisa-

tion, die ich aus anderen Verwaltungen üblicherweise so kenne, dass übergreifende 

Prozesse eben nicht ausschließlich im fachlichen Aufgabenbereich selbstständig 

                                                             

1372 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 51 ff..  
1373 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 50 f..  
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geregelt werden, sondern oftmals sogar zentral über die Orga gesteuert und abge-

wickelt werden, mindestens aber unter deren Beteiligung: Da würde mich jetzt 

sozusagen Ihre Rolle und Aufgabe als Chef der inneren Organisation des Kreises bei 

dieser Aufarbeitung interessieren. (Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbei-

stand.)  

Zeuge Gerhard Handermann: Da bisher keine Ergebnisse vorliegen, ist bisher 

auch niemand an mich herangetreten, dass es Bedarf für organisatorische Verän-

derungen oder Regelungen gibt. Und ich habe bis hier, weil mir die Ergebnisse auch 

nicht bekannt sind, auch von mir aus keine Eigeninitiative ergriffen, um da Dinge 

organisatorisch, wie Sie sagen, anzupacken und jetzt schon zu verändern.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Und auch die Orga-Untersuchungen, die 

aus den Kontexten, in denen ich mich bisher bewegt habe, oftmals – in manchen 

Fällen sogar immer – auch von dem Orga-Bereich selbst angestoßen werden, haben 

Sie nicht den Auftrag gegeben? – Auch die Untersuchung. Sie sagen ja, Sie haben 

keine Ergebnisse bekommen, die dann wiederum in Ihrer Zuständigkeit zu …  

Zeuge Gerhard Handermann: Welche Untersuchung meinen Sie jetzt?  

Vorsitzender Martin Börschel: Eine Orga-Untersuchung. Bevor man ein Ergebnis 

hat, muss man ja untersuchen.  

Zeuge Gerhard Handermann: Habe ich nicht gemacht, nein.“1374 

(…) 

„Marcel Hafke (FDP): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Ich würde ganz gerne da 

weitermachen. Als im Jahr 2019, im Januar, die Missbrauchsfälle aus Höxter öffent-

lich geworden sind, mit wem haben Sie denn dann gesprochen? Hat der Landrat 

mit Ihnen gesprochen, mit Ihrem Nachfolger? Mit wem haben Sie dort Gespräche 

geführt?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe da keine speziellen Gespräche geführt.  

Marcel Hafke (FDP): Ihr Nachfolger hat nicht einmal denjenigen, der über zehn 

Jahre lang diese Stelle innehatte, gefragt: „Was ist denn da passiert? Kannst du mir 

dazu was sagen? Wie sind die Abläufe gewesen?“?  

Zeuge Gerhard Handermann: Im Jahr 2019 kann ich mich nicht erinnern, dass das 

Thema im Jugendamt des Kreises Höxter virulent war. Wir sind ja erst – meine Erin-

nerung – im Laufe des Jahres 2020 letztendlich – zumindest war das meine 
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Wahrnehmung – überrascht worden, dass das Jugendamt Höxter jetzt involviert ist. 

Deswegen war das lange bei uns kein Thema. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann vielleicht nur zur Klarstellung – dann kann 

man es damit vielleicht auch unabhängig, ob befriedigend oder nicht, erschöpfend 

klären –: Mit Ihnen, Herr Handermann, hat weder Ihr Nachfolger im Amt als Fach-

bereichsleiter noch der damalige, noch der heutige Landrat eine Aufarbeitung der 

Vorkommnisse unter Ihrer Zuständigkeit besprochen oder bearbeitet?  

Zeuge Gerhard Handermann: So ist es. 

(…)“1375 

 

Auch in seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss sagte der Zeuge 

Handermann aus, ihm sei eine solche Untersuchung nicht bekannt:  

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich glaube, das hatte ich Sie beim letzten Mal schon gefragt; 

ich hoffe nicht, dass ich das jetzt wiederhole. Aber hat es mit Ihnen mal eine Aufar-

beitung … weil Sie ja in der Zeit verantwortlich waren, zeitlich jetzt, wie die Akten 

geführt wurden, die Maßnahmen getroffen worden sind und, und, und im Hinblick 

auf die Situation in Lügde?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein.  

Andreas Bialas (SPD): Also die Fragen: Haben wir alles richtig gemacht? Waren die 

Maßnahmen richtig? Welche wurden getroffen? Hätten es andere sein können? – 

Gab es keine?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein. 

(…)“1376 

 

1.2.4 Aussage des Zeugen Brune (1. Vernehmung) 
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Zu einer internen Aufarbeitung und den daraus gezogenen Schlüssen befragt, sagt der 

Zeuge Brune in seiner ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss aus: 

 „(…) 

Zeuge Klaus Brune: … aber Sie wollen ja auch wissen, ob wir dann letztendlich was 

gemacht haben. Als die Fälle dann identifiziert waren, haben wir uns natürlich diese 

Fälle angeguckt, und das ist in erster Linie so, dass das im ASD passiert ist, also 

durch die Teamleitungen und durch Frau I. R.. Und dann haben wir natürlich auch 

intern gesagt: Okay, es sind … Oder ich sage mal: Das ist ja nicht nur wegen Lippe 

so, sondern wir sind ja eine lernende Organisation. Es ist also grundsätzlich natür-

lich so, dass wir unsere Arbeit auch reflektieren. Aber ich muss jetzt sagen: Ich 

glaube, dieser Fall hat ja nun ganz Deutschland irgendwie durchgerüttelt, alle Ju-

gendämter in Deutschland. Und das war natürlich auch mit ein Grund, dann zu gu-

cken: Machen wir das alles richtig? Wir haben letztendlich eine größere Anzahl an 

Maßnahmen angeschoben, wie man Dinge ändern sollte. Wir haben auch speziell 

Personal noch mal angeguckt: Ist das ausreichend? Ist unser vorhandenes Personal 

ausreichend, um die entsprechenden Arbeiten abzuwickeln, um auch den Fach-

kräften ausreichend Raum zu lassen, die notwendigen Arbeiten durchführen zu 

können? Es sind also im personellen Bereich einige Dinge gelaufen. Wir haben, was 

organisatorische Dinge angeht, beispielsweise auch diese Übergabeprotokolle ein-

geführt. Wir haben uns verschiedener anderer Dinge angenommen, also beispiels-

weise auch der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern, § 77. Wir haben 

letztendlich noch mal geguckt: Ist dieser Aspekt „sexuelle Gewalt“ auch in diesen 

Verträgen ausreichend mit berücksichtigt? – Das ist alles noch mal überprüft wor-

den. Es ist eine ganze Litanei. Ich habe es in meiner Tasche. Wenn Sie das möchten, 

kann ich Ihnen das alles sagen, welche Einzelmaßnahmen wir durchgeführt haben. 

Vielleicht hat Ihnen das aber auch Frau I. R. in dieser Runde erzählt; kann ich nicht 

sagen. Wir haben also eine ganze Anzahl an Maßnahmen gemacht. Wir haben, wie 

gesagt, Personal verstärkt, insbesondere im ASD. Da sind vier Stellen dazugekom-

men. Wir haben, wie gesagt, die Dienstanweisung noch mal angeguckt: Übergabe 

der Fälle. Es ist jetzt letztendlich diese 8a-Regelung im Handbuch noch mal überar-

beitet worden. Es ist also ein ganzer Strauß von Maßnahmen.“1377 
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(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann letzte Frage in dieser Runde: Es gibt – die 

habe ich jetzt gerade hier – eine Pressemitteilung der Jugendhilfeausschusssitzung 

im Kreis aus Anfang März, also vor vier, fünf Wochen, und in dieser Pressemitteilung 

war das Thema der Missbrauchsfälle ja auch. Zumindest hat der Landrat kurz be-

richtet; so steht es in der Pressemitteilung. Sie werden auch zitiert, und unter an-

derem werden Sie zitiert mit: Ja, wir haben zweifelsohne Fehler gemacht. – Und es 

seien geeignete Steuerungsmaßnahmen ausgeschlossen worden. Mir geht es jetzt 

um diese Fehler. Wir werden da gleich noch mal eintauchen. Können Sie uns mal so 

einen groben Überblick geben, was Sie bei der internen Ermittlungen der Fehler 

festgestellt haben?  

Zeuge Klaus Brune: Dazu muss ich gleich eines sagen. Das steht so in der Zeitung. 

Es steht aber nicht in der Zeitung, dass ich in der letzten Jugendhilfeausschusssit-

zung letztendlich dazu gesagt habe, dass in … Ich sage mal so: In einer Jugendhil-

feausschusssitzung haben wir dieses Thema angesprochen, und da ging es auch 

darum, dass letztendlich … Ich meine, es wäre im Zusammenhang mit dem Einset-

zungsbeschluss des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses hier gewesen. 

Da haben wir auch auf diesen Fall hingewiesen und haben auch gesagt – und ich 

habe auch gesagt –, dass letztendlich konkret Fälle von uns betroffen waren, und 

das müsste im Herbst 2019 gewesen sein. In dem Protokoll dieser Sitzung steht also 

auch, dass ich gesagt haben soll, es sind zweifelsohne Fehler gemacht worden, wo-

bei ich dazu in der letzten Jugendhilfeausschusssitzung konkret gesagt habe, dass 

sich diese Aussage nicht auf konkrete Einzelfälle in Höxter bezieht. Das habe ich in 

der letzten Sitzung ausdrücklich noch mal so geradegestellt, weil ich es nicht so ge-

sagt hatte, dass in Einzelfällen Fehler gemacht wurden zu dem Zeitpunkt, sondern 

ich habe nur gesagt, es müssen ja – es ist eine allgemeine Aussage, die ich damit 

ausgesprochen habe – irgendwo Fehler gemacht worden sein, sonst hätte ja so ein 

Fall möglicherweise eher auffallen müssen. In diesem Zusammenhang ist diese 

Aussage zu sehen, und ich wiederhole es jetzt bestimmt zum siebten, achten Mal – 

auch öffentlich –, dass ich mich da nicht auf einzelne Fälle bezogen habe. (Andreas 

Bialas [SPD]: Das ist ja noch schlimmer!)  

Dietmar Panske (CDU): Ja, aber gibt es denn eine interne Untersuchung dieser 

Fälle, der Jugendamtsakten von Opferkindern in der Verantwortung des Kreises 

Höxter? Hat es das denn gegeben – jetzt mal unabhängig davon, ob Sie das 
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öffentlich gesagt haben oder nicht? Darum ging es ja gar nicht. Mir geht es ja darum: 

Hat es eine Überprüfung gegeben, und, wenn ja, kann man die Fehler benennen? – 

Ich meine, wahrscheinlich sind Fehler passiert. Deswegen ist ja die Frage: Kann man 

die auch benennen?  

Zeuge Klaus Brune: Es ist so, dass diese Akten, als sie dann letztendlich von den 

Sachbearbeitern identifiziert waren, von den Teamleitungen konkret durchge-

schaut wurden und auch von Frau I. R. durchgeschaut wurden. Auch Ausfluss dieser 

Aktensichtung waren natürlich Maßnahmen, die wir dann im Nachhinein mit ge-

troffen haben. Aber jetzt konkret zu sagen: „Da ist der Fehler gemacht worden, das 

haben wir deshalb gemacht“, kann ich so nicht in Verbindung bringen.“1378 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ja, ich würde gerne auch noch mal nachfragen, 

was die Aufarbeitung der Fälle nach Bekanntwerden angeht. Und zwar habe ich Sie 

so verstanden, dass die Abteilungsleiterin und die Teamleitung sich die Akten 

durchgeguckt haben, um noch mal nach Fehlern zu suchen. Habe ich das so richtig 

verstanden?  

Zeuge Klaus Brune: Um nach …  

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder sich die Fälle durchzugucken, haben Sie, glaube 

ich, gesagt.  

Zeuge Klaus Brune: Die Fälle durchzugucken. Konkret zu sagen … „Fehlersuche“ 

kann ich nicht sagen; weiß ich nicht.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Wer hat das denn angeordnet?  

Zeuge Klaus Brune: Wer hat das angeordnet?  

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.)  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und was war der Auftrag?  

Zeuge Klaus Brune: Aus der Erinnerung ist das schwierig. Vermutlich bin ich da be-

teiligt, aber ich kann es Ihnen nicht definitiv sagen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ehrlich gesagt verwundert mich das jetzt ein bisschen; 

denn ich würde denken, …  

Zeuge Klaus Brune: Ja, aber … Nein, Sie müssen …  

Verena Schäffer (GRÜNE): … wenn solche Fälle bekannt werden, dann würde ich 

doch in einer Führungsfunktion in einer Behörde, in einem Amt sagen: Okay, wir 
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haben jetzt hier Fälle. Das ist aufgeploppt. Da ist die Staatsanwaltschaft dran, die 

fragt nach. Wir holen uns jetzt die Akten und setzen jemanden daran. Der bekommt 

einen Auftrag und arbeitet diesen Auftrag ab und guckt sich diese Fälle durch. – So 

würde man ja normalerweise – aus meiner Sicht zumindest – vorgehen. Das ist aber 

hier offensichtlich nicht gemacht worden.  

Zeuge Klaus Brune: Das ist doch gemacht worden.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Es ist gemacht worden?  

Zeuge Klaus Brune: Die Fälle sind angeschaut worden.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, aber mit welchem Auftrag, und wer hat das ange-

ordnet?  

Zeuge Klaus Brune: Den Auftrag kann ich nicht definitiv … aus der Erinnerung 

nicht hundertprozentig beschreiben. Schriftlich ist es jedenfalls meines Wissens 

nicht definiert worden.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und gab es jemand … Also, es waren Frau I. R. und die 

Teamleitungen? Das habe ich aber richtig verstanden, dass die sich die …  

Zeuge Klaus Brune: Die haben sich meines Wissens die Fälle konkret durchgelesen, 

ja, angeschaut.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, sie haben niemand Externes oder jemanden, 

der nicht in diesem Strang ist, also unmittelbar verantwortlich ist für die Fälle, da-

zugeholt? Es wäre ja eine Überlegung gewesen, zu sagen: Wir gucken uns das jetzt 

mal ein Stück weit mit einem Augenblick an, gucken, um zu überprüfen, ob da Feh-

ler gemacht worden sind.  

Zeuge Klaus Brune: Externe sind da nicht beteiligt. Das ist aber auch schwierig. Ich 

kann nicht einfach Externe in die Jugendhilfeakten reingucken lassen. Da gibt es ja 

nun einen besonderen Sozialdatenschutz. Ich kann nicht sagen: Frau Schäffer, Sie 

sind erfahrene Kraft. Dann gucken Sie mal bei mir in die Jugendhilfeakte. – Das geht 

nicht so einfach. Selbst die Staatsanwaltschaft braucht einen richterlichen Be-

schluss, um eine Jugendhilfeakte zu bekommen und da reinschauen zu können.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Gab es denn so etwas wie einen Ansatz, dass man ge-

sagt hat: „Wir wollen mal systematisch gucken, ob es womöglich strukturelle Fehler 

gegeben hat, um in Zukunft zu verhindern, dass sexueller Missbrauch unentdeckt 

bleibt“?  

Zeuge Klaus Brune: Das ist schwierig für mich zu sagen, muss ich jetzt ehrlich sa-

gen. Kann ich so aus der Erinnerung … Also, zu sagen: „Wir gucken uns jetzt die 
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Fälle durch, um Fehler zu identifizieren, um die Fehlerabschaltung oder die Fehler-

ausmerzung unverzüglich in Dienstanweisungen umzusetzen“: Nein, würde ich 

jetzt so sagen. Nein.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Was war 

denn dann das Ziel des Durchguckens? Sie haben ja gesagt, die Akten wurden 

durchgeguckt. Aber mit welcher …  

Zeuge Klaus Brune: Natürlich ist das auch das Ziel, …  

Verena Schäffer (GRÜNE): … Zielsetzung wurde es dann durchgeguckt?  

Zeuge Klaus Brune: … zu gucken: Hat man irgendwelche Dinge falsch gemacht, 

die man in Zukunft berücksichtigen sollte? – Natürlich. (Zuruf: Also doch!)  

Verena Schäffer (GRÜNE): Also jetzt doch. Das war dann also doch die Aufgaben-

beschreibung.  

Zeuge Klaus Brune: Also … (Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) Na-

türlich ist der Ansatz der, zu gucken: Sind da Fehler gemacht worden?  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Und wann wurde das gemacht?  

Zeuge Klaus Brune: Das ist natürlich gemacht worden, nachdem man die Akten 

mit dem Bezug zu Lügde entsprechend identifiziert hatte.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wann war das ungefähr?  

Zeuge Klaus Brune: Ja, da sind wir genau bei der Frage von Herrn Panske. Ist für 

mich… Es müsste vor der Pseudonymisierung der Akten gewesen sein, ja.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt …  

Zeuge Klaus Brune: Wir haben die Akten hier rübergeschickt im August. Also 

müsste das vor dem August 2019 gewesen sein.  

 (…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Also im Jahr 2019, im August 2019, also davor. – 

Aber das heißt, der Anlass, um das noch mal nachzufragen, war nicht das Bekannt-

werden, dass es einen Bezug zu Höxter gibt, sondern war die Anforderung durch 

den Untersuchungsausschuss. (Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.)  

Zeuge Klaus Brune: Ich sage mal, in die Akten reinzugucken, ist natürlich aus un-

serer eigenen Veranlassung gekommen. (Regina Kopp-Herr [SPD]: Wann?)  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, ich hatte ja nach dem Anlass gefragt. Aber gut.  

(…) Gab es denn mal einen Austausch Ihrerseits zum Beispiel mit dem Landesju-

gendamt, um abzuklären, was rechtlich möglich ist, um eine Aufarbeitung von Ak-

ten vorzunehmen? Denn Sie haben ja gesagt, es gibt datenschutzrechtliche 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1683 

Probleme, personenbezogene Daten usw. Das ist alles klar; gar keine Frage. Das ist 

rechtlich schwierig, akzeptiere ich sofort, verstehe ich auch. Aber gab es denn mal 

… Haben Sie den Versuch unternommen, mal wirklich eine systematische Aufar-

beitung vorzunehmen? Und haben Sie sich dazu beraten, beispielsweise mit dem 

Landesjugendamt oder mit anderen?  

Zeuge Klaus Brune: Zu der Frage, ob ich persönlich mit dem Landesjugendamt 

über eine systematische Aufarbeitung der Akten gesprochen habe: Das ist nicht der 

Fall.“1379 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…)  Haben Sie sich die Fallakten der Betroffenen von hin-

ten bis vorne und von vorne bis hinten durchgelesen?  

Zeuge Klaus Brune: Das habe ich auch schon gesagt, Herr Bialas. In zwei Fällen ja. 

Andreas Bialas (SPD): In zwei Fällen ja, in den anderen Fällen nicht?  

Zeuge Klaus Brune: In anderen Fällen auszugsweise.  

Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns sagen, welche Fälle das waren? (…)   

Zeuge Klaus Brune: Das waren die zwei Fälle, die Sie oder Frau Korte, glaube ich, 

schon direkt benannt hatte. Es ist einmal das Pseudonym „Wittfry“ und einmal 

„Gruber“.  

Andreas Bialas (SPD): Gut. – Und jetzt noch einmal: Daraufhin hat es dann Ände-

rungsbedarf gegeben, den Sie erkannt haben? Ja oder nein?  

Zeuge Klaus Brune: Ja, speziell was Übergaben von einem Sachbearbeiter zum an-

deren angeht.“1380 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Sehen Sie, ich will zum Beispiel auf eines hinaus, was uns 

dann relativ beschäftigt, auch in vielen Fällen, und ich dachte, das wäre auch eine 

Sache, mit der sich das Jugendamt beschäftigt, nämlich die Sachverhalte: Wann 

stelle ich eigentlich so einen 8a ein, wenn es sich um sexuellen Missbrauch handelt? 

Ich schaue mal an Ihnen vorbei: Da sitzt ein Polizist. Der kennt das. Selbst wenn ein 

kleiner Kaugummi geklaut wird, kann er das selbst nicht einstellen, auch nicht der 

Polizeipräsident, sondern das geht an die Staatsanwaltschaft, an eine andere 

Stelle, die letztendlich überprüft: Ist das richtig? – Bei einer 8a-Einstellung im 
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Hinblick auf sexuelle Delikte in einem Jugendamt hätte ich mir zum Beispiel über-

legt, inwieweit sich mal die Frage gestellt wird, wie wir demnächst damit verfahren 

wollen, wenn ich einen 8a-Fall habe, sexueller Missbrauch, Verdacht 176 StGB, 176a 

StGB. Wer stellt den ein? Bleibt das auf der Ebene der Sachbearbeiter? Ist zum Bei-

spiel die ausgebildete Fachkraft zwingend hinzuzuziehen? Wann wird Verbindung 

zur Polizei aufgenommen? Muss das auf einer höheren Stelle bearbeitet werden, 

dass zum Beispiel die Abteilungsleitung noch mal adäquat auf so eine Einstellung 

draufguckt, wie es beispielsweise bei der Staatsanwaltschaft ist? Das wären so Fra-

gen, die würden mir ad hoc aufploppen, und ich bin noch nicht einmal Fachmann, 

der da in diesem Bereich arbeitet. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass ich mal 

eine Übergabeverhandlung von einer Akte zur nächsten sauber mache. Deswegen 

noch mal konkret, und wenn Sie sagen: „Da haben wir so viele Sachen gemacht“, 

dann bitte ich Sie, dass Sie uns die hier entsprechend vorlegen und zusenden.  

Zeuge Klaus Brune: Insgesamt, muss ich sagen, haben wir verschiedenen Maßnah-

men. (Der Zeuge nimmt ein Dokument aus seinen Unterlagen zur Hand.) Ich darf 

das hier mal vorlesen. Wir haben uns konkret mit dem Hilfeplanverfahren, was bei 

uns letztendlich auch in dem Arbeitshandbuch für den ASD drinsteht, beschäftigt. 

Das ist 2020 überarbeitet worden. Wir haben die Qualitätsstandards letztendlich 

angepasst, was die Leistungserbringung durch die Träger angeht. Wir haben den 

Hilfeplanrhythmus letztendlich verringert. Das ist nach dem Gesetz ein sechsmona-

tiger Rhythmus. Dieser Rhythmus ist auf drei Monate verkürzt worden, also deutlich 

mehr, als die gesetzlichen Vorgaben sind. Wir haben ein Fremdunterbringungsgre-

mium, das sich speziell mit … multiprofessionell mit der Unterbringung von Kin-

dern beispielsweise in Vollzeitpflege oder in Heimunterbringung beschäftigt. Wir 

haben uns damit beschäftigt, dass sich das Berichtswesen der Träger ändern muss. 

Wir haben damit eingeführt, dass auch die betroffenen Kinder partizipieren können 

und auch, was das Berichtswesen der Träger im Rahmen der Hilfeabwicklungen an-

geht, mit einbezogen werden. Es gibt da Standardberichte, die sind eingeführt wor-

den. Wir haben diese Vereinbarungen nach § 77 StGB angepasst. Es gibt einheitliche 

Standards für alle Träger. Wir haben diese Verträge vereinheitlicht. Da sind letzt-

endlich auch 8a-Dinge mit geregelt; das ist 2019 gewesen. Es gibt eine neue Doku-

mentation für die Fachleistungsstunden. Es gab also vorher auch keine Vorgaben. 

Es ist jetzt so, dass jeder einzelne Betroffene oder jedes betroffene Kind oder jeder 

Jugendliche diese Stundenzettel, die man aus dem Handwerksbereich vielleicht 
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kennt, mit abzeichnen muss, und da stehen auch Maßnahmen mit drin. Es ist also 

so, dass eine durchaus andere Beteiligung erfahren wird. Dann, habe ich gesagt, 

gibt es neue Regelungen zu den … also eine Überarbeitung dieser Dienstanweisung 

zur Kindeswohlgefährdung. Wie gesagt, das ist – das habe ich auch schon gesagt – 

überarbeitet worden in 2020 unter Berücksichtigung dieser Kolloquiumsarbeit ei-

ner Teamleitung. Das ist im Moment in Erprobung. Wir haben in der Rufbereitschaft 

neue Standards gesetzt, dass wir gesagt haben, es müssen mindestens zwei Mitar-

beiter in der Rufbereitschaft tätig werden. Wir haben, was die Früherkennungsun-

tersuchungen angeht, die Maßstäbe deutlich verbessert. Das heißt nämlich, dass 

wir konkret sagen, dass in den Fällen, wo man Eltern beim zweiten, dritten Versuch 

nicht erreichen konnte usw., trotzdem nachgeguckt wird. Da wird jetzt also auch 

Manpower reingesteckt, weil ich sage, dass es wichtig ist, dass wir als Jugendamt 

auch in den Familien sind, und wenn irgendwelche medizinischen Problematiken 

da sind, kann man, wenn man in die Familien reingeht, letztendlich auch andere 

Dinge angehen. Wir haben, was die Strafanzeigen an die Polizei angeht, eine Dienst-

anweisung verfasst, die konkret für die Mitarbeiter sagt: In welchen Fällen sind … 

oder welche Dinge sind zu berücksichtigen bei Strafanzeigen an die Polizei? Was ist 

mit der Aushändigung von Akten an die Polizei, wenn nämlich die Staatsanwalt-

schaft mal im Hause steht und sagt: „So, jetzt gib mir mal deine Akte“? Was hat da 

zu passieren? Ich habe konkret noch in der letzten Woche mit Herrn Polizeidirektor 

Brenski darüber gesprochen, wie wir eine Kooperationsvereinbarung mit der Poli-

zei in Höxter vereinbaren, wo es darum geht, Informationen gerade zu Kindeswohl-

gefährdung, die beispielsweise bei Einsätzen der Polizei vorgefunden werden … 

dass das an uns weitergegeben wird, dass wir in bestimmten Dingen Sachen an die 

Polizei weitermelden. Das ist natürlich nicht so wie bei der Staatsanwaltschaft. Ich 

habe keinen Verfolgungszwang. Ob wir also Meldungen weitergeben oder nicht, 

das ist dann etwas anders im Jugendhilfebereich. 

(…) 

Wir haben in 2020 eine AG Prävention gebildet, und da geht es insbesondere im Be-

reich der Frühen Hilfen darum, dass wir letztendlich Präventionsmaßnahmen netz-

werkmäßig mit den Akteuren im Kreis Höxter untereinander abstimmen. Wir haben 

im Personalbereich, gerade was den Allgemeinen Sozialen Dienst angeht, Neuein-

stellungen im Umfang von vier Personen vorgenommen. Wir haben die Teamleitun-

gen von der Sachbearbeitung freigestellt, damit sie ihren Aufgaben auch im 
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Rahmen dieser diese 8a-Meldungen besser nachkommen können und sich nicht 

noch mit der Bezirkssozialarbeit beschäftigen müssen. Wir haben die Möglichkei-

ten der Supervision für die Mitarbeiter vorangetrieben. Ja, zu den Ausbildungen 

habe ich Ihnen schon etwas gesagt. Die Pflichtfortbildung haben wir durchgeführt. 

Was die personellen Aufstockungen angeht, kann ich noch mal sagen: Wir haben 

beispielsweise auch dafür gesorgt, dass wir in der Untereinheit „35a-Team“ eine 

Teamleitung hatten. Das war sonst in Personalunion mit Frau I. R.. Da ist also eine 

zusätzliche Stelle dazugekommen. Wir haben, wie gesagt, vier Stellen beim ASD da-

zugegeben. Wir haben eine Stelle in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe dazugegeben. 

Wir haben Standards definiert, dass jeder Sachbearbeiter nur noch 30 Fälle bear-

beiten muss und im Bereich der 35a-Fälle nur noch 40 Fälle bearbeiten muss. Das 

ist ein Standard, den sich, glaube ich, wenige Jugendämter so schwarz auf weiß 

aufs Papier geschrieben haben. Wir haben für den Bereich der Betreuungen – und 

da kann es auch zu sexuellem Missbrauch oder Kindeswohlgefährdungen kommen 

– die Stellen um 0,5 Stellen aufgestockt. Wir haben eine Stelle zusätzlich im Bereich 

der Vormundschaften eingeführt, und da kann es auch Probleme geben in Heimen 

usw.; das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Jetzt muss ich einmal gucken. – Ja, 

und was letztendlich als Letztes noch ganz frisch ist: Es werden zwei zusätzliche 

Stellen eingeführt, und zwar insbesondere im Bereich „Kinderschutz/Frühe Hilfen“. 

Wir reden da also über 13 Stellen insgesamt, was die personellen Auswirkungen an-

geht. Ich glaube, dass wir da schon ein bisschen was an der ganzen Situation getan 

haben. Dass Sie jetzt die konkrete Verbindung zu einem Einzelfall haben wollen: Es 

ist natürlich auch schwierig zu sagen: Das ist da vorgefallen, und daraus machen 

wir jetzt konkret diese Maßnahme. – Aber ich wollte es Ihnen gerne nur zeigen, dass 

wir also nicht untätig gewesen sind in dieser relativ kurzen Zeit – letztendlich auch 

vor dem Hintergrund dieser Ereignisse in Lügde, was wir dann auch nur aus Münster 

gehört haben, aus Bergisch Gladbach gehört haben. Und heute Morgen, als ich die 

Zeitung aufgeschlagen habe, gab es auch wieder was zum sexuellen Missbrauch. Es 

ist also ein gesamtgesellschaftliches Thema. 

(…)Ich würde gerne noch dazu sagen: Ich habe gerade auch vorgelesen, dass wir 

diese allgemeine Dienstanweisung überarbeitet haben. Das ist, wie gesagt, eine 

Dienstanweisung, die für eine Vielzahl von Fällen gelten soll. Eine spezielle 
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Anweisung für diesen Fall „sexueller Missbrauch“ haben wir nicht. Das habe ich 

auch ganz zu Anfang gesagt.“1381 

(…) 

„Alexander Brockmeier (FDP): Daran schließe ich gerne an und will das auch noch 

mal sagen: Das stellen wir auch gar nicht in Abrede, dass Sie da einiges gemacht 

haben. Das haben Sie ja gerade ausdrücklich dargestellt. Aber ich möchte noch mal 

auf die Frage zurückkommen: Sie haben Änderungen vorgenommen und müssen 

dafür ja Gründe gehabt haben. Ich will einfach mal ein Beispiel herausnehmen. Sie 

haben gesagt, dass Sie den Hilfeplanrhythmus von sechs Monate auf drei Monate 

reduziert haben. Dafür muss es ja einen Grund geben, weil Sie ja irgendwie beurteilt 

haben müssen: Sechs Monate sind ein zu langer Zeitraum für uns. Wir wollen den 

Standard verbessern, einen kürzeren Zeitraum machen. Das gibt es ja wahrschein-

lich für viele Punkte hier, und deswegen würde ich da gerne noch mal detailliert 

wissen: Wo sehen Sie als Führungskraft Probleme, vor allem auch – da habe ich 

gleich noch mal eine Nachfrage – im Hinblick auf 8a-Fälle, wo Sie sagen: „Na ja, da 

ist was nicht richtig gelaufen, und deswegen haben wir auch die Maßnahmen“ – die, 

die Sie gerade vorgetragen haben – „beschlossen und jetzt auf den Weg gebracht“? 

(…) 

Zeuge Klaus Brune: Ich nehme jetzt wahr, dass die Frage eigentlich schon aus mei-

ner Sicht beantwortet war. Man muss das als ein Konglomerat von verschiedenen 

Dingen sehen. Ich habe Ihnen jetzt die gesamte Liste vorgetragen, die wir gemacht 

haben. Wir sind nicht herge… Für mich ist es auch immer schwierig, eine Situation 

retrospektiv zu beurteilen. Erst mal bin ich nicht derjenige, der zugegen war, als 

dieser Fall „Wittfry“ gelaufen ist. Er ist 2017 gelaufen, war ich nicht dabei. Also muss 

ich doch letztendlich sagen: Okay, was ist ein Punkt? – Den habe ich eben gesagt. 

Man muss die Fälle vielleicht besser übergeben, oder man muss die Mitarbeiter viel-

leicht auch dazu zwingen, sich mit einer besseren Übergabe auseinanderzusetzen. 

Und da mache ich das so, dass ich sage: Du musst einen Bogen ausfüllen, und das 

ist verpflichtend, und dann werden die Aspekte mit abgegeben. Aber es sind, wie 

gesagt, all die Dinge. Ich kann nicht sagen: Das ist da möglicherweise falsch gelau-

fen, und deshalb mache ich das. Das ist nicht so. – Es ist insgesamt zu sehen, als 

                                                             

1381 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 107-111. 
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Gesamtgeschäft, als Gesamtmaßnahme. Ich kann es vielleicht schlecht rüberbrin-

gen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“1382 

 

1.2.5 Aussage des Zeugen Brune (2. Vernehmung) 

 

Bei seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss, sagte der Zeuge Brune 

auf Vorhalt des Protokolls der ASD Leitungskonferenz vom 7. Februar 20191383 aus: 

„(…) 

Zeuge Klaus Brune: Ja, das ist so, wie es da drinsteht. Bei der Sitzung war ich ja 

nicht zugegen, sonst hätte ich ja oben als Teilnehmer der Sitzung dringestanden. 

Es ist so, dass wir uns natürlich im Vorfeld der Vorlage diese Akten angesehen ha-

ben. Und es ist so, dass wir intern abgesprochen hatten, dass man diese Akten na-

türlich noch mal anschauen sollte. Das ist auch passiert. Das hat, wie gesagt, Frau 

I. R. in dieser ASD-Teamleitungssitzung angesprochen. Das kann ich so bestätigen, 

dass das auch durchgeführt wurde.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber auch, dass Sie es veranlasst haben?  

Zeuge Klaus Brune: Ja. Ich habe gesagt: „Wir müssen alle Akten noch mal angu-

cken, ob die Akten so weit in Ordnung sind“, und das ist da erfolgt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und weitergehende Hinweise oder gar Anweisun-

gen haben Sie in dem Kontext nicht gegeben?  

Zeuge Klaus Brune: Nein. Ich meine, Sie vermuten vielleicht – es sind ja später Ak-

ten ergänzt worden –, ob da eine Anweisung meinerseits gekommen sei. Wenn Sie 

das sagen: nein, hat es nicht gegeben. Ich habe nur gesagt: Wir müssen uns die Ak-

ten angucken, dass die Akten in Ordnung sind, lesbar sind, dass man die auch ent-

sprechend vorlegen kann.“1384 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Frau I. R. hatte ja auch mal Verbesserungsvor-

schläge eingereicht. Welche Resonanz haben Sie ihr da gegeben?  

                                                             

1382 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 111 f.. 
1383 Vgl. Fn. 827 
1384 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 47 f..  
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Zeuge Klaus Brune: Was heißt „Frau I. R. hat mal Verbesserungsvorschläge einge-

reicht“? Was darf ich darunter verstehen?  

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich daran überhaupt erinnern?  

Zeuge Klaus Brune: Frau I. R. trägt regelmäßig Dinge vor, die letztendlich zu einer 

Verbesserung unserer Arbeit beitragen sollen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dass sie eine Ausarbeitung gemacht habe, in der 

sie niedergelegt habe, welche strukturellen, personellen und sonstigen organisato-

rischen Veränderungen es geben soll.  

Zeuge Klaus Brune: Tja! Das hat sie schriftlich eingereicht, hat sie gesagt?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage Sie.  

Zeuge Klaus Brune: Kann ich Ihnen nicht hundertprozentig sagen. Wir sind dau-

ernd im Gespräch, muss ich damit sagen. Wir sind ja an diesem Gesamtprozess 

dran, dass wir versuchen, die Arbeit für unsere Mitarbeiter leichter zu machen – wie 

gesagt, ich habe es ja gesagt – und die Arbeit zu verbessern. Das ist ja ein Prozess, 

der sich letztendlich entwickelt. Es ist so wie mit der zusätzlichen Stelle. Dass die 

Frau R. jetzt eine Assistenz dazubekommt, hat zwar gedauert, es ist aber jetzt so. 

Das mag für Sie jetzt unbefriedigend klingen, aber es geht nicht immer alles auf ein-

mal. Das ist ein Prozess, und man muss daran arbeiten. Ich glaube, dass wir gerade 

durch die personellen Verstärkungen, die wir in den letzten zwei Jahren zusammen 

durchbekommen haben, wenn nicht wieder so viele Vakanzen eingetreten wären, 

eine deutliche Verbesserung für die Mitarbeiter erreicht hätten. Wie gesagt, wir sind 

jetzt wieder dran, Stellen zu besetzen, weil, wie gesagt, in erster Linie wegen Erzie-

hungszeiten Kolleginnen ausfallen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber der Umstand, dass Frau R. als Folge der nicht 

bearbeiteten Überlastungsanzeige – aus ihrer Sicht – Herrn S. 10 durch Zufall auf 

dem Flur getroffen habe, ihm das vorgetragen habe, und erst dann sei Bewegung 

in die Sache gekommen, entzieht sich Ihrer Kenntnis?  

Zeuge Klaus Brune: Wir haben noch mal ein Gespräch zu dieser Überlastungsan-

zeige geführt, an dem letztendlich Herr S. 10 teilgenommen hat, Herr Handermann 

als Personalchef und ich auch.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie veranlasst?  

Zeuge Klaus Brune: Habe ich das veranlasst? Kann ich nicht sagen, ob ich das ver-

anlasst habe oder ob es Herr S. 10 veranlasst hat. Das kann auch Herr Handermann 

veranlasst haben. Jedenfalls haben wir ein Gespräch mit ihr darüber geführt. Ich 
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nehme an, dass es in dem Augenblick so war, dass sie Herrn S. 10 angesprochen 

hatte und dass der dann letztendlich gesagt hat: So ist das; wir sprechen noch mal 

zusammen. – Ja.“1385 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann würde ich Sie gerne noch mit einer Aussage 

von Frau I. R. bei der zweiten Vernehmung konfrontieren. Da geht es nämlich um 

die Akten und wann Sie möglicherweise und ob Sie Akten von den Opferkindern 

gelesen haben. Ich zitiere das, ich lese das mal vor. Frau I. R. sagt: „Was ich an dieser 

Stelle sagen kann, ist: Ich habe mir […] diese Akten angeguckt. Ich habe diese Akten 

auch Klaus Brune vorgelegt – alle. Ich habe ihn zu diesen Akten auf bestimmte 

Punkte hingewiesen. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, dass an dieser Stelle die 

Übergabe nicht gut gelaufen ist, habe ich ihm das kenntlich gemacht – also kennt-

lich gemacht, indem ich mir dann Post-its da reingemacht habe.“ Und am Ende sagt 

sie: „Ich hatte nicht den Eindruck, dass er diese Akten alle gelesen hat.“ Wenn Sie 

mir jetzt sagen können, ob Sie sich daran erinnern können, dass Frau I. R., Ihre ASD-

Leiterin, Ihnen diese Akten so vorgelegt hat, Sie möglicherweise – Sie haben eben, 

glaube ich, noch mal gesagt, Sie hätten nur zwei Akten gelesen; das müssten, wenn 

ich das richtig verstehe von Frau I. R., mehr gewesen sein – sich die Akten dann an-

gesehen haben und möglicherweise Fehler, auf die die ASD-Leiterin hingewiesen 

hat, dann versucht haben unverzüglich abzustellen.  

Zeuge Klaus Brune: Wie gesagt, das, was ich gesagt habe … Wir reden hier anei-

nander vorbei, habe ich den Eindruck. Ich habe gerade gesagt, dass natürlich be-

stimmte Dinge – und das habe ich auch beim letzten Mal gesagt –, die letztendlich 

in diesen Akten aufgefallen sind … Wie gesagt, ich habe ja diese Hinweise von Frau 

I. R. auch ganz genau gelesen. Und wir haben ja auch zusammen versucht, rauszu-

kristallisieren: Was müssen wir denn daran ändern? In diesem Zusammenhang 

habe ich auch gesagt: Gerade diese Brüche in den Akten – das Problem habe ich 

Ihnen ja eben aufgezeigt, was das Personal angeht – müssen letztendlich vermie-

den werden. Darum haben wir gehandelt, und wir haben eine Dienstanweisung er-

lassen. Darin steht: Wenn ein Vorgang von einem Sachbearbeiter zum nächsten 

übergeben wird, dann muss ein sogenannter Übergabebogen produziert werden. – 

Der wird auch produziert. Der hat speziell eine blaue Farbe, damit man in der Akte 

                                                             

1385 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 65, 66. 
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auch sieht: Diese Akte ist ordnungsgemäß übergeben worden. Es ist letztendlich so 

– und das höre ich ja nicht nur von Ihnen, das höre ich auch von unserer Klientel –, 

dass mir Menschen gesagt haben –: Es kann gar nicht sein; ich habe jetzt die fünfte 

Mitarbeiterin des Jugendamtes, die sich um meinen Fall kümmert. Ja, dann sage 

ich: Es tut mir leid, dass es so ist, aber es wird spezielle Gründe dafür geben. Das ist 

nicht so geplant, sondern es gibt irgendwelche Randbedingungen, die es letztend-

lich notwendig machen, dass Akten von einem Mitarbeiter zum nächsten überge-

ben werden. – Ich würde gerne allen Leuten einen kontinuierlichen Ansprechpart-

ner überlassen. Aber das ist leider aufgrund der Tatsache, dass wir erhebliche Per-

sonalwechsel usw. haben, nicht immer möglich. Das ist ja nichts Neues. Von daher, 

wie gesagt, haben wir ja Schlüsse daraus gezogen. Natürlich kann ich das bestäti-

gen, was Frau I. R. hier gesagt hat. Ich habe diese sieben Akten auf jeden Fall alle 

gesehen. Wir haben uns diese Problemknackpunkte angeguckt. Ich habe Ihnen 

letztes Mal hier einen ganzen Katalog an Maßnahmen präsentiert. Wenn Sie es 

gerne noch mal hören möchten, mache ich es noch mal, erzähle ich Ihnen die ge-

samten Dinge, die wir in den letzten zwei Jahren hier umgesetzt haben, noch mal. 

Ich glaube, das ist einiges, das wir dazu beitragen, dass letztendlich die Kollegen 

hoffentlich demnächst bessere Bedingungen haben. Wie gesagt, wir haben jetzt 

das Problem, dass wir wieder einige Schwangerschaften und Elternzeiten haben. 

Ja, das muss überbrückt werden. Aber ich glaube, dass auch schon einiges im Sinne 

der Kollegen gemacht wurde. Und wie gesagt – man macht das doch nicht aus dem 

hohlen Bauch, Herr Panske –, das sind doch Dinge, die da aufgefallen sind. Wie ge-

sagt, das lese ich doch auch: Ist ein Vermerk vernünftig geschrieben, oder – ich bin 

jetzt 38 Jahre im Dienst – habe ich es mal eben so da reingeknallt? – Das sehen Sie 

doch in der Akte auch. Das ist doch ein Anzeichen dafür, dass wenig Zeit da war. 

Darum haben wir verschiedene Maßnahmen getroffen. Ich gewinne hier den Ein-

druck, dass Sie sagen: Herr Brune liest die Akte, sieht einen Fehler, sagt sich: „Wel-

che Konsequenzen müssen wir aus dem Fehler ziehen?“, macht daraus – zack! – die 

Dienstanweisung: „Wenn der Fall eintritt, darfst du das nicht so machen, oder du 

musst es so machen.“ Das ist eine Vorgehensweise, die aus meiner Sicht nicht funk-

tioniert. Eine Dienstanweisung, auch was die Dienstanweisung „8a-Meldung, Kin-

deswohlgefährdung“ angeht, muss ich wie ein Gesetz quasi für eine nicht von vorn-

herein bestimmbare Anzahl und verschiedene Typen von Fällen treffen. Wie gesagt, 

ich muss doch den Fall, wenn ein Kind geschlagen wird, auch sauber abarbeiten, 
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genauso wie einen Fall, wo ich einen sexuellen Missbrauch habe, gegebenenfalls 

etwas erweitert. Aber die Grundabläufe sind doch identisch. Das haben wir auch 

versucht abzuarbeiten. Wir haben beispielsweise jetzt ganz aktuell auch im Kreis-

tag darüber berichtet, dass wir diese Dienstanweisung noch mal geändert haben. 

Wir ziehen noch mal eine Schleife ein. Nämlich dann, wenn Maßnahmen getroffen 

sind, soll noch mal im Kollegium bei den ASD-Mitarbeiterinnen darüber beraten 

werden, um zu sagen: Haben wir das alles richtig gemacht, oder fällt irgendjeman-

dem noch etwas daran auf? – Wir haben die ganze Zeit daran gearbeitet. Darum 

verstehe ich … Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Das ist so, dass wir, wie 

gesagt, mit aller Kraft, die wir haben – Frau I. R. und ich –, diese Dinge angegangen 

sind, und wir haben einige Maßnahmen gemacht. Wie gesagt, ich kann es Ihnen al-

les noch mal hier erklären. Wir haben verschiedenste Dinge gemacht, und wenn es 

die U-Untersuchungen sind. Da gibt es eine Zentralstelle in Münster, die uns letzt-

endlich meldet: Es ist irgendein Kind nicht zu einer U-Untersuchung gegangen. Da 

haben wir gesagt: Dann müssen wir näher hingucken. – Das war nämlich etwas brei-

ter gestreut. Man hat da nur angerufen, hat aber nicht nachgehakt. Ich habe gesagt: 

Wir fahren zu allen Fällen hin, weil da ja auch ein Punkt eintreten kann, wo ein Ein-

schreiten notwendig ist. – Dafür brauche ich Personal, und das haben wir auch ein-

gesetzt. Es sind ganz viele Maßnahmen, wo wir sagen: Wir wollen in jedem Fall Kin-

desmissbrauch in jeglicher Form, egal ob es körperliche Gewalteinwirkungen sind, 

ausschließen oder so gut es geht vermeiden. – Das ist unser Ansinnen. Darum ha-

ben wir diese ganzen Maßnahmen gemacht. Ich bin gerne bereit, das noch mal vor-

zutragen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob es in der Sache weiterhilft, 

ob ich das am 31.01. gewusst habe oder am 04.02. Ich kann nicht aus einem Fehler, 

den ich vielleicht durch das Aktenstudium einschätze, die ganze Situation aber 

nicht kenne, sagen: Daraus ziehen wir für die gesamte Mannschaft eine Konse-

quenz. – Das halte ich für fraglich. Tut mir leid, dass ich jetzt sehr emotional bei der 

Sache bin. Wie gesagt, es geht mir sehr nahe.“1386 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Ist es richtig, dass es 2019 den Wunsch und die Anre-

gung von Frau I. R. gab, einen Arbeitskreis zu machen, um diese Veränderungspro-

zesse zu begleiten und anzustoßen, dieser aber nie eingesetzt wurde?  

                                                             

1386 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 72-74. 
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Zeuge Klaus Brune: Das kann sein, ja.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und warum?  

Zeuge Klaus Brune: Wir haben den Arbeitskreis nicht gebildet. Wenn ich es jetzt im 

Nachhinein sagen muss, wäre es vielleicht besser gewesen, wir hätten so was ge-

macht. Aber wenn wir den gebildet hätten, gäbe es den heute ja noch. Aber ich kann 

es Ihnen nicht genau sagen, was die abschließenden Beweggründe waren, zu sa-

gen: Nein, wir machen das nicht.“1387 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Wir waren beide nicht dabei. Wir waren nicht die Fall-

bearbeiter, sondern wir haben Akten, und wir haben die Möglichkeit des Gesprächs 

mit der Mitarbeiterin. Sie sagten jetzt einen konkreten Fall, und Sie sagten, Sie ma-

ßen sich da kein Urteil an. Aber ich glaube schon, dass Sie in der Rolle sein sollten, 

sich das eine oder andere Urteil anzumaßen. Denn wenn ich ein Kind beim Arzt für 

eine körperliche Untersuchung vorstelle und gleichzeitig auch sage: „Oha, das 

könnte schwer traumatisiert sein, ich gehe damit zum Psychologen“, so weit okay. 

Aber wenn dann dieser Termin 15 Monate nicht zustande kommt, weil niemand da 

hinterher ist, dann ist das doch eine Sache, wo ich sage: Da ist eine interne Fallbe-

arbeitung, wo ich einfach mal in der Tat reflektiere. Und das lasse ich nicht nur die 

Mitarbeiter für sich selbst reflektieren, sondern da spreche ich vielleicht mal mit 

denen. – Da maße ich mir zumindest an, wenn ich zum Psychologen gehe, dass ich 

vielleicht nicht 15 Monate warte und das in die Selbstorganisation, in die Hände ei-

ner unfähigen Mutter gebe.  

Zeuge Klaus Brune: Ich sage jetzt eins dazu: Man kann dann ja über so einen Fall 

streiten. Aber wir haben da auch reagiert. Wir haben beispielsweise gesagt, wir 

müssen noch mal überlegen: Ist das letztendlich richtig, wie wir das machen? – Und 

wir haben jetzt eine zweite Beratung eingezogen. Das habe ich ganz am Anfang ge-

sagt. Das ist genau für solche Fälle. Wenn man Maßnahmen angesetzt hat, und 

diese Maßnahmen werden umgesetzt, dann wird noch mal darüber beraten, und 

dann sind noch mal Dritte mit dabei, nicht nur die einzelne fallverantwortliche 

Kraft. Dann würde so etwas, beispielsweise wenn Sie sagen: „Das ist viel zu spät 

passiert“, aus meiner Sicht eher auffallen. Das ist für mich eine wichtige Maß-

nahme. Damit, muss ich sagen, hat sich die ganze Truppe selber 
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auseinandergesetzt. Sie haben entsprechende Vorschläge gemacht. Das ist in den 

Teamleitungsrunden usw. diskutiert worden. Das ist doch wichtig, dass die selber 

ihre Arbeit reflektieren und sagen: Ist das so richtig gewesen, wie wir das gemacht 

haben, ja oder nein? – Wie gesagt, für mich ist es schwierig, weil ich die Situation im 

Detail nicht gekannt habe. Aber wenn Sie sagen: „Das ist auf jeden Fall ein massiver 

Fehler“, dann ist das Ihre Einschätzung dazu. Ich sage mir: Die Kollegin, die das be-

arbeitet hat, hat das, ich würde sagen, im Regelfall nach bestem Wissen und Gewis-

sen gemacht; klar. Und wir sind alle keine Maschinen. Das habe ich hier bei der letz-

ten Sitzung schon gesagt. Wir gehen nicht morgens in den Dienst, werden am Hin-

terkopf angeschaltet, und dann rappeln wir den ganzen Tag, sondern wir sind alle 

Menschen, die letztendlich situativ handeln, die Erfahrungswissen haben und, und, 

und. Da muss man die Gesamtumstände des Einzelfalls sehen. Jetzt zu sagen: „Ja, 

das ist doch falsch“, das ist für Sie jetzt vielleicht einfach so. Aber ich sehe es ein 

bisschen tiefschichtiger. Darum habe ich versucht, das rüberzubringen.  

Andreas Bialas (SPD): Also noch einmal: Mir geht es doch nicht darum, im Nach-

hinein über irgendjemanden den Stab zu brechen und ihm Schuld zu geben, son-

dern es geht mir darum, einfach zu fragen: Ist reflektiert worden, welche Maß-

nahme getroffen wurde? Wie werden diese Maßnahmen heute betrachtet? Sind 

diese Betrachtungen so weit, dass ich etwas ändern muss, damit es den Kindern 

demnächst gut geht? – Wir treffen bisher permanent auf eine Wand des Schwei-

gens. Sie sagen jetzt: Natürlich, die haben sogar selbst Vorschläge gemacht. – Wir 

haben hier Zeugen, die sagen, …  

Zeuge Klaus Brune: Ja, wir haben das doch gemacht.  

Andreas Bialas (SPD): … eine Aufarbeitung hat es überhaupt nicht gegeben. Das 

sind dann solche Sachen. Das verwundert mich. Sie schildern dann immer auf 

Nachfragen: Natürlich hat es so was gegeben. Sie sagen das nicht von selbst, sogar 

die positiven Sachen nicht, wo ich dann überlege: Hat es das denn gegeben? Des-

wegen frage ich noch mal ganz konkret: Wann … und hat es eine konkrete Anwei-

sung von Ihnen gegeben, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen im Sinne „Wo 

müssen wir besser werden?“?  

Zeuge Klaus Brune: Wie gesagt, ich habe ganz zu Anfang gesagt, dass die Fälle auch 

von den entsprechenden Mitarbeitern des ASD noch mal durchgeschaut wurden 

und daraus natürlich dann auch entsprechende Maßnahmen mitentwickelt wur-

den, die wir, wie alle geschildert, letztendlich als Führung mit gesehen haben und 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1695 

dann auch versucht haben in den entsprechenden allgemeinen Regelungen umzu-

setzen. 

(…)“1388 

 

1.2.6 Aussage des Zeugen Spieker ( 1. Vernehmung)  

 

Der Zeuge Spieker, bis November 2020 Landrat des Kreises Höxter, sagte in einem State-

ment bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss über Veränderungen auf-

grund von Lügde aus: 

 „(…) Vielleicht ist für Sie auch von Interesse: Was hat Lügde bei uns in der Kreisver-

waltung Höxter eigentlich bewirkt? Allerdings haben wir schon vor Lügde begon-

nen, im Jugendamt eine Umstrukturierung vorzunehmen, weil die Fälle immer an-

steigender waren. Auch die Kosten stiegen immer mehr an. Und Sie wissen, dass 

Sie, wenn Sie als Landrat die Kreisumlage festsetzen, dann spätestens von den Bür-

germeistern Dampf kriegen, die sagen, die Umlage sei zu hoch. Dann müssen Sie 

rechtfertigen, was da alles passiert ist. Wir haben uns also gerechtfertigt. Wir haben 

zum Beispiel für den Allgemeinen Sozialen Dienst eine ganz neue Abteilung mit ei-

ner neuen Abteilungsleiterin geschaffen. Wir haben die Teamleitungen, die vor Ort 

das operative Geschäft bearbeiten, von der Sachbearbeitung freigesetzt und sie ge-

beten, insbesondere die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die … Und es ist 

schwer genug, das Personalrecruiting im ASD in den Griff zu bekommen. Wir haben 

Glück, dass wir in Holzminden eine Hochschule haben. Da können wir uns dann be-

dienen – aber eben bei ganz jungen Leuten. Und die müssen von erfahreneren Kräf-

ten begleitet werden. Das ist alles passiert und hat dann auch – und da hat Lügde 

sicherlich auch Spuren hinterlassen – zu einer weiteren Sensibilisierung in allen Be-

reichen des Jugendamtes, also der Exekutive, aber auch bei uns politisch Verant-

wortlichen in den Kreistagen geführt. Ich sagte gerade, dass die Kreisumlage ja 

nicht mehr das entscheidende Thema war. Da hat man gesagt: Wir müssen alles 

machbar Mögliche tun, auch die Personalressourcen dementsprechend einsetzen. 

Lügde hat auch gezeigt, dass wir, wenn wir jetzt die Fälle mal genau analysieren, 

                                                             

1388 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 92 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1696 

eigentlich in prekäre Familienverhältnisse einstoßen. Und dann ist es so, dass, wie 

wir es in Lügde erlebt haben, der sogenannte Patenonkel derjenige ist, der da 

Schlimmes begeht. (…)“1389 

 

Des Weiteren wurde er befragt: 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Sie haben selbst davon gesprochen, dass der 

Kreis im Bereich „Jugendhilfe, Jugendamt, Allgemeiner Sozialer Dienst“ verschie-

dene Veränderungen durchlaufen hat, aus unterschiedlicher Motivation. Wenn wir 

uns jetzt noch mal in die Zeit vor Lügde zurückversetzen: Wie war denn aus Ihrer 

Sicht als verantwortlicher Landrat da die Organisationsstruktur? Wo haben Sie für 

sich gesagt, dass da alles in Ordnung ist? Oder wo gab es Punkte, bei denen Sie aktiv 

der Auffassung waren, dass sich da was ändern muss?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wir haben, wie ich ja gerade sagte, aus zwei Abteilun-

gen drei Abteilungen gemacht. Das war schon mal insbesondere eine Abteilung nur 

für den ASD. Ich habe es ja gerade begründet und dargelegt, dass die jungen Leute 

mehr an die Hand genommen werden müssen. Personalrecruiting in der heutigen 

Zeit ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob Sie die Besoldungstechnik da kennen. 

Sie müssen den Leuten sofort S14 zahlen; sonst werden sie in die Nachbarkreise 

abgeworben. Das ist vor Lügde schon ein Riesenproblem gewesen. Jetzt nach 

Lügde wird es nicht besser werden; denn all diejenigen, die da in Amt und Würden 

stehen und vor Ort entscheiden müssen, tun sich natürlich umso mehr schwerer, 

wenn das Damoklesschwert eines Untersuchungsausschusses droht. Ist doch gar 

keine Frage. Das Rekrutieren dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sicher-

lich schwieriger werden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt mache ich schon recht lange Haushaltspoli-

tik. Damit sind natürlich auch Personalfragen, zumindest hier im Land, verknüpft. 

Wenn Sie sagen, dass eine wesentliche Veränderung war, aus zwei Abteilungen drei 

zu machen, halte ich Ihnen entgegen: Das bringt erst mal gar nichts, solange man 

nicht mehr Personal zusetzt. Das kann sogar erst mal mehr organisatorischen Auf-

wand bedeuten, weil sich dann nicht nur zwei, sondern drei Abteilungen selbst ver-

walten und miteinander koordinieren müssen. Die Frage, die sich aufdrängt, ist 
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also: Was hieß das personell? Hat sich auch personell was in dem Bereich verän-

dert?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die Themen habe ich jetzt nicht mehr so genau drauf. 

Aber wir haben uns personell verstärkt. Das begann auch schon vor Lügde und ist 

dann mit Lügde und der Sensibilisierung, die ich ja eingangs angesprochen hatte, 

weiter verfestigt worden durch Personalmehrung.“1390 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie denn noch erinnern, ob Sie, nachdem 

Sie dann Kenntnis bekommen haben, Herr Spieker, mit verantwortlichen Kräften 

aus Ihrer Verwaltung dann das Gespräch gesucht haben? Wir sind jetzt noch unklar 

über den genauen Zeitraum. Möglicherweise grenzen wir den im Rahmen unseres 

weiteren Gesprächs dann noch näher ein. Aber vielleicht hilft Ihnen das ja situativ 

weiter. Als Sie dann eine solche Erkenntnis hatten, als Ihnen dämmerte, dass es da 

möglicherweise auch Kinder gibt, die von Höxter betreut wurden, haben Sie dann 

irgendwas veranlasst, ein Gespräch mit der Leitung des Jugendamtes gesucht oder 

Ähnliches?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Da ist die Verwaltungsleitung, also der Jugendamtslei-

ter, schon zu mir gekommen und hat dann Themen dieser Art vorgetragen. Ganz 

allgemein wurde das dann …  

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns, wer das war und woran Sie sich er-

innern können?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Jetzt müsste ich wieder gucken, wann was war. Wir ha-

ben nämlich auch dort eine Änderung in der Verwaltungsleitung gehabt. Ich glaube, 

ganz zum Schluss war es der Herr Brune. Mit Herrn Brune habe ich die meisten The-

men, wenn es etwas zu besprechen gab, besprochen. Und Herr Brune … Das 

müsste ich jetzt selber mal nachschlagen. Das hatte ich auch noch mal gegoogelt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, machen Sie das gern.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Herr Brune ist ab Ende 2018 mein Ansprechpartner dort 

gewesen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und noch mal – vielleicht hilft die situative Erinne-

rung ja weiter –: Hat es mit Herrn Brune oder Herrn Handermann da Gespräche ge-

geben? Wissen Sie das noch?  
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Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, in den Montagsrunden sind wir alle zugegen. Da sind 

Herr Handermann als jetziger Kämmerer und Herr Brune als Jugendamtsleiter und 

Dezernent für den Fachbereich mit dabei. Da sprechen wir alle miteinander über 

wichtige Themen, unter anderem auch über ein solches Thema wie „Lügde“.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das ist Ihnen jetzt nicht auch aus heutiger 

Sicht als so wichtig in Erinnerung, dass Sie sich da an Einzelheiten erinnern können, 

…  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: … dass Sie sagen: „Mensch, das war für mich eine 

Wegmarke“?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Da kommt dann die Polizei noch dazu. Und da können 

Sie sich nicht mehr dran erinnern – wer das kann, der behauptet etwas, was fast 

unmenschlich ist – in den Bereichen, die Sie da haben. Und neben Lügde – was ja 

schwierig und wichtig genug ist, auch für Sie jetzt in der Abarbeitung; gar keine 

Frage – gibt es noch viele, viele andere Themen, die eine Kreisverwaltung betreffen, 

die alle nebenher auch noch zu bearbeiten sind. Es gab also keinen Schwerpunkt in 

dem Sinne, wenn ich Ihre Frage so verstehen darf. Das war nicht der Fall.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt sind Sie als Chef auch der Kreispolizeibehörde 

vermutlich den Umgang mit Polizei anders gewohnt als ich. Trotzdem hätte ich als 

Laie gedacht: Mensch, wenn da plötzlich Polizei eine Rolle spielt, wenn Ermittlun-

gen eine Rolle spielen, wenn überhaupt auch Betroffenheiten von Kindern in mei-

nem Zuständigkeitsbereich eine Rolle spielen, ist das möglicherweise ein Merkpos-

ten, der einem auch auf Dauer im Gedächtnis bleibt.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Der bleibt natürlich auf Dauer im Gedächtnis. Ich habe 

ja eben auch gesagt, dass sich die Sensibilität danach gesteigert hat; gar keine 

Frage. Aber am Anfang war das – jawohl, da laufen Ermittlungen – ein Fall wie viele 

andere Fälle im Haus auch. Das hat sich dann gesteigert. Natürlich ist Lügde jetzt 

ganz anders belegt. Heute sehen wir Lügde im Lichte der heutigen Erkenntnisse na-

türlich als eine verdammt schwierige gesellschaftliche Entwicklung. Deswegen 

auch mein Statement eben. Das hat sich aber entwickelt. Als es zuerst aufploppte, 

hieß es nicht sofort: Oh, da kommt aber jetzt was ganz, ganz Schlimmes auf uns zu. 

– Das hat sich so entwickelt. Das ist aber, glaube ich, auch in Ihrer Wahrnehmung 

so geschehen.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben recht, dass man die Situation in unserer 

Befragung heute so aufbauen sollte: Wie war die Situation damals? Was konnten 

Sie damals sehen oder bewerten?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Genau deswegen frage ich ja und möchte darauf 

hinaus. Das heißt, an Gespräche mit Herrn Handermann, mit Herrn Brune, mit Frau 

R. dergestalt, dass Sie sagen, das war für Sie solitär, das war für Sie ganz besonders, 

da ist eine eigene Gesprächssituation …  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: … ausschließlich wegen dieses Thema bei Ihnen 

adressiert worden, haben Sie keine Erinnerung?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Die kamen nur zu mir hoch, wenn es dann beson-

dere Anforderungen gab: Das Ministerium …  

Vorsitzender Martin Börschel: Ist das mal …  

Zeuge Friedhelm Spieker: … hat Fragen, oder da ist jetzt was ganz Besonderes. – 

Dann kommen die hoch und tragen mir das vor. Ansonsten ist das in deren Bereich 

– Ende der Stange beim Fachbereichsleiter. Der regelt diese Fälle normal durch.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, besonders wurde es für Sie, als das Mi-

nisterium fragte?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, klar, oder der Staatsanwalt. Das sind so Themen. Die 

habe ich mir auch vorbehalten. Dann müssen sie kommen. Oder die Post wird 

schon rausgefangen. Mein Vorzimmer sieht das ja auch. Dann kriege ich natürlich 

da eine gewisse … Aber die kommen von sich heraus alleine. Die Verwaltung ist so 

strukturiert, dass sie selbst weiß, was wichtig ist, was dann zu mir transportiert wer-

den muss. Ich kann die Einzelheiten … Da würde ich kaputtgehen, sprichwörtlich 

kaputtgehen, wenn ich mich damit tagtäglich belasten würde. Und ich erwarte 

auch – so habe ich die Verwaltung geführt –, dass diese wichtigen Sachen nicht von 

mir angestoßen werden, sondern von dort unten hoch transportiert werden an 

mich heran, sodass ich dann meiner Aufgabe gerecht werde, als urgewählter Land-

rat dann auch mit der Politik all das nach außen zu vertreten und zu managen, was 

zu managen ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das entscheiden Sie ja ohnehin selbst, wie Sie 

da priorisieren.  
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Zeuge Friedhelm Spieker: Ja.“1391 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben Aussagen hier im Ausschuss, dass es 

den Auftrag gegeben habe, Akten der betroffenen Kinder zu sichten und zu prüfen, 

ob organisatorisch etwas zu ändern oder zu optimieren sei. Sagt Ihnen das was?  

(Der Zeuge schüttelt den Kopf.)  

Das heißt, Sie kennen weder diesen Auftrag, noch haben Sie ihn erteilt?  

(Der Zeuge zuckt mit den Schultern.)  

Zeuge Friedhelm Spieker: Sagt mir jetzt nichts.“1392 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Da bin ich ja auch bei Ihnen; klar, mit dem Wissen von 

heute. Aber die Frage – letzte Frage für die Runde – ist ja, ob nicht in dem Moment, 

in dem das Jugendamt Kenntnis davon bekommt, dass es ein Opferkind oder min-

destens eines oder auf jeden Fall erst mal eines gibt, die Konsequenz daraus ist, 

nicht nur zu sagen, dass der ganze Bereich und auch die Bevölkerung jetzt sensibi-

lisierter ist und mögliche Fälle oder Verdächtigungen schon eher meldet, sondern 

die Frage ist ja, ob dann nicht in der Behörde Ihr Fachbereichsleiter hätte sagen 

müssen: So, Akte „Daniela Wittfry“ auf den Tisch, und wir gucken uns alles an.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Das ist passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das 

passiert. Das ist passiert. Die haben noch mal die Akten untersucht: Gibt es noch 

weitere Bezüge nach Lügde? – Ich kann mich jetzt erinnern. Das ist mir rückgespielt 

worden. Das hat man also nicht nur so hingenommen als eine Nummer – wie beim 

Staatsanwalt: Nummer auf dem Aktendeckel und dann erledigt –, sondern man hat 

schon gesagt: „Hallo, was ist denn da noch passiert? Gibt es noch weitere Bezüge?“, 

weil der Täter ja auch auf dem Campingplatz in Steinheim – ich muss immer wieder 

gucken, was ich da jetzt sagen darf und was nicht – gewohnt hat und möglicher-

weise noch andere Kontakte hatten. Das ist durchsucht worden und durch Akten-

recherche noch mal aufzuarbeiten versucht worden – wobei ich meine, dass dann 

durch irgendwelche weiteren polizeilichen Ermittlungen später auch noch ein Hin-

weis kam: Oh Gott, oh Gott, der war gar nicht auf dem Spiegel drauf. – Das hat sich 

dann so weiter fortentwickelt.  
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Dietmar Panske (CDU): Ganz kurz noch als Nachfrage, um das dann auch irgendwo 

zeitlich einzuordnen, ohne auf ein genaues Datum hinauszuwollen: Habe ich das 

jetzt richtig verstanden, dass dann mit Kenntnisnahme der Behörde „Wir haben ein 

Opferkind in der Bearbeitung“ im unmittelbaren Zusammenhang – das müsste 

dann irgendwo im Februar 2019 gewesen sein – eine interne Aufarbeitung dieses 

Falles …  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, auf jeden Fall. Die hat es intern gegeben – gar keine 

Frage –, weil sich ja viele Fragen daran stellten: Wer hat wann wen … Gutachterliche 

Überprüfungen: Durfte die Mutter das, dem Patenonkel das Kind zuweisen? – Das 

ist alles hinterfragt worden. Das ist alles … Aber im Detail kann ich … Das ist mir 

mal einmal vorgetragen worden: Ja, wir sind dran, Herr Spieker; wir achten drauf; 

wir nehmen das für uns auch als Messlatte, zuzusehen, dass weiteres Leid nicht 

noch weiter transportiert wird. – Das ist alles passiert. Aber die Details kann ich 

Ihnen jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, jetzt bei Ihrer Nachfrage, dass wir in der Tat 

… dass die mir gesagt haben: Nein, wir haben noch mal unsere Akten durchge-

guckt: Gibt es noch weitere Bezüge nach Lügde, zu dem Täter? Da sind ja auch pre-

käre Wohnverhältnisse oder Familienverhältnisse drin. Die Mutter des einen Kindes 

hat ja dann dem Patenonkel … Das war ja ihr früherer Liebhaber und, ich glaube, 

der Vater des ersten Kindes. Das ist ja alles für uns total verworren, wie das geht. 

Das ist aber aufgearbeitet worden von den Mitarbeitern, die dafür zuständig waren. 

Und da gibt es auch eine … Was war das denn? Eine Fürsorge ist eingerichtet wor-

den – ich bin da jetzt in der Terminus-technicus-Wahl nicht so richtig – für die Mut-

ter, weil man das der dann auch nicht mehr abnahm. Das hat sich alles so entwi-

ckelt, in der Tat. Aber es war der Anlass, das Aktenkonvolut noch mal durchzugu-

cken.“1393 

(…) 

„Marcel Hafke (FDP): (…) Hat man, nachdem man festgestellt hat, dass das ein Fall 

in dem Jugendamtsbezirk Höxter ist, nicht nur geschaut, dass man den Behörden 

alles zuliefert, sondern auch: „Sind bei uns Fehler gemacht worden?“? Und hat man 

in Ihrer Amtszeit dann noch probiert, diese Fehler abzustellen? – Das ist eigentlich 

die Konsequenz, auf die ich hinauswill. Vielleicht können Sie das noch mal beschrei-

ben.  
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Zeuge Friedhelm Spieker: Lügde – ich habe es mit dem „Abgrund der Gesellschaft“ 

beschrieben – schreit danach, dass Sie natürlich das Optimum wollen und das Op-

timum hinkriegen, um Leid von Kindern, von unschuldigen Kindern, wegzubringen; 

gar keine Frage. Das ist Triebfeder für jeden, der im Jugendamt arbeitet. Dafür lege 

ich fast meine Hand ins Feuer, wirklich. Jetzt können Sie natürlich durch weitere 

Forschung sagen: Ja, hast du da jetzt alles gemacht? – Und ich weiß … Ich selbst 

muss mich auch manchmal zurücknehmen. Im Lichte der heutigen Betrachtung 

kann ich manche Frage stellen. Tun Sie ja auch – im Lichte der heutigen Erkennt-

nisse, die wir haben. Aber als es damals gerade rüberschwappte, hat die Dame – ich 

weiß es jetzt wirklich nicht; die müssen Sie wirklich befragen – meines Erachtens 

alles getan, was nötig war. Da ist noch eine Beratung erfolgt. Man hat nachher auch 

festgestellt: Mensch, der Mutter kannst du auch nicht alles abnehmen. Sie schafft 

sich ja auf einmal Freiräume. – So ist mir das dann mitgeteilt worden. Prekäre Le-

bensumstände. Freiräume, um einen neuen Liebhaber an sich zu binden. Da 

musste das Kind weg, das ältere. Dann ging es zu dem sogenannten Patenonkel. 

Kriegen Sie erst mal raus, wer der Patenonkel war. Das ist doch alles … Das entwi-

ckelt sich dahin. Und das – noch mal – ist auch alles passiert. Ich gehe wirklich – 

und ich bitte Sie auch darum – davon aus, dass erst mal der Ansatz da ist, alles rich-

tig zu machen. Dass man unter dem Licht von heute vieles optimieren kann: Da bin 

ich bei Ihnen, ja. Ich würde auch sagen: Wir müssten da noch mehr tun, vielleicht 

noch mal hinterfragen und vielleicht noch eher zu einem psychologischen Gutach-

ten kommen, ob die Mutter wirklich voll ihrer Kräfte ist und ob sie wirklich als Mut-

ter den Erziehungsauftrag ausüben kann. – Ja, heute würde ich das mehr als be-

zweifeln. Damals haben die das nicht gemerkt und haben gesagt. Gott, die hat das 

so, das ist doch … Die hat das Fürsorgerecht vom Gericht auch bekommen, glaube 

ich. Das weiß ich jetzt alles nicht. Ich bin nicht in der Aktenbearbeitung drin. Ich 

habe mir einiges dann erzählen lassen. In den Montagsrunden kommt das dann 

auch hoch: Ja, hallo, was ist? Da müssen wir jetzt – so wie Sie das wollen – tätig 

werden. Es ist also wirklich ein Entwicklungsprozess, den wir angestoßen haben 

und den wir auch gegangen sind. Dann ist es ein bisschen schade, wenn man nur 

sagt: Ja, aber damals, hm; das war nicht ganz richtig; die haben einiges nicht gese-

hen. – Im heutigen Lichte hätten sie vielleicht mehr machen können. Ich sage jetzt 

„vielleicht“. Ich will auch keine Schuldzuweisung treffen, weil das nicht meine Auf-

gabe ist. Aber die haben alles gemacht, nach dem damaligen Erkenntnisstand. Das 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1703 

ist mir auch mal in einem … Wann ist das gewesen? Das ist später gewesen. Aber 

ich habe gesagt: Wir müssen das … Irgendeiner fragte hier mal: Ist das aufgearbei-

tet worden? – Es war also ein ständiges Thema, auch für mich. Ich habe ja nicht, um 

auf die Tränendrüse zu drücken, gesagt, dass ich Opa von zwei kleinen Kindern bin. 

Wenn ich die sehe und dann weiß, was heute mit den kleinen Kindern passiert, weil 

irgendwelche ihre Gelüste im Internet abarbeiten, dann erregt mich das stark, weil 

ich dann sauer und ärgerlich werde, dass diese Gesellschaft solche Sachen nicht 

eindämmen kann. Wir sind dabei. Ich wünschte mir, dass das schneller geht – das 

sage ich auch ganz ehrlich – und dass wir nicht alles dann wieder beim Jugendamt 

abladen. Wir müssen uns auch im Rahmen der Gesetze bewegen. Sie haben zu 

Recht die Frage gestellt: Habt ihr euch im Rahmen der Gesetze bewegt? – Ich bin 

der Ansicht, damals als Chef, was mir mitgeteilt worden ist, ja. Und da gibt es auch 

noch … Ich habe die einzelnen Details jetzt wirklich nicht drauf, weil ich da nicht 

drinstecke. Da haben wir noch eine Zuarbeit gehabt aus einer Einrichtung, die diese 

Frau betreut hat. Die hat auch gesagt: Nein, das geht so; könnt ihr machen. Ja, und 

nachher hat sich all das anders dargestellt. Das hätten wir nicht machen sollen. Ja, 

ist so. Mit den heutigen Erkenntnissen ist da was schiefgelaufen – aber nicht, weil 

wir damals falsch subsumiert haben, sondern weil die heutigen Erkenntnisse dar-

gelegt haben: Mensch, die Frau war eben nicht in der Lage, sinnhaft mit der elterli-

chen Fürsorge für ihr Kind umzugehen. – Jetzt habe ich mich ein bisschen echauf-

fiert, weil das, was da passiert, einem schon an die Nüstern geht.“1394 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Sie hatten uns ja gesagt, dass nach Lügde selbst-

verständlich die Akten noch mal durchgesehen wurden. Da würde mich mal inte-

ressieren: Wer hat die denn durchgesehen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, die Mitarbeiter vor Ort in der Fachabteilung. Viel-

leicht auch der Fachbereichsleiter. Ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, es waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, die vorher schon mit dem Fall vertraut waren?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe da nicht dabei-

gesessen, und die Anordnung von mir war auch nicht so dezidiert, dass ich gesagt 

habe: Du musst jetzt Buchstabengruppe C bis X untersuchen.  
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Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie denn dafür gesorgt, dass Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sich die Fälle angucken, die vorher nicht beteiligt waren, also einen 

objektiven Blick auf die Fälle haben konnten?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wenn Sie mich direkt ansprechen, habe ich nicht dafür 

gesorgt. Ich hoffe, dass das der Fachbereichsleiter gemacht hat.“1395 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wie viele Rücksprachen in dem Kontext 

„Lügde“ haben Sie denn mit einzelnen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen Ihrer Be-

hörde, gleich welcher Hierarchiestufe, geführt, um sich im Einzelfall zu informie-

ren? Waren es keine, wie am Anfang gesagt, oder waren es doch welche?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Es waren ganz, ganz wenige. Und ich habe auch schon 

gesagt, dass ich eigentlich nur mit dem Fachbereichsleiter spreche. Jetzt kann es 

mal passieren, dass auch der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin dabei ist. 

Aber fragen Sie mich doch nicht, in welchem Fall das gerade mal so war. Ich kann 

Ihnen generell sagen, wie ich Rücksprachen wahrnehme. Und das habe ich getan. 

Und da ist keine ungeordnete Unzuständigkeit hier festzustellen, sondern das ist 

bei uns im Kreis Höxter so, und das hat bisher gut funktioniert.“1396 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Und als der Fall aufploppte, habe sich nicht abge-

zeichnet, dass da etwas Schlimmes auf uns zukommt; so in etwa hatten Sie das for-

muliert. Ab welchem Zeitpunkt war es denn dann in der Behörde doch mehr als nur 

ein Fall wie jeder andere? Denn das ist es ja am Ende nicht gewesen. Können Sie 

daran erinnern, zeitlich, ohne genaues Datum, aber ungefähr?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, kriege ich nicht mehr hin. Ich hatte noch mal zwi-

schendurch ein Gespräch. Dahinter steckt ja auch Hameln. Das ist jetzt zwar nicht 

der Zuständigkeitsbereich. Aber das ist so ein Thema – Niedersachsen, Hameln. Da 

sind ja dann auch Akten rübergekommen, wo Sie feststellen … Ich hoffe, dass Sie 

das schon mal gemacht haben. Das wäre mein Anspruch – wenn ich ihn auch mal 

formulieren dürfte – an den Ausschuss, Zuständigkeiten neu zu regeln, vielleicht 

auch über Landesgrenzen hinaus. Ich weiß das von dem Landrat dort. Der sagte: 

Mensch, bei uns ist das so, wenn die Mutter mit dem Kind verzieht, bleiben wir 
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weiter zuständig. – Das kann es natürlich nicht sein, weil Hameln dann ziemlich 

weit weg ist von Lippe, Lügde. Da müsste man also eigentlich länderübergreifend 

zu Änderungen kommen, dass da die Zuständigkeit wechselt, soweit ich das aus 

dem Gespräch mit meinem Landratskollegen in Hameln weiß. Der ist ja über diese 

Situation letztendlich sehr krank geworden. Da waren aber auch noch andere Vor-

würfe im Spiel. Mit dem hatte ich mich ausgetauscht. Und als ich aus dem Gespräch 

wiederkam – ich weiß nicht mehr, wann das war; anlässlich einer anderen Sache; 

ich glaube, Oberweser-Gesprächseinheit, also Gewässersachen –, wurde mir klarer: 

Oh lala, da kommt was auf uns zu. – Das war so auf meiner Ebene, wo ich dann 

meine Erkenntnisse kriege und den Schluss ziehe: Oh lala, da kommt was auf uns 

zu. Das führte dann dazu, dass ich dann natürlich hier oder da montags in der Fach-

bereichsleitersitzung oder aber zu Herrn Brune sagte: Pass mir auf. Was ist da? Gibt 

es Beziehungen zum Kreis Höxter? – Ich sprach das eben schon mal an. Das war für 

mich diese Sensibilisierungsphase. – Da müssen wir genauer hingucken. Guckt die 

Akten noch mal durch. Welche Beziehungen gibt es da? Gibt es da vielleicht noch 

schlummernd irgendeinen Fall, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben? – Das 

passierte. Ich kann mich noch erinnern. Das war aber auch schon relativ zu Beginn; 

denn der Hamelner lief ja vorweg mit all den Problemen, die er hatte. Dann kam 

Lippe dazu mit dem Verschwinden der CDs. Das wurde ja immer kribbeliger im Prin-

zip. Dann habe ich auch in den Leitungsrunden bei der Polizei deutlich gesagt: 

Wenn hier was ist, bitte, wenn der ASD anruft, sofort Hilfestellung; wenn da was ist, 

raus aus der Familie. – Wir haben die Kinder wirklich in einem gewissen Zeitraum 

so aus den Familien rausgenommen – wenn da ein Anhaltspunkt war, raus – und 

haben abgewartet, wie die Richter dann entschieden. Das haben wir alles gemacht. 

Wir waren also wirklich sensibilisiert bis in die Haarspitzen und haben das, was wir 

sonst nicht gemacht haben – eher abgewartet: na Gott, wie sieht der Familienrich-

ter das? –, gemacht. Dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Prozess 

auch mal verloren, sind bis Prag gefahren und haben die Kinder wieder zurückge-

holt. Das ist alles passiert – um Ihnen nur mal zu schildern, was praktisch dann 

durch so einen Lügde-Fall schon geschieht. Man guckt also wirklich genauer hin. 

Das ist so. Aber auch da ist jetzt kein Vorwurf meinen Mitarbeitern gegenüber: Hät-

tet ihr das damals schon gemacht, wäre Lügde nicht passiert. – Nein, so weit gehe 

ich nicht. Immer entsprechend der Tat und Rechtslage in dem Moment, in dem ich 

Kenntnis davon habe. Aber noch mal: Es hat sich hochgeschaukelt. Wir sind immer 
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sensibler geworden. Und noch mal der Hinweis – ich habe es eben, ich glaube, bei 

der Befragung durch Herrn Börschel schon mal gesagt –: Wir haben dann noch mal 

die Akten durchgeguckt – auch auf meine Bitte hin. Das haben die teilweise aber 

auch schon selbst gemacht, weil ich ja davon lebe und auch will, dass die Fachbe-

reiche Probleme erst mal in sich lösen und ich nicht immer derjenige bin, der sagt: 

Jetzt mach mal, jetzt mach mal, jetzt mach mal. – Das wäre ein total falsches Ver-

ständnis von Führung. Da bin ich ja jahrelang dran gewesen. Das hat auch gut funk-

tioniert. Die bringen ihre Probleme eigentlich bis zum Schluss. Nur dann, wenn das 

Ministerium was wissen will, in eiligen Sachen – das ist dann ganz eilig –, grätsche 

ich noch mal rein, weil ich das dann auch unterschreibe. Alle anderen, 8a, wo ich 

gesagt habe, 8a sagt mir gar nichts … Ich habe noch nie eine 8a-Verfügung unter-

schrieben – noch nie. (Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) Sie haben sie gesehen. Ich 

habe damit nichts am Hut, weil das einfach originäres, direktes Geschäft der unte-

ren Sachbearbeiterebene ist. Das noch mal dazu. Wir sind an der Stelle also äußerst 

sensibilisiert – geworden über die Zeit. Aber ich kann Ihnen jetzt den Zeitpunkt gar 

nicht nennen. Wenn Sie mir helfen würden und sagen: Hör mal zu, Lügde ist dann 

und dann gewesen … Das müsste doch einer von Ihnen können, weil Sie ja viel 

mehr Akten gesehen haben, als ich je in meinem Leben gelesen habe.“1397 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Es ist ja völlig in Ordnung, dass man die Abteilungen auch 

arbeiten lässt. Aber es gibt schon einen Moment, wo ein Behördenleiter sagt: Da will 

ich informiert werden. – Und so ein Fall wäre schon ein Thema gewesen, wo ich ge-

sagt hätte: Da will ich auf jeden Fall informiert werden. – Aber ich habe Sie richtig 

verstanden? Herr Brune hatte von Ihnen irgendwann mal, wahrscheinlich in der 

ersten Jahreshälfte 2019, den Auftrag bekommen: „Guckt euch das genau an“? 

Sinngemäß haben Sie das so gesagt.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, ja, ist so. Ist so. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Neben der Auftragserteilung, das zu prüfen und an-

zugucken, gibt es ja auch irgendwann dann den Bericht, und es stellt sich die Frage 

der Folge daraus. Hat er dann irgendwann zurückgemeldet: „Ja, wir haben hier 

mindestens zwei Fälle“ – oder drei oder wie viele auch immer –, und hat das auch 

zu Maßnahmen in der Behörde geführt? Hat man also beispielsweise diese Fälle 
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genommen und gesagt: „Die haben wir uns genau angeguckt; wir haben festge-

stellt, dass das an der oder der Stelle vielleicht nicht gut gelaufen ist; das hätte man 

vielleicht anders machen müssen“? Und hat man das intern für die betroffenen 

Sachbearbeiter aufgearbeitet? Das wäre ja eine logische Folge aus so einem Pro-

zess gewesen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich weiß, dass Herr Brune ganz dicht an diesen Fällen 

dran war. Das war ja seine direkte Aufgabe. Er hat mich immer über die Ergebnisse 

informiert. Und dann kam das, was ich hier gerade auch noch mal nachlese, an den 

Herrn W. 5 – Mensch, das ist 17, Ende 17 ja gewesen – mit dem, was da mit dem 

Patenonkel passierte. Das hat er mir mal etwas näher geschildert. Deswegen 

konnte ich mich auch eben noch mal in Erinnerung daran erinnern. Also mit dem 

Patenonkel. Wie hing das zusammen? Was dann in der Folge passierte: Da hat er 

sicherlich wieder drüber berichtet. Aber ich habe jetzt keinen schriftlichen Bericht 

bekommen. Dann hat er sicherlich mündlich gesagt: Da ist noch ein Fall. – Aber ich 

wüsste jetzt gar nicht, was er damit gemeint hat oder was ich Ihnen hier sagen 

könnte, was da noch war.“1398 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Vielleicht können Sie mir bei einem Widerspruch, den 

ich irgendwo sehe, helfen. Sie sagen gerade, von Ihnen sei die Anweisung gekom-

men, die Akten noch mal durchzuschauen. Ganz am Anfang sagten Sie, es sei keine 

Anweisung zur Fehleraufarbeitung von Ihnen ergangen. Können Sie mir da noch 

mal helfen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, ich will gerne die Sache aufklären. Das hat mit dem 

Selbstverständnis zu tun, wie ich führe und wie ein Fachbereichsleiter Probleme 

angeht und eigentlich im vorauseilenden Gehorsam löst. Das ist hier damit ge-

meint. Es kann durchaus sein, dass ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich dezidiert um 

die Uhrzeit am Mittwochnachmittag um 15 Uhr gesagt habe „So, ihr durchsucht alle 

Akten“ oder ob er zu mir kam und sagte „Herr Spieker, wir haben das und das mit-

gekriegt; wir müssen noch mal die Akten durchsuchen“. Daraufhin habe ich wahr-

scheinlich Ja gesagt oder ganz sicher Ja gesagt. Da ist also kein Widerspruch zu 

konstruieren und auch kein Widerspruch zu finden. Das passt voll und ganz in das 

Bild, wie ich meine Verwaltung leite, dass die Fachbereichsleiter eigentlich schon 
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bereit mitdenken, wie ich auch denke. Und wenn da Fälle sind, dann müssen wir 

zusehen, dass wir Querverbindungen möglichst schnell aufdecken. Das wird eher 

so gewesen sein, wie ich es gerade … Aber das ist jetzt wirklich meine Erinnerung. 

Nehmen Sie mir ab, dass ich 66 Jahre alt bin. Das kriege ich auch nicht mehr so auf 

die Reihe, ob ich das nachmittags so gesagt habe oder er mir das morgens so vor-

getragen hat. Aber wichtig ist – und das, denke ich, sollten wir ganz deutlich fest-

halten –, dass die das gemacht haben. Auf welchen Anlass hin, stelle ich jetzt mal 

außen vor. Wichtig ist doch immer das Ergebnis.“1399 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Aber was mich interessiert, ist der Zweck dieses Akten-

Durchguckens. Ist der Zweck gewesen, zu schauen: „Haben wir an der Stelle justi-

ziable Fehler gemacht?“? Oder war der Zweck, tatsächlich zu schauen: „Wo müssen 

wir uns verbessern?“? Und vor allen Dingen: Inwieweit ist das dann letztendlich 

auch mal spezifisch ausgelistet worden, nach dem Motto: „Das ist das, was wir aus 

Lügde gelernt haben, und das ist jetzt auch das, was in Anweisungen entsprechend 

umgeswitcht werden muss“?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Beides, was Sie mir da gerade gesagt haben, war Inten-

tion. Das ist es immer, also besser zu werden und Fehler auszumerzen. Ist so. Wenn 

ich schon eine Akte zweimal in die Hand nehme, gucke ich sie daraufhin auch durch. 

Fehler sollen nicht entstehen. Das ist ja ein Ansatzpunkt, der jeder Verwaltung erst 

mal guttut. Und das andere ist natürlich: in der Hoffnung, wenn es noch eine Ver-

bindung gibt, dass wir sie möglichst schnell aufarbeiten. Klar. Das ist so. Das ist im-

mer so, in einem Strafverfahren. Da kommt was Neues: Oh Gott, da ist da noch was 

gewesen, da noch was gewesen; los, sofort ran, wenn du das mitkriegst, und aufar-

beiten, damit nicht noch mehr Unrecht in dem Sinne an Kindern passiert.“1400 

(…)  

„Andreas Bialas (SPD): (…) Die Durchsicht der Akten war also nicht mit dem 

Zweck: „Haben wir justiziabel einen Fehler gemacht?“, sondern die Durchsicht der 

Akten war zum Zweck: „Lasst uns mal rausfinden, was falsch gelaufen ist, und hier 

Fehlerkultur einziehen, um dann zu Verbesserungen zu kommen“?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, genau. So war es. So war es. 
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 Andreas Bialas (SPD): Aber davon gibt es nichts Schriftliches?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Wüsste ich nicht.  

Andreas Bialas (SPD): Bei einem derart wichtigen Fall?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, wüsste ich jetzt nicht.  

Andreas Bialas (SPD): Auch keine Ergebnispräsentationen, Rückmeldungen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: In Gesprächen, ja.“1401 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde gern abschließend von Ihnen Folgendes 

wissen, Herr Spieker: Haben Sie jemals die Aufarbeitung der Vorkommnisse in Ihrer 

Verwaltung im Komplex „Lügde“ zur Chefsache gemacht oder vielleicht noch bes-

ser zu einer persönlichen Angelegenheit?  

Zeuge Friedhelm Spieker: In Teilbereichen ja. Aber wenn Sie von „Chefsache“ 

sprechen, dass ich dann darum herum eine Sonderkommission gegründet habe, 

die jetzt speziell dieses Thema aufarbeiten muss, nein. Das ist dann rückdelegiert 

worden – ich sage: da ist was; da müsst ihr jetzt dran arbeiten – an den Fachbe-

reichsleiter. Noch mal: Sie verstehen meine Reaktion oftmals nur, wenn Sie meine 

Führungsstrategie im Prinzip adaptieren. Das geht wieder zurück, jawohl, Kopf un-

term Arm, da ist was passiert, das war auch nicht gut, das könnte besser gelaufen 

sein. Und jetzt kommt auch noch immer dazu: unter den heutigen Erkenntnissen. 

Und genau das ist ja das, was Sie wollen, was ich auch will. Wenn ich heute mehr 

weiß, dann setze ich natürlich einen Prozess in Gang, wie eben gefragt worden ist: 

Jawohl, das müssen wir verändern, damit es demnächst optimierter bearbeitet 

wird. – So entsteht das. So entsteht das. Aber ich kann nicht sagen: Jetzt mach das. 

– Nein, das ist ein Prozess, der läuft. Und den habe ich auch angestoßen. Oder ob 

Herr Brune ihn angestoßen hat, mich angestoßen hat? Das ist bei kollegialen Füh-

rungsstilen immer ein Problem. Ich bin auch nicht derjenige, der da rumläuft und 

sagt, das hätte ich alles gemacht, sondern ich sage immer: Wir haben das ge-

macht.“1402 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich Ihnen noch einmal ganz konkret 

die Chance geben wollen, zu sagen, in welchen Fällen und wie. Haben Sie 
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Rückmeldungen verlangt, regelmäßige Sachstandsberichte? Haben Sie sich infor-

mieren lassen? Haben Sie gesagt: „Ich will das und das bis dann und dann auf dem 

Tisch haben; das sage ich Ihnen ganz kollegial; aber Sie machen das trotzdem, weil 

ich das erwarte“?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, es ist immer noch mal anders zu sehen. Denn ich 

habe eingegriffen … Lügde kam. Es stand in der Zeitung. Ich habe mit dem Land-

ratskollegen in Hameln gesprochen – oh lala. Dann habe ich natürlich mit Herrn 

Brune oder Herrn Handermann gesagt: Hallo, was betrifft uns dann? – Ich habe ihn 

dann natürlich wieder … Das brauche ich ihm nicht zu sagen und anzuordnen. Er 

weiß es. Er hat ein Problem jetzt von mir geschildert bekommen, oder er sieht es 

mittlerweile auch schon auf sich zukommen, und er handelt danach. Er macht mir 

Vorschläge der Optimierung von Abteilungen etc. etc. Dann sage ich Ja. Aber das 

läuft bei uns anders. Dann muss ich ja nicht … Nein. Hast du genickt, Spieker? Nein. 

Er macht es, und ich greife dann ein, wenn es aus meiner Sicht nicht läuft.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber haben Sie sich speziell berichten lassen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich habe mir speziell, wie ich es schon mehrmals gesagt 

habe, zu Lügde … Sonst hätte ich ja einige Punkte gar nicht gewusst. Natürlich hieß 

es bei dem ersten Aufschlag – ich habe jetzt nicht den anonymisierten Begriff –, 

über den wir eben gesprochen haben – haben wir ja auch dem Ministerium gemel-

det –, dass der Patenonkel da was gemacht hat: Mensch, guckt da genau hin. – So 

geht das. Also: Was ist denn da gewesen? Guckt die Akten noch mal durch. Gibt es 

auch andere Bezüge? – Das habe ich veranlasst, aber nicht par ordre du mufti, son-

dern in einem kollegialen Gespräch. Und die haben es gemacht. Das ist doch wich-

tig. Das Ergebnis ist wichtig. Ohne dass ich Ihnen jetzt eine Anweisung geben kann. 

Ja, das kann ich halt nicht. Müssen Sie mir jetzt so glauben und abnehmen. Aber 

das hat in allen anderen Bereichen doch gut funktioniert. Und das ist in Detmold 

so; da ist Lügde durchgeschlagen. In Hameln ist Lügde durchgeschlagen; da ist der 

Landrat über die Klippe gesprungen, weil er körperlich nicht mehr fit war. Das ist 

alles passiert. Ja, was soll Lügde denn noch anrichten? Die Sensibilität ist erfolgt in 

den Behörden, in den Jugendämtern. Deswegen sind wir heute da besser als vor 

Lügde. Ist doch auch ein dolles Ding. Und Sie haben auch Ihren Anteil daran. Aber 

mich jetzt zu martern oder zu sagen: Ah, die Verwaltung, was hat sie da im Einzel-

nen noch gemacht oder nicht gemacht? Noch mal: Kollegial sieht das anders aus, 

als wenn ich hierarchisch führe. Dann kann ich Ihnen jede Meldung in Kopie 
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vorlegen: Das habe ich angeordnet. – So ein Typ bin ich nicht. So was mache ich 

auch nicht. Das mache ich auch nicht nach Lügde. Deswegen müssen Sie mich ein 

bisschen mit den Argumenten verstehen, die ich so nenne, wie ich dazu komme. 

Also: Partiell habe ich nachgefragt, partiell ist aufgearbeitet worden und mir natür-

lich gesagt worden: Herr Spieker, wir haben weiter nichts gefunden. – Natürlich 

kommt die Rückmeldung in der Dienstbesprechung am Montag. Ja, okay; weiter, 

der nächste Punkt. So läuft das.“1403 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Herr Spieker, das ist sicherlich richtig. Das haben wir als 

Ausschuss auch in den letzten Monaten zweifelsohne für uns herausfinden können. 

Aber das beantwortet zumindest noch nicht die Frage, ob es bei Ihnen in der Be-

hörde denn zu Veränderungen in der Zuständigkeit oder der Verantwortlichkeit ge-

kommen ist, weil man gesagt hat: Mensch, wenn wir uns optimieren, dann müssen 

wir da vielleicht auch noch mal aufgrund der Erfahrungen aus den Akten heraus ein 

paar Dinge verändern. – Hat es so was gegeben?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, die Teamleitungen sind dann noch konkretisiert 

worden. Die Entscheidung war etwas eher gefällt worden. Dann kam Lügde. Und 

ich war eigentlich heilfroh, dass wir mit alldem – ich habe es ja gerade geschildert 

– diese Teamleitungen hatten. Das ist ein Konstrukt, das eine Antwort gibt auf diese 

Situation, die passieren kann, wenn vielleicht ein zuständiger Mitarbeiter nicht al-

les im Auge hat. Die können sich also gemeinsam besprechen und müssen die Ent-

scheidung nicht alleine tragen. In dieser Teamarbeit passiert das ja alles. Noch mal 

– wer sich darum ein bisschen näher kümmert –: Das ist meines Erachtens wirklich 

eine Lösung, damit so was nicht noch mal passiert, nicht noch mal passiert, weil 

man dann mit mehreren Augen auf den Fall schaut. Ich habe manchmal gesagt: O-

der wird da jetzt auch Verantwortung weggedrückt? – Denn früher konnte ich sa-

gen: Du bist die Sachbearbeiterin. Was ist denn da? Du bist dafür zuständig. – Jetzt 

ist es möglicherweise das Team. Ist aber nicht so. Die bleibt weiter in der Sachbe-

arbeitung tätig. Aber ihre Entscheidung kann sie rückkoppeln mit der Teamleitung 

oder auch mit den anderen Kollegen, die im Team arbeiten. Ist eine tolle Sache. – 

                                                             

1403 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 105 f..  
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Das ist zum Beispiel eine Antwort auf Ihre Frage: Was hat sich da in der Wahrneh-

mung verändert?“1404 

 

1.2.7 Aussage des Zeugen Spieker (2. Vernehmung) 

 

In seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss wurde der Zeuge Spieker 

befragt: 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Was passierte dann wann? Das ist auch in den Ver-

nehmungen immer so gewesen, dass wir nie so genau wussten: Wer hat was wann 

wie veranlasst? Sie haben bei der ersten Vernehmung auch gesagt, Sie waren ir-

gendwann mal informiert worden, war aber eigentlich eher so die Aufgabe vom Ju-

gendamtsleiter, das insgesamt fachlich zu begleiten. Das ist auch grundsätzlich in 

Ordnung. Aber wenn wir jetzt den 31. Januar 2019 nehmen, war das ja zumindest 

spätestens der Moment, wo dann auch der Jugendamtsleiter mit einer Mail sagt: 

Wir sind betroffen. Wenn Sie mir – ich erhebe nicht den Anspruch, dass Sie mir ge-

nau aufs Datum sagen: „Dann habe ich Folgendes gemacht oder jenes gemacht“ – 

einfach nur mal erklären können als Landrat, was man dann in der Behörde mög-

licherweise veranlasst hat, mit wem man gesprochen hat, dass man einen Auftrag 

gegeben hat, sich auch irgendwie mal hat zurückmelden lassen nach dem Motto: 

„Wie viele Fälle sind es denn?“, also das auch fachlich … was dann passiert ist. Es 

gab ja dann schon, um das vielleicht noch einzugrenzen, irgendwann Ende Mai die 

Berichtsbitte des Ministeriums. In diesem Zeitfenster ist die Frage, was in Ihrer Be-

hörde möglicherweise veranlasst wurde.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Noch mal: Handermann als zuständiger Fachbereichs-

leiter hatte dann die Aufgabe, zu schauen, wie ich es schon aufgrund der Pressebe-

richterstattung, die ja dann Ende 2018 war … – wo ich gerade noch mal den Hinweis 

bekam –: Wo kann es Auswirkungen auf uns geben? Ich weiß jetzt nicht, wann die 

Listen aus den Gerichtsuntersuchungen kamen, die Zeugenvernehmungen kamen. 

Die gaben ja dann noch mal Anhaltspunkte, genau namentlich nachzuschauen: 

Was ist da gewesen? – Wir haben dann … Ich habe den Auftrag ganz deutlich an 
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Herrn Handermann gegeben, noch mal nachzuschauen: Kann es Auswirkungen auf 

uns, auf unser Jugendamt haben, weil es unser Nachbarjugendamt ist? – Hameln, 

Lippe, und dann kommt Höxter. Bei Lippe selbst … Der Campingplatz in Lügde liegt 

ja nicht bei uns. Deswegen hatte ich den Auftrag gegeben: Aber trotzdem, so ganz 

weit weg ist das ja nicht. – Es hat sich ja nachher dann auch herauskristallisiert. Der 

eine wohnte in Steinheim, dann in Bad Driburg. Das ist dann alles aufgearbeitet 

worden. Das ist so gewesen. Aber noch mal: Herr Handermann hatte den Auftrag 

und auch die Zügel in der Hand, dieses Thema so aufzuarbeiten, damit wir irgend-

wann wussten: „Welche Auswirkungen hat es?“, wobei – ich sage es noch mal – das 

immer weitere Kreise gezogen hat. Die Ermittlungen auf dem Campingplatz führten 

natürlich auch wiederum zu neuen Erkenntnissen. Die sind uns dann ja immer ir-

gendwann rübergespielt worden. Aber wann das wieder war, kann ich aus der Erin-

nerung auch nicht genau sagen. Noch mal: Wenn Sie das genau wissen wollen, 

diese Daten und Fakten, kennen die direkt Betroffenen, also Handermann – damals 

war er ja da drin –, Brune, dann etwas später M. T. 2, die viel besser als ich, weil sie 

dem Handermann ja zuarbeiten mussten. War es nicht schon Brune 2019? Wann ist 

denn da der Wechsel gewesen? Ich glaube, Brune war es schon.“1405 

 

1.2.8 Aussage des Zeugen Stickeln 

 

Der Zeuge Stickeln, der seit November 2020 Landrat des Kreises Höxter ist, sagte aus:  

„Dietmar Panske (CDU): Aber ich habe Sie gerade richtig verstanden, dass Ihnen 

eine Aufarbeitung der Fallakten vor Ihrer Zeit nicht bekannt ist?  

Zeuge Michael Stickeln: Dort hat es auf meine Nachfrage hin eine Aussage der Ab-

teilungsleiterin gegeben, die da lautete: Wir haben uns über die Fälle in den Team-

leitungen und mit den Teamleitungen ausgetauscht; es ist aufgearbeitet, ja-

wohl.“1406 

 

                                                             

1405 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1534, S. 71 f..  
1406 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 191. 
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1.2.9 Aussagen von Sachbearbeiterinnen und der Teamleitung 

 

Die Zeugin C. L. wurde ebenfalls zur internen Aufarbeitung befragt: 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Das Bekanntwerden der Fälle, dass das Jugendamt 

Höxter betroffen ist, wird ja möglicherweise – da spekuliere ich jetzt – in der Be-

hörde etwas ausgelöst haben und Aktivitäten veranlasst haben. Meine Frage ist un-

abhängig von dieser Besprechung am 1. Februar, an die Sie sich nicht erinnern kön-

nen: Wer hat denn was in diesem Zeitraum irgendwann Anfang Februar festgelegt, 

was möglicherweise mit Überprüfungen von Fallakten oder sonst etwas zu tun ha-

ben könnte? Oder ist gar nichts passiert? Das halte ich für eher ungewöhnlich. Aber 

ansonsten müssten Sie ja, ohne genau auf das Datum gucken zu können, zumindest 

sagen können, wer was für Sie veranlasst hat. 

Zeugin C. L.: Wer konkret was veranlasst hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß aller-

dings, dass über unsere Teamleitung die Information an uns weitergegeben wurde, 

dass wir die betroffenen Fälle aufsuchen sollen, Beratungsangebote machen sol-

len, nachfragen sollen, ob vielleicht auch vonseiten der Polizei oder des Opfer-

schutzes schon irgendwelche Maßnahmen erfolgt sind. 

Das haben wir dann erst mal auch so getan. Und dann, im weiteren Verlauf, als auch 

die Akten angefordert wurden, haben wir unsere Akten noch mal durchgelesen, 

pseudo-/anonymisiert und dann der Staatsanwaltschaft übergeben.“1407  

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Dann noch eine allgemeine Frage: Gab es im Jugendamt so 

etwas wie – ich nenne es jetzt mal ein bisschen lax – eine Aufarbeitung der Fälle der 

Lügde-Kinder? Gab es so etwas mal, dass man gesagt hat: „Mensch, haltet nicht nur 

die Akten sauber, sondern wir gucken uns mal die Akten durch, um möglicherweise 

potenziell daraus zu lernen, zu gucken, ob da Fehler gemacht worden sind, zu 

schauen, wie man Dinge verbessern kann“? 

Zeugin C. L.: Doch, auf Fehler wurde die Akte noch mal überprüft, also quasi noch 

mal gelesen: Wo hätte man vielleicht etwas anders dokumentieren können? Wo 

hätte man vielleicht eher handeln müssen? – Das wurde schon gemacht. 

Andreas Bialas (SPD): Hat es danach irgendwelche Veränderungen gegeben? 
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Zeugin C. L.: Ja, ganz konkret wurde letztes Jahr unser 8a-Verfahren überarbeitet; 

wie dann, wenn eine Gefährdungsmeldung reinkommt, die Überprüfung abzulau-

fen hat und dass das dann auch nach Abschluss einer Überprüfung nicht ein-fach 

nur in die Akte geheftet wird, sondern dass man dann erneut in den kollegialen Aus-

tausch geht, um sich auch noch mal selbst abzusichern: Ist das alles richtig? Müs-

sen wir noch was beachten? Muss noch was gemacht werden? 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe das nicht mehr richtig erinnerlich – das ist aber 

mein Fehler –: Vorher war es so, dass die Fallsachbearbeiterinnen die 8a-Meldung 

selbst-ständig beenden konnten? 

Zeugin C. L.: Genau. Das wurde dann von der Sachbearbeitung und der Begleitung 

unterschrieben und der Teamleitung jeweils vorgelegt.“1408  

 

Die Zeugin I. S. sagte aus: 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Hat es denn, wenn Sie sagen, dass Sie aus der 

damaligen Sicht geglaubt haben, Sie hätten die richtigen Entscheidungen getrof-

fen…  

Zeugin I. S.: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das kann, will und werde ich auch nicht anders be-

haupten; denn das glaube ich Ihnen. Daraus schließe ich ja: Aus der heutigen Sicht 

würden Sie sehr wohl Dinge anders machen. Gibt es im Jugendamt Höxter seit den 

Ereignissen damals einen Raum, einen Rahmen, einen Kontext, in dem Sie so was 

einbringen konnten? Wir hatten jetzt diese schlimmen Ereignisse, bei denen viel-

leicht auch Fehlentscheidungen, zumindest was die Wahrnehmung angeht, die 

nicht optimal gelaufen sind, mit dazu beigetragen haben. Was muss sich verbes-

sern? Ist das mal abgefragt worden? Sind Sie in eine Taskforce Zukunft involviert 

worden?  

Zeugin I. S.: Es gibt natürlich beim Kreis Höxter allgemein auch Kooperationen zum 

Thema „Kinderschutz – Wie können wir den Kinderschutz gewährleisten?“. Es gibt 

Kooperationen mit Schulen. Es gibt Kooperationsvereinbarungen. Es gibt Koopera-

tionsvereinbarungen, soweit ich weiß, mit Kindergärten. Wir haben runde Tische, 

an denen alle Personen, die mit Kindern und Familien zusammenarbeiten, 
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zusammenkommen – da sitzen auch Mediziner – und sich einfach austauschen. Da-

ran nehmen auch wir als ASD-Mitarbeiter teil und tauschen uns aus, um den Kin-

derschutz noch besser zu gestalten. Das gibt es alles. Das passiert jetzt nicht unbe-

dingt immer in Rücksprache mit mir. Darauf konzentrieren sich Leitungsebenen. 

Aber natürlich versuchen wir, ein Netzwerk zu stricken, das einfach immer besser 

funktioniert, um den Kinderschutz entsprechend zu gewährleisten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber das klingt – ich will das gar nicht despek-

tierlich sagen und abwerten – nach allgemeinen Maßstäben, wie sich Prozesse und 

Dinge immer besser entwickeln sollen. Aber ist Ihre Erfahrung jetzt in diesem Fall 

abgefragt worden, dass man gesagt hat: „Mensch, Frau S., sagen Sie uns mal: Was 

kann man eigentlich besser machen? Was ist schiefgelaufen? Wie können wir uns 

optimieren?“? Ist das passiert?  

Zeugin I. S.: Mich konkret hat man nicht angesprochen, nein.“1409  

 

Auch die Zeugin A. H. 1 wurde zur internen Aufarbeitung befragt: 

„Andreas Bialas (SPD): (…) Gab es eigentlich im Jugendamt im Nachgang des Auf-

klappens der Missbrauchsvorwürfe an V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), 

an S. (Nachname des Mario S. wird genannt) etc. eine interne Aufarbeitung in der 

Hinsicht, dass man mal reflektiert hat: „Welche Opfer hatte man? Wie ergeben sich 

möglicherweise anderweitige Arbeitsabläufe?“? Gab es so etwas?  

Zeugin A. H. 1: Ich bin ja dann im Bereich der Jugendgerichtshilfe tätig gewesen. 

Ich bin da jetzt nicht mehr involviert gewesen, also 2017.  

Andreas Bialas (SPD): Okay. Das wäre jetzt die Frage: Hat das tatsächlich stattge-

funden?  

Zeugin A. H. 1: Genau.  

Andreas Bialas (SPD): Aber ist man auf Sie zugekommen, um noch mal mit Ihnen 

auch darüber zu sprechen: „Wie waren denn die Fälle ‚Wittfry‘, ‚Gruber‘? Abläufe? 

Gibt es Verbesserungsvorschläge? Müssen wir was anderes machen?“?  

Zeugin A. H. 1: Ich weiß, dass wir schon auch noch mal Zusammenhänge von Fa-

milien erörtert haben. Aber Verbesserungsvorschläge oder weitere Veränderungen, 
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daran kann ich mich jetzt so nicht erinnern, dass ich dazu befragt oder aufgefordert 

wurde, mich da zu beteiligen.“1410  

 

Auch die Zeugin D. S. sagte zu Veränderungen aus: 

„Zeugin D. S.: Ich kann dazu vielleicht sagen, dass aufgrund der vielen Erkennt-

nisse und der Hinweise über sexuelle Missbräuche in den letzten Jahren das Ju-

gendamt, speziell unser Jugendamt, auch noch mal die Vorgaben überarbeitet hat, 

an welcher Stelle die Polizei einzuschalten wäre oder Meldungen zu tätigen wären. 

Es ist so, dass inzwischen für alle eine Fachanweisung besteht, wie dieses Verfahren 

ist. Wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass ein Kind körperlich, seelisch, psy-

chisch misshandelt wird, vernachlässigt wird und es in den strafrechtlichen Bereich 

geht, dann können wir und sollen wir in Abschätzung mit mir als Leitung, aber auch 

mit der Abteilungsleitung und unserem Rechtsbeistand im Haus entscheiden, ob 

eine Meldung bei der Polizei gemacht wird. Wir haben da also auch noch mal für 

uns das Verfahren überdacht und haben dort in der Richtung inzwischen auch noch 

mal stärker reflektiert.“1411 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch eine weitere Frage. Seit wann gibt es 

jetzt diese neuen Vorgaben, und welche Form der Aufarbeitung hat es gegeben? 

Denn Sie sagten gerade: Man lernt ja aus den Fällen. – Wann gab es irgendwie eine 

Aufarbeitung, und in welcher Form wurde die durchgeführt?  

(…)  

Zeugin D. S.: Die Vorgaben gibt es seit 2020, und die Vorgaben haben sich entwi-

ckelt aus einer Zunahme von Meldungen über sexuellen Missbrauch und auch un-

seren Rückmeldungen zu den Vorfällen von Lügde. 1412  

Andreas Bialas (SPD): Sind da noch mal die Mitarbeiter einbezogen worden, die 

damals die Fälle betreut hatten, …  

Zeugin D. S.: Ja.  

                                                             

1410 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 66. 
1411 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 121. 
1412 Erläuterung der Zeugin, nur als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Andreas Bialas (SPD): … also zum Beispiel auch Frau I. S., noch mal spezifisch nach 

dem Motto „die Erfahrungswerte von damals“?  

Zeugin D. S.: Es ist auch noch mal abgefragt worden, wie sie ihre Einschätzungen 

… Nach ihren Einschätzungen ist gefragt worden. Es ist auch abgefragt  worden, 

welchen Bedarf man allgemein an Weiterbildung, an Schulungen zu diesem Thema, 

hat und welche Anliegen man hat.“1413  

 

1.3 Besuch der Kriminalpolizei am 11. März 2019 

 

Im März 2019 wurde der Kreis Höxter von der Staatsanwaltschaft Detmold im Zusammen-

hang mit den Missbrauchsfällen in Lügde kontaktiert. In einem polizeilichen Bericht der EK 

Rad1414 heißt es dazu: 

„Aufgrund der Zeugenvernehmung des Petersen.Andi* durch die EK Eichwad konn-

ten Hinweise erlangt werden, dass dieser Mitarbeitern des Jugendamtes Brakel von 

„Auffälligkeiten“ des Beschuldigten S. berichtet haben soll. Seitens des Jugendam-

tes Brakel sei allerdings nicht unternommen worden. Am 11.03.2019 suchten Mit-

arbeiter der EK Rad das Jugendamt Brakel und anschließend die Kreisverwaltung 

Höxter auf, um die Angaben des Petersen, Andi zu überprüfen. Der dortige Perso-

nalverantwortliche (gleichzeitig Kämmerer) sah sich außerstande, gegenüber der 

Polizei Angaben zu machen und verwies auf die Erforderlichkeit schriftlicher Anfra-

gen. Obwohl er auf die Wichtigkeit des Gesamtverfahrens hingewiesen wurde, ver-

wies er lediglich auf die vermeintliche Rechtslage. Selbst bei der Feststellung seiner 

Personalien machte er nur unzureichende Angaben. 

Anschließend trafen die eingesetzten Beamten auf dem Behördenparkplatz auf 

den Landrat des Kreises Höxter und sprachen ihn auf die wenig erfolgreichen Er-

mittlungen in seiner Behörde an. Der Landrat verwies ebenfalls auf die Rechtslage 

und die Erforderlichkeit der schriftliche Anfragen. 
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Insgesamt konnte bei den Mitarbeitern des Kreises Höxter keine Kooperationsbe-

reitschaft festgestellt werden. Der Hinweis auf die vermeintliche Rechtslage und 

der Rückzug auf schriftliche Anfragen hinterlassen bei den eingesetzten Beamten 

den Eindruck, dass die Behörde eher eigene Maßnahmen verschleiern und nicht zur 

Aufklärung beitragen will.“ 1415 

 

Auf Vorhalt dieses Berichts sagte die Zeugin I. R. aus: 

„Zeugin I. R.: Das, was ich dazu sagen kann, ist: Das stimmt; also, die Kriminalpoli-

zei war bei uns im Haus. Sie hat mich in meinem Büro aufgesucht. Ich habe darauf-

hin meinen Vorgesetzten informiert. Das war in dem Fall nicht Herr Brune, wenn ich 

mich richtig erinnere. Der war an dem Tag, glaube ich, nicht im Haus oder in Be-

sprechungen. Daraufhin habe ich den ehemaligen Jugendamtsleiter, der jetzt Käm-

merer und Personalamtsleiter ist, Herrn Handermann, informiert, und der hatte 

mich dann gebeten, die – ich meine, das waren eine Beamtin und ein Beamter – in 

sein Büro zu bringen. Dann hat Herr Handermann mit den beiden Kollegen gespro-

chen. Ich weiß, dass er sie dann … Er wollte Rücksprache mit der Behördenleitung 

halten. Da war ich aber nicht dabei. Das weiß ich nicht, was letztendlich dort be-

sprochen worden ist. Und dann sind die Kollegen wieder zurück in sein Büro gegan-

gen. Aber ich weiß nicht … Ich kann mich daran erinnern, dass letztendlich gesagt 

wurde, wenn ich mich richtig erinnere…(…) 

(…)  

Zeugin I. R.: Ich kann mich erinnern, dass die Kollegen gesagt hatten, sie wollten 

Akteneinsicht, auch in das Fachprogramm PROSOZ, haben. Und ich kann mich er-

innern, dass ihnen das an diesem Tag nicht gewährt wurde. Das lag aber nicht in 

meiner Entscheidung, das lag letztendlich in der Entscheidung der Behördenlei-

tung. Darum habe ich, wie gesagt, auch Kontakt mit meinem Vorgesetzten aufge-

nommen, weil ich, ja, das nicht entscheiden darf.  

Andreas Bialas (SPD): Jetzt haben Sie Rahmenbedingungen beschrieben, sage ich 

mal. Worum ging es denn da inhaltlich?  

Zeugin I. R.: Worum ging es inhaltlich? – Genau, da ging es darum, dass letztendlich 

ermittelt worden ist im Rahmen „Lügde“ und dass die Kollegen dort … Ich kann 
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mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was der Wortlaut war. Das muss ich 

Ihnen ganz ehrlich sagen. Da gibt es auch aus meiner Sicht …  

Andreas Bialas (SPD): Stimmt, Wortlaut brauche ich nicht. Wie Ihr Anwalt sagte: 

Ankerpunkte reichen mir.  

Zeugin I. R.: Ja. Dass die Kollegen … Ich weiß nicht, ob die in einem spezifischen 

Fall ermittelt haben. Das kann ich nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht.“1416 

 

Der Zeuge Handermann sagte zu dem Vorhalt aus: 

„Zeuge Gerhard Handermann: Ich kann mich nur dunkel erinnern, dass an einem 

Tag, das Datum kann ich nicht bestätigen, erinnere ich nicht mehr – wie war denn 

das? – zwei Kripobeamte in der Tat bei mir aufgeschlagen sind, unangemeldet, for-

dernd. Deswegen fällt es mir auch wieder ein. Das habe ich in Erinnerung auf jeden 

Fall, dass sie etwas irritiert waren, als ich dann – ich kannte die beiden ja nicht – 

gesagt habe: Ich hätte gern mal den Ausweis gesehen. Da waren sie schon leicht 

irritiert – waren sie wohl so nicht gewohnt; ich kannte sie aber nicht – und forderten 

dann Angaben und Unterlagen. Damals war ich – was steht hier? – Kämmerer, das 

ist richtig, also nicht mehr Jugendamtsleiter. Das war ja nach meiner Zeit im Ju-

gendamt. Da habe ich dann gesagt: „Stopp! Wir können hier nicht einfach Unterla-

gen rausgeben“, und habe mir dann, wenn ich jetzt richtig erinnere, etwas Zeit aus-

gebeten und habe gesagt: Wir müssten erst mal gucken und prüfen, ob wir hier was 

rausgeben – ob überhaupt und, wenn ja, was. Ich meine, ich hätte mit unserem 

Hausjustiziar noch mal eine Abstimmung herbeigeführt und habe die beiden dann 

gebeten, ein paar Minuten zu warten. Und in der Tat habe ich ihnen dann gesagt, 

ich gebe erst mal nichts raus. Hintergründe usw. waren wir mir auch gar nicht be-

kannt, mussten sie mir auch nicht sagen. Ich habe nur gesagt, wir hätten dann 

gerne eine schriftliche Anfrage. Ich habe nichts geblockt, sondern gesagt, eine 

schriftliche Anfrage, zumal es auch um Jugendamtsunterlagen ging. Und da weiß 

ich eben aus meiner Zeit, dass Jugendamtsakten nur durch einen richterlichen Be-

schluss herausgegeben werden und nicht einfach von der Kripo mal eben abgeholt 

werden können.  

                                                             

1416 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 51 f..  
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Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie sich währenddessen oder nach dem Ge-

spräch mit den Kripobeamten beraten?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein, ich habe dann auch nie wieder was davon ge-

hört. Deswegen bin ich etwas überrascht. Aber das ist das, was ich jetzt erinnere. 

Mehr nicht.“1417 

 

Ein ausführlicherer Bericht des KHK W. 7 über das Aufsuchen der Kreisverwaltung liegt dem 

Untersuchungsausschuss ebenfalls vor.1418 Dazu wurde die Zeugin I. R. befragt: 

„Jürgen Berghahn (SPD): (…) Ich würde Ihnen da gerne etwas vorlesen, was aus 

einem Vermerk der Polizei ist, wo sich dieser Eindruck etwas verstärkt. Und zwar 

steht da: Gegen 13:55 Uhr kehrten wir in das Büro von Herrn Handermann zurück 

… – Also, vorher gab es schon mal ein Gespräch.  

Zeugin I. R.: Genau.  

Jürgen Berghahn (SPD): Und Herr Handermann hat dann gesagt: Ich muss mal 

was recherchieren, …  

Zeugin I. R.: Genau.  

Jürgen Berghahn (SPD): … dauert eine halbe Stunde. – Die sind dann wohl raus-

gegangen.  

Zeugin I. R.: Ja.  

Jürgen Berghahn (SPD): Und dann sind die wiedergekommen. … kehrten in das 

Büro zurück, in welchem sich Frau I. R. und Herr Handermann befanden. Er erklärte 

uns, dass er uns vor Ort keine Auskunft erteilen wolle. Wir sollten eine schriftliche 

Anfrage an ihn richten, aus welcher sich auch die Rechtsgrundlage der Anfrage er-

geben würde. Auf diese Anfrage würde auf jeden Fall eine Antwort erfolgen. Von mir 

wurde ausgeführt, dass solch ein Auskunftsersuchen über die Staatsanwaltschaft 

Detmold zugestellt würde. Ein Absatz weiter ist dann noch mal: Anschließend 

fragte KOK’in  C. E. nach, warum wir auf eine schriftliche Anfrage eine Auskunft er-

halten würden, vor Ort jedoch die Auskunft verweigert würde. Herr Handermann 

erwiderte sinngemäß: Ich habe ja nur gesagt, dass Sie eine Antwort bekommen. 

Zum Inhalt der Auskunft habe ich ja nichts gesagt. Weiter führte Herr Handermann 

                                                             

1417 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 19.  
1418 Ministerium des Innern, A3267, S. 763-765. 
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aus, dass das Gespräch jetzt beendet sei. Wenn Sie das jetzt so hören – Sie waren ja 

dabei –, dann kann man sich tatsächlich dem Eindruck der Polizei, was Ihnen der 

Kollege Bialas vorhin schon mal hat aufspielen lassen, anschließen, dass man da 

nicht besonders kooperativ war. Meine Frage ist in dem Zusammenhang: Was ist in 

dieser halben Stunde passiert? Wenn eine Behörde, eine Polizei kommt und sagt: 

„Wir haben Ermittlungen, und wir würden dazu gerne eine Auskunft haben“, dann 

gehe ich erst mal davon aus, dass sich alle Behörden gegenseitig unterstützen, da-

mit die Ermittlungen auch gut laufen. Jetzt ist hier aber explizit, dass man das 

schriftlich stellen soll. Was ist da in der Zwischenzeit in dem Büro passiert?  

Zeugin I. R.: Ich habe dann das Büro verlassen, daran kann ich mich erinnern, weil 

Herr Handermann Kontakt aufnehmen wollte, ich meine, mit dem Justiziar vom 

Kreis Höxter, habe ich so in Erinnerung, und, ich meine, mit der Behördenleitung, 

also Behördenleitung Landrat; oder ich weiß nicht mehr, ob an dem Tag der Land-

rat im Haus war oder ob es dann der Kreisdirektor war. Und er wollte dann das wei-

tere Vorgehen mit diesen Kollegen besprechen. Ich kann mich nicht mehr daran er-

innern, ob er wirklich mit dem Justiziar gesprochen hat. Ich meine, er hat an dieser 

Stelle Rücksprache gehalten. Bei dieser Rücksprache war ich aber selber nicht zu-

gegen. Und dann, ja, hat er mich quasi wieder in sein Büro gerufen – aus der Erin-

nerung heraus, ich habe dazu kein Protokoll. Aber ich war nicht bei dem Austausch 

mit der Behördenleitung dabei. Daran könnte ich mich erinnern.  

Jürgen Berghahn (SPD): Landrat, das wäre dann Herr Stickeln, und …  

Zeugin I. R.: Nein, das war zu dem Zeitpunkt, als noch Herr Spieker im Dienst war. 

Aber ich kann Ihnen wirklich nicht genau sagen, ob er mit dem gesprochen hat, weil 

im Zweifel, wenn Herr Landrat Spieker oder Herr Stickeln nicht im Haus sind, dann 

ja sein Vertreter der Kreisdirektor ist, und das wäre in dem Fall Herr S. 10.  

Jürgen Berghahn (SPD): Herr S. 10, okay. Was haben Sie denn gedacht, als Sie die 

Aussage gehört haben – ich meine, Sie sind ja selber mal in Lippe in einer Behörde 

gewesen – zu dieser Kommunikation? Fanden Sie das angemessen in der Situation?  

Zeugin I. R.: Was ich nachvollziehen kann: Wenn man Akteneinsicht gewährt, dazu 

gibt es rechtliche Grundlagen. Und da muss natürlich geguckt werden. Wir unter-

liegen im Jugendamt an dieser Stelle dem sogenannten Sozialdatenschutz. Und 

dementsprechend können wir, auch wenn die Polizei im Haus ist, nicht einfach Ak-

teneinsicht gewähren. Dann würden wir uns quasi strafbar machen. Und da kann 

ich schon nachvollziehen, dass er sich versichern wollte. Was dann dort aber 
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wirklich konkret besprochen worden ist, wie die Kooperation mit der Polizei ausse-

hen sollte, das kann ich Ihnen nicht sagen.“1419 

 

Auch der Zeuge Handermann wurde zu dem Vermerk von Herrn KHK W. 7 befragt: 

„Jürgen Berghahn (SPD): (…) und da steht jetzt ziemlich in der Mitte des Monitors 

– so fängt es an –: Befragt zu einer möglichen Zeugin namens S. 11, gab er an, dass 

er dazu bereits gegenüber Herrn Z. Auskunft erteilt habe. Eine Frau S. 11 sei nicht 

bekannt. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen weiter nach unten gehen, dann ha-

ben die beiden Beamten noch mal ein bisschen konkretisiert und haben dann von 

einer Frau W. 6 gesprochen. Da steht dann auch ein bisschen weiter unten, also 

nicht in der Mitte der Seite: Herr Handermann ließ sein Unverständnis darüber er-

kennen, dass wir zunächst nach einer Frau S. 11 fragten und folgend nach einer 

Frau W. 6. Für die Abfrage würde er 30 Minuten benötigen, und wir wurden gebeten, 

sein Büro zu verlassen. Frau I. R. verblieb in diesem. Das ist das, was die Beamten 

gefragt haben. Das ist also jetzt nicht, dass sie explizit nach Unterlagen gefragt ha-

ben. Sie haben also nicht nach der Krankenakte von Herrn/Frau S. 11/W. 6 gefragt. 

Sie haben nicht nach den Sozialdaten gefragt. Sie haben einfach nur nach der Be-

schäftigung und wahrscheinlich, wo die beschäftigt waren, gefragt. Das passt jetzt 

nicht ganz so zu der Aussage. Was können Sie dazu sagen? Es ging also tatsächlich 

nicht um Unterlagen. Es ging um eine Anschrift. (…) 

(…) 

Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe ja eben gesagt, in Erinnerung ist mir dieser 

Vorfall aufgrund des persönlichen Verhaltens der beiden Mitarbeitenden der Kripo, 

meinetwegen, oder der Polizei. Die Details, ob eine Absprache, wie es im Vermerk 

irgendjemand aufgeschrieben hat, mit Herrn Z.… Daran kann ich mich nicht erin-

nern. Das weiß ich nicht mehr.“1420 

 

                                                             

1419 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 69-71. 
1420 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 24 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1724 

Aus einem Vermerk der Zeugin D. S. ergibt sich, dass die Beamten zuvor das Jugendamt in 

Brakel aufgesucht hatten1421: 

 

 

 

Ein weiterer Vermerk, aus dem der Ersteller oder die Erstellerin nicht hervorgeht, aufgrund 

des Inhalts jedoch die Zeugin I. R. sein könnte, befindet sich ebenfalls in der Akte1422: 

 

                                                             

1421 Kreis Höxter, A51671a, S. 77. 
1422 Kreis Höxter, A51671a, S. 76. 
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Eine schriftliche Anfrage erfolgte dann mit Schreiben vom 14. März 2019 durch die Staats-

anwaltschaft Detmold im Rahmen von Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Jugendamtes 

Blomberg.1423 Am 15. März gab es ein Telefonat zwischen dem Zeugen Brune und Oberstaats-

anwalt V. 21424. Am 18. März 2019 erfolgte dann eine schriftliche Antwort auf die Fragen der 

Staatsanwaltschaft, unterzeichnet durch den Zeugen Spieker.1425  

 

                                                             

1423 Kreis Höxter, A51671a, S. 123 f.. 
1424 Kreis Höxter, A51671a, S. 124. 
1425 Kreis Höxter, A 51671a, S. 109-111. 
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Dazu wurde der Zeuge Brune befragt: 

„(…) 

Britta Altenkamp (SPD): Nun ist ja der jetzt schon mehrfach zitierte Berichts-

wunsch des Ministeriums nicht der erste Berichtswunsch, der an das Jugendamt 

Höxter gegangen ist. Deshalb würde ich gerne einen Vorhalt machen, und zwar aus 

der Akte 3737, Seite 521. – Schauen Sie es sich ruhig an. Das ist die Anfrage der 

Staatsanwaltschaft Detmold, die vermutlich aufgrund des wenige Tage vorher 

stattgefundenen, überraschenden Besuchs der Kripo Bielefeld bei Frau I. R. und 

dann anschließend Herrn Handermann gelaufen ist, der ja wohl die Herren und Da-

men der Kripo mit der Bitte um eben genau eine solche offizielle Anfrage aus der 

Staatsanwaltschaft verabschiedet hat. Die haben wir nun hier, am 14.03. eingegan-

gen. Sie richtet sich natürlich an Herrn Spieker, aber auch hier gehen wir jetzt mal 

davon aus, dass Herr Spieker das nicht sofort alles selber beantwortet hat. Meine 

Frage richtet sich jetzt daran: Waren Sie an der Beantwortung der Anfrage der 

Staatsanwaltschaft Detmold beteiligt?  

Zeuge Klaus Brune: Daran war ich beteiligt, ja. Ich habe sogar selber noch mit dem 

Herrn OStA V. 2 gesprochen.  

Britta Altenkamp (SPD): Wie hat die Erarbeitung der Beantwortung der Staatsan-

waltschaft dann durch Sie stattgefunden?  

Zeuge Klaus Brune: Das ist genauso wie in der vorausgegangenen Sache; Anfrage 

aus dem MKFFI. Es ist so, dass diese Anfrage von Herrn V. 2 letztendlich wieder auf 

dem Dienstweg – sprich: von Herrn Landrat Spieker seinerzeit über mich, Frau I. R. 

– an die entsprechenden Mitarbeiter in dem ASD-Team gegangen ist. Und die haben 

das dann letztendlich nachgeguckt und inhaltlich vorbereitet.  

Britta Altenkamp (SPD): Das bedeutet, dass Sie um den 14.03. herum mindestens 

die Fallakte des ersten Opfers „Daniela Wittfry“ auch einmal in der Hand gehabt 

haben müssen.  

Zeuge Klaus Brune: Habe ich nicht in der Hand gehabt zu dem Zeitpunkt.“1426 

 

                                                             

1426 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 128 f..  
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Am Tag nach dem Erscheinen der Kriminalpolizei, am 12. März 2019, sendete de Zeugin D. 

S. eine E-Mail an einige Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, mit folgendem Hin-

weis1427:

 

 

Dazu wurde die Zeugin I. R. befragt: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Genau. Das ist die Mail, auf die ich mich bezogen habe. Sie 

ist vom 12.03. Da geht es sehr explizit darum, dass das, was wir schon für den 

01.02.2019 aus diesem Protokoll entnehmen können, jetzt noch mal weitergegeben 

wird: Liebe Kollegen, da sich bei uns die Fälle von durch sexuellen Missbrauch be-

troffenen Kindern und Jugendlichen mehren, noch einmal zur Info. Und das wird 

dann explizit weitergegeben. Das ist eine relativ kurz gehaltene Mail, die sich im 

Grunde genommen ja auch nur auf Folgendes bezieht: Dies wurde in der letzten 

Leiterrunde ausdrücklich so weitergegeben – also dass im Grunde genommen 

keine Aktenweitergabe etc. erfolgen soll und dass es zweier Beschlüsse bedarf. 

Wieso ist das denn noch mal so explizit in dieser Mail dargestellt worden?  

Zeugin I. R.: Nach meiner Erinnerung war es so, dass es dabei um einen Fall ging, 

der zu Lügde keinen Bezug hatte. Das war ein Fall, den wir von einem anderen Ju-

gendamt – ich meine, es war Hameln-Pyrmont – übernommen haben. Der Sachbe-

arbeiter hatte in den ihm übermittelten Daten Anhaltspunkte, wo er sagte: Ich 

könnte mir vorstellen, dass hier bestimmte strafrelevante Aspekte deutlich wer-

den. – Wir haben das damals der Polizei gemeldet. Daraufhin hat die Polizei die 

                                                             

1427 Kreis Höxter, A51541, S. 128.  
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Akten beschlagnahmt. Und dann gab es Unsicherheiten im Haus, wenn ich mich 

richtig erinnere: Wie passiert das, wenn die Polizei diese Akten beschlagnahmt? Wie 

wird das also praktisch umgesetzt? – Die Praxis hat gezeigt, dass es dann so ein Pro-

tokoll gibt, das unterschrieben werden muss. Dann wurde deutlich, dass die Mitar-

beiter das nicht unterschreiben sollen, sondern das hat in diesem Fall Klaus Brune 

– jetzt wirklich rein aus der Erinnerung – unterschrieben. Dann gab es noch mal den 

Hinweis von unserem Justiziar, meine ich, der gesagt hat: Auch wenn die Akten dort 

sind, bedarf es zweier Beschlüsse; die Staatsanwaltschaft könne sie zwar beschlag-

nahmen, aber sie dürfe sie nicht lesen; es wäre der zweite Beschluss von der Staats-

anwaltschaft notwendig, damit dann auch diese Akte gelesen werden darf. Denn es 

gab zwischendurch Irritationen. Das ist jetzt wirklich rein aus der Erinnerung. Wenn 

ich mich richtig erinnere, dann wurden diese Akten wirklich beschlagnahmt, und es 

gab zwischendurch Irritationen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, diese Akten 

plötzlich bei der Polizei verschwunden waren. Und dann gab es etwas Irritationen. 

Aber sie sind dann wieder aufgetaucht.  

Josefine Paul (GRÜNE): Das ist gut. Aber hier bezieht sich das ja nicht auf einen 

konkreten Fall, sondern in der Mail wird klar Bezug darauf genommen, dass sich 

jetzt die Anzahl der von sexuellem Missbrauch betroffenen Kinder und Jugendli-

chen mehrt, und daraus ist jetzt einfach nur herauszulesen, dass Akten nicht raus-

gegeben werden sollen. Gab es darüber hinaus denn auch weitere Verfahrensab-

sprachen etc.? Sie haben sich ja darauf bezogen, dass es auch Unsicherheiten auf-

seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, was ich mir vorstellen kann. Jetzt 

mehren sich in Ihrem Jugendamt die Fälle betroffener Kinder und Jugendlicher. 

Welche konkreten Handlungsschritte hat man denn dann möglicherweise auch auf 

Leitungsebene vollzogen?  

Zeugin I. R.: Es gibt ja – ich habe es eben schon mal angedeutet – dazu die Dienst-

anweisung. Die ist ja auch noch weiterreichend. Liegt die Ihnen vor? Eigentlich gehe 

ich davon aus, dass die Ihnen mit übersandt worden ist. An dieser Stelle geht es um 

den Umgang mit Beschlagnahmung, darum, wie das mit E-Akten ist, usw.  

Josefine Paul (GRÜNE): Ja, genau. Mir geht es ein bisschen darum: Sie haben da-

mit dann nur darauf hinweisen wollen? Bei dieser Mail, die ja im Leitungsteam oder 

in der Leitungsrunde eindeutig noch mal so besprochen worden ist, ging es also 

darum, noch mal deutlich zu machen: „Laut Dienstanweisung ist soundso damit 

umzugehen“?  
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Zeugin I. R.: Ja, da gibt es auch eine Dienstanweisung. Ich kann Ihnen jetzt aber 

nicht aus dem Kopf sagen, ob die schon zu dem Zeitpunkt umgesetzt war. Ich kann 

mir nur erklären, dass diese E-Mail letztendlich aus diesen Ereignissen mit diesem 

anderen Fall, den ich Ihnen gerade geschildert habe, in dem eine Aktenbeschlag-

nahme durchgeführt worden ist, resultierte, also dass das noch mal allgemein be-

sprochen worden ist und gesagt wurde: Wenn das passiert, wenn eine Akte von der 

Polizei beschlagnahmt wird, dann gibt es ein gewisses rechtliches Prozedere, das 

eingehalten werden muss, und so sieht es aus. – Und das waren an dieser Stelle 

noch mal die Hinweise an die Mitarbeiter.  

(…)“1428 

 

Der Zeuge Brune wurde ebenfalls zu dem Besuch der Kriminalpolizei befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) Was wissen Sie über den Besuch der Polizei Bielefeld 

am 13.03.2019? Da hat man ja mit Herrn Handermann gesprochen, aber nicht mit 

Ihnen. Wie sind Sie in welchem Umfang darüber in Kenntnis gesetzt worden?  

Zeuge Klaus Brune: Wir haben im Nachhinein darüber gesprochen. Ich muss jetzt 

… Wir haben noch vor ein paar Tagen darüber gesprochen, weil ich mich gar nicht 

mehr an die Sache erinnern konnte. Ich bin auch höchstpersönlich nicht beteiligt 

gewesen. Es soll darum gegangen sein, dass Ermittler aus Bielefeld irgendwelche 

Daten bei uns haben wollten. Herr Handermann ist der zuständige Fachbereichslei-

ter für die EDV, und von daher war er da involviert. Und wie das dann letztendlich 

hundertprozentig abgelaufen ist, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. 

(…)“1429 

 

Ausweislich eines Vermerks trafen die Beamten auch auf den Zeugen Spieker1430:  

 

                                                             

1428 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 64-66.  
1429 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 140.  
1430 Kreis Höxter, A3267, S. 765. 
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Der Zeuge Spieker konnte sich an die Situation auf dem Parkplatz auch auf Vorhalt des Ver-

merks nicht mehr erinnern:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Sie haben also auch jetzt mit Kenntnisnahme 

dieses Vorhalts keine Erinnerung?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, auf dem Behördenparkplatz, da kommt dann: Da 

ist bei uns was gewesen. – Ja, da sagen mir unheimlich viele Menschen: Da ist was 

gewesen, Spieker; kümmere dich mal drum – auf dem Behördenparkplatz oder weil 

die mich irgendwo auf einem Schützenfest mal sehen. Daran kann ich mich nicht 

erinnern. Das ist auch zu viel verlangt. Tut mir leid. (Nic Peter Vogel [AfD]: Entschul-

digung! Die Akustik wird etwas schlechter!) – Oh, Entschuldigung; ich habe mich 

jetzt von meinem Mikrofon entfernt. – Nein. Sie sehen ja auch die Gelegenheit. Das 

ist auf dem Behördenparkplatz passiert, by the way. Daran kann ich mich heute 

wirklich nicht mehr erinnern. (…)“1431 

(…) 

                                                             

1431 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 30.  
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„Jürgen Berghahn (SPD): (…) Warum sind Sie da in dem Moment, wenn Sie so ein 

verständiger Landrat sind und Ihnen die Kommunikation und Zusammenarbeit in 

der Behörde wichtig ist und Sie eigene Polizei haben, diesem Ersuchen der beiden 

Beamten nicht nachgegangen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Dem ist nachgegangen worden – ich glaube, dann im 

schriftlichen Verfahren, weil das alles … Sie haben ja gerade gesagt, dass ich auf 

dem Weg war. Da kannst du nicht noch mal eben ein Amtshilfeersuchen und dieses 

und jenes machen. Das muss schon ein bisschen in geregelten Bahnen gehen. Und 

die haben ihre Antwort gekriegt. Ist alles abgegangen worden. Also, ich weiß jetzt 

nicht, wo da ein Fehler passiert ist – außer, dass ich mir nicht, bevor ich zu dem 

anderen Termin weggefahren bin, die Zeit genommen habe. Aber dann kamen die 

auch mal so eben um die Ecke rum. Ich kann mich noch erinnern. Ja. Aber die Ant-

worten sind gegeben worden, und denen ist auch geholfen worden. Alles schön und 

gut. 

(…)“1432 

 

1.4 Berichtsbitte aus dem Ministerium 

 

Am 31. Mai 2019 ging im Kreis Höxter eine Anfrage des Ministeriums für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration des Landes NRW ein.1433 Darin wird um Antwort auf die folgen-

den Fragen gebeten1434: 

 

 

                                                             

1432 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 112.  
1433 Kreis Höxter, A51671a, S. 100.  
1434 Kreis Höxter, A51671a, S. 100 f..  
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Ausweislich eines handschriftlichen Vermerks in der Fallakte fand daraufhin am 3. Juni 2019 

eine Besprechung mit dem Zeugen Brune und der Zeugin I. R. statt und der Zeuge Spieker 

sollte eine entsprechende Erklärung an das Ministerium versenden1435: 

  

  

 

Aus den Akten ergibt sich, dass zunächst die Zeugin I. S. einen Antwortentwurf erstellte.1436 

Das Antwortschreiben durch den Landrat wurde am 3. Juni an das Ministerium versandt und 

enthielt unter Anderem folgende Antworten1437: 

                                                             

1435 Kreis Höxter, A3737b, S. 526.  
1436 Kreis Höxter, A51671a, S. 94 f..  
1437 Kreis Höxter, A51671a, S. 84 f..  

I.R.
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Der Zeuge Brune wurde zur E-Mail aus dem Ministerium vom 31. Mai 2019 befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie mir jetzt einfach nur verraten würden … Das ist 

die Mail aus dem Ministerium. Adressat ist der Landrat, in Kopie Sie und Frau I. R.. 

Und dort steht drin, das Jugendamt Höxter soll im September 2017 Hinweise auf 

einen Missbrauchsfall durch K. erhalten haben, und die Mutter usw. usf. Es wird also 

beschrieben, dass der Kreis Höxter betroffen ist. Jetzt erklären Sie mir doch einfach 

mal: Was ist denn jetzt passiert? Ich gehe davon aus, der Landrat als Adressat holt 

B.K.
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sich seinen Jugendamtsleiter. Nehmen Sie mich da einfach mal mit. Erzählen Sie 

uns doch mal, was passiert ist und was dann die Folge aus dem Gespräch war.  

Zeuge Klaus Brune: Das ist genau so passiert, wie Sie das sagen. Die Mail geht ein, 

und dann konnten weder der Landrat noch ich in dem Augenblick sagen: Sind wir 

da betroffen, ja oder nein? Gibt es da eine entsprechende Fallakte zu dem dort ge-

nannten Namen? – Und darum ist diese Anfrage letztendlich weitergeleitet worden 

an das entsprechende ASD-Team, und die haben gesagt: Okay, wir haben so einen 

Fall, und wir gucken in unsere Akte, ob das, was da in dieser Mail geschildert ist, 

letztendlich zutreffend ist, ja oder nein. – Und dann hat es eine Antwort dazu gege-

ben, wenn das aus der Akte nachvollziehbar war, ja.  

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Und jetzt haben wir die Situation – erstens –: Der 

Kreis Höxter wird durch das Ministerium informiert, auch im Jugendamt Höxter gibt 

es also scheinbar ein Opfer. Dann wird es geprüft, und es wird in dieser Akte – was 

auch immer – zumindest festgestellt, es gibt tatsächlich eine Verbindung zu den 

Haupttätern. Jetzt gibt es den Bericht ans Ministerium. Und jetzt meine Frage: War 

damit der Prozess abgeschlossen? Oder ich würde, was aus meiner Sicht jetzt sinn-

voll wäre, sagen: Mensch, jetzt komm, jetzt nimm mal die Fälle. Jetzt gucken wir 

mal richtig nach. – Ist dieser Auftrag mit der Berichtspflicht erteilt worden, oder gab 

es erst mal gar keinen weiteren Auftrag? Das muss man ja, ohne es zeitlich einord-

nen zu können, irgendwie in Verbindung bringen können mit dieser besonderen 

Mail; denn die kriegen Sie ja auch nicht jede Woche aus dem Ministerium.  

Zeuge Klaus Brune: Das ist richtig. Aber ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dass 

es für mich jetzt wirklich schwierig ist, konkret zu sagen: Das und das habt ihr zu 

tun. – Das habe ich persönlich nicht gemacht. Das kann ich in jedem Fall sagen.  

Dietmar Panske (CDU): Das haben Sie gesagt. Okay. Herr Brune, aber so kommen 

wir nicht so richtig weiter. Ich meine, wir wollen doch nur was von Abläufen, von 

Prozessen, von Zuständigkeiten … Aber wenn wir uns da immer so ein bisschen um 

die wirkliche Wahrheit drehen, kommen wir nicht weiter. Dann frage ich nämlich 

auch weiter. Denn wenn nicht Sie derjenige sind, der möglicherweise einen Auftrag 

geben könnte, wer könnte das dann in der Behörde noch sein? Wer ist also oberhalb 

von Ihnen, der Ihren Leuten einen weiteren Auftrag geben könnte?  

Zeuge Klaus Brune: Oberhalb von mir sind noch der Herr Kreisdirektor und der 

Landrat. Aber ich habe ja gesagt, dass wir … Es ist ja über diese Fälle dann gespro-

chen worden, und ich weiß ja auch, dass man da reingeguckt hat. Wir haben ja auch 
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gesagt, man muss sich diese Fälle natürlich angucken. Aber wie das jetzt konkret … 

Einen konkreten schriftlichen Auftrag dazu hat es nicht gegeben.  

Dietmar Panske (CDU): Herr Brune, mir geht es doch auch gar nicht um einen 

schriftlichen Auftrag oder sonst irgendwas. Aber Sie könnten mir doch sagen – und 

ich glaube, dass man das heute noch rückblickend auch für sich ins Gedächtnis ru-

fen kann – … dass man sagt: Mensch, wir haben uns unterhalten, und da hat ent-

weder der Landrat oder der Kreisdirektor oder ich als Jugendamtsleiter oder meine 

Mitarbeiterin Frau I. R. – wer auch immer – angeraten: So, jetzt gucken wir uns alles 

mal an, was wir in dem Fall zuordnen können. Das kann man doch … Das muss 

doch stattgefunden haben. Das muss nicht schriftlich erfolgt sein. Mir reicht es, 

wenn Sie mir sagen: Wir hatten eine Gesprächsrunde zu dritt, und dann ist gesagt 

worden: So, komm, jetzt alle Akten auf den Tisch, und die gucken wir uns durch.  

Zeuge Klaus Brune: Das ist ja genau das Problem, dass ich nicht mehr hundertpro-

zentig genau sagen kann, ob das so war. Natürlich ist auch das … Wie gesagt, das 

ist mir ja bekannt. Aber ich kann Ihnen nicht hundertprozentig sagen, dass ich Frau 

R. so den Auftrag erteilt habe oder ob die Teamleitungen mit dabei waren. Jeden-

falls ist klar darüber gesprochen worden, dass man sich diese Akten angucken 

muss. Ich nehme an, dass ich … Wie gesagt, das fällt mir jetzt wirklich schwer. Ich 

würde Ihnen das gerne genau sagen, wenn ich Ihnen genau sagen könnte: So ist das 

gewesen. – Ich kann das aus der Erinnerung nicht sagen. Ist leider so.“1438 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Und zwar geht es darum, dass es Ende Mai 2019 

eine Berichtsanfrage für den Kinder-, Jugend- und Familienausschuss hier im Land-

tag von Nordrhein-Westfalen gegeben hat, und das Ministerium – das hatten Sie 

vorhin ja auch schon selber erwähnt –, der Herr W. 5, hatte eben den Kreis Höxter 

um Informationen gebeten. Daraufhin beantwortet der Kreis Höxter die Fragen, 

und dazu würde ich Sie gerne einmal fragen, wer dieses Papier, also diesen Vermerk 

oder diese Beantwortung der Fragen, geschrieben hat.  

Zeuge Klaus Brune: Wenn Sie es jetzt noch mal runterscrollen, sehen Sie, dass 

oben unter dem Briefbogen von Herrn Spieker persönlich … Das heißt also, dieses 

Ding ist letztendlich im Vorzimmer verfasst worden, aber inhaltlich vorbereitet ist 

das bei uns.  

                                                             

1438 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 102 f.. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Es ist ja klar, dass das nicht der Landrat selbst 

gemacht haben kann und auch nicht sein Vorzimmer. Die Frage wäre: Können Sie 

noch sagen, wer das bei Ihnen geschrieben hat?  

Zeuge Klaus Brune: Es liegt nahe, dass … Wenn Sie noch mal hochscrollen, da 

steht oben einmal: Hallo Frau I. K., eine Kopie des … (Rechtsbeistand Dr. h. c. R. D.: 

Schreibens für Ihre Akte!) – Ja, ich muss jetzt immer hin- und herspringen; sonst 

können Sie mich nicht verstehen. Also gehe ich davon aus, dass dieses konkrete 

Aktenstudium in diesem Einzelfall von Frau I. K. gemacht wurde, weil diese Durch-

schrift des Schreibens an den Herrn W. 5 in die Akte sollte. Dann wird das die 

Fallakte sein, die sie bearbeitet, also die jetzt konkret in ihrer Zuständigkeit liegt. 

Denn wir haben da natürlich … ich habe da auch drübergeguckt. Der Inhalt ist mir 

ja seinerzeit auch bekannt geworden.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, Sie hatten ja dann vorhin auch auf die Nach-

frage von Herrn Bialas gesagt, dass Sie die Akte von dem Fall „Daniela Wittfry“ ge-

lesen haben, wenn ich es richtig verstanden habe, und deshalb wäre da auch meine 

Nachfrage, ob diese Vorlage für die Beantwortung der Fragen eigentlich noch mal 

gegengecheckt wurde. Hat es also noch mal jemand sozusagen kritisch überprüft, 

wenn Sie sagen, Sie müssen es ja gegebenenfalls auch gelesen haben? Sie haben ja 

vorher die Akte gesehen. Ist das also noch mal überprüft worden auf Richtigkeit der 

Angaben?  

Zeuge Klaus Brune: Solche Schreiben, die dem Landrat vorgelegt werden, erfolgen 

im Regelfall auf dem Dienstweg. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass die Team-

leitung da drübergeguckt hat, dass Frau I. R. da drübergeguckt hat, dass ich da 

drübergeguckt habe. Dann haben wir das vorgelegt, und dann ist das Ding abge-

schickt worden.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, das war ja eine ganze Menge an Personen, die 

dann offenbar drübergeguckt haben. Dann würde ich gerne mal in den Inhalt rein-

gehen, und die Frage 2 interessiert mich; denn das waren Nachfragen – das kann 

ich vielleicht auch sagen –, eine Berichtsbeantragung meiner Kollegin, also der Grü-

nenfraktion im Ausschuss. Da haben wir Fragen gestellt und haben nachgefragt, ich 

glaube, aufgrund einer Zeitungsberichtserstattung, und da ging es eben um Mel-

dung wegen Kindeswohlgefährdung. Dann würde ich gerne in den Text reingehen. 

Hier wird ja jetzt beschrieben, dass es eben im August 2017 eine Kindeswohlgefähr-

dungsmeldung gegeben hat. Mich würde interessieren: Warum fehlt hier eigentlich 
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die Kindeswohlgefährdungsmeldung im Jahr 2015? Es ist ja nicht die einzige, die es 

gegeben hat.  

Zeuge Klaus Brune: Ob es in diesem Fall eine Kindeswohlgefährdungsmeldung in 

2015 gegeben hat, kann ich Ihnen nicht sagen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das kann ich …  

Zeuge Klaus Brune: Ich habe die Akte zu dem Zeitpunkt auch nicht gelesen, son-

dern ich habe die Akte später, als die pseudonymisiert war … und das dürfte zu 

diesem Zeitpunkt, als dieser Bericht verfasst wurde, noch nicht gesagt worden sein. 

Aber ich gehe natürlich erst mal davon aus, dass die entsprechenden – speziell die 

Teamleitung … Also, die Akte liegt im Regelfall immer dezentral bei den Kollegen 

vor. Ob dann letztendlich Frau I. R. gesagt hat: „Ich möchte die Akte auch noch mal 

sehen“, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe sie jedenfalls nicht gele-

sen, zu dem Zeitpunkt – jedenfalls aus der Erinnerung nicht.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber dann würde ich gerne noch mal nachfragen. Sie 

haben ja gerade die Kaskade derjenigen aufgezählt, die dann einen Haken da ran-

machen, um so eine Vorlage nach oben zu geben. Wenn alle das gar nicht oder 

wenn Sie zumindest das gar nicht gelesen haben, dann …  

Zeuge Klaus Brune: Das habe ich nicht gesagt.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Nein, Sie haben das Papier gelesen – das bestimmt – 

und dann wahrscheinlich eine Unterschrift druntergemacht. Aber zumindest, wenn 

Sie die Akte nicht gelesen haben, konnten Sie das ja gar nicht auf Richtigkeit über-

prüfen, richtig?  

Zeuge Klaus Brune: Das stimmt.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Denn ich würde gerne noch auf ein paar Punkte 

zusätzlich hinweisen. Und zwar nach diesem Satz: „Die Mitteilung wurde von hier 

gemäß § 8a SGB VIII … aufgenommen und nachgegangen“ steht ja: Die Mutter von 

Daniela unterzeichnete die im Rahmen der Kindeswohlsicherung festgelegte 

Schutzvereinbarung – usw. usf. – Da sagte die Frau S. B. 2 hier im Ausschuss, also 

die fallzuständige Sachbearbeiterin im ASD, es habe gar keine Schutzvereinbarung 

gegeben. Mich wundert das also ein Stück weit, dass hier von einer Schutzverein-

barung die Rede ist.  

Zeuge Klaus Brune: Da müsste man in die Akte hineinschauen, und dann könnte 

man das feststellen. Aber ich meine, mich aus der Erinnerung, vom Lesen her, daran 

erinnern zu können, dass da zumindest in diesem zweiten Bogen irgendetwas dazu 
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drinsteht. Das ist die Schutzvereinbarung dann. Da steht drin … da wird dann drin-

stehen, dass die Kindesmutter letztendlich den Kontakt zu dem Herrn S. abbricht 

oder dass das die Vereinbarung ist. Das wird da drinstehen. Gehe ich von aus. 

(…)“1439 

 

Auch der Zeuge Spieker wurde zu der Berichtsbitte des Ministeriums und seinem Antwort-

schreiben befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Das Ministerium hat ja tatsächlich gefragt, und 

zwar Herr W. 5, ein in der Hierarchie durchaus bedeutender Mensch eines zuständi-

gen Ministeriums auf Landesebene. Die Fragen haben Sie auch beantwortet. Kön-

nen Sie sich noch an den Prozess der Erarbeitung der Antworten erinnern? Sie ha-

ben in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass Sie solche Dinge am Ende selbst un-

terschreiben. Aber wie kommen sie zustande?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die sind vorbereitet worden von dem Fachbereichslei-

ter, Herrn Brune, der dann wahrscheinlich die Sachbearbeitung mit reingenommen 

hat. Diese Schreiben – das ist normal – werden also vorbereitet und werden mir 

dann in die Unterschriftsmappe gegeben. Habe ich Nachfragen, werden die Nach-

fragen gestellt, und ansonsten wird das unterschrieben. So ist der normale Ablauf.  

Vorsitzender Martin Börschel: War in diesem Fall der Ablauf also folgenderma-

ßen? Das Schreiben kam dann in der Postmappe hoch. Sie haben die Paraphen der 

Hierarchie ordnungsgemäß darauf gefunden, unter anderem die von Herrn Brune. 

Dann sagen Sie, wenn die Paraphe drauf ist: Dem vertraue ich; das zeichne ich ab.  

Zeuge Friedhelm Spieker: So in etwa ist das da gewesen. Ich glaube, es hat auch 

sogar noch ein Gespräch zwischen Herrn Brune und dem Ministerium gegeben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber nicht zwischen Herrn Brune und Ihnen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wüsste ich nicht mehr. Ich habe … Doch, ich glaube, da 

hat es noch mal ein kurzes Gespräch gegeben – ich glaube, anlässlich einer Fach-

bereichsleitersitzung des Montagmorgens –, was dabei rausgekommen ist, wie die 

Reaktion war, ob das jetzt alles erfüllt war. Ich glaube, da hatte Herr Brune mir noch 

                                                             

1439 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 114-117. 
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mal gesagt: Ich habe mit Herrn W. 5 gesprochen; was wir geantwortet haben, reicht 

ihm so weit aus, um dann seinen Minister zu informieren.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal: Das war für Sie, so gesehen, dann 

ein üblicher schriftlicher Vorgang?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Ist so.  

Vorsitzender Martin Börschel: Es kommt in der Unterschriftsmappe hoch, Sie 

zeichnen ab, das Ding geht raus, und dann ist es für Sie erst mal erledigt?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es im Nachhinein dann von Ihrer Seite aus noch 

eine nähere Befassung damit gegeben? Haben Sie also noch mal gefragt, was raus-

gekommen ist? Herr W. 5 und das Ministerium haben ja nicht umsonst gefragt. Ha-

ben Sie möglicherweise eine genauere Recherche zu einzelnen Hintergründen oder 

irgendwelche Veränderungen veranlasst? Oder war das tatsächlich nach Abgang 

erledigt?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Das war erledigt, nachdem er mir sogar noch eine Mail 

geschickt hatte, dass das alles erledigt sei und die Bitte der Fraktion von Herrn Dr. 

Stamp auch erfüllt worden ist. Ich habe die Mail. Ich glaube, die müsste auch in Ih-

ren Unterlagen sein. Die hat er mir noch mal dann am 31.05. … Ich schaue noch mal 

drauf. (Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) Nachdem wir am … Wann hatten 

wir denn den Bericht? Da muss ich jetzt noch mal gucken. – Nein, da hatte er ange-

fragt und hatte darum gebeten, dass wir möglichst schnell reagieren und die An-

frage auch ganz schnell bevorrechtigt bearbeiten. – Dann hat es am 05.06. – Ent-

schuldigung – noch mal ein Schreiben an Herrn Brune und an mich gegeben. Das 

ist: So weit hat sich das erledigt. – Da frage ich dann immer nach. Wenn ich in Kor-

respondenz trete, möchte ich schon wissen, was dabei herausgekommen ist. Das 

ist schon wichtig.“1440 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Dann frage ich noch mal anders. Wie haben Sie denn 

als Landrat, der nachher unter diesen Bericht seine Unterschrift setzen sollte, für 

sich persönlich in der Verantwortung sichergestellt, dass das, was da aus der Abtei-

lung kommt, objektiv richtig ist und dass nicht diejenigen das aufarbeiten, die da 

vorher dransaßen und natürlich kein Interesse daran haben, das, was da vielleicht 

                                                             

1440 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 14-16. 
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schiefgelaufen ist, öffentlich zu machen? Wie haben Sie denn sichergestellt, dass es 

objektiv aufgearbeitet wird und Ihnen entsprechend auch vorgelegt wird?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die Personalauswahl, wer Fachbereichsleiter wird, hat 

was damit zu tun, ob der wirklich vollumfänglich gut funktioniert. Wir haben Herrn 

Brune ausgewählt. Er ist der Fachbereichsleiter, der mir diese Fragen, die das Mi-

nisterium gestellt hat, beantwortet hat. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt einen Anlass, 

zu sagen, dass da nicht vollständig berichtet wird. (…)“1441 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Nachdem Sie sich jetzt im Zuge unseres Ge-

sprächs hier zunehmend intensiver erinnern, wollte ich Ihnen nur noch mal die Ge-

legenheit geben, zu sagen: War das auch jetzt Ihrer Erinnerung nach so? Das war 

also ein Vorgang, der Ihnen in einer Akte vorgelegt wurde. Sie haben den unter-

schrieben. Sie haben dann aber nicht weiteren Austausch mit Mitarbeitenden dar-

über geführt. Sie hatten keine Runden, in denen man zusammengetragen hat: Wie 

beantworten wir das denn? Gibt es Punkte, die wir so oder anders formulieren? Da 

müssen wir aber aufpassen; das ist diffizil. – So war das alles nicht?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, es war eilig. Natürlich hat Herr Brune mit mir ge-

sprochen. Er hat das auch vorbesprochen und hat dann die Antworten gefertigt, die 

ich unterschrieben habe. Mit Herrn Brune, dem Fachbereichsleiter, habe ich das be-

sprochen. Und Herr Brune hat mit dem Ministeriumssprecher, dem Herrn W. 5, ge-

sprochen. Besser geht es doch gar nicht. Eine mir nachgeordnete leitende Kraft 

spricht mit dem Ministerium – nicht mit dem Minister; da hätte ich dann wohl in der 

Tat das Telefon ergriffen –, und das wird abgearbeitet. Ist so. Daran sehe ich auch 

nichts Verwerfliches. Das finde ich … Das sind jetzt nur die Erkenntnisse, die man 

heute daraus zieht: Ist das so gewesen, oder ist jenes gewesen? – Aber so ist die 

Bearbeitung gewesen.“1442 

 

Die Zeugin I. R. wurde zu den Berichten ans Ministerium und den OStA V. 2 befragt:  

„(…) 

                                                             

1441 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 58. 
1442 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 61 f..  
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Josefine Paul (GRÜNE): Ich würde da gerne noch mal nachfragen, weil Frau Kolle-

gin Altenkamp gerade die Berichte für das MKFFI … Aber aus der Akte geht ja auch 

noch ein Bericht für den Oberstaatsanwalt hervor. Sie waren an der Berichtserstel-

lung auch für das MKFII, also für den Ausschuss, nicht beteiligt?  

Zeugin I. R.: Das weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß, dass es Berichtsan-

fragen vom Ministerium an dieser Stelle gab, ja. Die sind über den Schreibtisch von 

Herrn Brune gelaufen. Ich weiß, dass ich zumindest in Kenntnisnahme oder wenn 

Herr Brune eine Rückfrage hatte, noch mal gefragt worden bin. Aber ich kann Ihnen 

nicht mehr genau sagen, wann diese Schreiben ans Ministerium gegangen sind o-

der nicht. Dem, was Sie mir jetzt gerade vorgespielt haben, entnehme ich, dass das 

im Mai war.  

Josefine Paul (GRÜNE): Wer hat denn die Berichte verfasst?  

Zeugin I. R.: Ich weiß, dass Herr Brune an dieser Stelle einiges formuliert hat. Ich 

weiß, dass es damals auch eine Anfrage an Frau I. K. gab, die dort etwas aus dem 

Fall heraus formulieren sollte. Aber das habe ich wirklich nicht mehr vor Augen, 

muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Können Sie den letzten Satz noch mal wiederholen?  

Zeugin I. R.: Ich habe das jetzt nicht vor Augen, also die konkrete Kommunikation 

mit dem Ministerium.  

Josefine Paul (GRÜNE): Und genauso verhält es sich auch mit den Berichtswün-

schen, die der Oberstaatsanwalt aus Detmold ans Jugendamt formuliert hat?  

Zeugin I. R.: Woran ich mich erinnern kann, ist, dass Herr Brune mit dem Ober-

staatsanwalt telefoniert hat. Wie das genaue Berichtswesen an den Oberstaatsan-

walt in dieser Zeit war, das kann ich nicht mehr aus der Erinnerung so sagen, defi-

nitiv nicht. Aber die Grundlage werden ja, nehme ich mal an, die Fälle gewesen sein. 

Aber das kann ich nicht mehr aus der Erinnerung sagen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber – wahrscheinlich wird die Antwort ein bisschen er-

nüchternd sein – wenn der Oberstaatsanwalt Berichte wegen eines solchen Falls 

anfordert, der auch zu diesem Zeitpunkt schon eine große öffentliche Aufmerksam-

keit hatte, wenn das Ministerium auf Beantragung des Ausschusses Berichte anfor-

dert, wäre es dann nicht eigentlich logisch, auch organisationslogisch, dass diese 

Berichte, sowohl die Anfragen als auch die Berichte, über Ihren Schreibtisch laufen?  
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Zeugin I. R.: Ja, dass ich von denen Kenntnis hatte, das ist so. Aber ich weiß nicht 

mehr aus dem Kopf, wann die geschrieben worden sind und wann diese Beantwor-

tung war. Das weiß ich nicht mehr.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber Sie hatten Kenntnis von den Berichten?  

Zeugin I. R.: Ich weiß nicht, ob in Gänze. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil Herr 

Brune, wie gesagt, auch selber Dinge beantwortet hat, und die müssen nicht 

zwangsweise mit mir abgestimmt worden sein. Das kann ich Ihnen so nicht sagen.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber wie ist denn dann abgestimmt worden, wer solche 

Berichtswünsche und Anfragen beantwortet? Weder der Oberstaatsanwalt noch 

der Familienausschuss des Landtags stellen ja solche Anfragen und wollen dann 

irgendwie mal so was haben, wo nach Lust und Laune eine E-Mail beantwortet wird, 

sondern das waren ja sehr konkrete Anfragen, dass man eine Sachverhaltsdarstel-

lung haben wollte. Wie ist denn dann organisatorisch gelaufen, dass diese Sachver-

haltsdarstellung auch zusammengestellt wird, sowohl für den Oberstaatsanwalt 

als auch für das MKFII zur Beantwortung …  

Zeugin I. R.: Ja, ich weiß, was Sie meinen. In der Regel ist es so: Wenn der Fachbe-

reichsleiter angeschrieben wird, wenn es um diese Dinge geht, nimmt der mit mir 

Kontakt auf, bzw. wir reden da miteinander. Und dann gibt es Ansagen vom Fach-

bereichsleiter: So, es ist jetzt Kommunikation mit der Mitarbeiterin, die den Fall be-

trifft, aufzunehmen; die soll jetzt bestimmte Dinge verfassen. – Und dann wird das, 

was die Kollegin dann anfertigt, sowohl an mich als auch Herrn Brune weitergelei-

tet, und Herr Brune entscheidet dann über die letztendliche Form; wie was weiter-

geleitet wird ans Ministerium usw. Das obliegt nicht meiner Entscheidung.  

Josefine Paul (GRÜNE): Aber nur damit ich das noch einmal fürs Protokoll klar 

habe: Sie haben gerade gesagt – vonseiten des Behördenleiters dann –: Es ist Kon-

takt aufzunehmen mit irgendwem aus den jeweiligen Fachbereichen. – Verstehe ich 

Sie da so, dass er sozusagen Ihnen den Arbeitsauftrag gibt, um das dann weiterzu-

leiten, oder wie läuft die Kommunikation? Läuft die direkt von ihm, oder sagt er zu 

Ihnen …  

Zeugin I. R.: Ja, ich weiß, was Sie meinen. Es ist total unterschiedlich. Es kann sein, 

dass, wenn wir im Gespräch beim Fachbereichsleiter im Büro sind, er dann selber 

zum Telefon greift und die betreffende Kollegin anruft und sagt: So, ich brauche 

jetzt bestimmte Unterlagen von Ihnen. Bitte schreiben Sie mir einen Bericht dazu. 

– Dass das in meiner Gegenwart passiert, kann durchaus sein.  
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Josefine Paul (GRÜNE): Wird das im Endeffekt dann auch in irgendeiner Form zu 

den Akten im Jugendamt genommen? Sind die Berichte, die angefertigt worden 

sind, im Endeffekt auch irgendwo dokumentiert und hinterlegt worden im Jugend-

amt?  

Zeugin I. R.: Die Berichte, die angefertigt worden sind, sind definitiv in den Akten, 

ja. Ich glaube, nicht in den Fallakten, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich 

weiß, dass es einen Aktenordner gibt, wo die vorliegen. Ja, definitiv. 

(…)“1443  

 

2. Struktur/Strukturelle Probleme 

 

Der Untersuchungsausschuss setzte sich auch mit der Organisationsstruktur des Jugend-

amtsbereiches im Kreis Höxter auseinander, um gegebenenfalls strukturelle Probleme zu 

evaluieren.  

 

2.1 Fachaufsicht/Controlling  im ASD 

 

Die Struktur des Fachbereiches ergibt sich aus den Organigrammen1444: 

                                                             

1443 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 110-112. 
1444 Kreis Höxter, A51663, S. 6; 12. 
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Zum grundsätzlichen Aufbau des ASD und ihrer Funktion im ASD wurde dessen Leiterin, die 

Zeugin I. R., im Ausschuss befragt: 

„(…) 

Zeugin I. R.: Meine Rolle in meiner Funktion ist so, dass ich mit der Sachbearbei-

tung nichts zu tun habe. Rein organisatorisch ist das auch nicht möglich. Ich weiß 

nicht, inwieweit Sie Kenntnis davon haben: Der Allgemeine Soziale Dienst ist im 

Kreis Höxter regionalisiert. Das heißt, es gibt drei Außenstellen: eine in Warburg, 

eine in Brakel, eine in Höxter. Die Sozialarbeiter sitzen auch nicht mit bei mir im 

Kreishaus. Dementsprechend ist es in der Organisation an dieser Stelle so geregelt, 

dass Teamleitungen dort vor Ort eingesetzt sind, die dann das Controlling überneh-

men.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn es reguläre Besprechungen zu ein-

zelnen Fällen gibt, haben Sie regulär davon keine Kenntnis? Lässt sich aus Ihrer 

Sicht irgendwie kategorisieren, wann mal eine Angelegenheit zu Ihnen, ich nenne 

es mal, hocheskaliert wird oder wann besondere Berichtspflichten entstehen? Gibt 

es da bestimmte Regularien?  

Zeugin I. R.: Regelhaft habe ich keine Kenntnis davon. Mir werden auch nicht re-

gelhaft Akten vorgelegt – in der Regel sehr, sehr selten. Ich bekomme Kenntnis von 

Fällen, wenn es sich dabei um Hilfen handelt, die im stationären Bereich eingesetzt 

werden. Beim Kreis Höxter gibt es ein sogenanntes Fremdunterbringungsgremium. 

Diese Fälle, also Kinder, Jugendliche, die stationär untergebracht werden – das 

heißt: in Heimstrukturen untergebracht werden, aus Familien herausgehen –, wer-

den dem Fachbereichsleiter, also dem Jugendamtsleiter, und mir vorgelegt, aller-

dings auch nicht die Akte, höchstens Auszüge aus der Akte.“ 1445 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Was steht denn in Ihrer Stellenbeschreibung?  

Zeugin I. R.: Ich habe keine Stellenbeschreibung beim Kreis Höxter.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und auf welche Ausschreibung haben Sie sich be-

worben?  

Zeugin I. R.: Puh, das ist jetzt drei Jahre her. Ja, aus dem Kopf – die war kurz und 

knapp –: Abteilungsleitung der Sozialen Dienste. Dann stand drin, was diese 

                                                             

1445 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 6 f..  
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Abteilung letztendlich beinhaltet, also die Eingliederungshilfe, Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe stand mit drin. – Ja, mehr weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann ich wirklich 

nicht mehr sagen, was in der Stellenbeschreibung stand. Aber die war kurz und 

knapp.  

Vorsitzender Martin Börschel: „In ihrer neuen Position beim Kreis Höxter ist sie“ 

– Frau I. R. – „verantwortlich für den Allgemeinen Sozialen Dienst mit Teams…“  

Zeugin I. R.: Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: „… in Brakel, Höxter und Warburg. Dazu gehören 

auch das Adoptionswesen und die Wirtschaftliche Jugendhilfe. Darüber hinaus lei-

tet sie das Team zur Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche, die von see-

lischer Behinderung bedroht sind.“  

Zeugin I. R.: Das ist die Eingliederungshilfe.  

Vorsitzender Martin Börschel: „‚Wir unterstützen Kinder und Jugendliche mit ih-

ren Familien in schwierigen Lebenssituationen‘, fasst I. R. die Aufgaben kurz zusam-

men.“  

Zeugin I. R.: Genau. Das ist das, was ich eben sagte. Das sind die unterschiedlichen 

Bereiche, die in meiner Abteilung subsumiert sind. Und die Teamleitung der Ein-

gliederungshilfe – das ist ja noch mal ein ganz anderer Bereich als der Allgemeine 

Soziale Dienst –: Das ist letztendlich verändert worden, ich meine, auch 2019, zu 

Beginn 2019, war aber eine Entscheidung aus 2018, dass ich diese Teamleitung 

nicht fortführe, weil ich das zeitlich einfach nicht geschafft habe, und dass dort eine 

spezielle Teamleitung eingesetzt wird.“1446 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wir reden doch über den ASD.  

Zeugin I. R.: Ja, aber Sie wollten ja gerade …  

Vorsitzender Martin Börschel: Und dessen Chefin sind Sie. Ich habe Ihnen nur Ihre 

eigene Aufgabenbeschreibung vorgelesen und frage mich: Wo ist da Ihre Kontroll-

funktion? Verstehen Sie? Ich habe Ihr eigenes Zitat und die Pressemitteilung des 

Kreises Höxter vorgelesen. Sie sind jetzt Chefin von dem Ganzen, von dem, was Sie 

da vorgelesen haben. Und da frage ich Sie: Was ist Ihre Leitungsaufgabe gegenüber 

den Teams im Allgemeinen Sozialen Dienst? Da ist ihre Antwort: Es gibt keine 

                                                             

1446 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 77. 
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Stellenbeschreibung. – Also keine – und wenn, dann Zufall; da sehe ich vielleicht 

mal was.  

Zeugin I. R.: Meine Leitungsverantwortung an dieser Stelle ist, in Kooperation mit 

dem Jugendamtsleiter zu schauen: Sind die organisatorischen … passen die 

Dienstanweisungen? Bilden wir das SGB VIII in unseren Dienstanweisungen, so wie 

sie sind, ab? Meine zusätzliche Aufgabe in meiner Tätigkeit ist, die Gespräche mit 

Trägern zu führen. Meine Aufgabe an dieser Stelle ist es – in Kooperation letztend-

lich mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe –, die Vereinbarung nach 8a, die Vereinba-

rung 72a mit den Trägern zu führen. In meiner Verantwortung ist es, die Qualitäts-

dialoge mit den Trägern zu führen. Das sind meine Aufgaben im Schwerpunkt. 

Meine Aufgabe ist, zu schauen: Sind die Dienstanweisungen, die wir haben, SGB-VIII 

konform? Müssen wir dort Veränderungen treffen? Meine Aufgabe ist es, zu 

schauen: Müssen wir andere Vereinbarungen intern treffen bzw. mit anderen – wie 

soll ich das sagen? – Abteilungen im Haus? Wie sieht die Schnittstellenarbeit an die-

ser Stelle aus? – Das sind meine Tätigkeiten, denen ich unter anderem nachgehe.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber die Führungsverantwortung gegenüber den 

Teamleitungen des ASD gehört nicht dazu?  

Zeugin I. R.: Ja, eine gewisse Führungsverantwortung … ja, sicherlich habe ich die.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie sieht die aus? Sie sagen, schriftlich haben 

Sie keine Stellenbeschreibung.  

Zeugin I. R.: Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Woher wissen Sie denn, was Ihre Kompetenzen ge-

genüber den Teams des ASD sind?  

Zeugin I. R.: Das kann ich ehrlich an dieser Stelle sagen. Das ist mir von meinem 

Arbeitgeber nicht vorgegeben worden. Ich bin den Teamleitungen weisungsbefugt, 

das bin ich definitiv. Das heißt, ich schaue zum Beispiel, was die Teamleitungen be-

trifft, wenn Teamleitungen in Urlaub gehen, dass genug Teamleitungen im Dienst 

sind, damit, wenn eine Teamleitung zum Beispiel ausfällt, die Teamleitungen ihrer 

Tätigkeit nachgehen können. In der Funktion bin ich. Wenn Krankheiten da sind, da 

die Kommunikation zu suchen. Ich bin diejenige, der die Teamleitungen kommuni-

zieren: Haben wir genug Personal oder nicht? Müssen wir eventuell Personal nach-

beantragen? – Also dieser Personalorganisationsbereich ist meine Aufgabe an die-

ser Stelle.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber eine standardisierte fachliche Kontrolle als 

Leitungskraft gehört nicht dazu?  

Zeugin I. R.: Die Frage ist, wie die aussehen soll an dieser Stelle.  

Vorsitzender Martin Börschel: Offen gestanden war ich in meiner naiven Vorstel-

lung der Auffassung, Sie könnten mir das sagen.  

Zeugin I. R.: Wie gesagt: Die fachliche Kontrolle erfolgt unter anderem dadurch, 

dass es klare Dienstanweisungen gibt, was eine Teamleitung letztendlich zu tun 

und zu lassen hat, was ihren Aufgabenbereich betrifft. Das fällt in meine Zuständig-

keit. Das ist zum Beispiel auch nach 2019 noch mal überprüft worden: Was muss 

eine Teamleitung leisten? – Das sind zum Beispiel solche Tätigkeiten und Bereiche, 

die ich mache.“1447 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Ich will wissen: Wer ist fachlich oberhalb der Team-

leitungen die erste Instanz, die interveniert, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, 

die kontrolliert, die auch mal sagt: „Nein, das müsste jetzt an der Stelle ein bisschen 

anders laufen“? Das kann doch dann, wenn ich es richtig verstanden habe nach Ih-

rer Schilderung, nur der Jugendamtsleiter sein.  

Zeugin I. R.: Nein. Letztendlich, wenn die Dinge dann bei mir sind, dann schaue ich 

natürlich: Ist das fachliche Prozedere eingehalten worden? – Und wenn ich der Auf-

fassung bin, dass das nicht der Fall gewesen ist, dann suche ich die Kommunikation 

mit der Teamleitung, und dann wird darüber gesprochen. Aber ich muss davon 

Kenntnis haben.  

Dietmar Panske (CDU): Also, Sie werden fachlich tätig, wenn jemand zu Ihnen 

kommt?  

Zeugin I. R.: Ja. Oder wenn mir auf anderen Wegen etwas mitgeteilt wird. Zum Bei-

spiel wenn es Beschwerden gibt, wenn bei mir Elternteile anrufen, die sagen: „Nein, 

ich bin mit der Fallbearbeitung nicht zufrieden“, dann gibt es eine Vorgehensweise, 

wie wir damit umgehen. Dann suche ich Kontakt mit der Teamleitung: Was ist denn 

los in dem Fall? Wo gibt es Schwierigkeiten? – Dann sucht die Teamleitung das Ge-

spräch mit der Sachbearbeitung. Die koppelt das dann an mich zurück. Manchmal 

gibt es gemeinsame Gespräche, wenn der Sachverhalt komplex ist. Es gibt schriftli-

che Stellungnahmen an mich, und dann wird letztendlich die Beschwerde so 

                                                             

1447 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 78-80.  
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weiterbearbeitet. Das ist so. Oder wenn Institutionen mit mir Kontakt aufnehmen, 

wenn das zum Beispiel – was soll ich sagen? – freie Träger sind, die sagen: „Mensch, 

ich habe hier einen Fall, da läuft die Kommunikation nicht richtig. Wie sieht das 

aus?“, dann nehme ich das, dann schaue ich mir das an. Dann lasse ich mir gegebe-

nenfalls den Fall vorlegen. Dann suche ich wieder die Kommunikation mit der 

Teamleitung: Was ist dort passiert? Gibt es letztendlich Fehler? Müssen wir an man-

chen Stellen nachsteuern? Muss es eine Ansage an den Mitarbeiter geben: „Du hast 

doch mal; bitte Gespräch mit dem und demjenigen aufnehmen“? – Das passiert so. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, mag sein – in Anbetracht der Sitzungszeit –, dass ich in 

der letzten Runde alles falsch verstanden habe. Aber so wie Sie das jetzt schildern, 

würde ich tatsächlich daraus interpretieren: Das ist tatsächlich eine Leitungsfunk-

tion.  

Zeugin I. R.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das hatten Sie, fand ich, in der letzten Runde eben ein klein 

wenig anders dargestellt.  

Zeugin I. R.: Ja, vielleicht habe ich es falsch verstanden.  

Dietmar Panske (CDU): Ich wundere mich. Da waren Sie mehr oder weniger nicht 

zuständig. Jetzt entnehme ich dem, was Sie jetzt sagen, dass Sie sehr wohl zustän-

dig sind. Also, habe ich Ihre Rolle jetzt richtig verstanden – auch für die zukünftigen 

Vernehmungen, die noch kommen werden? Sie sind die Leiterin des ASD und damit 

fachlich zuständig für die Teamleitungen und alle Sachbearbeiter an allen drei 

Standorten? Können wir das so festhalten fürs Protokoll?  

Zeugin I. R.: Na ja, ich sage mal, meine Zuständigkeit ist ja in Teilen zumindest auf 

die Teamleitungen delegiert. Das ist ja logisch. Bei der Mitarbeiteranzahl kann ja 

nicht eine einzige Person das Controlling durchführen und die Fachaufsicht, zumal 

diese Mitarbeiter auch gar nicht bei mir im Amt sitzen. Das muss die Teamleitung 

vor Ort machen. Wie gesagt: Im normalen Prozedere habe ich nicht zwangsweise 

Kenntnis von diesen Einzelfällen. Dazu sind es viel zu viele.  

Dietmar Panske (CDU): Keiner hat heute gesagt, Sie sollten jede Fallakte kennen. 

Das war überhaupt nicht Gegenstand der heutigen Zeugenvernehmung. Das ist völ-

lig klar, dass Sie das gar nicht leisten können. Darüber reden wir auch gar nicht. Ich 

finde, wir haben gute vier Stunden gebraucht, um herauszufinden, dass Sie zumin-

dest in Teilen Fachvorgesetzte sind. Vielleicht habe ich auch nur so lange ge-

braucht, das will ich gar nicht ausschließen. Frage noch: Machen Sie denn auch – 
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Sie haben auch einen Fachcontroller – mal mit dem das Controlling dann über Ihren 

Verantwortungsbereich?  

Zeugin I. R.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das beinhaltet ja eigentlich auch immer, dass ich stichpro-

benweise dann sage, wenn ich Fachcontrolling mache: Ich ziehe mir mal die Akte 

Müller, Meier, Schulze und gucke da mal rein. Was läuft denn eigentlich da unten? 

– Passiert das?  

Zeugin I. R.: Ja. Es gibt regelmäßige Austausche mit dem Controller. Mir werden in 

regelmäßigen Abständen die Fallzahlen vorgelegt, also sehr strukturiert zu den un-

terschiedlichen Themenbereichen. Die schaue ich mir an: Wo stehen wir gerade? 

Wo stehen wir gerade in der Fallbelastung der Mitarbeiter? – Und wenn es Einzel-

fälle gibt, die im Rahmen des Controllings auffallen – wodurch auch immer, es kön-

nen unterschiedliche Parameter sein –, dann suche ich – manchmal ist der Control-

ler dabei, manchmal nicht – wiederum das Gespräch mit den Mitarbeitern. Gegebe-

nenfalls wird mir die Akte vorgelegt, oder die Mitarbeiter stellen den Fall auch noch 

mal mir und dem Controller vor. Manchmal ist auch ein Jugendamtsleiter dabei. 

Das ist unterschiedlich.“1448 

(…) 

„Martina Hannen (FDP): Auch nur noch eine ganz kurze letzte Fragerunde. – Liegt 

der Pflegekinderdienst auch in Ihrem Verantwortungsbereich?  

Zeugin I. R.: Der Pflegekinderdienst ist beim Kreis Höxter nicht, wie es in anderen 

Behörden ist, spezialisiert, sondern diese Fälle im Rahmen des Pflegekinderdiens-

tes werden im ASD mitbearbeitet. 

Martina Hannen (FDP): Also liegt der Pflegekinderdienst in Ihrem Verantwortungs-

bereich?  

Zeugin I. R.: Ja, Pflegekinderdienst … also dieser Aufgabenbereich, so.  

Martina Hannen (FDP): Ja. Und wenn das so ist, gibt es denn jetzt beim Pflegekin-

derdienst konkret Schutzkonzepte, wenn sexueller Missbrauch im Raume steht?  

Zeugin I. R.: Jetzt ist die Frage, wie Sie die Frage meinen. Ich sage mal, wir haben 

Träger im Kreis Höxter, die Pflegekinder und ihre Familien betreuen. Auch da gibt 

es 8a-Vereinbarungen etc. Auch dort ist das geregelt. Die Fälle selber sind ja im ASD 

                                                             

1448 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 88-90. 
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und dementsprechend: Ja, Kinderschutz ist ja der Aufgabenbereich an dieser 

Stelle.  

Martina Hannen (FDP): Und da Sie dafür verantwortlich zeichnen: Ist das etwas – 

mit dem Wissen von heute –, wenn es im Rahmen des Pflegekinderdienstes solche 

Vorfälle gäbe, wo Sie dann Rückmeldungen bekämen, das heißt Schutzkonzepte so 

greifen, dass wir uns vorstellen können, dass in diesem Bereich solche Dinge heute 

nicht passieren könnten?  

Zeugin I. R.: Natürlich, auch die Träger sind in diesen Bereichen sensibel gewor-

den. Ich müsste mir an dieser Stelle wirklich noch mal die Teilnehmerliste genau 

angucken, das kann ich jetzt aus der Erinnerung nicht sagen. Aber wir haben ja die 

Netzwerkkonferenz 2019 schon zum Thema „sexueller Missbrauch“ angeboten. Es 

steht natürlich auch den Trägern frei, daran teilzunehmen. Ja, definitiv. Oder ich 

verstehe die Frage ...  

Martina Hannen (FDP): Genau richtig. Also, es liegt in Ihrem Verantwortungsbe-

reich. Das ist wichtig zu wissen.  

Zeugin I. R.: Ja.  

Martina Hannen (FDP): Sie haben Schutzkonzepte, Sie haben Vorkehrungen aus 

Ihrem Verantwortungsbereich heraus, dass man davon ausgehen kann, dass sexu-

eller Kindesmissbrauch, wenn er im Bereich „Pflegekinder“ stattfinden würde, jetzt 

nach oben gespült würde, anders als …  

Zeugin I. R.: Ja, es gibt auch dort mit diesen Trägern die Vereinbarung 8a, die in 

meinem Tätigkeitsfeld auch noch mal überarbeitet worden ist. Und auch die ist mit 

diesen Trägern abgeschlossen worden, definitiv. Gleichzeitig kann ich an dieser 

Stelle nur sagen – das, was wir auch on top machen –: Es gibt die AG-78-Sitzung – 

ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt; das ist der Paragraf im SGB VIII –, wo wir 

uns zwei-bis dreimal im Jahr mit den Trägern zusammensetzen und über die unter-

schiedlichen Themenbereiche, die uns betreffen, sprechen. Da haben wir letztend-

lich auch noch mal eine Qualitätssteigerung hervorgerufen, und zwar haben wir Un-

terausschüsse gebildet, auch zum Thema „Pflegekinderdienstbereich“. Auch dort 

setzen wir uns in Unterausschüssen regelmäßig zusammen und besprechen diese 

unterschiedlichen Dinge – fallunabhängig, rein qualitative Arbeit. 

(…)“1449  

                                                             

1449 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 117  f..  
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2.1.2 Aussage des Zeugen Handermann  

 

Der Zeuge Handermann wurde zu seiner Funktion befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Wie war denn bezogen auf die Arbeit mit 

den dem Jugendamt anvertrauten Kindern oder Familien die Struktur innerhalb 

dieses Fachbereichs? Wie waren da die Zuständigkeiten und die Organisation gere-

gelt?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe ja die drei Standorte des Allgemeinen So-

zialen Dienstes angesprochen. Dort fand das operative Geschäft statt, das heißt die 

Fallbearbeitung, Fallaufnahme und Fallbearbeitung im Rahmen des Hilfeplanver-

fahrens, und dort erfolgte auch die Fallsteuerung. Wir haben dann seit dem Jahr 

2010 auch einen Controllingbereich speziell für den Bereich des Jugendamtes ein-

gerichtet, sodass wir dann auch in den Bereichen des Controllings, also Finanz-, 

Personal- und Prozesscontrolling, im Wesentlichen mit den Teamleitungen gewisse 

Entwicklungen in der Jugendhilfe regelmäßig diskutiert haben und auch Verände-

rungen, soweit erforderlich, herbeigeführt haben.“1450 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Und inwieweit waren Sie als Fachbereichsleiter 

dann in die inhaltliche Arbeit eingebunden? Haben Sie beispielsweise an Sitzungen 

der Teamleitungen oder der Fachkräfte teilgenommen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe an diesen Sitzungen teilgenommen. Insbe-

sondere habe ich aber auch das Instrument des Controllings genutzt als Führungs-

, Unterstützungs-, Informationsquelle. Meine Aufgabe lag ja im Wesentlichen darin 

– so ist es auch im Gesetz festgelegt –, nicht im operativen Geschäft in der Fallbear-

beitung tätig zu sein. Denn da gilt ja nach dem SGB VIII das Fachkräftegebot. Ich bin 

von Haus aus kein Sozialpädagoge. Meine Verantwortung lag, so wie es im Gesetz 

heißt, in der Führung der laufenden Geschäfte. Wir haben einen Jugendhilfeaus-

schuss. Die Sitzungen müssen vorbereitet, nachbereitet werden. Wir haben Pla-

nungsarbeit zu leisten im Bereich der Kindertagesbetreuung. Wir haben ja nicht nur 

                                                             

1450 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 7.  
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den Allgemeinen Sozialen Dienst – ich habe ja auch schon erwähnt –, wir haben ja 

noch die Abteilung Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften. Da gab 

es Planungsarbeiten, auch in der Jugendarbeit. Wir haben einen langwierigen Ju-

gendhilfeplanungsprozess durchgeführt, und in diesen vielleicht auch – in Anfüh-

rungszeichen – strategischen Tätigkeitsfeldern habe ich mich dann wiedergefun-

den.  

Vorsitzender Martin Börschel: Kann man unterhalb des Gesetzes auch in Ihrem 

Fall, also als Fachbereichsleiter, irgendwo nachlesen, was Ihre Aufgaben waren?  

Zeuge Gerhard Handermann: Also, mir ist jetzt … Ich habe keine Stellenbeschrei-

bung explizit, nein. Sie können es aus dem Gesetz ableiten. Ich glaube, es ist § 70 

oder 70a.  

Vorsitzender Martin Börschel: Daran habe ich keinen Zweifel. Aber ich frage ja, ob 

es sozusagen unterhalb dessen irgendeine schriftlich dokumentierte Aufgabenbe-

schreibung für Ihre Rolle gab. Das gab es nicht?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein, was es gibt, weil ja spätestens ab dem Bereich 

Teamleitung dann auch Führungsarbeit anfängt, Führungsfunktion wahrgenom-

men wird: Es gibt durchaus viele Führungskräftefortbildungsveranstaltungen, die 

ich besucht habe, wir haben im Haus ein Leitbild – ich habe es eben schon mal an-

gesprochen –, und wir haben natürlich auch Führungsleitlinien. Die gelten natürlich 

für alle Führungskräfte, damit auch für mich.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und unter welchen Umständen muss Ihnen ein 

konkreter Fall zur Kenntnis gebracht werden – oder musste in der damaligen Rolle?  

Zeuge Gerhard Handermann: Zum Beispiel wenn ich speziell danach gefragt 

habe. Das kann ausgelöst sein durch Posteingänge, durch Beschwerdeanrufe, 

durch Hinweise zum Beispiel aus den Controllingsitzungen, die wir durchgeführt 

haben. Wir haben uns da regelmäßig die zehn teuersten Fälle angeguckt, die zehn 

langwierigsten Fälle, haben dann auch diskutiert. Da habe ich mich dann zum Teil 

auch beteiligt an diesen fachlichen Exkursen. – Ja, jetzt habe ich den Faden verlo-

ren.  

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage, inwieweit Sie in Fälle eingebunden wa-

ren…  

Zeuge Gerhard Handermann: Ach so, in Fälle eingebunden.  

Vorsitzender Martin Börschel: … und inwieweit Sie da Kenntnis bekamen.  
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Zeuge Gerhard Handermann: Ja, ein Kontrollinstrument ist nach rechtsstaatli-

chen Aspekten natürlich auch die Justiz. Wenn wir Urteile bekommen haben, sind 

die natürlich analysiert worden, und dann, in dem Zusammenhang, habe ich mir 

auch schon mal die Fälle zeigen lassen und berichten lassen: Wie ist der Fall tat-

sächlich gelaufen? Und was können wir gegebenenfalls aus Urteilen, wenn sie nicht 

in unserem Sinne ausgefallen sind, lernen? Was müssen wir vielleicht verändern, 

damit diese Hinweise, die uns das Gericht gegeben hat, in Zukunft nicht mehr auf-

treten?  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen 

die eine Seite der Führung, top-down. Sie greifen sich bei Punkten, die Sie für rele-

vant halten, dann mal einen Einzelfall oder erwarten mal eine Vorlage. Wie war 

denn das Bottom-up-Verfahren? Wie wussten Mitarbeitende: „Das muss oder will 

der Chef sehen“?  

Zeuge Gerhard Handermann: Wir haben bei stationären Maßnahmen die Übung 

geführt, dass stationäre Maßnahmen noch mal von der fallführenden Kraft vorge-

tragen werden in einem sogenannten – wie haben wir das genannt? – Fremdunter-

bringungsgremium, in Anführungszeichen. Da gab es dann eine Verpflichtung, bei 

diesen doch überwiegend einschneidenden Maßnahmen, auch kostenintensiven 

Maßnahmen, den Fall noch mal vorzutragen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Da war also sozusagen die Kostenseite Treiber, 

dass solche Fälle zu Ihnen hocheskaliert wurden und immerhin die Ebene Fachbe-

reichsleitung, wie Sie das waren, Kenntnis bekommen musste.  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, und ansonsten gab und gibt es das Mitzeich-

nungsrechtsrecht der Teamleitungen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist das Mitzeichnungsrecht der Teamleitungen. 

Okay, das habe ich so weit auch verstanden. Jetzt habe ich gerade die Verantwor-

tung der Teamleitungen noch mal von Ihnen dargestellt bekommen, Ihre eigene als 

Fachbereichsleiter. Wie ist denn die Aufgabe einer Abteilungsleiterin? Nehmen wir 

die der Sozialen Dienste.  

Zeuge Gerhard Handermann: Für die Abteilungsleitungen haben wir auch eine 

Stellenbeschreibung. Insoweit gibt es da also etwas. Natürlich ist die Abteilungslei-

tung dann auch in übergeordneten Themenfeldern unterwegs, zum Beispiel in der 

Abfassung von Vereinbarungen. Auch zum Thema „Kindeswohlgefährdung“ haben 

wir Vereinbarungen geschlossen mit den Grundschulen. Wir haben Vereinbarungen 
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geschlossen mit den Kitas. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit unserem 

eigenen Gesundheitsamt geschlossen. Das sind Aufgabenfelder einer Abteilungs-

leitung. Die Abteilungsleitung hat auch den engen Kontakt zu den Teamleitungen 

zu halten, in regelmäßigen Besprechungen Themenfelder zu besprechen, gegebe-

nenfalls auf Fortbildungswünsche einzugehen usw.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wo kann ich das nachlesen?  

Zeuge Gerhard Handermann: In der Stellenbeschreibung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben – das war das erste Stichwort auf die Ant-

wort meiner Frage – das Stichwort „Stellenbeschreibung“ in diesem Zusammen-

hang genannt. Warum ist Ihnen das als Erstes eingefallen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Warum ist mir das als Erstes eingefallen? – Kann ich 

jetzt gar nicht so sagen. Es ist mir als Erstes eingefallen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage nur, ob Sie eventuell davon gehört haben 

können, dass jemand mal gesagt hätte, Stellenbeschreibungen für die Abteilungs-

leitung gebe es nicht.  

Zeuge Gerhard Handermann: Kann ich jetzt nichts zu sagen. Meines Wissens gibt 

es die. (Andreas Bialas [SPD]: Wer soll es denn sonst wissen?) Zumindest hat die …  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber in Vorbereitung auf die heutige Verneh-

mung…  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, wir haben im Jahr 2017 noch eine Stellenaus-

schreibung gemacht und haben da beschrieben, was wir denn eigentlich erwarten 

von der Kraft, die wir einstellen wollen. Also haben wir das beschrieben.“1451 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Wenn man das jetzt einfach mal so nimmt … Gerade 

hatten wir auch das Thema der Vollständigkeit der Akten, und da haben Sie gesagt: 

Klar, irgendwann wird das nachgepflegt, recht zeitnah, ohne da auf ein genaues Da-

tum zu gucken. Aber wenn man das jetzt nimmt … Und dann haben Sie eben ge-

sagt, die Teamleitungen haben Verantwortung. Jetzt ist das für mich gar nicht mal 

unbedingt der Jugendamtsleiter, sondern da gibt es ja auch noch die Zwischen-

ebene. Wer kontrolliert denn jetzt die Teamleitungen? Wer kontrolliert denn jetzt 

in so einem Fall – nicht alles, geht ja gar nicht, aber stichprobenweise – diese Fälle, 

ob die Prozessabläufe richtig sind oder ob man was verändern muss? Denn es ist ja 

                                                             

1451 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 13-16. 
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– und das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint – ein völlig normaler Prozess, dass auch 

mal irgendwelche Dinge vielleicht nicht richtig laufen können. Und dann muss man 

halt so ein bisschen auch innerbehördlich gegensteuern. Deswegen ist die Frage: 

Wer macht das? – Wenn es nur die Teamleitung macht, habe ich so ein bisschen den 

Eindruck, dann bewegt man sich ja auch so ein bisschen in seinem eigenem Kos-

mos. Deswegen darüber hinaus. Und das ist die Frage, ob das zum Beispiel die Ab-

teilungsleiterin ASD gewesen sein kann, die am Montag hier Zeugin war. Nur, ich 

habe aus der Zeugenvernehmung mitgenommen, dass sie es nicht ist – oder meint, 

es nicht zu sein.  

Zeuge Gerhard Handermann: Die Teamleitungen sind am nächsten dran. Sie sind 

die erste Führungskraftebene. Sie kriegen das Einstielen der Hilfe mit, und ich gehe 

davon aus – bin jetzt nicht sicher, ob es in dem Handbuch drinsteht –, dass sie auch 

bei Beendigung eines Falles informiert werden. Sie können dann … Es ist ihre Auf-

gabe in der Aufgabenbeschreibung, dass sie am Anfang, zwischendurch und auch 

am Ende der Hilfe gucken, ob die entsprechenden Prozessstandards eingehalten 

wurden oder nicht. Im Einzelfall, bei Besonderheiten, Besonderheiten des Einzel-

falls kann es natürlich auch sein, dass eine Teamleitung oder eine Akte mal zur Ab-

teilungsleitung kommt oder vielleicht sogar zu mir. Das sind individuelle Geschich-

ten; das ist dann aber nicht regelhaft. 

(…)“1452 

 

2.1.3 Aussage des Zeugen Brune  

 

Der Nachfolger des Zeugen Handermann, der Zeuge Brune, der seit Februar 2019 Leiter des 

Fachbereichs Familie Jugend und Soziales ist, sagte zu Struktur und Zuständigkeiten aus: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: ( …) Können Sie uns die Struktur, die Zuständig-

keiten und die Verantwortlichkeiten Ihrer Behörde darlegen, ganz besonders, wel-

che Aufgaben Frau I. R. als Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste hat, und in Ab-

grenzung dazu, wie Ihre Aufgaben sind?  

                                                             

1452 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 34 f..  
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Zeuge Klaus Brune: Ja, die Struktur des Jugendamtes sieht so aus: Das Jugendamt 

besteht letztendlich aus drei Abteilungen. Das ist einmal die Abteilung Soziale 

Dienste von Frau I. R.. Daneben gibt es eine Abteilung, die sich um Vormundschaf-

ten, Pflegschaften kümmert. Das ist der Herr B. 17 als zuständiger Abteilungsleiter. 

Daneben gibt es eine weitere Abteilung, die sich um Elterngeldangelegenheiten, 

um die Kita- und Tagespflegeangelegenheiten kümmert und letztendlich die Ju-

gendpfleger mit in ihren Reihen hat. Meine Position als Jugendamtsleiter ist letzt-

endlich die Leitung dieser drei Abteilungen, daneben auch des Fachbereichs, und 

zum Fachbereich gehört letztendlich noch das – ich sage es mal so – Sozialamt; das 

ist einfacher für alle zu verstehen. Da geht es also letztendlich um Schwerbehinder-

tenrecht und die sozialen Angelegenheiten als örtlicher Träger der Sozialhilfe der 

Kreisverwaltung.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Inwieweit werden Sie als Fachbereichsleiter in 

die inhaltliche Fallarbeit einbezogen?  

Zeuge Klaus Brune: Die inhaltliche Fallarbeit liegt in erster Linie natürlich bei den 

einzelnen Sachbearbeitern, also im Allgemeinen Sozialen Dienst bei den entspre-

chenden Fachkräften und dann bei den Teamleitungen, die wir in diesem Bereich 

noch haben ,und letztendlich bei Frau I. R.. Und in Einzelfällen werde ich natürlich 

mit einbezogen, aber nicht grundsätzlich bei jedem Fall. Wir betreuen 600 Fälle, 

und da kann man sich als Fachbereichsleiter mit 135 Mitarbeitern nicht um jeden 

Einzelfall kümmern.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Aber Sie öffneten gerade so eine kleine Tür, aus 

der ich schon ableite, dass Ihnen bei bestimmten Konstellationen Fälle zur Kennt-

nis gebracht werden. Welche Konstellationen sind das?  

Zeuge Klaus Brune: Das kann ganz unterschiedlich sein, ja. Es gibt keine konkrete 

Dienstanweisung dazu, wo ich sage: Ich möchte unbedingt den und den Fall in dem 

und dem Inhaltsfeld sehen. – Dazu gibt es von mir keine Regelung.“1453 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Jetzt würde mich aber noch mal interessieren – denn 

Sie haben ganz häufig Frau I. R. erwähnt; der Name fiel die ganze Zeit über immer 

wieder –: Können Sie mir mal – ich weiß, dass sie Abteilungsleiterin ASD ist – aus 
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Ihrer Sicht – denn sie ist ja dann Ihre unmittelbare … der nächsten Ebene zugeord-

net – die Aufgabe von Frau I. R. als Leiterin ASD erklären?  

Zeuge Klaus Brune: Frau I. R. hat natürlich als Abteilungsleiterin im Bereich der 

Allgemeinen Sozialen Dienste die Fachaufsicht über die entsprechenden … eine 

Fachaufsichtsfunktion, sage ich mal so. Darüber hinaus ist sie, was die Budgetpla-

nung angeht, mitverantwortlich, natürlich. Darüber hinaus kümmert sie sich auch 

im Bereich von Beschwerden mit um verschiedene Dinge. Sie ist zuständig für die 

Erstellung von Beurteilungen für die entsprechend nachgeordneten Mitarbeiterin-

nen. Habe ich jetzt alles gesagt? – Controllingaufgaben, wie gesagt. Das sind so 

Dinge. Und sie ist natürlich auch mit an der Weiterentwicklung unserer Arbeit maß-

geblich beteiligt, indem sie da ihren fachlichen Rat und ihre fachliche Expertise mit 

einbringt, sage ich jetzt mal so als Überschriften.  

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Sind diese Überschriften und auch die Verantwor-

tung, die sich aus dieser Beschreibung ergeben, auch irgendwie schriftlich festge-

halten in Form einer Stellenbeschreibung? Und sind diese Stellenbeschreibungen 

den Mitarbeitern bekannt?  

Zeuge Klaus Brune: Es müsste für Frau I. R. auch eine Stellenbeschreibung … Also, 

für die Teamleitungen weiß ich es. Aktuell haben wir das überarbeitet. Ob es jetzt 

eine konkrete Stellenbeschreibung … Müsste es geben. Müsste es geben.“1454 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ihr Vorgänger hatte vorhin gesagt, dass im Bereich 

Controlling viel passiert ist; dass man Controlling gemacht hat zum Thema „Perso-

nal“, zum Thema „Finanzen“, zum Thema „Prozesse“. Und dabei ist mir ein Punkt 

irgendwie noch ein bisschen offen, und zwar, dass ich mich frage, wer eigentlich ein 

Controlling macht oder ein Stück weit im Blick hat, ob die Verfahren, die laufen … 

ob da immer alles eingehalten wird, also ob die Bögen richtig ausgefüllt werden, ob 

die nachgehalten werden, ob das dokumentiert wird usw. usf. Also die Frage: Ich 

will es nicht Kontrolle nennen, aber wer übt eigentlich doch so eine Art von, na ja, 

Controlling aus über diejenigen, die eben diese Garantenstellung gegenüber den 

Kindern haben und die auch diesen Schutz für die Kinder darstellen, auch im Sinne 

von Qualitätssicherung?  
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Zeuge Klaus Brune: Ich verstehe das bei Herrn Handermann so, weil ich ihn kenne. 

Er ist einer, der erstmals im Bereich des Jugendamtes in seiner Aufgabe so ein Fi-

nanzcontrolling aufgebaut hat. Das heißt, es ist letztendlich ein Mensch mit be-

triebswirtschaftlichem Hintergrund in diesen Fachbereich hineingekommen und 

hat sich auch darum gekümmert, wie die Zahlenentwicklungen sind: Wie stelle ich 

diese Zahlen in entsprechenden Berichten dar? – Und so weiter. Das ist einmal das. 

Darüber hinaus gibt es natürlich auch eine Fachaufsicht, die in der Linie liegt. Das 

heißt also – und dazu habe ich auch schon gesagt –, dass wir speziell die Rolle der 

Teamleitungen gestärkt haben, dass wir die entlastet haben, von der Sachbearbei-

tung rausgenommen haben, dass sie auch mehr Zeit haben, um sich letztendlich 

mit den Kollegen auszutauschen, auch die Fälle selber anzugucken usw. Das ist der 

Hintergrund.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und das ist auch eine Konsequenz oder ein Fazit aus 

diesen konkreten Fällen hier?  

Zeuge Klaus Brune: Das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Das ist ein Gesamt-

prozess, der sicherlich auch durch diese Sache mit entsprechend vorangetrieben 

wurde. Ganz klar. 

(…)“1455 

 

2.1.4 Aussage des Zeugen Spieker  

 

Auch der Zeuge Spieker wurde zu seinen konkreten Aufgaben als Landrat im Bereich der 

Jugendhilfe befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie uns mal – Sie waren jetzt sehr lange 

Landrat in Ihrem Bereich – mal die eigene Stellenbeschreibung mit auf den Weg ge-

ben? Spätestens nach der Reform der Kommunalverfassung zum Jahr 1999, als die 

Repräsentations- und die Verwaltungsaufgaben am Ende in einer Person kulminier-

ten, haben ja viele für sich einen neuen Kurs finden müssen: Ist man jetzt eher 

oberster Repräsentant eines bestimmten Bereichs, in dem Fall Ihres Kreises? Ist 
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man eher oberster Verwaltungsmanager? – Was ist da Ihre Selbstbeschreibung und 

Selbstwahrnehmung?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wie ich ja eben schon mal sagte, war ich erst Stadtdi-

rektor, dann Bürgermeister und dann elf Jahre Landrat. Ich habe also beides mit-

gekriegt. Als Stadtdirektor waren Sie nur Behördenleiter. Und dann kam mit der 

Umstrukturierung auch beim Bürgermeisteramt ja schon die Repräsentation dazu. 

Ich sage Ihnen heute durchaus auch hier öffentlich: Wenn Sie das beides machen 

müssen – Sie haben ja die beiden Schultern angesprochen –, ist das eine wahnsin-

nige arbeitstechnische Belastung. Wenn Sie eine Familie haben, die nicht dahinter-

steht, gehen Sie dabei zugrunde. Es gibt ja einige Beispielsfälle, die dann ausge-

schieden sind, weil sie sagen: Ich werde dieser Sache nicht mehr gerecht. Sie müs-

sen also für sich entscheiden: Wie geht es? – Ich will jetzt nicht klagen, auch im 

Nachhinein nicht klagen. Der Arbeitsaufwand, den man als urgewählter Landrat an 

dieser Stelle betreibt, ist enorm. Den können Sie nur mit enormem Arbeitseinsatz 

ausfüllen. Ich habe es so gemacht, dass die Repräsentation sich im Regelfall dann 

ab Freitagnachmittag über Samstag und Sonntag bewegte. Ansonsten war ich 

schon in der Verwaltung als zuständiger Behördenleiter präsent. Sie wissen auch, 

dass wir in Nordrhein-Westfalen auch noch die Polizeibehörde mit angebunden ha-

ben. Dann sind Sie letztendlich für etwa gut 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verantwortlich. Das bedeutet auch – um Ihre Frage vielleicht zu konkretisieren aus 

meiner Sicht bei der Antwort –, dass ich mich natürlich nicht mehr in den Einzelfäl-

len um das operative Geschäft habe kümmern können. Das verbietet natürlich auch 

dieser 24-Stunden-Tag. Mehr habe ich ja auch nicht. Das ist die Situation, in die man 

dann reinkommt. Beide Schultern müssen bedient werden. Und als Urgewählter – 

das wissen Sie auch – werden Sie unter Umständen nachher vor die Bürgerschaft 

treten und sagen: Mensch, ich bin der Beste, wählt mich. – Ja, wenn Sie da nicht 

auch repräsentiert haben, sondern nur Verwaltungsmensch waren, werden Sie 

nicht gewählt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber gleichwohl haben Sie sehr nachvollziehbar 

beschrieben – und ich kenne das aus meiner eigenen Heimatstadt auch –, dass sich 

bei dieser Doppelbelastung die amtsausführenden Personen in aller Regel ja ir-

gendwie entscheiden müssen: Wo setzt man für sich einen Schwerpunkt?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Ja. Ja.  
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Vorsitzender Martin Börschel: In meiner Heimatstadt ist es zu meinem Leidwesen 

so, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Stadtoberhäupter immer eher auf die 

repräsentative Seite verlegt haben. In Ihrem Fall – so nehme ich das wahr – haben 

Sie aber durchaus gesagt: Ich bin der Chef. Ich habe als Leiter der Kreisverwaltung 

doch den überwiegenden Teil meiner Arbeit und halte da auch die Zügel in der 

Hand.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, wir haben … Sie kennen mich jetzt nicht so genau. 

Im Kreis müssen Sie mit der Kreisumlage jonglieren. Die Bürgermeister machen das 

nicht alles mit, sondern gehen relativ schnell auch in Opposition, wenn wir uns über 

die Finanzen der Städte unterhalten, die ja vor der Krise auch desolat waren. Jetzt 

hat es sich ja wieder ein bisschen gebessert. Das ist keine Kritik, sondern einfach 

nur eine Feststellung. Sie müssen da also einen vernünftigen Ausgleich hinbekom-

men. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich habe – und das darf man an die-

ser Stelle auch mal sagen – eine ganze Entscheidungsebene in der Kreisverwaltung 

rausgenommen, die Dezernatsebene. Früher gab es zwei Dezernate. Die sind raus-

genommen worden, und der Kreisdirektor, der heute dann mein allgemeiner Ver-

treter ist, hat ein eigenes Aufgabenspektrum, eben wichtige Kreisentwicklungspro-

jekte, bekommen. Und das bedeutete – und so deute ich Ihre Frage auch –, dass ich, 

da ich eben nicht alle Details wissen muss und auch nicht wissen kann und auch 

nicht brauche, eine ganze Menge auf die Fachbereichsleiter runterdelegiert habe.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Delegation gehört zur Führung. Das ist völlig 

klar.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Das war es. Das war es. Sonst hätten Sie durchaus sagen 

können: Ja, die sind aber Dezernent fürs Soziale oder fürs Bautechnische. – Die De-

zernatsebene haben wir aus finanztechnischen Gründen rausgenommen. Ich habe 

dadurch mehr Verantwortung übernehmen müssen, aber auch delegieren müssen; 

gar keine Frage. Also, um das ganz klar zu beantworten: Die Fachbereichsleiter sind 

da meine Ansprechpartner gewesen. Wir haben dann eher auch kollegial geführt. 

In den Montagsrunden – jeden Montag anderthalb bis zwei Stunden – wurden die 

Themen der Woche besprochen, der letzten Woche nachbesprochen und für die 

Woche vorbesprochen. Dann gibt es natürlich auch hier eine Anforderung oder eine 

Anfrage vom Ministerium und da eine Anfrage von der Staatsanwaltschaft. Natür-

lich kriege ich die in der Beantwortung auf den Tisch gelegt und unterzeichne die 

dann auch, wenn es um Behörden geht, selber – wobei es manchmal auf den 
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Einzelfall ankommt. Es ist ganz unterschiedlich. Wenn der Umweltbereich gut ge-

führt wird, was bei uns der Fall ist, dürfen die auch mit dem RP selbstständig in Kor-

respondenz treten. Das war also eine relativ kollegiale, vertrauensvolle Führung, 

die ich da in den elf Jahren gehabt habe.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie haben zu Recht gesagt, dass wir uns 

ja nicht kennen, sondern uns jetzt hier in diesem etwas speziellen Kontext kennen-

lernen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Ja, deswegen will ich auch etwas ausführlicher dis-

kutieren.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und deswegen ist für mich halt nur wichtig, festzu-

halten – Sie widersprechen mir bitte, wenn ich das falsch sehe –: Die Verwaltung hat 

also nicht etwa der Kreisdirektor geführt, sondern Sie. Sie haben schon gesagt … 

Das Wort „Führung“ ist ja auch mehrfach aufgetreten.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, nein. Der Kreisdirektor war nur mein allgemeiner 

Vertreter. Die Fachbereichsleiter hatten die Fachkompetenz, und die haben in ihren 

Bereichen letztendlich geführt. Nur die ganz wichtigen Themen, die ich mir vorbe-

halten habe, sind dann zu mir transportiert worden.“1456 

(…) 

„Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Gab es denn in Ihrem Kreis dann auch kein 

Personalentwicklungskonzept und auch keine Hospitationsbausteine? Ist von 

Ihnen in der Hinsicht auch nie irgendwas per Dienstanweisung geregelt worden? 

Das heißt, Sie machen das dann per Zufall?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Wir haben ein Personalentwicklungskonzept, ein 

sehr ausgetüfteltes.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Schriftlich fixiert wahrscheinlich?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Schriftlich fixiert.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Dann werden wir das ja hoffentlich …  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wird auch gelebt. Für das ganze Haus, nicht nur für die 

Fachabteilung 30, für das ganze Haus. Ein Personalentwicklungskonzept müssen 

Sie heute haben. Sonst kommen Sie ja gar nicht am Markt zugange. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. Aber heißt das – weil wir es jetzt nicht 

vorliegen haben –, dass auch bestimmte fachliche Qualifikationen für bestimmte 
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Funktionen im Rahmen dieses Personalentwicklungskonzeptes erwartet werden? 

Das müsste da ja dann wahrscheinlich drinstehen. Dann würde das aber mit der 

Ernennung von Herrn Brune für den Bereich ja wahrscheinlich eher nicht zutreffen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Es trifft doch zu, weil da überwiegend Führung gefragt 

ist. Und in Führungspositionen hat er sich ja auch schon als Leiter VL bei der Polizei 

bewährt, und davor war er Abteilungsleiter, wenn ich das richtig sehe, in diesem 

Fachbereich 30.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das heißt aber dann – wenn ich das noch fra-

gen darf; das waren jetzt mehr Fragen –, dass die eigentliche Fachaufsicht allenfalls 

darunter von den Abteilungsleitern gemacht werden kann, zumindest in der kon-

kreten Situation?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Von „Aufsicht“ würde ich da nicht sprechen. Das ist ein-

fach die Fachlichkeit. Die ist da gegeben, ja, die Fachlichkeit, um einen qualitativ 

guten Verwaltungsakt auf die Reihe zu bekommen.“1457 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde gern kurz zwischenfragen zu den an Sie 

gestellten Fragen des Kollegen Katzidis und der Besetzung von Leitungsstellen. Mir 

ist tatsächlich sehr vertraut, dass es gerade in vielen Kommunalbehörden, aber 

auch überhaupt im öffentlichen Dienst immer wieder die Frage gibt, wie man Füh-

rungskräfte auf die Positionen entwickelt, und es dann mitunter ja einen Zielkon-

flikt in der Besetzung gibt: Hat jemand – in Anführungszeichen – „nur“ die laufbahn-

rechtlichen Befähigungen und kann sich möglicherweise auch fachfremd am Ende 

auf eine bestimmte Tätigkeit ja im äußersten Extremfall sogar einklagen, oder in-

wieweit ist Fachlichkeit zwingende Voraussetzung? – Insofern sprechen Sie mit 

dem, was Sie beschrieben haben, durchaus einen wunden Punkt der kommunalen 

Leitungsstellen dahin gehend an, dass mitunter – Sie haben das so schön auf den 

Punkt gebracht – Führungserfahrung wichtiger ist als Fachkompetenz. Gesetzlich 

gibt es allerdings eine Ausnahme, und zwar die Leitung des Jugendamts – § 72 SGB 

VIII. Das ist die einzige Ausnahme in der gesamten kommunalen Verwaltung, wo 

zwingend eine Fachlichkeit vorgeschrieben ist. Wie bringen Sie das jetzt mit Ihren 

Antworten auf die Fragen von Herrn Kollegen Katzidis überein?  
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Zeuge Friedhelm Spieker: Herr Brune war in diesem Fachbereich schon mal tätig 

und hat dann wieder was anderes gemacht. Zwar war er nicht in allen Bereichen 

tätig; ich glaube, den ASD hat er nicht geleitet. Aber er war im Sozialbereich tätig. 

Insofern war das ausschlaggebend für eine gewisse Fachlichkeit, die notwendiger-

weise vorliegen muss und auch in diesem Fall vorliegt.“1458 

 

Der Zeuge Spieker hob zudem die wichtige Rolle der Teamleitungen hervor: 

„(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): (…) Gerade hatten Sie nach meiner Erinnerung mit Nach-

druck gesagt: Wir wollen hier keine Überbürokratisierung haben. Das System der 

Teamleiter hatte sich bewährt. – Können Sie, wenn Sie das schon als Argument ge-

nommen haben, mir erzählen, was das Bewährte an dem System dieser Teamleiter 

ist, was man nicht anfassen sollte bzw. was da gut läuft? Sie sagten ja auch immer: 

Es lief ja die ganze Zeit – bis der Kollege Hafke eben sagte: Irgendwann läuft es halt 

mal nicht mehr, und da werden dann Sachen infrage gestellt. – Das würde mich 

jetzt interessieren, weil Sie ja sagen: Ich habe nicht überall den fachlichen Eindruck 

von allem. – Aber darauf, dass das ein funktionierendes System ist, haben Sie be-

standen. Vielleicht können Sie mir das näherbringen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich habe es, glaube ich, schon mal getan. Die Teamleiter 

waren früher Sachbearbeiter, die dann freigestellt worden sind, um in den Teams 

all das zu tun, was Ihnen eigentlich auch am Herzen lag. Auch wenn die Akte formell 

nicht übergeben worden ist, sondern nur abgelegt worden ist, ist die Teamleiterin 

das Medium – wenn Sie mich da jetzt richtig verstehen –, das dafür sorgt, dass die 

Arbeit in dem Team reibungslos läuft. Und das halte ich für ein ganz wichtiges 

Thema – vor allem unter der Situation des Personalrekrutierens. Man hat viele 

junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch herangeführt werden müssen; die 

brauchen noch ein bisschen, um das alles auf die Reihe zu bekommen. Es gibt eine 

Fluktuation, die nicht ohne ist, weil der nächste Kreis eine höhere Besoldung bietet. 

Das wollen Sie alles nicht hören. Das alles ist aber tatsächliche Lebenswirklichkeit. 

Und deswegen ist die Teamleitung für mich eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. 
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(…)“1459 

 

2.1.5 Aussage des Zeugen Stickeln 

 

Der Zeuge Stickeln sagte aus: 

„Alexander Brockmeier (FDP): Gerade haben wir ja schon festgestellt, dass Sie 

sehr wohl auch Dienstanweisungen kennen, dass die in der Kreisverwaltung auch 

gelebt werden, dass es auch Regularien gibt, gesetzliche Vorschriften, zum Beispiel 

bei 8a-Meldungen; wie viele Teamleiter dabei sein müssen und Ähnliches hatten Sie 

ja gerade ausgeführt. Da auch noch mal fürs Verständnis, weil wir ja die Strukturen 

auch angehen wollen: Wie stellen Sie sicher – oder wie wird das bisher gemacht, 

und sehen Sie da vielleicht auch Optimierungsbedarf? –, dass die einzelnen Mitar-

beiter, Fachbereichsleiter und Ähnliche, auch das einhalten, was Sie von oben vor-

geben?  

Zeuge Michael Stickeln: Da muss ich natürlich – das muss man ganz klar sagen – 

auch Vertrauen in die Fachbereichsleitung und in die Abteilungsleitung haben. Sie 

können als Landrat – ich hatte es ja gerade gesagt – mit nahezu 1.000 Beschäftigten, 

einem so großen Verantwortungsbereich und so differenziert und heterogen aufge-

stellten Aufgabenspektren nicht ins kleinste Detail gehen. Ich habe den Kolleginnen 

und Kollegen grundsätzlich und generell unabhängig von dieser Situation, aber 

auch in dieser Situation ganz gezielt in Gesprächsrunden mit den Mitarbeiterinnen 

und der Teamleitung vermittelt, dass ich jederzeit, natürlich nach vorheriger Ter-

minabsprache, ansprechbar bin für Vieraugengespräche. Wenn irgendwo Sorgen 

sind, Nöte sind, können die jederzeit zu mir kommen. Das ist mir – ich habe es ja 

wiederholt unterstrichen – sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Fürsorgepflicht. 

Aber wenn es Probleme in einem Team oder in einem Allgemeinen Sozialen Dienst 

zwischen Kolleginnen – das sind vornehmlich Damen bei uns – gibt, dann kriege ich 

das gespiegelt und muss ich auch gespiegelt bekommen über die Abteilungsleitung 

und/oder die Fachbereichsleitung. Mit der Fachbereichsleitung sitze ich wöchent-

lich im Rahmen der Fachbereichsleiterbesprechung zusammen. Mit Herrn Brune 
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habe ich natürlich auch in dieser Sache einen intensiven Austausch. Von daher kann 

ich mich sicher darauf verlassen. Er weiß, wie wichtig das Thema sowieso ist, und 

auch, wie wichtig es mir ist, da informiert zu werden. Sonst hätten wir ja auch nicht 

in dieser Situation das Gespräch mit Abteilungsleitung und Fachbereichsleitung in 

Vorbereitung dieses Ausschusses geführt – wobei das in diesem konkreten Fall na-

türlich auch von mir initiiert war, weil ich gesagt habe: Ich möchte nicht nur das, 

was ich von ihnen fordere, selbst auch bringen, also mitwirken und aufklären, son-

dern ich muss jetzt auch tiefer einsteigen, als das ansonsten im Moment möglich 

war.“1460 

(…)  

„Dietmar Panske (CDU): Wir sind ja gerade bei der Abteilungsleiterin, Frau I. R., die 

auch schon Zeugin hier im Ausschuss war. Sie hatten gesagt, dass unter anderem 

die Führungsebenen natürlich – Zitat – gespiegelt bekommen müssen, was in den 

Teams passiert, damit sie auch Bescheid wissen. Das ist ja auch alles in Ordnung. 

Jetzt hat Frau I. R. eine sicherlich mitentscheidende Funktion in der Organisation 

des Jugendamtes. Ihre Stelle als Abteilungsleiterin ASD ist ja auch speziell geschaf-

fen worden. In ihrer Aussage hier im Ausschuss hat sie gesagt – ich wüsste gerne 

einfach Ihre Bewertung dazu –, dass sie nicht in die Bearbeitung von 8a-Fällen in-

volviert sei, sondern dies in der Verantwortung der Teamleitungen liege. Weiter 

sagte sie aus, dass sie mit den Teamleitungen keine regelhafte Überprüfungsstruk-

tur solcher Fallbearbeitungen aufgebaut hat. Es gebe keine stichprobenhafte Ak-

tenanalyse, keine systematische Berichterstattung und keine Regelkommunika-

tion zwischen Abteilungsleitung, also Frau I. R., und Teamleitungen zu diesen Fra-

gen. Wie bewerten Sie die Einschätzung von Frau I. R. zu ihrer Aufgabe im ASD?  

Zeuge Michael Stickeln: Die ist formal richtig. Ich habe das in meiner Vorbereitung 

hierauf nachgesehen – nicht, weil ich irgendwelche Aussagen habe, sondern, weil 

ich mich umfassend vorbereitet habe und mir Stellenbeschreibungen habe vorle-

gen lassen grundsätzlich und generell von allen Bereichen. Das sogenannte Fach-

controlling – so ist es dort terminiert – endet bei den Teamleitungen. Darin kann ich 

für mich allerdings nicht direkt ein organisatorisches oder strukturelles Defizit er-

kennen, weil ich nicht weiß, was üblich ist. Deshalb Landesjugendamt und deshalb 

die externe Begleitung, um zu sagen: Wie sieht das bei anderen Jugendämtern aus? 
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Gibt es da noch ein Fachcontrolling? – So ist es bei uns terminiert oder bezeichnet, 

was dann schlicht und ergreifend auch bei der Abteilungsleitung angesiedelt ist. Ein 

absolutes Fachcontrolling ist dort im Moment tatsächlich nicht angesiedelt. Ich will 

aber nicht ausschließen, dass das nicht auch Folge dieses Evaluationsprozesses 

sein wird.“1461 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt scheint es mir einen kleinen thematischen 

Bruch zu geben. Dann frage ich ganz kurz dazwischen: Gibt es denn für die Abtei-

lungsleitung „Soziale Dienste“ eine Stellenbeschreibung?  

Zeuge Michael Stickeln: Nein, für die gibt es leider keine Stellenbeschreibung. Ich 

habe die Stellenbeschreibungen hier. Es gibt da lediglich – in Anführungsstrichen – 

den Ausschreibungstext der Stelle, also nicht eine Stellenbeschreibung, aber wohl 

die Aufgaben, die sie erledigen soll für ihren Aufgabenbereich, als die Stelle ausge-

schrieben wurde. Wir beabsichtigen aber – das hatte ich, glaube ich, vor Kurzem 

mal in dieser Runde gesagt – eine flächendeckende Stellenbeschreibung für alle 

Stellen. Da käme sie dann auch dazu. Und damit wären wir unter den 15 Jugend-

ämtern und Kommunen, mit denen wir im KGSt-Vergleichsring sind, dann – so hat 

es mir die Mitarbeiterin gesagt, die für Personalentwicklung zuständig ist – eigent-

lich sehr gut aufgestellt; so will ich es mal formulieren. Das ist in Arbeit im Rahmen 

des Personalentwicklungskonzeptes, das vor etwa zwei, drei Wochen abgeschlos-

sen worden ist. Da sind flächendeckende Stellenbeschreibungen ein Baustein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich denn erklären, warum im Gegen-

satz zu Ihnen und auch Frau I. R. Herr Handermann der Auffassung ist, es gäbe eine 

solche Stellenbeschreibung?  

Zeuge Michael Stickeln: Vielleicht hat er das falsch in Erinnerung gehabt. Nach 

meinem Erkenntnisstand…1462 Der kann natürlich theoretisch auch falsch sein. Das 

glaube ich aber eher nicht. Ich habe mich ja schon intensiv …1463 Und ich habe die 

Unterlagen dabei. Zumindest hat man mir diese Stellenbeschreibung nicht gege-

ben. Daher gehe ich auch davon aus, dass es sie tatsächlich nicht gibt. Ich kann aber 

gerne, wenn Sie mögen, noch mal nachschauen, damit da keine …1464  
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(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.)  

Wir haben eine Stellenbeschreibung für den Bereich „Teamleitung“. Für die Leitung 

der Abteilung „Soziale Dienste“, also für diese Stelle, gibt es die Stellenausschrei-

bung, aber keine formale Stellenbeschreibung. Das soll nachgeholt werden für alle 

Kolleginnen und Kollegen im Haus, wo das noch nicht der Fall ist, und dann selbst-

verständlich auch für diese Stelle. 

(…)“1465 

 

2.2 Fachkenntnis hinsichtlich Kindesmissbrauch 

 

Die Zeuginnen und Zeugen wurden befragt, inwieweit sie selbst im Erkennen und im Um-

gang mit sexuellem Missbrauch geschult sind und ob es eine speziell geschulte Fachkraft 

gab, an die sie sich wenden konnten. Zudem interessierte de Ausschussmitglieder, ob es 

regelmäßige Fortbildungen zur Thematik des sexuellen Missbrauch gibt und inwieweit diese 

wahrgenommen werden.  

 

2.2.1 Kenntnisse der Fachkräfte auf dem Gebiet des sexuellen Missbrauchs 

 

Die Sachbearbeiterinnen des Jugendamtes wurden zu ihrer Quaifikation im Erkennen von 

sexuellem Missbrauch befragt. 

 

Die Zeugin I. S. bekundete: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Vielleicht passt an der Stelle die Zwischen-

frage: Sind Sie selbst im Umgang mit sexuellem Missbrauch irgendwie geschult, 

entweder aus Ihrer aktuellen oder früheren Tätigkeiten? Gab es da Lehrgänge oder 

Ähnliches mehr?  
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Zeugin I. S.: Nein. Konkret zum Thema „sexueller Missbrauch“ hatte ich noch keine 

weitere Fortbildung. 

(…)“1466 

 

Die Zeugin A. H. 1 sagte aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie selbst durch Ausbildung oder Fortbildung 

besonders geschult im Umgang mit sexuellem Missbrauch oder der Erkennung von 

sexuellem Missbrauch?  

Zeugin A. H. 1: Nein, da gibt es keine explizite Schulung. 

(…)“1467 

 

Die Zeugin T. F. wurde dazu befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie geschult im Umgang mit Kindesmiss-

brauch, mit Erkennung von Situationen, von Umständen, von Merkmalen?  

Zeugin T. F.: Konkret sexuellen Kindesmissbrauch?  

Vorsitzender Martin Börschel: Was Sie an Schulungen haben, interessiert uns.  

Zeugin T. F.: Nein. 

(…)“1468 

 

Auch die Sachbearbeiterinnen der SPFH, mit denen der Kreis Höxter in den Fällen von Da-

niela Wittfry* und Ernst Gruber* zusammenarbeitete, wurden zu ihrer Ausbildung im Be-

reich sexueller Missbrauch vernommen.  

 

Die Zeugin E. G. sagte aus: 
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es selbst für Sie mal eine Schulung im Umgang 

mit Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, auch mit sexuellem Kontext, gege-

ben? 

Zeugin E. G.: Tatsächlich war das nur im Verlauf des Studiums am Rande ein paar-

mal Thema, aber eigentlich eher nicht.“1469 

(…) 

„Marc Lürbke (FDP): Sie sagten eben, Sie hätten im Studium eine Ausbildung zum 

Thema „sexueller Missbrauch“ gehabt. Können Sie noch mal die Fortbildungssitu-

ation bei Ihnen zum Thema „sexueller Missbrauch“ schildern, vielleicht auch bei 

Ihnen persönlich, aber grundsätzlich auch beim Träger? Welche Angebote gibt es 

da? Wie wird das gehandhabt? 

Zeugin E. G.: Zum Zeitpunkt meines Arbeitens beim Träger gab es dazu keine spe-

ziellen Fortbildungen. 

Marc Lürbke (FDP): Sie sagten eben, es gab in den Teamsitzungen Kollegen oder 

Kolleginnen, die besonders geschult waren in diesem Bereich. Wie kommt das 

dann? 

Zeugin E. G.: Die Kollegen haben von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit den Kin-

dern berichtet bzw. mit den Familien, wo es zu Missbrauch kam – das heißt, mehr 

aus Erfahrungen heraus. Marc Lürbke (FDP): Sagt Ihnen der Begriff „Täterstrate-

gien“ bei sexuellem Miss-brauch „etwas? 

Zeugin E. G.: Tatsächlich nur grob. 

Marc Lürbke (FDP): Das heißt? 

Zeugin E. G.: Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, im Studium habe ich einige In-

formationen dazu bekommen, wie die Täter ausgerichtet sind, was die Strategien 

der Täter sein können. Aber das war nur Inhalt von ein bis zwei Seminaren, nichts 

Spezifisches. 

(…)“1470 

 

Die Zeugin M. L. 1 sagte aus: 
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„Marc Lürbke (FDP): Ja. Wie sind Sie geschult im Umgang mit Fällen von sexuellem 

Missbrauch? Denn Sie sagen ja, es zieht sich durch die ganze Zeit.  

Zeugin M. L. 1: Wir hatten Fortbildungen im Rahmen der stationären Jugendhilfe.  

Marc Lürbke (FDP): Die haben Sie auch persönlich wahrgenommen?  

(Die Zeugin nickt.) 

(…)“1471 

 

Die Zeugin C. B. sagte aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Dann würde mich noch interessieren: Hatten 

Sie zum Thema „sexueller Kindesmissbrauch“ spezielle Fortbildungen?  

Zeugin C. B.: Nein.“1472 

 

2.2.2 Besonders qualifizierte Fachkräfte/Insofern erfahrene Fachkraft 

 

Des Weiteren untersuchte der Ausschuss, ob es eine speziell geschulte Kraft im Bereich des 

sexuellen Missbrauchs gab, die die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei Fragen 

konsultieren konnten. In seiner ersten Vernehmung gab der Zeuge Handermann an, die Zeu-

gin S. M. sei eine solche Kraft:  

 „(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wie ist das denn mit dem sexuellen Missbrauch 

und der Kompetenz Ihrer Mitarbeitenden?  

Zeuge Gerhard Handermann: Unsere Mitarbeitenden haben … Oder anders-

herum – fangen wir mal vorne an –: In der Ausbildung, im Studium ist das Stichwort 

„Kindeswohlgefährdung“, denke ich, in der Ausbildung, auch gegenwärtig. Dann, 

wenn sie bei uns anfangen, machen sie eine Fortbildung – „Neu im ASD“ nennen 

wir das –, kriegen also gleich am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn bei uns eine 

Fortbildung, wo auch das Thema „Kindeswohlgefährdung“ in den verschiedenen 
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Verästelungen – körperliche, geistige, seelische Gefährdung oder Beeinträchtigung 

– und zu der körperlichen Gewalt, darunter fällt auch der Bereich der sexuellen Ge-

walt … Das Thema ist also bekannt. Sie bekommen auch im ersten halben Jahr bei 

uns im Rahmen eines Einarbeitungskonzepts eine erfahrene Fachkraft an die Hand 

gestellt, sodass sie auch am Anfang und für das erste halbe Jahr gar nicht in dem 

Bereich eigenständig tätig werden dürfen nach unserem Einarbeitungskonzept, 

zum Beispiel auch bei Inobhutnahmen im ersten halben Jahr nicht verantwortlich 

dabei sind. Wir haben seit … Wann war das? – 2012 gab es das Kinderschutzgesetz 

hieß das, glaube ich. Und in dem Gesetz ist verankert, dass die Jugendämter inso-

weit erfahrene Fachkräfte – das ist, glaube ich, die Begrifflichkeit, die auch im Ge-

setz steht – haben müssen, die eben im Bereich der Kindeswohlgefährdung, auch 

im Bereich sexueller Gewalt, beraten können, gegebenenfalls auch anonym, die al-

len anderen Trägern, Institutionen, aber auch der eigenen Mitarbeiterschaft zur Be-

ratung zur Verfügung stehen. Und diese Kraft haben wir seit 2012 sogar selbst bei 

uns im Jugendamt. Wir haben sie heute noch, und die Träger haben auch verschie-

dene insoweit erfahrene Fachkräfte – so ist der gesetzliche Begriff, wenn ich das 

richtig erinnere – ausgebildet. Und wir haben auch von Anfang an, wenn ich es rich-

tig erinnere, eine insoweit erfahrene Fachkraft spezialisiert für den Bereich sexuelle 

Gewalt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und würden Sie sagen, dass alle Mitarbeitenden in 

Ihrem Fachbereich ausreichend Möglichkeiten hatten und auch Kenntnis davon 

hatten, dass es diese speziell geschulte Fachkraft bei Ihnen gibt, an die man sich 

wenden konnte?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das auf jeden Fall, weil wir auch regelmäßig soge-

nannte Vollversammlungen gemacht haben im Jugendamt. Und da war die Kolle-

gin, die insoweit erfahrene Fachkraft, dabei, hat ihren Tätigkeitsbereich vorgestellt 

und war jederzeit ansprechbar.“1473 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Das heißt also, dass die Sachbearbeiter oder die 

Teamleitung in so einem Fall nicht verpflichtend – wir bleiben jetzt bei dem sexuel-

len Kindesmissbrauch –, aber auf diese Fachkraft hätten zugreifen können in Form 

                                                             

1473 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 8 f..  
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einer Beratung, wie man jetzt weiter vorgeht. So habe ich diese Rolle verstanden. 

Ist das richtig?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das ist richtig, und diese Fachkraft – „insoweit er-

fahrene Fachkraft“ ist der Gesetzesbegriff, glaube ich – berät auch anonym.  

Dietmar Panske (CDU): Anonym, also außerhalb der Kreisverwaltung, intern?  

Zeuge Gerhard Handermann: Anonym bedeutet, wenn eine … Um die Schwelle, 

mit dieser Kraft zu sprechen, etwas herabzusetzen, kann eine Fachkraft auch sagen: 

„Ich habe da einen Fall oder die und die Situation. Was würdest du denn sagen, und 

was würdest du mir empfehlen?“, oder: „Wer kann mich möglicherweise weiter un-

terstützen?“, oder: „Wo kann ich das gegebenenfalls medizinisch abgleichen?“, o-

der, oder, oder. Der Fachkraft muss also nicht der konkrete Fall oder Fallname be-

nannt werden.  

Dietmar Panske (CDU): Dann hatten Sie, glaube ich, gesagt, dass, wenn ich es mir 

richtig aufgeschrieben habe, diese erfahrene Fachkraft mit dem, was sie tun kann 

und leisten kann, auch kommuniziert wurde. Unter anderem haben Sie, glaube ich, 

von einer Vollversammlung gesprochen, wenn ich es richtig notiert habe, wo sie 

auch … oder ihre Tätigkeit vorgestellt worden ist. Ich weiß jetzt gar nicht: Ich erin-

nere mich an keine Zeugenaussage hier, dass diese Funktion benannt wurde. Es 

mag aber möglicherweise dann an mir liegen. Jetzt die Frage: Ist denn diese bera-

tende Fachkraft auch häufig in Anspruch genommen worden von den anderen 

Sachbearbeitern oder Teamleitungen? Gibt es da also Erfahrungen, oder können 

Sie dazu nichts sagen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Eine Statistik darüber ist mir nicht bekannt. Die 

Kraft, die wir aber speziell ausgebildet haben, kam aus den Kreisen des Allgemei-

nen Sozialen Dienstes, war also kollegial dort angebunden, und ich gehe davon aus, 

dass die Kolleginnen und Kollegen sie auch in Anspruch genommen haben.  

Dietmar Panske (CDU): Jede Fachkraft im Bereich ASD wusste also, dass sie die 

Möglichkeit hätte, diesen Kontakt zu suchen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja.“1474 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Dieses Thema, wer bei Ihnen in der Behörde 

geschult ist im Umgang mit sexuellem Missbrauch, ist für mich jetzt eher unklarer 
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als klarer geworden. Und deswegen würde ich das gerne noch einmal kurz hinter-

fragen. Sie rekurrieren ja auf das Kinderschutzgesetz, das seit 2012 gilt. Wenn ich 

das richtig verstanden habe, gibt es dieses Bundeskinderschutzgesetz tatsächlich 

seit dem 1. Januar 2012, in dessen Artikel 1 das Gesetz zur Kooperation und Infor-

mation im Kinderschutz enthalten ist, und im § 4 dieser Gesetzessammlung befin-

det sich dann der Schutzauftrag für Berufsgeheimnisträger außerhalb der Kinder- 

und Jugendhilfe. Demnach haben zur Einschätzung einer möglichen Kindeswohl-

gefährdung Berufsgeheimnisträger gegenüber dem öffentlichen Träger, also dem 

Jugendamt, einen Anspruch auf Beratung durch eine Kinderschutzfachkraft. Und 

wie Sie gerade richtig ausgeführt haben, muss nach der Gesetzeslage diese Kinder-

schutzfachkraft nicht zwingend im Jugendamt angesiedelt sein, sondern sie kann 

auch bei Trägern angesiedelt werden. So weit, so gut. Das ist dann aber haarscharf 

vorbeigeantwortet an den Fragen, die wir hier hatten. Ich und auch andere Kolle-

ginnen und Kollegen hier haben sehr explizit danach gefragt: Wer bei Ihnen im Amt 

hatte ausreichend Kenntnisse, Erfahrungen, Fortbildungen im Erkennen und im 

Umgang mit sexuellem Missbrauch – kommen Sie mir jetzt nicht mehr mit 8a allge-

mein, sondern mit sexuellem Missbrauch –; eine Kraft, die das Bedürfnis hat, ge-

nauer nachzufragen: „Wie sind Erkennungsmerkmale? Wie ist der Umgang? Wie ist 

eine adäquate Untersuchung körperlicher oder physischer Natur oder sonst wie?“? 

Wer war bei Ihnen in der Behörde zuständig, Kolleginnen und Kollegen dafür Be-

gleitung, Rede und Antwort zu stehen – und nicht für die Berufsgeheimnisträger 

nach dem Bundeskinderschutzgesetz? Das ist was anderes. Und das habe ich jetzt 

verstanden. Und ich möchte jetzt genau, dass Sie uns die Frage beantworten.  

Zeuge Gerhard Handermann: Im Rahmen ihrer Tätigkeit und ihres Auftrags war 

das die auch bei uns ansässige insoweit erfahrene Fachkraft.  

Vorsitzender Martin Börschel: Deren Aufgabenbereiche Sie allerdings gerade re-

lativiert haben, weil Sie gesagt haben, da gab es ja auch andere und die haben in 

der Summe dann eine bestimmte Rolle wahrgenommen. Wer genau – erstens – war 

das? Und zweitens: Wie war die Ausbildung? Und drittens: Wie war das Verfahren, 

sich an die wenden zu können?  

Zeuge Gerhard Handermann: Die Ausbildung war einheitlich über alle Aspekte der 

Kindeswohlgefährdung, auch sexueller Missbrauch. Wir haben auch eine Informa-

tionsbroschüre herausgegeben zu dem Themenfeld „insoweit erfahrene 
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Fachkraft“: Wer kann sie einschalten, auf welchem Weg, wie erfolgt die Koordinie-

rung? – Das haben wir kommuniziert und publiziert.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Sie sagen, das war eine einheitliche Aus-

bildung, dann hatten die ja alle Kräfte bei Ihnen in der Behörde. Was macht denn 

die spezialisierte Expertise dieser Kraft aus?  

Zeuge Gerhard Handermann: Zum Beispiel, dass diese Kraft dann auch konkret 

Hinweise geben kann auf spezialisierte Mediziner, die in Verdachtsfällen zum Bei-

spiel eingeschaltet werden können auf Anwendung sexueller Gewalt, spezielle Kin-

derkliniken, spezielle Ärzte. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie auch mit sol-

chen Ärzten speziell gesprochen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer war das jetzt zu Ihrer Zeit? 

Zeuge Gerhard Handermann: Das war zu meiner Zeit eine Mitarbeiterin aus dem 

Allgemeinen Sozialen Dienst, S. M..“1475 

 

Die dazu befragten Sachbearbeiterinnen gaben jedoch bei ihren Vernehmungen an, über 

eine solche Kraft nicht informiert zu sein. 

 

Die Zeugin M. K. wurde dazu befragt:  

„Martina Hannen (FDP): (…) Der ehemalige Leiter des Jugendamtes, Herr Hander-

mann, hatte uns gesagt, dass im Jugendamt die Kollegin S. M. Ansprechpartnerin 

für sexuellen Missbrauch war. War Ihnen das bekannt?  

Zeugin M. K.: Das habe ich aus der Zeitung erfahren. (Vereinzelt Heiterkeit)  

Martina Hannen (FDP): Das heißt, Sie als Mitarbeiter des Jugendamts wussten 

nicht, dass die Kollegin für den Fall des sexuellen Missbrauchs spezialisiert war und 

Ihre Ansprechpartnerin hätte sein sollen?  

Zeugin M. K.: Nein. 

(…)“1476  

 

Die Zeugin A. H. 1 wurde dazu ebenfalls befragt: 

                                                             

1475 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 37 f..  
1476 PUA IV-Ausschussprotoll 17/1404, S. 61. 
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es denn in Ihrer Behörde jemanden, der da als 

Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner zur Verfügung gestanden hat?  

Zeugin A. H. 1: Explizit wäre mir das jetzt so aus der Vergangenheit nicht bekannt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und in der Gegenwart? Die Frage drängt sich auf, 

wenn Sie sagen: in der Vergangenheit nicht bekannt.  

Zeugin A. H. 1: Kann ich jetzt so auch nicht … 

(…)“1477 

 

Die Zeugin I. S. bekundete: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie aus Ihrer Erinnerung noch, ob von den-

jenigen, die daran beteiligt waren, irgendjemand bezogen auf sexuellen Miss-

brauch besonders geschult war, besonders erfahren war, aus Ihrer Rolle heraus?  

Zeugin I. S.: Nein. Waren wir nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie nicht oder war niemand?  

Zeugin I. S.: Nein – also dadurch, dass ich weiß, dass von meinen Kollegen, mit de-

nen ich zusammengearbeitet habe, keiner einen … Ich muss es anders formulieren: 

Ich vermute nicht – ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen –, dass jemand 

darauf geschult war. Aber aus meiner Erinnerung glaube ich nicht, dass das so ge-

wesen ist. 

(…)“1478 

 

Bei den Vernehmungen der Zeuginnen I. R. und S. M. wurde dann deutlich, dass es sich bei 

der Zeugin S. M. um eine Insofern erfahrene Fachkraft nach dem Kinderschutzgesetz han-

delt und diese nicht für die interne  Beratung anderer Jugendamtsmitarbeiterinnen und -

mitarbeiter zuständig ist. 

 

                                                             

1477 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1365, S. 12.  
1478 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1296 Neudruck, S. 23 f..  
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Die Zeugin I. R. wurde in ihrer zweiten Vernehmung explizit zu der insofern erfahrenen Fach-

kraft befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) kennen Sie eine Frau S. M.?  

Zeugin I. R.: Ja, kenne ich.  

Dietmar Panske (CDU): Was macht die denn bei Ihnen? (…) 

Zeugin I. R.: Ich versuche, das ein bisschen zu differenzieren. S. M. ist, seitdem ich 

beim Jugendamt in Höxter bin, seit September 2017, beim Kreis Höxter für die Be-

reiche „Frühe Hilfen“, „Kinderschutz“ und „Adoptionen“ zuständig. S. M. war im 

September 2017 als Stabsstelle dem Jugendamtsleiter, Herrn Handermann, zuge-

ordnet. Das hat sich verändert 2019 – ich kann Ihnen jetzt nicht genau das Datum 

sagen –, Anfang 2019. Das ging einher mit dem Wechsel von Herrn Handermann zu 

Herrn Brune, weil Herr Brune diese Stabsstelle nicht mehr bei sich angedockt ha-

ben wollte. Dann wurde S. M. mir zugeordnet.  

Dietmar Panske (CDU): Gut, jetzt haben Sie „Frühe Hilfen“ gesagt; das habe ich 

auch schon in einer Vernehmung gelesen. Aber bringen Sie denn Ihre Mitarbeiterin, 

Frau S. M., auch in Verbindung mit „ausgesprochen qualifizierte Fachkraft im Be-

reich ,sexueller Kindesmissbrauch‘“?  

Zeugin I. R.: Nein, das ist sie nicht. Also, sie ist insofern erfahrene Fachkraft. Das ist 

ja ein Qualitätsstandard, der sich aus dem Bundeskinderschutzgesetz von 2012 

herauskristallisiert hat. Sie hat diese Schulung zur insofern erfahrenen Fachkraft. 

Denn mit dem Bundeskinderschutzgesetz von 2012 muss die Behörde den freien 

Trägern oder anderen Institutionen die Möglichkeit bieten, dass sie sich mit einer 

sogenannten insofern erfahrenen Fachkraft beraten können. Dieses Beratungsan-

gebot deckt Frau S. M. ab. Allerdings muss man ergänzend dazusagen: Das macht 

sie nicht allein, sondern beim Kreis Höxter gibt es auch noch weitere Träger, unter 

anderem die AWO, die auch insofern erfahrene Fachkräfte stellen, bei denen sich 

Träger, Ärzte etc. beraten lassen können. Die Fachberatung oder die Ausbildung zur 

insofern erfahrenen Fachkraft – ich habe den Katalog dazu jetzt nicht explizit vor-

liegen – wird Inhalte zu sexuellem Missbrauch beinhalten. Aber sie ist keine explizit 

ausgewiesene Fachkraft für sexuellen Missbrauch. Das ist sie nicht.  

Dietmar Panske (CDU): Jetzt gucke ich gerade in die Vernehmung von Herrn Hand-

ermann rein. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Er hat dann sinngemäß gesagt: 
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Seit 2012 gab es das Kinderschutzgesetz, und die Kraft, also Frau S. M., haben wir 

seit 2012 sogar selbst bei uns im Jugendamt. Wir haben sie bis heute noch. Die Trä-

ger haben auch verschiedene insoweit erfahrene Fachkräfte. – Das ist ja das, was 

Sie gerade gesagt haben.  

Zeugin I. R.: Ja.  

Dietmar Panske (CDU): Herr Brune hat auch gesagt: Wir haben natürlich eine inso-

fern erfahrene Fachkraft bei uns im Bereich der Frühen Hilfen und des Kinderschut-

zes, die aber auch zur Verfügung steht, um andere Mitarbeiter in diesem Bereich zu 

beraten. Das sagen beide Jugendamtsleiter. Sie haben in Ihrer ersten Vernehmung 

dazu nichts gesagt. Jetzt sagen Sie, dass Frau S. M. für den Bereich eigentlich nicht 

die Ansprechpartnerin ist. Wir haben auch in keiner Akte, die wir gesehen haben, 

jemals Frau S. M. gesehen. Deswegen …  

Zeugin I. R.: Nein, das ergibt auch fachlich eigentlich keinen Sinn. Denn eine inso-

fern erfahrene Fachkraft ist, wie ich eben sagte, für Beratungstätigkeiten für freie 

Träger zuständig. Bei der insofern erfahrenen Fachkraft berät sich in der Regel nicht 

der Allgemeine Soziale Dienst. Das ist so nicht. Also, ich sage mal, das passiert. Aber 

das ist … Ich meine, rechtlich ist es auch … Aus meiner fachlichen Sicht ergibt das 

an dieser Stelle keinen Sinn, weil eine insofern erfahrene Fachkraft … Oder anders 

formuliert: Der Gesetzgeber hat ja mit dem Bundeskinderschutzgesetz 2012 über-

legt: „Wie kriegen wir diesen Brückenschlag hin?“, weil man festgestellt hat, dass 

sich ganz viele Menschen nicht getraut haben, beim Jugendamt eine Kindeswohl-

gefährdungsmeldung abzugeben; denn viele hatten eine Hemmschwelle, weil man 

gesagt hat: Man ist aktenkundig; man wird dort festgehalten. – Man hat dann auch 

festgestellt, dass gerade diese Menschen, die Meldungen machen können, häufig 

noch mal einen Beratungsbedarf haben, bevor das quasi offiziell beim Jugendamt 

aktenkundig wird. Darum hat man die insofern erfahrenen Fachkräfte gesetzlich 

implementiert und hat gesagt, dass man diesen Menschen die Möglichkeit bietet, 

sich dort beraten zu lassen, bevor es im Allgemeinen Sozialen Dienst landet. Denn 

eines muss man an dieser Stelle sagen: Die insofern erfahrene Fachkraft berät ano-

nym. Sie geht den Sachen dann auch nicht nach. Das ist nicht ihr Arbeitsauftrag. 

Eine insofern erfahrene Fachkraft berät rein. Wenn diese Inhalte, die ein Träger ei-

nem mitteilt, aber dem Allgemeinen Sozialen Dienst bekannt sind, dann hat ein Ju-

gendamt seine Wächteramtsfunktion und muss tätig werden. Das ist der Unter-

schied. Ich hoffe, ich habe das …  
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Dietmar Panske (CDU): Sie sind ja die Leiterin des ASD. Deswegen gehe ich davon 

aus, dass Sie das wissen. Aber Frau S. M. ist nicht in der Funktion als Ansprechpart-

nerin für Teamleitung oder fallführende Fachkräfte bei der Beratung über sexuellen 

Missbrauch, der hätte stattfinden können?  

Zeugin I. R.: Aus dem ASD heraus, meinen Sie jetzt? Nein, dafür ist sie nicht … Nein, 

das ist nicht ihre Aufgabe an dieser Stelle (…) Also, ich sage mal, theoretisch kön-

nen die Mitarbeiter das machen. Aber das ist so, wie ich es eben gesagt habe: Das 

wird nicht in Anspruch genommen, weil sie einfach an dieser Stelle in einer anderen 

Rolle ist. – Ich hoffe, dass ich das deutlich machen konnte. 

(…)“1479  

 

Die Zeugin I. R. wurde zudem gefragt: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): (…)  Sie haben uns jetzt erklärt, dass Frau S. M. gar nicht die 

zuständige, für sexuellen Missbrauch beauftragte Person ist. Gab es denn eine Per-

son, die entsprechend geschult war, und gibt es auch aktuell eine Person, die das 

ist? Können Sie uns da einen Namen nennen?  

Zeugin I. R.: Wir haben im Kreis Höxter das B. der C.. Diese Beratungsleistungen 

werden auch vom Kreis Höxter finanziell mitgetragen. Dort gibt es eine explizite 

Fachkraft, die für diesen Bereich tätig ist.  

Marcel Hafke (FDP): Okay. Also eine Fachberatung.  

Zeugin I. R.: An diese Fachkraft werden auch Familien verwiesen, die diese Thema-

tik haben. Aber an diese Fachkraft können sich natürlich auch die Mitarbeiter wen-

den.  

Marcel Hafke (FDP): Also eine externe Fachberatung, die dort angesiedelt ist.  

Zeugin I. R.: Genau. Bei der C.. Der Sitz ist in Brakel. 

(…) 

Marcel Hafke (FDP): Die Frage ist aber: Sind denn die Mitarbeiter so weit geschult, 

dass sie von sich aus auch einen sexuellen Missbrauch erkennen können, wenn er 

nicht direkt offensichtlich ist? Man muss ja, bis man zur externen Fachberatung 

geht, schon vorher ein Gefühl dafür haben, wenn es nicht explizit benannt wurde. 

                                                             

1479 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 72-74. 
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Wir haben hier natürlich Fälle vorliegen, in denen es explizit benannt wurde und 

Anzeigen erstattet wurden. Sind die denn darauf geschult, das zu erkennen?  

Zeugin I. R.: Die sind, so wie ich es bei den Mitarbeitern erlebe … Es gibt ja einen 

Blumenstrauß von Verhaltensweisen von Kindern, die das eventuell unterstellen 

könnten – oder vermuten lassen, um es vielleicht besser auszudrücken. So erlebe 

ich meine Fachkräfte an dieser Stelle. Da sind sie deutlich sensibler geworden. Das 

haben sie an dieser Stelle mitgenommen. Da gucken sie stärker hin. Aber sie haben 

halt auch die Möglichkeit … Denn sexueller Missbrauch ist ein Bereich, der sehr sen-

sibel ist. An diesen Stellen ist auch viel verdeckt. Es ist mir einfach wichtig, dass sie 

dann trotzdem immer noch die unterschiedlichen Beratungsformen, wie ich be-

richtet habe, in dem interdisziplinären Qualitätszirkel in Anspruch nehmen können, 

wenn sie sagen: „Mensch, es muss noch eine andere Fachkraft draufgucken. Was 

hat diese Fachkraft für eine Haltung dazu?“, um so ein Expertenwissen durch meh-

rere Fachkräfte an dieser Stelle akquirieren zu können. 

(…)“1480 

 

Auch der derzeitige Jugendamtsleiter, der Zeuge Brune, sagte aus, die Zeugin S. M. sei eine 

Insofern erfahrene Fachkraft und bekundete zudem: 

„Meines Wissens ist es so, dass verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 

Schulungen zu dem Thema „sexuelle Gewalt“ genossen haben. Darüber hinaus ha-

ben wir im Kreis Höxter eine Konstellation, und zwar wird letztendlich vom Kreis 

ein Beratungszentrum betrieben, und dieses Beratungszentrum ist in Trägerschaft 

des C.-K.. Bei dem Caritas-Kreisverband gibt es auch eine Kraft, die sehr erfahren 

ist. Es ist so, dass sich unsere Mitarbeiter grundsätzlich in allen Angelegenheiten … 

Die haben verschiedene Bereiche – Familien-, Eheberatung, alle möglichen Dinge, 

die da abgedeckt sind – in drei Fachbereichen, meine ich. Man kann sich natürlich 

als Mitarbeiter des Kreises auch an diese insofern erfahrene Fachkraft wenden. Mei-

nes Wissens ist das heute noch Frau Pflug.“1481 

 

                                                             

1480 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 86 f..  
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Daraufhin wurde die insofern erfahrene Fachkraft, S. M., als Zeugin geladen und sagte zu 

ihrer Tätigkeit aus: 

„Zeugin S. M.: Ich bin seit 2005 beim Kreis Höxter, und ich bin in dem Bereich Frühe 

Hilfen und Prävention und somit auch im präventiven Kinderschutz. Ich bin inso-

weit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz. Diese Zusatzqualifikation habe ich 2012 

gemacht und dann in diesem Zusammenhang auch diesen Bereich übernommen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dieser Bereich, können Sie uns den kurz schildern? 

Was ist das für ein Bereich, in dem Sie tätig sind?  

Zeugin S. M.: Die Grundlage ist das Bundeskinderschutzgesetz, das 2012 in Kraft 

getreten ist. Wir haben damals die Frühen Hilfen abgegrenzt vom Allgemeinen So-

zialen Dienst, weil es einfach die Präventionsarbeit ist, und dann natürlich auch auf 

Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes überlegt, wie wir diesen Beratungsan-

spruch, den Fachkräfte haben, die mit Kindern zu tun haben, gut erfüllen können, 

und sind damals dann den Empfehlungen des Instituts für Soziale Arbeit gefolgt 

und haben auch diesen Bereich vom Allgemeinen Sozialen Dienst abgegrenzt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn Sie jetzt insoweit erfahrene Fach-

kraft sind, wer wendet sich dann an Sie? Was genau ist Ihre Aufgabe in dem Bereich?  

Zeugin S. M.: Das sind externe Fachkräfte. Das können Lehrer sein, das können 

Ärzte sein, das können Ehrenamtliche sein. Wenn die einen ersten Verdacht auf Kin-

deswohlgefährdung haben, dann berate ich die – einmal, ob die Wahrnehmung, die 

die Personen haben, so auch richtig ist, oder auch, was die im Grunde weiter ma-

chen können. Gerade zum Beispiel Lehrer, wo es ja ganz klar im Schulgesetz hinter-

legt ist, dass die selber auch erst mal gucken sollen, berate ich in der Hinsicht, dass 

ich Elterngespräche mit denen vorbereite. Es kann aber auch sein, dass der Ver-

dacht so gravierend ist, dass ich sage, sie müssen eine Meldung beim Allgemeinen 

Sozialen Dienst machen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie gerade verschiedene Gruppen von 

Partnerinnen und Partnern benannt, die sich an Sie wenden können, und haben 

davor das Wort „externe“ verwendet. War das bewusst?  

Zeugin S. M.: Genau, das war bewusst; denn die Mitarbeiter im Allgemeinen Sozia-

len Dienst sind im Grunde ja die Fachkräfte für den Kinderschutz. Die haben tagtäg-

lich damit zu tun. Das heißt, die überprüfen tatsächlich in den Familien, wenn ein 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorliegt, und ich berate praktisch die 
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Fachkräfte – die externen –, wo einfach nicht klar ist: Was können wir eigentlich sel-

ber tun, oder wo bewegen wir uns tatsächlich in diesem Bereich?  

Vorsitzender Martin Börschel: Wie wird man denn eigentlich eine insoweit erfah-

rene Fachkraft? Oder – Sie können es natürlich nicht allgemein sagen – wie sind Sie 

es geworden?  

Zeugin S. M.: Das ist ein Zertifikatskurs. Man muss gewisse Voraussetzungen erfül-

len wie zum Beispiel drei Jahre Berufserfahrung im Kinderschutz. Ich bin seit 2005 

beim Kreis. Ich habe vorher im Allgemeinen Sozialen Dienst gearbeitet und habe 

dann, wie gesagt, 2012 diese Zusatzausbildung gemacht. Das sind dreimal zwei 

Tage; drei Blöcke, die man das macht, und bei denen es um verschiedene Bereiche 

geht. Es wird in der Fortbildung das ganze Spektrum der Kindeswohlgefährdung 

abgehandelt. Das heißt, es geht um körperliche Gewalt, Vernachlässigung, psychi-

sche Gewalt und durchaus auch um sexualisierte Gewalt; auch das ist ein kleiner 

Teil davon. Aber auch: Wie macht man Kollegiale Beratung? Wie sehen gesetzliche 

Grundlagen aus? Wie berät man die Fachkräfte? Denn gerade in dieser Netzwerkar-

beit hat man mit sehr vielen unterschiedlichen Bereichen zu tun. Also, wenn ein Eh-

renamtlicher mich anfragt, bespreche ich das mit dem anders, als wenn zum Bei-

spiel ein Lehrer anfragt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade angedeutet, der Umgang mit und 

das Erkennen von sexuellem Missbrauch sei so ein kleiner Teil dieser Zusatzausbil-

dung. Können Sie das aus Ihrer Erinnerung noch ein bisschen genauer sagen?  

Zeugin S. M.: Was da Inhalte sind?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, und wie so der zeitliche Umfang ist, in dem Sie 

dann geschult sind.  

Zeugin S. M.: Ich würde sagen, das ist vielleicht ein halber Tag. Es ist jetzt nicht so, 

wie wenn man diese Zertifikatsausbildung macht, wo es ja in diesen drei Blöcken 

im Grunde nur um sexualisierte Gewalt geht. Natürlich wird noch mal geschaut: Wie 

sind Täterstrukturen? Was ist der Unterschied? Gerade körperliche Gewalt kann 

häufig im Affekt passieren oder bei Überforderung der Eltern. Bei der sexualisierten 

Gewalt sind die Taten einfach auch geplant. Das sind schon so Unterschiede, wo 

dann noch mal genau geguckt wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe das akustisch gerade nicht ganz verstan-

den; da will ich nur auf Nummer sicher gehen. Sie haben, glaube ich, gerade Tä-

terstrukturen gesagt. Das meinten Sie auch so?  
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Zeugin S. M.: Ja, genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: Täterstrategien auch?  

Zeugin S. M.: Ja, auch, natürlich.“1482 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, das ist schon eine Stelle, in die man ein-

gewiesen wird. Wer hat denn entschieden, dass Sie das machen?  

Zeugin S. M.: Das hat die Leitung entschieden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und die Leitung ist in Ihrem Fall?  

Zeugin S. M.: Das war zu dem Zeitpunkt Herr Handermann.  

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Und wie und welchem Personenkreis wird 

dann bekannt gemacht, dass Sie die Aufgabe einer insoweit erfahrenen Fachkraft 

wahrnehmen?  

Zeugin S. M.: Ich habe einen Pool von Fachkräften. Es gab, als ich die Zusatzquali-

fikation gemacht habe, schon von verschiedenen Trägern Personen, die diese Zu-

satzausbildung gemacht haben. Wir haben uns als Pool dann zusammengefunden 

und überlegt: Wie können wir diesen Beratungsanspruch im Kreis Höxter gut um-

setzen? Wir haben dann im Auftrag des Jugendhilfeausschusses ein Konzept dafür 

entwickelt, was letztendlich dort verabschiedet worden ist. Das heißt, bei mir kom-

men in der Regel erst mal die Anrufe rein. Wir haben in diesem Rahmen eine zent-

rale Telefonnummer installiert, und dann gucke ich erst mal. In vielen Fällen mache 

ich die Beratung selber, schaue aber durchaus … Im Durchschnitt habe ich so fünf 

Beratungen pro Woche. Das passt natürlich zeitlich nicht immer, und ich habe 

schon den Anspruch, dass das relativ zeitnah passiert, sodass ich dann innerhalb 

des Pools gucke, wer die Beratung übernehmen kann.  

Vorsitzender Martin Börschel: Als Sie gerade von einem Pool von Fachkräften 

sprachen, meinten Sie damit dann wiederum die externen, ob Haupt- oder Ehren-

amtliche? Aber Sie meinen die externen?  

Zeugin S. M.: Genau, es sind externe (…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Auf meine Frage eben antworteten Sie sinngemäß, 

Sie seien auch nach dem Gesetz für Externe zuständig und Ansprechpartnerin; die 
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internen Kräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes seien im Grunde ja selbst sach-

kundige und erfahrene Fachkräfte.  

Zeugin S. M.: Genau. Und es kann natürlich schnell passieren, dass es zum Interes-

senkonflikt kommt. Ich berate anonym, also ich erfahre keine Namen von einer Fa-

milie, um da auch einfach Datenschutz zu gewährleisten. Ich bin erst mal Mitarbei-

terin des Jugendamtes. Das heißt, sobald ich einen Namen habe und selber denke, 

wir sind hier in einem Bereich, in dem auf jeden Fall geprüft werden muss, müsste 

ich ja auch handeln. Und das hat man durch die Abgrenzung zum ASD, um eben den 

ASD nicht in so einen Rollenkonflikt zu bringen; denn selbst wenn es anonym ist: 

Wir sind im Kreis Höxter. Wenn man Situationen von Familien benennt, kann man 

natürlich ganz schnell Rückschlüsse ziehen. Deswegen hat man das im Grunde so 

gemacht. Also, wie gesagt: Der ASD wendet sich nicht an mich, sondern ich bin vor-

abgeschaltet.“1483 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie uns ja kurz geschildert, was Ihre 

Spezialausbildung war, damit Sie insoweit erfahrene Fachkraft werden konnten. 

Inwieweit unterscheidet die sich Ihrer Kenntnis nach denn in der Tiefe und in der 

Breite von denen, die im Allgemeinen Sozialen Dienst oder besonders in der Ju-

gendhilfe tätig sind?  

Zeugin S. M.: Ich würde gar nicht sagen … Das ist nicht so. Man beschäftigt sich 

natürlich sechs Tage intensiv mit dem Thema. Aber im Grunde machen das die ASD-

Mitarbeiter auch. Die besuchen zum Beispiel, gerade wenn sie neu im ASD anfan-

gen, die Fortbildung „Neu im ASD“, bei der auch der Kinderschutz ein großes Thema 

ist. Ich würde einfach sagen, wenn man alltäglich in den Familien ist und mit Kin-

derschutzfällen zu tun hat, dann ist da natürlich auch ein großes Band an Erfahrun-

gen da.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wurden Sie denn in den Fällen, die im Zusammen-

hang mit Lügde stehen, also zum Beispiel bezogen auf die Kinder „Daniela Wittfry“ 

oder „Ernst Gruber“ oder auch weitere, von fallführenden Fachkräften mal kontak-

tiert und um Rat gebeten?  

Zeugin S. M.: Nein.  

                                                             

1483 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1488, S. 65 f.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1785 

Vorsitzender Martin Börschel: Wurden Sie unabhängig von diesen konkreten Fäl-

len überhaupt schon mal von Mitarbeitenden des Jugendamts selbst um Rat gebe-

ten, wenn es um sexuellen Missbrauch geht?  

Zeugin S. M.: Nein. 

(…)“1484 

 

In seiner zweiten Vernehmung bestätigte der Zeuge Handermann dies im Wesentlichen: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns noch mal aktuell sagen, welche 

Aufgaben Frau S. M. im Bereich der Sozialen Dienste im Fachbereich „Jugend“ hat? 

Zeuge Gerhard Handermann: Frau S. M.! Frau S. M. ist bei uns zuständig für das 

Themenfeld „Frühe Hilfen“, und sie übt die Lotsenfunktion für den Bereich der in-

soweit erfahrenen Fachkräfte nach dem Bundeskinderschutzgesetz aus. Da haben 

wir bei uns letztendlich die Lotsenstelle und haben auch entsprechende Netzwerk-

verantwortung. Frau Sm M. ist mit ihrem Wissen, was sie hat … Ich hatte es, glaube 

ich, in der letzten Vernehmung auch schon gesagt. Sie ist aus den Kreisen des ASD 

rekrutiert worden, auch als insoweit erfahrene Fachkraft, hat auch das Thema 

„Frühe Hilfen“ für sich angenommen und betreibt in diesem großen Themenfeld 

auch Netzwerke. Sie steht – und das war ja letztes Mal in der Befragung etwas un-

klar geblieben, sage ich jetzt mal … Es ist in der Tat so: Frau S. M. ist kollegial be-

kannt, kommt aus dem ASD, hat auch sporadisch an Sitzungen innerhalb des Hau-

ses teilgenommen. Sie ist nicht strukturell, prozesshaft in die Bearbeitung der Kin-

deswohlgefährdungsfälle eingebunden worden. Gleichwohl stand und steht sie 

auch weiterhin für die kollegiale Ansprache zur Verfügung, wenn jemand nicht wei-

terweiß, entweder aus dem Team heraus nach der Kollegialen Beratung oder auch 

Teamleitung nicht weiterweiß, dass man sie kollegial ansprechen kann. Ich denke, 

das ist auch okay, zumal das Jugendamt in dem Netzwerk, was Frau S. M. aufgezo-

gen hat, ja auch als Netzwerkpartner mit dabei ist, dass man sich eben kennt und 

dann auch kollegial anspricht. Ich denke, dass Frau S. M. auch nie sagen würde: Mit 

dir rede ich nicht, weil es eigentlich gar nicht meine Zuständigkeit ist. – Das würde 

sie, glaube ich, nicht tun.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, 

wir sind uns inzwischen einig, dass es jedenfalls nicht ihre Zuständigkeit ist, …  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … Mitarbeitende aus dem ASD bei speziellen Fra-

gen im Kontext mit sexuellem Kindesmissbrauch zu begleiten und zu beraten.  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, weil ihre Funktion im Wesentlichen nach außen 

gerichtet ist, eben als insoweit erfahrene Fachkraft entweder selbst oder in vermit-

telnder Weise mit den anderen – ich glaube, sechs, insgesamt haben wir sieben – 

insoweit erfahrenen Fachkräften dann andere Professionen – Kindergärten oder In-

stitutionen, Schulen usw. – zu beraten und zu unterstützen.“1485 

(…) 

„Zeuge Gerhard Handermann: Wie gesagt, das war meine Wahrnehmung – und 

ich habe sie auch noch mal speziell gefragt –, dass sie grundsätzlich dafür mit ihrem 

Wissen zur Verfügung gestanden hat. Dass die Kollegen – oder ich weiß nicht, wen 

Sie gefragt haben – jetzt sagen, sie wissen davon nichts, kann ich mir so nicht vor-

stellen, zumal Frau S. M. mit ihrem Tätigkeitsfeld und mit ihrer Fachkenntnis auch 

in den Ausschüssen aufgetreten ist und auch an internen Besprechungen teilge-

nommen hat. Insofern, wenn man … das muss man wahrnehmen. Ob es alle wahr-

genommen haben, das kann ich nicht sagen oder nicht garantieren. Aber ich würde 

schon sagen, dass die Funktion und die Person von Frau S. M. auch mit ihrem Zu-

ständigkeitsbereich bei uns im Haus bekannt waren.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, ja, in ihrem Zuständigkeitsbereich als insoweit 

erfahrene Fachkraft, die mit ihrer Tätigkeit nach außen gerichtet ist. Deswegen 

noch mal meine abschließende Frage: Gab es denn eine Kraft, die formell für jede 

und jeden sichtbar und zuständig dafür war, die internen Kräfte, ihre eigenen Leute 

zu beraten und zu begleiten?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein. 

(…)“1486 
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Bei seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss sagte der Zeuge Brune 

aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, zur Anmoderation für die weiteren Fra-

gen in diesem Kontext sollte das reichen. Dann würde ich gerne noch auf das 

Thema „speziell geschulte Kräfte für sexuellen Missbrauch im Jugendamt“ zu spre-

chen kommen. Sie haben uns beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass es da die 

insoweit erfahrene Fachkraft Frau S. M. gebe, die für diese Aufgabe zuständig ge-

wesen sei. Können Sie uns noch mal …  

Zeuge Klaus Brune: Ich habe nicht gesagt, dass die Frau S. M. dafür zuständig ist, 

sondern ich habe gesagt, dass die Frau S. M. eine insoweit erfahrene Fachkraft ist 

und über entsprechendes Fachwissen verfügt – so. Ich habe mich jetzt noch mal 

schlaugemacht. Wir haben sogar noch eine weitere Kollegin im Haus, und zwar ist 

die bei uns als Fachkraft im Bereich der Kitas tätig, die letztendlich auch diesen 

Lehrgang als insoweit erfahrene Fachkraft hat. Nur, das war mir beim letzten Mal 

noch nicht bekannt. Das ist natürlich auch schwierig, bei 140 Mitarbeitern von je-

dem zu wissen: Hat er diese Qualifikation oder nicht? Von daher: Es gibt sogar noch 

jemand mehr. Aber es gibt ja darüber hinaus die Möglichkeit, dass man sich auch 

an das C.-Beratungszentrum wendet. Das habe ich hier beim letzten Mal auch 

schon gesagt. Da ist die Frau Pflug. Die ist auch heute noch da. Die steht natürlich 

auch für solche Dinge zur Verfügung. Was natürlich klar ist: Eine insoweit erfahrene 

Fachkraft ist nicht in erster Linie für die Kollegen intern zuständig. Die Intention, die 

man letztendlich in dieses Kinderschutzgesetz 2012 reingegeben hat, ist: Wir brau-

chen Menschen, die insbesondere externen Personen als besonders geschulte Per-

sonen zur Verfügung stehen, damit sich dann beispielsweise Lehrer, Ärzte – be-

stimmte Personengruppen sind auch im Gesetz genannt – bei einer insoweit erfah-

renen Fachkraft schlaumachen können oder Hilfestellung holen können. Wie ge-

sagt, ich habe auch beim letzten Mal gesagt: Natürlich ist die Frau S. M. eine aner-

kannte Kollegin bei uns im Haus. Sie hat viele Jahre selber im ASD gearbeitet und 

ist jetzt, wie gesagt, im Bereich „Vorbeugung, Frühe Hilfen“ tätig, auch schon meh-

rere Jahre. Die ist eigentlich bei allen bekannt, und die steht natürlich dann auch 

zur Verfügung, wenn sie angesprochen wird. Ich glaube, dass sie – sie ist ja auch 
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selber schon hier gewesen – dazu was gesagt hat. Ich kann es aber ja nicht sagen, 

wir haben nicht darüber gesprochen.“1487 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Sehen Sie denn kein Problem darin, wenn Ihre Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter genau wussten, dass beispielsweise eine Frau S. M. 

nur für extern zuständig ist und nicht für intern, dass es dann gerade keine Kraft 

gab, an die sich Mitarbeitende wenden konnten, wenn sie sich in dem Kontext al-

leine fühlten?  

(…) 

Zeuge Klaus Brune: Aus meiner Sicht, sage ich Ihnen, nach meinem Kenntnisstand, 

den ich hier zu vertreten habe, ist für mich die Frau S. M. eine ausgebildete Kraft 

oder eine erfahrene Kraft in diesem Bereich, die auch als insoweit erfahrene Fach-

kraft ausgebildet ist. Und wenn ich ein Problem in dem Fall hätte, würde ich sie an-

sprechen.  

Vorsitzender Martin Börschel: So. Und als wir die Frau S. M. danach gefragt haben, 

hat sie gesagt: Dafür bin ich überhaupt nicht zuständig. Es hat auch nie ein Ge-

spräch gegeben.  

Zeuge Klaus Brune: Ja, dann ist das so. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber eine strukturelle und von Ihnen organi-

satorisch und personell herbeigeführte Zuständigkeit gab es in Ihrem Verantwor-

tungszeitraum nicht?  

Zeuge Klaus Brune: Nein. Wir arbeiten jetzt daran. Das habe ich beim letzten Mal 

hier auch schon gesagt. Wir haben mit dem Kinderschutzzentrum NRW eine Verein-

barung getroffen, dass wir im nächsten Jahr 20 Personen ausbilden. Wir werden 

eine Inhouseveranstaltung haben. Da werden mehrere Personen aus dem Hause 

bei uns fortgebildet, es werden von freien Trägern Personen ausgebildet. Wir wer-

den also eine breite Streuung bei diesem Lehrgang, der auch über mehrere Tage 

abgehalten wird, vornehmen. Von daher wird dieses Manko, was Sie hier aufgezeigt 

haben, im Frühjahr nächsten Jahres hoffentlich abgestellt sein. Dann wird es auch 

eine entsprechende Verfügung geben, wo steht: Die und die Personen sind diejeni-

gen, die in solchen Fällen angesprochen werden können und dann auch, wie 
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gesagt, entsprechend fachgerecht Auskunft geben können. – Da ist auch noch mal 

das Beratungszentrum mitbeteiligt. Ich habe mit Frau S. M. natürlich auch mal ge-

sprochen. Die sagte, es gibt eigentlich landauf, landab gar keine anerkannte Zerti-

fizierung für solch einen Job. Es gibt Lehrgänge für diese insoweit erfahrenen Fach-

kräfte, während diese Ausbildung, die jetzt angeboten wird, auch vom Kinder-

schutzzentrum NRW, letztendlich als Zertifizierung bezeichnet wird. Aber „zertifi-

ziert“ ist für mich eigentlich immer nur eine Sache wie beispielsweise bei einem Ba-

chelorstudiengang. Da gibt es meines Wissens eine spezielle Zertifizierungsstelle in 

Bonn. Da müssen alle Hochschulen ihre Studiengänge anmelden, und die werden 

dann zertifiziert. Dann ist das zertifiziert. Es wird immer über „zertifiziert“ gespro-

chen. Für mich ist das nicht abschließend geprüft. Es ist jedenfalls so, dass mir ge-

sagt wurde, wenn man diese mehrtägige Veranstaltung beim Kinderschutzzentrum 

oder durch Referenten des Kinderschutzzentrums NRW absolviert hat, dann kann 

man auch als entsprechende Fachkraft auftreten. 

(…)“ 1488 

 

2.2.3 Fortbildungen 

 

Zum Thema Fortbildungen ergibt sich aus dem ASD-Handbuch keine spezielle Dienstanwei-

sung. Daher wurden die Zeuginnen und Zeugen zu dieser Thematik befragt.   

 

2.2.3.1 Neu im ASD 

 

Besonders hervorgehoben wurde in mehreren Zeugenaussagen die verpflichtende Einfüh-

rungsfortbildung „Neu im ASD“, die alle neuen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 

durchlaufen. Inwieweit diese Fortbildung jedoch die Thematik „sexueller Missbrauch“ bein-

haltet, konnte nicht abschließend beantwortet werden. 

 

Die Zeugin M. T. 2 sagte dazu aus: 
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„(…) 

Regina Kopp-Herr (SPD): (…) Es ist ja deutlich geworden, dass Ihnen Kinderschutz 

ein wichtiges Anliegen war; da haben Sie auch schon auf die Frage der Vorsitzenden 

geantwortet. Haben Sie eine zusätzliche Qualifikation im Bereich „Kinderschutz“ 

auch im Bereich des sexuellen Missbrauchs?  

Zeugin M. T. 2: Keine Zusatzausbildung. Ich habe mal speziell eine Fortbildung be-

sucht zum Thema „sexueller Missbrauch“.  

Regina Kopp-Herr (SPD): Okay. Haben Sie das weitergegeben unter Ihren Kolle-

ginnen und Kollegen?  

Zeugin M. T. 2: Unter den damaligen Kollegen selbstverständlich.  

Regina Kopp-Herr (SPD): Auch für eine gewisse Regelmäßigkeit in dem Bereich 

der Fortbildung gesorgt?  

Zeugin M. T. 2: Für den Bereich „Fortbildung“ …  

Regina Kopp-Herr (SPD): Sexueller Missbrauch, genau.  

Zeugin M. T. 2: Ja. Wir hatten wir ja mehrere im Kreis Höxter zu dem Thema. Die 

haben wir immer, wenn eben möglich, als Inhouseseminar veranstaltet, damit 

möglichst viele teilnehmen konnten. Für junge Kollegen gab es ja dann die Fortbil-

dung „Neu im ASD“. Da war einer der fünf Schwerpunkte, die bearbeitet wurden, 

die Kindeswohlgefährdung.  

Regina Kopp-Herr (SPD): Okay. Auch im Hinblick auf sexuellen Missbrauch? Da-

rum geht es ja im Grunde genommen.  

Zeugin M. T. 2: Ich habe jetzt die Inhalte dieser Veranstaltung … Die lief über zwei 

Jahre. Die sind dann bestimmt fünf Wochen zur Fortbildung gewesen, fünf Mal je-

weils eine Woche. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. 

(…)“1489  

 

Auch die Zeugin D. S. sagte dazu aus: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Dann haben Sie ja, nachdem man ja schon mehrfach, 

also im Grunde dreimal, diese 8a-Situation bei dem Kind hatte, eine sehr junge, 

noch nicht sehr lange im Beruf seiende – jung ist an der Stelle egal, aber noch nicht 
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sehr lange in diesem Beruf seiende – Kollegin als siebte oder achte Fachkraft in 

diese Situation gegeben, also in diese Familie eingegeben. War das Ihre – „Ihre“ 

großgeschrieben – Entscheidung?  

Zeugin D. S.: Nein. Die Entscheidung an sich orientiert sich immer nach den Zu-

ständigkeiten im Bezirk. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat also ihren, seinen 

Bezirk und ist dort für alle anfallenden Anliegen und Probleme und Hilfen zustän-

dig.  

Martina Hannen (FDP): Das heißt, es macht überhaupt keinen Unterschied – ich 

meine, wir sprechen hier von dreimal 8a –, ob da jemand ist, der vielleicht seit ei-

nem Monat im Dienst ist, oder jemand, der seit zehn Jahren im Dienst ist? Das ist 

vollkommen egal? Wenn das in dem Bereich ist, ist es egal, ob das jetzt ein kleiner 

Familienproblemfall ist …  

Zeugin D. S.: Das kann man so nicht sagen, weil die Kolleginnen und Kollegen dann 

schon intensiver unterstützt werden und, wie ich vorhin sagte, letztendlich auch 

die Schulung für neue Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst mitmachen – das 

ist bei uns verpflichtend – und das Thema „Kinderschutz“ einen sehr breiten Raum 

einnimmt. Natürlich werden diese Kollegen in der täglichen Arbeit auch gut beglei-

tet. Es gibt bei uns ein Mentoring, und die Kollegen werden eingearbeitet. Sie wer-

den nicht gleich losgeschickt, jeglichen Fall allein zu bearbeiten. 

(…)“1490 

 

Auch der Zeuge S. R. schilderte seine gute Erfahrung mit dieser Fortbildung: 

„(…) Ich habe damals … Das ist ein positives Merkmal, was der Kreis Höxter – Kreis 

Höxter darf ich sagen, ja? – gemacht hat: Die haben den Standard eingeführt, den 

es bis heute gibt, soweit ich weiß, dass alle neuen Mitarbeiter ein Seminar an der 

Fachhochschule Münster, einem Fortbildungsinstitut, besuchen, nämlich einen 

Zertifikationskurs „Neu im Allgemeinen Sozialen Dienst“ – „Neu im ASD“. Das ist, 

finde ich, ein sehr gut einarbeitender Kurs. Dafür braucht man einen Mentor. Und 

diese Mentorin war die U. W., meine Teamleitung. Und jedes Mal, wenn ich dort ein 

Seminar hatte, was immer über zwei Tage mit einer Übernachtung ging, musste 
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oder durfte ich danach mit ihr ins Gespräch gehen und ihr sagen, was ich daraus 

mitgenommen habe und welche Fragen sich daraus für mich ergeben haben. 

(…)“1491  

 

2.2.3.2 Allgemeines zu Fortbildungen 

 

Des Weiteren versuchte der Ausschuss herauszufinden, ob es verpflichtende Fortbildungen 

gab und ob Fortbildungen von den Mitarbeitern angenommen wurden. Die Zeugin U. W. 

sagte dazu aus: 

„(…)  

Alexander Brockmeier (FDP): Wie sah es mit Fortbildungsangeboten aus? Konn-

ten die immer angenommen werden, wenn man einem Angebot nachgehen wollte, 

oder wurden da auch Hürden aufgebaut?  

Zeugin U. W.: Eine Zeit lang war wenig mit Fortbildung. Ich weiß allerdings gar 

nicht – ich habe das nicht in Erinnerung –, ob das daran lag, dass man sie nicht ma-

chen konnte oder dass es nicht bewilligt wurde. Die letzten Jahre meiner Berufstä-

tigkeit war es nicht so ein großes Problem, eine Fortbildung zu machen. Man konnte 

schon, wenn man das begründen konnte. Sagen wir mal so: Es wurde schon darauf 

geachtet, dass vielleicht nicht aus einem Team jeder diese Fortbildung machte, 

wenn es Dinge waren, die man transportieren konnte und die man auch weiterver-

mitteln konnte, sodass alle partizipieren konnten, wenn das also wirklich so eine 

Sache ist, die man weitergeben konnte. Aber wenn es eine Fortbildung war, die man 

für das eigene sozialarbeiterische Handeln brauchte, dann hat man die auch bewil-

ligt bekommen – also in den letzten Jahren; ich kann das jetzt nicht so genau mit 

den Jahreszeiten sagen. 

 Alexander Brockmeier (FDP): (…) Hatten Sie in dem Arbeitsumfeld mit den ande-

ren Fachkräften den Eindruck, dass mehr Fortbildung notwendig war, dass also ei-

nige die eine oder andere weitere Fortbildung hätten machen können, um ausrei-

chend qualifiziert zu sein?  
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Zeugin U. W.: Ja. Ich denke schon. Es lag aber oft auch an den Mitarbeitern, dass 

die keine Fortbildung machen wollten. Das war eine Zeit lang nicht so – ich weiß 

nicht, wie ich das nennen soll – populär, eine Fort… Man hatte so viel anderes zu 

tun. Man dachte auch oft, die Zeit für eine Fortbildung habe ich nicht. Aber doch, 

das gab es schon, dass mehr Bedarf da war. Ich habe schon als Teamleiterin ver-

sucht, Mitarbeiter darauf hinzuweisen, wo ich denke, wo sie einen Fortbildungsbe-

darf haben, aber es war eine Zeit lang nicht so einfach, Mitarbeiter dazu zu bewe-

gen. 

(…)“ 1492 

 

Die Zeugin I. R. sagte aus: 

„(…) 

Zeugin I. R.: Das, was ich allgemein dazu sagen kann, ist – so wie ich es quasi im 

September 2017 vorgefunden habe –: Es gibt ein sehr auskömmliches Fortbildungs-

budget beim Kreis Höxter. Die Mitarbeiter können selber nach ihrem eigenen Be-

darf wählen, in welchem Bereich sie sich fortbilden. Da ist wirklich die ganze Band-

breite dabei. Gleichzeitig ist es so, dass die Teamleitungen vor Ort, die natürlich im 

direkten Kontakt mit der Fallbearbeitung sind, auch letztlich beurteilen, wo es De-

fizite gibt oder nicht, und die mit in diese Entscheidung zur Fortbildung einbezogen 

sind. Das war möglich. Und ich weiß – das habe ich allerdings nicht selber mitbe-

kommen –, dass 2017 parallel auch noch eine Inhouseveranstaltung im Haus lief im 

Rahmen der Frühen Hilfen zum Thema „Kindeswohlgefährdung“. Dazu muss man 

sagen: Die Regularien sind auch so, dass es parallel zu diesen selbst ausgewählten 

Fortbildungen, die Teamleitungen mitstrukturieren, auch regelhaft, seitdem ich da 

bin, Inhouseveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen gibt. Die sind auch 

dienstverpflichtend. Die Themen werden von den Mitarbeitern vorgegeben. Die 

Vorgesetzten … also, es ist letztendlich ein demokratischer Prozess an dieser 

Stelle, wo gerade Bedarfe gesehen werden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit 

für Mitarbeiter im Haus, im Rahmen der Netzwerkkonferenz, die wir im Rahmen 

„Kinderschutz“ und „Frühe Hilfen“ laufen haben, einmal im Jahr zu 
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unterschiedlichen Themenschwerpunkten teilzunehmen. – Ja, die Fortbildungs-

möglichkeiten sind breit gefächert.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sprechen von einem auskömmlichen Budget, 

auf das die Mitarbeitenden zugreifen können. Wie läuft das praktisch ab? Ist das 

Budget pro mitarbeitender Kraft etatisiert, oder gibt es ein Sammelbudget für die 

gesamte Kreisverwaltung? Wenn Sie uns da bitte noch ein bisschen – auf Ihren Be-

reich bezogen natürlich – in die praktische Umsetzung entführen könnten.  

Zeugin I. R.: Grundsätzlich ist es so – wenn ich meine, wir haben ein auskömmli-

ches Budget –: Ich habe es noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass Fortbildungen 

aus Kostengründen nicht gewährt worden sind. Wenn es Fortbildungen gab, wo ein 

Vorgesetzter gesagt hat: „Ich sehe hier einen anderen Bereich“, dann kommt man 

miteinander ins Gespräch. Aber bisher – ich kann nur von meiner Zeit reden – ist es 

kein Problem, dass man Fortbildungen, wenn man die stellt, in Anspruch nehmen 

kann.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das entscheiden die Mitarbeitenden aber selbst?  

Zeugin I. R.: Wie gesagt: mit. Es gibt ein Antragsformular zur Fortbildung, das dann 

bei uns in die Personalabteilung geht. Das wird der Teamleitung vorgelegt, und in 

der Regel gibt es eine Rückkoppelung von der Teamleitung: Ich habe deinen Antrag 

gesehen. Ich mache einen Vermerk drauf: Ja, alles klar, geht weiter. – Ich bekomme 

diese Fortbildungsformulare auf meinen Schreibtisch. Der Fachbereichsleiter, also 

der Jugendamtsleiter, bekommt sie auf den Schreibtisch. Dann geht es in die Per-

sonalabteilung, und dann geht es weiter.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann war meine Frage unpräzise. Ich meinte 

das insofern: Die Mitarbeitenden müssen selbst initiativ werden, um …  

Zeugin I. R.: Nein, nicht unbedingt.  

Vorsitzender Martin Börschel: … eine solche Fortbildung in Anspruch zu nehmen?  

Zeugin I. R.: Nein, nicht unbedingt. Das ist durchlässiger Prozess an dieser Stelle. 

Auch Vorgesetzte gehen auf Mitarbeiter zu und informieren sie: Mensch, ich habe 

den Eindruck, das ist ein Bereich, darüber haben wir zum Beispiel öfter schon ge-

sprochen. Möchtest du dich da fortbilden? – Das passiert auch. Aber das ist im 

Schwerpunkt eher Teamleitung, wie gesagt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie jetzt von dieser Praxis und auch dem 

Budget sprechen: Hat es da in den letzten Jahren Veränderungen gegeben, oder ist 
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das, soweit Sie das überblicken können, schon immer nach diesem Prozedere und 

der finanziellen Auskömmlichkeit geregelt?  

Zeugin I. R.: Ich habe nichts Gegenteiliges gehört.  

Vorsitzender Martin Börschel: Also in Ihrer Zeit jedenfalls hat es eine Veränderung 

nicht gegeben?  

Zeugin I. R.: Zum Budget? – Nicht dass ich wüsste. 

(…)“1493  

 

Des Weiteren wurde sie gefragt, wie viele Fortbildungen im Jahr in Anspruch genommen 

werden: 

„(…) 

Zeugin I. R.: Ja. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt, möglich ist, dass jeder 

Mitarbeiter im Jahr mindestens eine Fortbildung besucht – mindestens.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann probiere ich es aber noch einmal an der Ecke. 

Macht jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter denn davon Gebrauch? Also, kommen 

wir dann auf eine pro Jahr, oder ist es deutlich weniger? 

Zeugin I. R.: Aus meiner Erinnerung heraus kann ich sagen: Es gibt Kollegen, die 

nehmen teilweise mal mehr in Anspruch. Das hängt dann zum Beispiel davon ab, 

ob es eine Fortbildung ist, die in mehreren Blöcken ist. Es gibt allerdings Vorgaben 

im Haus, die laufen immer standardmäßig zu den Fortbildungen. Das heißt, die 

werden auch, weil es an dieser Stelle verpflichtend ist, regelhaft in Anspruch ge-

nommen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Fortbildungen, wenn wir neue Mit-

arbeiter im ASD einsetzen. Die bekommen dann eine Langzeitfortbildung von uns, 

„Neu im ASD“, die in Kooperation mit dem Landesjugendamt und der FH Münster 

läuft. Dort gibt es dann unterschiedliche Blöcke, an denen die Kollegen teilnehmen. 

Das ist zum Beispiel eine Fortbildung, die für jeden gesetzt ist, der neu kommt. 

Dann haben wir Fortbildungen für Führungskräfte gesetzt, sprich: wenn wir Mitar-

beiter haben, die – wie soll ich das sagen? – die Organisationsstruktur verändern, 

also die zum Beispiel aus der Sachbearbeitung in eine Führungsposition wechseln. 

Auch das ist gesetzt. Die Teamleitungen bei mir im Allgemeinen Sozialen Dienst 
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gehen auch noch mal zu einer Langzeitfortbildung, auch mit dem Landesjugend-

amt, zu den Führungsfortbildungen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns ein Gefühl vermitteln, wie viele da-

von mit Umgang oder Kenntnis in Bezug auf sexuellen Missbrauch zusammenhän-

gen?  

Zeugin I. R.: Den ganz konkreten Inhalt zu der „Neu im ASD“-Fortbildung kann ich 

nicht sagen, aber ein Teil – und darunter fällt sexueller Missbrauch – ist unter ande-

rem auch Kindeswohlgefährdung.“1494 

 

Als Veränderung gab die Zeugin I. R. an: 

„(…) Es gibt jetzt standardmäßig für alle Mitarbeiter eine Fortbildung bezüglich se-

xuellen Missbrauchs von Kindern. Da haben wir 2019 die erste durchgeführt. Das 

war eine Netzwerkkonferenz. Die ist offen für Träger etc. Aber auch für die Kollegen 

vom ASD bestand die Möglichkeit, daran teilzunehmen. 2021 haben wir verbindlich 

für alle Mitarbeiter diese Fortbildung durchgeführt. Nach Gesprächen im Haus 

konnte ich jetzt erreichen, dass wir diese Fortbildung bezüglich sexuellen Miss-

brauchs jedes Jahr verbindlich für alle Mitarbeiter durchführen,(…).“1495 

 

Der Zeuge Handermann sagte zu Fortbildungen aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gab es im Bereich „Erkennung und Umgang mit se-

xuellem Missbrauch“ Fortbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten in Ihrem 

Fachbereich?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, die gab es, wobei auch hier der Mitarbeiter auf-

gerufen war und auch ist, selber Fortbildungsbedarfe – gegebenenfalls auch in Mit-

arbeitergesprächen, die bei uns auch geführt werden – zu argumentieren oder zu 

artikulieren und sich dann um entsprechende Fortbildungsmaßnahmen zu bemü-

hen. Mein Job war es dann unter anderem, dafür zu sorgen, dass ausreichend 

Budget zur Verfügung steht. Das kann ich bejahen. An fehlenden Budgets sind keine 
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1495 I. R.,PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 35; vgl. auch Kapitel V.1.2.2. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1797 

Fortbildungsveranstaltungen gescheitert, und wir haben auch reichlich Fortbil-

dungsveranstaltungen besucht bzw. besuchen lassen und haben dann in der von 

mir angesprochenen sogenannten Vollversammlung auch diejenigen, die als Ein-

zelpersonen zu Fortbildungen waren, als Multiplikatoren genutzt, sodass sie ihr 

Wissen dann noch mal vor den Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht haben und 

zur Verfügung gestellt haben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber verpflichtend waren diese Fortbildungen 

nicht, oder doch?  

Zeuge Gerhard Handermann: Na ja, in unserem Leitbild der Verwaltung gibt es 

schon eine Verpflichtung der Mitarbeitenden, sich für den Job, den sie machen, 

auch fachlich zu rüsten. Insofern gab es schon, wenn jemand meinte: „Da habe ich 

Defizite“, die Verpflichtung, selbst auch tätig zu werden, gegebenenfalls im Mitar-

beitergespräch beim Vorgesetzten zu sagen: Da habe ich Bedarfe, und da würde ich 

gerne mal eine Fortbildung besuchen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben sich da also sozusagen auf die Selbster-

kenntnis und die Eigeninitiative der Mitarbeitenden konzentriert. 

 Zeuge Gerhard Handermann: Auch, ja. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Gab es denn spezielle Schulungen im Umgang 

mit 8a-Meldungen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, die gab es, und zwar auch in Verbindung der Er-

stellung unserer Bibel des Jugendamtes, sage ich mal, des sogenannte ASD-Hand-

buchs. Da sind die Handlungsabläufe und auch die Bearbeitungsbögen eingepflegt 

worden. Die sind natürlich erarbeitet worden, auch in Arbeitskreisen. Und es hat, 

wenn ich das richtig erinnere, zum Thema „Kindeswohlgefährdung“ 2017 ja auch 

mit den Familienrichtern eine gemeinsame Veranstaltung nur zum Thema „Kindes-

wohlgefährdung“ gegeben: Wie wird das bearbeitet? Wie ist die Zusammenarbeit 

mit dem Familiengericht? Wie soll die ausgestaltet werden? Wie sollen Berichte des 

Jugendamtes aussehen, Tatsachenberichte, Tatsachenschilderungen usw.? – Das 

hat es gegeben, ja.“1496 

(…) 
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„Dietmar Panske (CDU): (…) Wer, wenn ja, überprüft denn auch, dass zum Beispiel 

Sachbearbeiter im ASD regelmäßig bestimmte Bausteine aktualisiert über Fortbil-

dungen vermittelt bekommen? Gibt es also eine Kontrollfunktion?  

Zeuge Gerhard Handermann: Gibt es insoweit, als wir in den Gesprächsrunden 

Fortbildungsbedarfe aufgenommen oder festgestellt haben. Wir haben die in einen 

Themenspeicher gepackt. – Themen: Sie können ja nicht heute ein Thema auf den 

Tisch legen, und morgen mache ich die Fortbildung. Es gibt ja viele Themen, und 

die müssen Sie irgendwie hintereinander schalten. So einen Themenspeicher – so 

haben wir das genannt – haben wir angelegt und haben dann auch nach und nach 

die entsprechenden Themenfelder entweder durch Einzelfortbildungen, die dann 

multipliziert wurden durch Vortrag in der Vollversammlung, oder eben auch durch 

Veranstaltungen in Präsenzform für alle angeboten. (…) 

Dietmar Panske (CDU): (…)Wer stellt denn sicher in Form von … Das ist ja aus mei-

ner Sicht eine Führungsverantwortung. Deswegen ist die Frage: Wer ist das? Und ist 

das gemacht worden, dass man natürlich auch guckt, dass alle Mitarbeiter, die 

diese Fortbildung sinnvollerweise in Anspruch nehmen sollten, das dann auch ir-

gendwann tun? Wer kontrolliert also, dass Fortbildung auch tatsächlich wahrge-

nommen wird?  

Zeuge Gerhard Handermann: Teamleitungen und Abteilungsleitungen haben 

dann auch bei Inhouse-Veranstaltungen angeordnet, dass das eine dienstliche Ver-

anstaltung ist und die Teilnahme zu erfolgen hat. Ich habe ich es eben angespro-

chen – ich weiß es schon gar nicht mehr –: eine Fortbildungsveranstaltung mit den 

Familienrichtern. Das war eine verpflichtende Veranstaltung für alle. Denn wir woll-

ten da die Gelegenheit nutzen, von den Ausführungen der Familienrichter, mit de-

nen unsere Mitarbeitenden ja tagtäglich zu tun haben, zu profitieren, und da muss-

ten alle hin. 

(…)“1497 

 

Der Zeuge Brune sagte aus, nach seinem Kenntnisstand seien Fortbildungen nicht verpflich-

tend gewesen.1498 
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2.3 Dienstanweisungen 

 

Die Dienstanweisungen des Kreises Höxter sind im Wesentlichen im  sogenannten „ASD-

Handbuch“1499 einsehbar, welches dem Ausschuss vorliegt. Zur Kommunikation und Kon-

trolle der Dienstanweisungen wurden zudem Zeugen befragt.  

Die Zeugin I. R. sagte zur Zugänglichmachung der Dienstanweisungen und dem Verfahren 

bei Änderungen aus: 

„(…) 

Zeugin I. R.: Grundsätzlich, wenn Sie bei uns im Allgemeinen Sozialen Dienst an-

fangen, dann haben Sie eine sogenannte Einarbeitungszeit bei uns im Haus. Und 

im Rahmen der Einarbeitung werden Sie quasi von diesen Dienstanweisungen un-

terrichtet. Parallel dazu gibt es bei uns im Haus ein Handbuch. „Allgemeiner Sozia-

ler Dienst“ heißt das. Das ist bei uns im Intranet. Dort sind diese ganzen unter-

schiedlichen Bereiche digital aufgeführt, die ganzen Dienstanweisungen sind dort. 

Jeder Mitarbeiter hat quasi eine Zugriffsberechtigung und kann sich die immer wie-

der vor Augen führen.  

(…)  

Zeugin I. R.: … ist das quasi eine Plattform auf einem speziellen Laufwerk, auf das 

die Mitarbeiter im ASD und auch in der Eingliederungshilfe zugriffsberechtigt sind. 

Dort können sie sich zu den unterschiedlichen Themenschwerpunkten – das ist ge-

gliedert – jederzeit die Dienstanweisungen anschauen.  

(…) 

Zeugin I. R.: Die Dienstanweisungen werden immer in Kooperation mit den Team-

leitungen verändert, dann auch dem Fachbereichsleiter zur Unterschrift vorgelegt, 

und die Teamleitungen kommunizieren das dann in ihre Teams: Hallo, hier gibt es 

eine neue Dienstanweisung. Schaut bitte nach. – Aber in der Regel erfolgt es auch 

häufig so, dass sie einfach die Dienstanweisungen dann mit in die Teambespre-

chung nehmen. Es reicht an dieser Stelle ja nicht aus, nur zu sagen: „Hallo, da gibt 
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es eine neue Dienstanweisung“, sondern das bedarf ja teilweise vielleicht auch ei-

ner Erklärung. 

(…)“1500  

 

Auch der Zeuge Brune sagte aus, dass Änderungen in den Teambesprechungen kommuni-

ziert werden: 

„(…) Natürlich ist es so, dass es, wie in allen Organisationen auch, dauernd neue 

rechtliche Bestimmungen gibt. Es gibt neue Regelungen usw. Diese Regelungen 

werden natürlich an die Mitarbeiter auch im Rahmen von regelmäßigen Dienstbe-

sprechung usw. weitergegeben. Das ist natürlich auch klar. Es ist also beispiels-

weise so, dass regelmäßig Abteilungsleiterbesprechungen auf Fachbereichsebene 

stattfinden. Ich glaube, sogar alle 14 Tage spricht Frau R. mit ihren Teamleitungen. 

Ich bin bei diesen Besprechungen auch regelmäßig mit dabei. Es finden innerhalb 

der einzelnen Teams, die wir ja dezentral in Brakel, Warburg und in Höxter haben, 

regelmäßige Dienstbesprechungen statt. Es werden da also letztendlich Dinge, die 

auch neu geregelt werden, in die Mannschaft reingegeben, und ich hoffe, dass die 

das dann auch entsprechend verinnerlichen.“1501 

 

Die Zeugin I. R. sagte zudem aus, dass mehr Dienstanweisungen nicht dazu führen dürfen, 

den Einzelfall aus den Augen zu verlieren: 

„(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): (…) Mir geht es ja primär um Folgendes – das haben Sie ja 

auch so wahrgenommen –: Jetzt ist aufgefallen, dass Wissenstransfer bei der gro-

ßen Fluktuation schwierig ist. Außerdem haben Sie gerade gesagt, dass Sie von Mit-

arbeitern natürlich mitbekommen, dass sie extrem verunsichert sind und auch 

Angst haben, Fehler zu machen. Jetzt habe ich mir gedacht – wenn ich mich als 

Dienstdeutschen bezeichne, was natürlich ganz blöd ausgedrückt ist, also als Bü-

rokraten oder so –: Je mehr Vorgaben ich habe, die fix sind, umso weniger Fehler 

                                                             

1500 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 55 f.. 
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kann ich machen. – Würden Sie sagen, dass das in die richtige Richtung geht, damit 

die Leute auch ein klein bisschen beruhigt werden: „Hey, ihr habt ganz klare Vorga-

ben; wenn ihr die einhaltet, seid ihr auf jeden Fall schon einigermaßen sicher aus 

der Sache raus“?  

Zeugin I. R.: Ich glaube, dass das einfach ein Trugschluss ist. Denn jeder Fall ist ein 

Einzelfall und muss auch einzeln bewertet werden, und jedes Mal stellt sich die 

Sachlage anders dar. Es ist wichtig, dass es Dienstanweisungen gibt, und es ist 

wichtig, dass Organisationsstrukturen da sind und die Mitarbeiter Standards ein-

halten. Aber trotzdem muss jeweils der Einzelfall im Blick gehalten werden und ent-

sprechend geguckt werden. Wir haben ja letztendlich auch noch mal das 8a-Verfah-

ren, also das Kindeswohlgefährdungsverfahren, umgestellt, um einfach auch an 

dieser Stelle den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich noch mal zu beraten 

und noch mal draufzugucken. Dazu zählt dann ja auch die Maßnahme mit dem in-

terdisziplinären Qualitätszirkel. Diese Maßnahmen machen ja deutlich, dass es 

auch trotz Standards immer noch mal notwendig ist, sich wirklich auch differen-

ziert den Einzelfall anzuschauen. 

(…)“1502 

 

Auch der Zeuge Handermann wurde zu den Dienstanweisungen im Kreis Höxter befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Jetzt haben Sie selbst von dieser Dienstanwei-

sung – in diesem Fall im Rahmen des ASD-Handbuchs – gesprochen, und mir ist im-

mer wieder in den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen klar geworden, dass 

das Stichwort „Dienstanweisungen“ in Ihrer Behörde eine recht große Rolle zu spie-

len scheint. Erklären Sie uns doch bitte mal so eine Dienstanweisung. Wie viele gibt 

es im Bereich Ihres Fachbreichs? Welche Rechtsqualität haben die? Ist alles, was 

Ihre Mitarbeitenden so machen müssen, in Dienstanweisungen geregelt?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein. Zunächst einmal ist alles das, was sie machen 

müssen, im Gesetz geregelt. Und auch wie sie handeln sollten und worauf das Han-

deln ausgerichtet sein soll, ist im Gesetz geregelt, ausgehend von Artikel 6 Grund-

gesetz, dann im SGB VIII niedergelegt, und dann gibt es dazu ergänzend 
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Dienstanweisungen. Dienstanweisungen werden bei uns so verstanden, dass dort 

Beschreibungen als Arbeitshilfe enthalten sind, letztendlich als Selbstverpflich-

tung, wie wir in bestimmten Situationen bestimmte Bearbeitungsschritte vorneh-

men wollen. 

(…)“ 1503  

 

Zu der Frage, wie verbindlich die Dienstanweisungen seien, sagte der Zeuge Handermann 

aus: 

 „Dienstanweisungen sind schon verbindlich. Ich habe eben die Verfahrensweisen 

angesprochen bei Inobhutnahme, beim Hilfeplanverfahren oder auch bei der Bear-

beitung von 8a-Fällen. Das sind Kernelemente unserer Bibel im Jugendamt, unse-

res ASD-Handbuchs, und die sind natürlich verbindlich. Und das sind auch Unterla-

gen, die jeder, der bei uns eingestellt wird, am ersten Tag als Richtschnur bekommt. 

Natürlich sind die einzuhalten.“1504  

 

Auf die Frage, ob sich Ergebnisse der Durchsicht der Akten mit Bezug zu Lügde in Dienstan-

weisungen konkretisiert hat, antwortete der Zeuge Spieker: 

„Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Noch mal: Sie werden so viele Dienstanweisun-

gen, wie Sie sie mir heute ans Herz gelegt haben, nicht von mir bekommen, weil ich 

davon nichts halte. Ich halte eher was von kollegialem Führen. Ich muss es jetzt – 

tut mir leid – zum dritten Mal wiederholen. Und das heißt, wir sprechen über The-

men, und in diesem Gespräch … Dann können Sie sagen: Hast du eine Anweisung 

gegeben? – Nein. Ich habe kollegial vielleicht den Hinweis gegeben: Ich hätte ganz 

gerne in der Hinsicht mehr von euch; da erwarte ich mehr von euch; also guckt da 

noch mal genau hin, bitte. – Das ist das, wie man heute einen Laden führt. Tut mir 

leid. Ich muss … Manchmal ist es so tradiert auch einfacher: Hast du das jetzt ange-

ordnet oder nicht? – Nein, die finden Sie nicht. Ich habe früher mal in einer anderen 

– da war ich nicht in leitender Stellung tätig – Behörde gearbeitet; aber das ist 30 

Jahre her. Da lebte man davon: Anweisung, Anweisung, Anweisung. – Und der 
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Amtsleiter, wie das früher hieß, war ganz froh, als er mir dann den Packen übergab, 

was er alles angewiesen hatte. Das hatte ich schon nicht mehr gemacht, weil ich mit 

32 Jahren von dieser Theorie nicht überzeugt war, dass die durchgeht, nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann erlaubt der Kollege, dass ich Ihnen nur kurz 

mal eines entgegenhalte: Nach meiner bescheidenen kommunalen Erfahrung hat 

es noch nie so viele Verweise auf Dienstanweisungen gegeben wie in den vielen Ge-

sprächen, die wir mit Mitarbeitenden Ihrer Behörde geführt haben, im Kreis Höxter. 

Ich habe noch nie gehört, …  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wie, von unseren Mitarbeitern?  

Vorsitzender Martin Börschel: … wie oft Einzelfragen durch Dienstanweisungen 

gelöst worden sein sollen, wie im Kreis Höxter.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Auf Ihre Nachfrage haben sie wahrscheinlich gesagt: Oh 

Gott, oh Gott, haben wir doch irgendwo eine Dienstanweisung? – Weiß ich jetzt 

nicht. Ich bin nicht bei der Frage dabei gewesen. Also, es gibt relativ wenige Dienst-

anweisungen – zumindest in meinen elf Jahren, die ich unterschrieben habe, ganz, 

ganz wenige. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich überhaupt eine unterschrieben 

habe. 

(…)“1505 

 

Der Zeuge Stickeln sagte dazu aus:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Arbeiten Sie in Ihrer Behörde viel mit Dienstanwei-

sungen? Oder geht das eher auf Basis kollegialer Verantwortlichkeiten oder kolle-

gialer Führung oder so was Ähnlichem?  

Zeuge Michael Stickeln: Kollegialer Führungsstil ist mir persönlich sehr wichtig. 

Das ist so. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass nicht wichtige Bereiche, die 

durch Dienstanweisung zu regeln sind oder besser geregelt werden, durch eine 

Dienstanweisung geregelt werden. Ich bin aber jetzt nicht aussagefähig, welche 

Dienstanweisungen wir da alle im Einzelnen haben. Das wird ein ganzer …  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie hören mich tief durchatmen. Das heißt, Sie se-

hen, dass unter anderem durch Dienstanweisungen oder auf andere Art und Weise 
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festgelegte Zuständigkeiten mit kollegialer Führung nichts zu tun haben? Das sind 

einfach zwei Paar Schuhe?  

Zeuge Michael Stickeln: Ja, sicher. Nach meiner Einschätzung schon. Kollegialer 

Führungsstil ist für mich zum Beispiel auch sehr wichtig – ich habe es mehrfach er-

wähnt – bei der Frage der Fürsorgepflicht und unter anderem auch der Frage des 

Umgangs miteinander. Völlig losgelöst davon – so bewerte ich das jedenfalls – ist 

die Frage von klaren Strukturen, von normierten Abläufen wie hier bei der 8a-Mel-

dung: Wie geht das? Wie läuft das ab? – Das kann man natürlich nicht einem kolle-

gialen Zusammenwirken im Zweifel überlassen. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht si-

cher sagen, weil ich auch da noch nicht die tiefe Erkenntnis habe, wie viele Dienst-

anweisungen wir in diesem Bereich ganz konkret für welche Fälle haben. Werde ich 

aber fragen. Werden wir auch nachreichen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Na, da ging es mir jetzt eher um Ihre Einschätzung, 

also um das, was Sie subjektiv sagen würden. Sie haben ja auch Vorerfahrungen; 

Sie haben mehrere berufliche Vorleben gehabt. Ist Ihre Behörde jetzt eine, die nach 

Ihrem Gefühl überdurchschnittlich viel mit Dienstanweisungen operiert oder über-

durchschnittlich wenig? Wenn Sie das nicht beantworten können, ist es auch in 

Ordnung.  

Zeuge Michael Stickeln: Das ist nur ein Gefühl. Vom Gefühl her, glaube ich, ist das 

durchaus angemessen. (Der Vorsitzende lacht.) – Ja, ich weiß; das ist vielleicht eine 

salomonische Antwort. Aber sie entspricht der Wahrheit, weil ich durchaus wahr-

nehme – zum Beispiel bei den Mitarbeitergesprächen, die bei uns strukturiert ge-

führt werden, auch von mir mit Führungskräften; das habe ich bisher so nicht ge-

habt; das finde ich gut; das ist zum Beispiel sehr gut normiert – die Frage, dass wir 

flächendeckende Stellenbewertungen, Stellenbeschreibungen auch machen wol-

len. Auch da sehen Sie … Sie haben gerade die KGSt angesprochen. Da sind wir im 

KGSt-Vergleichsring, und da sind wir – so hat mir die Kollegin berichtet, die für Per-

sonalentwicklung zuständig ist, mit der ich losgelöst von diesem Fall natürlich auch 

über Personalentwicklungsmaßnahmen gesprochen habe; wir haben ein Personal-

entwicklungskonzept gerade frisch fertiggestellt – vergleichsweise gut aufgestellt. 

Das heißt aber natürlich nicht im Umkehrschluss, dass es nicht doch auch irgendwo 

noch Optimierungsbedarf gibt in Form von Dienstanweisungen oder strukturellen 

Vorgehensweisen. Das sind, wie gesagt, dann auch Erkenntnisse, die ich mir unter 

anderem auch von den Begutachtungen erwarte, bei denen man dann einfach auf 
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andere Expertisen zurückgreifen kann. Gerade das Landesjugendamt hat ja eine 

sehr breite Expertise. 

(…)“1506 

 

2.3.1 Controlling 

 

Zur Frage wie die Einhaltung der Dienstanweisungen kontrolliert wird, sagte die Zeugin I. R. 

aus: 

 „Das ist an die Teamleitungen vor Ort delegiert. Das heißt, die Akten werden ja den 

Teamleitungen immer vorgelegt an dieser Stelle, und die Teamleitungen haben in 

ihrer Stellenbeschreibung ganz klar drinstehen, dass sie kontrollieren müssen, ob 

die Verfahrenswege eingehalten worden sind. Das ist Inhalt der Stellenbeschrei-

bung der Teamleitung.“1507 

 

Zudem berichteten mehrere Zeugen von einem Controlling im Kreis Höxter. Dazu wurde der 

Zeuge Handermann befragt: 

 „(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ich kann ganz gut daran anknüpfen, weil ich auch 

das Thema „Controlling“ noch mal ansprechen wollte und Sie noch mal bitten 

wollte, was wir unter dem Prozesscontrolling verstehen müssen. Wer hat das ge-

macht, und wie genau ist das durchgeführt worden? Was wurde da also überprüft? 

Was wurde controllt?  

Zeuge Gerhard Handermann: Sie sprechen speziell das Prozesscontrolling an. Das 

haben wir sehr intensiv bearbeitet zum Stichwort „Hilfeplanverfahren“, mit exter-

ner Begleitung. Ich glaube, das war – nageln Sie mich nicht fest – 2010/2011. Das 

Ergebnis hat dann Einfluss gefunden in das ASD-Handbuch, und dort haben wir 

dann geregelt, wie das Hilfeplanverfahren prozesshaft abläuft, wie die Fallein-

gangsphase ist, wann überhaupt ein Fall zum Fall wird. Dort wird auch festgelegt, 
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in welchen Abständen – unabhängig davon, was im Gesetz steht; man kann ja auch 

mehr machen, als im Gesetz steht –, wann Hilfeplangespräche durchgeführt wer-

den. Und was aus unserer Sicht damals sehr wichtig war: die Prozesse „Beteiligung 

am Hilfeplangespräch“ und auch die Zielformulierung. Denn es ist ja nichts schlim-

mer, als wenn man drauf losarbeitet und kein konkret beschriebenes Ziel hat. Ziele 

im Hilfeplanverfahren haben wir auch speziell besprochen, thematisiert. Die müs-

sen dann auch operationalisierbar sein. Es muss auch geguckt werden: Ist das Ziel 

erreichbar? Wer hat es sich eigentlich gesetzt? – Idealerweise setzt sich zum Bei-

spiel das Kind selbst ein Ziel. – Ist ja immer doof, wenn man von anderen Ziele vor-

gesetzt kriegt. Wir haben dann im Prozess – ich habe es eben schon mal erwähnt –, 

auch am Ende des Prozesses gesagt: „Wir müssen mal gucken, wie unsere Hilfe 

überhaupt gewirkt hat“ – denn nicht jede Jugendhilfemaßnahme wirkt –, sodass 

am Ende ein Feedbackbogen – so haben wir das genannt – verteilt wird und alle 

Beteiligten sagen, wie die Hilfe eigentlich gelaufen ist: Wie hast du sie wahrgenom-

men? Sind die Ziele erreicht? Was oder an welchen Schrauben könnte man noch 

drehen?  

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank für die Erläuterung. Sie haben ja jetzt so ein 

bisschen für dieses Handbuch beschrieben – ich sage mal, etwas abstrakt –, wie der 

Prozess eines Hilfeplangesprächs auszusehen hat. Gab es auch ein Controlling, wie 

denn tatsächlich die Hilfeplangespräche gelaufen sind, also sozusagen eine stich-

probenartige Kontrolle, ob dieser Prozess, den Sie erarbeitet haben, auch eingehal-

ten wird?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das Prozesscontrolling ist Aufgabe der Teamleitun-

gen, die ja bei Installation einer Hilfe den Fall auch zu sehen bekommen. Natürlich 

ist es dann die Aufgabe auch der Führungskraft, zu gucken: Sind unsere selbstge-

setzten Vorgaben eingehalten worden, ja oder nein?  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und weil Sie jetzt das Thema „Hilfeplangespräche“ so 

sehr stark betont haben als einen Aspekt des Prozesscontrollings: Haben Sie sich 

denn in Ihrer Funktion auch darüber berichten lassen, ob das auch eingehalten 

wurde, was Sie da erarbeitet haben?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, in den auch regelmäßig stattfin… Andersherum: 

Wir haben regelmäßig mit den Teamleitungen Besprechungen durchgeführt, und 

dort wurde natürlich auch die Einhaltung dessen, was wir erarbeitet haben in ei-

nem Prozess, mit der gesamten Mannschaft … ob das auch eingehalten wird oder 
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ob da nachgesteuert werden muss. Das war letztendlich immer ein Thema, und ich 

habe ja eben schon mal gesagt: In der Qualitätsentwicklung ist das ein kontinuier-

licher Prozess: Ich kann mich noch erinnern, dass wir zum Beispiel auch in das Hil-

feplanverfahren reingeschrieben haben – ja, gehört ja auch zum Controlling; Ju-

gendhilfe kostet auch Geld –, ziemlich weit unten, wenn ich das noch so vor Augen 

habe … dass da auch eine Kostenabschätzung erfolgen muss: Was sind wir denn 

bereit, in dieser Hilfe, die nach fachlichen Standards zustande gekommen ist … 

Was bezahlen wir dafür?“1508  

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Herr Handermann, ich würde das vielleicht gerne 

noch mal abschließend, weil das in der Runde ganz zu Anfang des Vorsitzenden 

war. Da hatten Sie den Begriff „Controllingsitzungen“, glaube ich, verwendet. Wenn 

Sie mir das noch mal näherbringen könnten. Erstens. Was ist Ab-sicht so einer Sit-

zung? Was ist das für ein Gremium? Wer sitzt da drin, und was wird da gemacht? 

Vielleicht haben Sie es gesagt, und ich hab es nicht verstanden.  

Zeuge Gerhard Handermann: Die Controllingsitzungen. Teilnehmer: die Teamlei-

tungen, Abteilungsleitungen, die Vertreter der Wirtschaftlichen Jugendhilfe – das 

sind die Mitarbeitenden bei uns, die die Zahlbarmachung gewährleisten – und die 

Abteilungsleitung. Und der Controller natürlich; der Controller produziert Zahlen. 

Ich habe ja eben gesagt, es war so Standardtagesordnung, dass wir uns die zehn 

teuersten Fälle angeguckt haben, die zehn Fälle, die am längsten laufen. Wir haben 

aber auch Entwicklungen versucht zu entdecken oder zu begreifen und auch zu 

analysieren. Wenn wir zum Beispiel in einer Hilfeart, sei es ambulant oder Sozialpä-

dagogische Familienhilfe, in einem Team – ich sage mal, in Anführungszeichen – 

einen Ausreißer hatten, dann haben wir schon darüber gesprochen: Wie kommt 

das? Warum ist das in anderen Teams nicht? Hat das eventuell mit der Sozialstruk-

tur im Zuständigkeitsbereich zu tun? Oder gibt es andere Gründe, die dazu führten? 

Wir haben dann auch die Möglichkeit wahrgenommen, Entwicklungen in den jewei-

ligen drei Teams miteinander zu vergleichen. Und da haben wir auch geguckt – das 

eine bedingt dann vielleicht ein bisschen das andere; wenn Fälle sehr, sehr lange 

laufen, haben wir aber natürlich drüber gesprochen –: Sind die Hilfeplangespräche 

fristgemäß geführt worden? Stimmt die Zielrichtung der Hilfe noch? Macht es auch 
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Sinn, die Hilfe weiter zu gewähren? Muss man sie abbrechen, oder ist die Hilfeart 

eigentlich die falsche? Muss man vielleicht umswitchen von ambulant auf statio-

när? Oder müssen wir vielleicht noch viel mehr tun, um ein dann auch neu zu for-

mulierendes Ziel vielleicht in angemessener Zeit schneller zu erreichen? – Das wa-

ren so die wesentlichen Inhalte unserer Controllingsitzungen. 

(…)“1509 

 

In seiner zweiten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss wurde der Zeuge Hand-

ermann erneut zum Controlling befragt: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich weiß noch, beim letzten Mal, als Sie da waren, ha-

ben wir viel über das Thema „Controlling“ geredet, weil Sie gesagt haben, dass es 

auch Controllingverfahren gab. Mich würde interessieren, ob man sich in dem Zuge 

auch die Akten und die Aktenführung angeschaut hat, ob tatsächlich diese Sachen, 

die in dem Handbuch festgehalten sind, so umgesetzt werden.  

Zeuge Gerhard Handermann: Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir die Auf-

gabe des Prozesscontrollings den Teamleitungen zugeschrieben.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, dass die Teamleitungen auch ab und an 

überprüft haben, dass man sich nach diesem Handbuch verhält? Ich könnte Ihnen 

jetzt ein konkretes Beispiel sagen, damit es nicht so abstrakt bleibt. In dem Hand-

buch stehen ja, finde ich, sehr nachvollziehbare Sachen drin. Zum Beispiel steht 

hier zum Thema „Vereinbarungen und Absprachen“, dass Vereinbarungen und Ab-

sprachen, die mit der Familie getroffen wurden, von der fallverantwortlichen Fach-

kraft überprüft werden, also nachgehalten wird, ob das so umgesetzt wird. Jetzt 

haben wir aber in der Akte von „Daniela Wittfry“ ganz konkret bei einem Schutzplan 

keine Hinweise darauf, ob das tatsächlich nachgehalten wurde. Das findet sich ein-

fach nicht in der Akte. Da finden sich ein Schutzplan und eine Vereinbarung, aber 

ob die Vereinbarung auch eingehalten wurde, wissen wir schlichtweg nicht, weil es 

an keiner Stelle, in keinster Weise dokumentiert ist. Ich könnte hieraus auch noch 

ein anderes Beispiel nennen. Das betrifft das Thema „Zuständigkeitswechsel“ und 

die Frage von Informationen, die weitergegeben wurden, wenn eine neue Fachkraft 
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einen Fall übernommen hat, wo ich auch große Fragezeichen dranmachen würde, 

ob hier diese Vereinbarungen oder diese Dienstanweisung wirklich eingehalten 

wurden. Daher kommt meine Frage, wie nachgehalten wurde oder auch stichpro-

benartig überprüft wurde, ob diese Dienstanweisung tatsächlich auch umgesetzt 

wird. Wissen Sie, ob es solche stichprobenartigen Überprüfungen gegeben hat, ob 

die Teamleitungen das gemacht haben, um zu sehen, dass diese Prozesse, die im 

ASD-Handbuch beschrieben sind, also Ihrer „Bibel“ des Jugendamtes, wirklich so 

umgesetzt werden? Hat es solche Überprüfungen durch die Teamleitungen gege-

ben?  

Zeuge Gerhard Handermann: Die muss es gegeben haben, weil die Teamleitungen 

ja auch in bestimmte Prozesse eingebunden sind. Wenn Sie jetzt sagen: „Wie ist das 

nachgehalten worden? Wie viele Stichproben hat wer wann wo gemacht?“, das ist 

mir nicht bekannt. Das ist wohl nicht so gelaufen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Also gab es auch von Ihrer Seite aus keinerlei Überprü-

fung, ob die Dinge, die in dieser Dienstanweisung drinstehen, in diesem ASD-Hand-

buch, umgesetzt werden, ob die Teamleitungen darauf gucken und darauf achten, 

dass das umgesetzt wird?  

Zeuge Gerhard Handermann: Doch, ich habe schon darauf geguckt. Wir haben ja 

eben auch darüber gesprochen, dass mir schon die eine oder andere Akte vorgele-

gen hat. Die habe ich mir schon angeguckt, ob bestimmte Dinge erfüllt sind oder 

eben auch nicht.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Wenn ich jetzt sage, dass diese Sachen, die hier in der 

Dienstanweisung drinstehen, in dem ASD-Handbuch, an mehreren Stellen nicht auf 

diese Akte zutreffen, die wir ja vorliegen haben und die wir alle intensiv gelesen ha-

ben, ist das dann ein bedauerlicher Einzelfall, dass ausgerechnet diese Akte das al-

les nicht umsetzt, oder ist das eher ein Beispiel dafür, dass auch an anderen Stellen 

die Akten vielleicht nicht ganz so geführt wurden und Dinge nachgehalten wurden, 

wie das in der Dienstanweisung drinsteht? Haben Sie Mängel bei Ihren Überprüfun-

gen festgestellt? War das Thema im ASD, oder hat jede fallverantwortliche Kraft ihre 

Akten so geführt, wie sie das wollte, und letztendlich wurde das so laufen gelassen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das sind ganz viele Fragen auf einmal. Kann ich 

nicht sagen, warum und weshalb in den Fällen, die Sie angesprochen haben, das 

möglicherweise nicht gelaufen ist. Die Fälle sind mir nicht bekannt. Ich weiß es 

nicht. Ich kann nur sagen: Es sind Stichproben durchgeführt worden, eigentlich 
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zwangsweise, weil Teamleitungen an bestimmten Prozessen beteiligt sind. Und ich 

habe mir Akten angeguckt, wenn sie mir vorgelegen haben, in den eben angespro-

chenen Kontexten.“1510 

 

Der Zeuge Spieker sagte zum Controlling aus: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): (…) Wie sieht denn das Controlling aus, damit Sie hinterher 

als Behördenchef sicherstellen können, dass Dienstanweisungen auch umgesetzt 

werden? Da können Sie sich ja nicht ausschließlich darauf verlassen, dass die Fach-

bereichsleitung das umsetzt, sondern Sie müssen es ja abschließend selber noch 

mit controllen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, in der Tat; wir haben auch eine Controllerin. Wir ha-

ben ein verfeinertes Controlling aufgesetzt. Das ist alles da. Derzeit wird es nicht 

wahrgenommen, weil Schwangerschaft etc. eingetreten ist. Sie sagen: Kannst du 

das auch controllen? – Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so tief gehend notwendig 

ist. Wenn die Teamleitung richtig funktioniert, ist sie die Clearingstelle in dem 

Team, auch wenn einer ausscheidet oder krank wird – das ist ja der Regelfall: krank 

wird –, dass dann natürlich die Aktenbearbeitung vernünftig weiterläuft, mit dem 

Wissen, was denn da passiert ist. Die Teamleitung ist – ich gehe immer von dem 

Optimum aus – dazu in der Lage. Und damit dürften all die Fragen, die Sie haben, 

eigentlich nicht auftreten, weil die Teamleitung dieses sicherstellen kann – von der 

Struktur. (…). 

(…)“1511 

 

2.3.2 Übergaben 

 

In der Dienstanweisung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung1512 im ASD-Hand-

buch steht in einem Abschnitt zu Zuständigkeitswechseln: 
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Bei Zuständigkeitswechsel hat die abgebende Fachkraft die Fallabgabe an die 

übernehmende Fachkraft so zu gestalten, dass sich die übernehmende Fachkraft 

darauf verlassen kann, alle relevanten Informationen erhalten zu haben, insb. sol-

che, die die Möglichkeit einer zukünftigen Kindeswohlgefährdung nahe legen. Vor 

der Abgabe des Falles ist deswegen ein zusammenfassender Sachstandsvermerk 

anzufertigen, in dem die besonderen Probleme bzw. Konflikte zu kennzeichnen 

und Aspekte kenntlich zu machen sind, die bei der Zusammenarbeit mit der Familie 

zu beachten sind. 

Der zusammenfassende Sachstandsvermerk beinhaltet mindestens die konkrete 

Abbildung der momentanen Lebensbedingungen sowie die Risikoeinschätzung 

zum Zeitpunkt der Fallübergabe. Die Übergabe des Materials ist durch den überge-

benden und übernehmenden ASD gegenzuzeichnen. 

Bei Verdacht auf Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung sind entspre-

chende Anhaltspunkte und Einschätzungen durch die abgebende Fachkraft beson-

ders hervorzuheben. 

Grundsätzlich muss ein persönliches Übergabegespräch zwischen der bisher zu-

künftigen und der zukünftig zuständigen Fachkraft stattfinden.  

Ist ein solches Gespräch aufgrund der Entfernung nicht möglich, so ist der zusam-

menfassende Sachstandsvermerk dem neu zuständigen Jugendamt umgehend in 

doppelter Ausfertigung zuzusenden und in einem Telefongespräch der neu zustän-

digen Fachkraft zu erläutern. 

Über dieses Gespräch ist eine kurze Niederschrift zu fertigen und dem nunmehr zu-

ständigen Jugendamt zuzuleiten. Das neu zuständige Jugendamt zeichnet die Ent-

gegennahme ab und schickt dem abgebenden Jugendamt eine unterschriebene 

Ausfertigung zurück.1513 

 

Aus der Formulierung geht jedoch hervor, dass nicht der Zuständigkeitswechsel der Fach-

kräfte innerhalb des Jugendamtes gemeint ist, sondern die Abgabe an den ASD eines ande-

ren Jugendamtes.  

                                                             

1513 Kreis Höxter, A51535, S. 411 f..  
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Die Zeugin M. T. 2 wurde zu diesem Vorhalt befragt: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: (…) Wie erfolgte im Zeitraum Ihrer Tätigkeit dort 

die Übergabe eines Falles an die nächste zuständige Fachkraft? Gab es dazu Regu-

larien, oder gab es die zu Ihrer Zeit im Jugendamt noch nicht? Wir könnten Ihnen 

auch wieder den Vorhalt aufspielen, dann ist das immer ein bisschen einfacher. Das 

ist A51535, Seite 411.  

Zeugin M. T. 2: Ja, das ist schon relativ alt.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Kann ich aus der Antwort schließen, Sie kennen 

das,…  

Zeugin M. T. 2: Ja, das kenne ich.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: … und das gab es auch schon zu Ihrer Zeit?  

Zeugin M. T. 2: Ja, das gab es zu meiner Zeit. Das ist schon relativ alt.“1514  

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Da wäre meine Frage: Was sind aus Ihrer Sicht die 

relevanten Informationen, die an die übernehmende Fachkraft gegeben werden 

sollten? Was würde aus Ihrer Sicht dazugehören? Konkret gefragt: Würden Kindes-

wohlgefährdungsmeldungen aus der Vergangenheit dazugehören? Wären das rele-

vante Informationen?  

Zeugin M. T. 2: Wenn diese Kindeswohlgefährdungsmeldungen ein Ergebnis hat-

ten, dass da auch eine Gefahr bestand, sei sie nun latent oder konkret, ja, dann ge-

hört das für mich dazu.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und würden Sie abgearbeitete 8a-Meldungen auch da-

zuzählen, also dass es in der Vergangenheit schon mal Meldungen gegeben hat, die 

aber keinen Verdacht konkretisiert haben?  

Zeugin M. T. 2: Sicherheitshalber würde man das sicherlich machen, aber das kann 

ich jetzt nicht so beschreiben. 

(…)“1515  

 

                                                             

1514 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 10 f.. 
1515 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 28 f.. 
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Die Zeugin T. F. sagte aus, es gebe mittlerweile eine Neuerung bezüglich der Übergaben: 

„Da wurde mittlerweile was verändert. Also, es ist mittlerweile so, dass es, wenn 

Übergaben stattfinden, mittlerweile einen Vordruck gibt, wo drübersteht „Wechsel 

der Fachkraft“, mit Datum, mit dem, was ansteht, wichtigen Informationen aus der 

Vergangenheit, Kindeswohlgefährdungsmeldung, also so einen Vordruck, den man 

ausfüllt, auf einem blauen Papier druckt, damit das auch noch mal visuell heraus-

sticht, wann welche Übergabe stattgefunden hat, sodass man auch konkret gucken 

kann, wer wann wie zuständig war.“1516 

 

Die Zeugin I. R. berichtete ebenfalls über neu geschaffene Regularien zur Übergabe: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn es in Ihrer Abteilung, im ASD, Zuständigkeits-

wechsel gibt durch Veränderungen der Organisation, Erkrankung, Ausscheiden aus 

dem Dienst oder Ähnliches – die Ursache ist zunächst mal sekundär –, wie werden 

dann Fälle und Informationen von einer fallführenden Kraft auf die nächste über-

geben? Gibt es da Regularien?  

Zeugin I. R.: Wir haben Regularien geschaffen. Eine Regel ist zum Beispiel, dass, 

wenn eine Fachkraft einen Fall an eine andere Fachkraft im Haus übergibt, also 

quasi eine interne Übergabe erfolgt, es ein sogenanntes internes Übergabeproto-

koll gibt. In diesem Protokoll wird vermerkt, welche Mitarbeiterin den Fall an wel-

chen Mitarbeiter übergibt. Gleichzeitig ist eine Liste in diesem Protokoll aufgeführt 

bzw. formuliert die Kollegin dann: Was sind die wichtigsten Informationen zu dem 

Fall? Was liegt jetzt gerade akut an? Was ist noch besonders zu beachten? – Danach 

unterschreiben beide Kollegen dieses Protokoll, und das Protokoll findet dann 

auch Eingang in die Fallakte. Und zur besseren Kenntlichmachung ist standardisiert 

festgelegt, dass dieses Protokoll farblich gekennzeichnet ist, sprich: das wird in die-

sem Fall auf blauem Papier ausgedruckt, sodass man, wenn man die Fallakte in die 

Hand nimmt, auch sofort sieht: Ah, da hat es eine Übergabestruktur gegeben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade gesagt, Sie haben diese Regeln 

geschaffen. Wann war das denn?  

                                                             

1516 Zeugin T. F., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1301, S.18. 
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Zeugin I. R.: Aus der Erinnerung heraus 2019.“1517  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Das Datum ist wahrscheinlich auch sekundär; e-

her Vorkommnisse bzw. Ereignisse. Würden Sie denn sagen, die sind entstanden als 

bewusste Reaktion auf die Fälle in Lügde und andernorts, oder war das ein Prozess, 

der unabhängig davon in Gang gesetzt wurde?  

Zeugin I. R.: Das, was ich sagen kann, ist, dass es unter anderem war. Aber jetzt nur 

pauschal auf Lügde abzustellen, das würde ich nicht so sagen wollen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie waren die Praxis bzw. die Regularien der 

Fallübergabe vor diesen Änderungen, die Sie auf einen Zeitpunkt in 2019 datieren?  

Zeugin I. R.: Ich kann letztendlich ja nur von einem relativ geringen Zeitraum spre-

chen. In meinem Beweisbeschluss steht, ich wäre seit 2017 Abteilungsleitung beim 

Kreis Höxter. Ich bin in der Tat erst ab September 2017 Abteilungsleitung, und dem-

entsprechend fällt der Zeitraum auch etwas geringer aus.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank noch mal für die Präzisierung. Gleich-

wohl, wenn man etwas verändert, weiß man ja in der Regel, wie es vorher war, sonst 

könnte man es ja nicht verändern. Deswegen ist die Frage an Sie: Wie ist denn die 

Situation gewesen, bevor diese Veränderung wirken konnte?  

Zeugin I. R.: Nach meinem Kenntnisstand gab es dort auch eine Regelung, dass 

diese Übergaben persönlich durchgeführt werden müssen von Fallbearbeiterin zu 

Fallbearbeiterin, wenn das denn möglich gewesen ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: „Persönlich“ heißt dann mündlich oder persönlich 

durch Übergabe und Erläuterung der Akte, oder wie kann ich mir das genauer vor-

stellen?  

Zeugin I. R.: Ganz genau, konkret, kann ich Ihnen das nicht sagen, weil ich natürlich 

als Abteilungsleitung nicht dabei bin, wenn diese Übergaben erfolgen. Das sind 

dann in der Regel die Teamleitungen vor Ort. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber gab es denn Ihrer Kenntnis nach eine Vor-

schrift, nach der Akten schriftlich mit mündlicher Erläuterung übergeben werden 

sollten, oder war das ungeregelt? Was können Sie dazu sagen?  

                                                             

1517 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 7. 
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Zeugin I. R.: Nach meinem Kenntnisstand gab es keine Regelung, dass Akten mit 

schriftlichem Protokoll übergeben werden sollten. Das ist mir nicht bekannt. 

(…)“1518  

 

Der Zeuge Brune bestätigte die durch die Zeugin I. R. geschilderte Veränderung im Bereich 

der Übergaben: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: (…) Gibt es Dienstvorschriften zur Übergabe von 

Fällen von einer Fachkraft an die nachfolgende Fachkraft?  

Zeuge Klaus Brune: Es gibt eine Regelung mittlerweile, die jetzt in meiner Amtszeit 

auch eingeführt wurde, nämlich dass Fälle konkret übergeben werden. Es gibt also 

sogenannte Übergabebögen, also Vordrucke, die dann letztendlich zwischen der 

abgebenden und der aufnehmenden Kraft abgewickelt werden müssen, die auch 

aktenkundig gemacht werden müssen. Und es müssen auch Gespräche geführt 

werden, ja.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Könnten Sie noch mal konkretisieren? Gestaltet 

sich das mündlich? Sie sagten gerade, es gibt Bögen. 

 Zeuge Klaus Brune: Nein, es gibt auch einen Bogen, und der ist meines Wissens 

auch farblich gekennzeichnet, sodass man den in der Akte heute auch aus dem nor-

malen Papier schnell herausfinden kann, wenn also ein Vorgang von einem Sach-

bearbeiter zum nächsten übergeben wird. Das gilt allerdings nicht für das gesamte 

Jugendamt, sondern für den ASD.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich meine, Sie eben so verstanden zu haben, 

dass es das erst seit Kurzem gibt oder seitdem Sie in Ihrer Funktion tätig sind. Kön-

nen Sie das noch etwas konkretisieren? Seit wann?  

Zeuge Klaus Brune: Seit wann? – Den genauen Zeitpunkt kann ich aus dem Kopf 

jetzt so nicht sagen. Aber das ist eine Sache, die Frau I. R. auch vorgeschlagen hatte, 

dass wir letztendlich, um auch Informati… Es geht ja darum, dass wichtige Infor-

mationen nicht verloren gehen. Und das ist letztendlich so, dass wir bei uns im Be-

reich auch aufgrund der Strukturen … das wir sehr viele weibliche Mitarbeiter ha-

ben und wir häufig mit Schwangerschaften zu tun haben, also Kolleginnen 

                                                             

1518 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 8 f.. 
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ausscheiden. So, der Fall wird innerhalb des Teams übergeben, und da ging es uns 

darum, dass halt wichtige Informationen zu einem Fall auch angesprochen werden 

und dann durch die Übergabe nicht verloren gehen. Aber das ist noch nicht … Wie 

gesagt, meines Wissens hat es das vor meiner Zeit nicht gegeben. Aber dazu müss-

ten Sie Herrn Handermann noch mal fragen.“1519 

(…) 

 „Nic Peter Vogel (AfD): (…) Jetzt haben wir auch gehört, viele Mitarbeiter sind 

überlastet, schaffen es manchmal am selben Abend nicht, ihre Akten zu führen. 

Manchmal wird das verschleppt wegen Überlastung. Ein Kollege von Ihnen hatte 

auch mal gesagt, das soll unverzüglich und zeitgleich sein, was in der Praxis nicht 

passiert ist. Jetzt hatten Sie allerdings eben von einem Übergabebogen gespro-

chen, und die Akten werden ja ordnungsgemäß übergeben. Das mag ja so sein, 

wenn das der Fluktuation geschuldet ist. Sie haben ja angedeutet, wie viele Men-

schen praktisch auch ihr Aufgabenfeld verlassen. Wie ist es bei Krankheit geregelt?  

Zeuge Klaus Brune: Da sind wir an einer Dienstanweisung. Die Problematik ist uns 

natürlich auch bekannt. Wenn wir hohe Fluktuationen haben, muss man das natür-

lich mitberücksichtigen. Wir sind im Moment daran, an einer Dienstanweisung zu 

arbeiten. Dazu stehen noch Stellungnahmen der ASD-Teamleitungen aus. Ich sage 

mal so: Das kann ein bürokratisches Monster werden, wenn man so was einführt. 

Darüber muss man sich im Klaren sein. Wenn ich jeden Fall, den ich bearbeite – wie 

gesagt, wir reden über ca. 600 laufende Fälle, dazu kommen noch die gesamten Be-

ratungen, KWG-Meldungen usw., dann sind wir schon bei vierstelligen Zahlen – … 

und ich immer alle Fälle permanent, jedes Mal, wenn eine Vertretungssituation ein-

treten sollte, übergebe, da müssen wir noch genau abstimmen, wie wir da am bes-

ten klarkommen. Wobei: Wenn der Sachbearbeiter komplett wechselt, dann wird 

auf jeden Fall dieser Bogen ausgefüllt. Das ist auch schon Praxis. Aber wie gesagt – 

das ist beispielsweise ein Einwand gewesen –, es gibt Kunden, da sagen die Kolle-

gen: Der Mensch ruft zweimal im Jahr an. Dann spreche ich mit dem eine Stunde, 

und dann höre ich von dem ein ganzes Jahr nicht. Muss ich so einen Fall übergeben, 

ja, nein? Muss ich dazu ein Protokoll fertigen? – Darüber kann man streiten. Ich sage 

mal, wenn man so etwas tut, solche Dienstanweisungen beabsichtigt, muss man 

sich sehr genau überlegen, was man da macht. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel.  

                                                             

1519 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 79. 
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Nic Peter Vogel (AfD): Die Abschlussfrage zu dem Komplex: Bürokratisches Mons-

ter, da zuckt natürlich jeder zusammen. Aber ich setze das jetzt einfach mal in einen 

Vergleich zu – was weiß ich – jahrelanger oder monatelanger intensiver Arbeit, die 

natürlich so völlig konterkariert wird, wenn die Akten nicht sauber geführt werden. 

Bei einer Fluktuation weiß ich ja vorher Bescheid. Deshalb war explizit meine Frage 

auch noch, wenn die Akten Monate später vielleicht erst bearbeitet werden, wenn 

man mal ein bisschen Luft hat oder so was gerade in Krankheitsfällen oder in To-

desfällen, wo man vorher überhaupt nicht Bescheid weiß, ob da irgendeine Siche-

rung ist, dass man irgendwann sagt: Nein, am Monatsende müssen Akten zu Ende 

geführt werden. Wie gesagt, bisher habe ich nur gesehen: sollte zeitgleich gemacht 

werden. – Gibt es ein definitives Zeitfenster, wann Akten abzuschließen sind?  

Zeuge Klaus Brune: Es gibt eine Dienstanweisung, die haben Sie jetzt zitiert. In der 

Allgemeinen Dienstanweisung des Kreises Höxter steht drin, dass man natürlich die 

Akten entsprechend zeitnah führen soll. Wenn entsprechende Probleme eintreten 

durch Krankheit usw., dann ist es ja nicht so, dass die entsprechende Fachkraft 

ganz alleine auf dieser Welt ist, sondern es gibt ein Team. Es gibt in ganz vielen Fäl-

len diese Kollegiale Beratung. Das heißt, diese Fälle sind auch bekannt, sind Team-

leitungen bekannt. Dann wird natürlich auch ansprechend gehandelt. Wenn ich Kri-

sensituationen habe oder KWG-Meldungen habe, werden die natürlich sofort bear-

beitet. Dann muss sich jemand anders darum kümmern, das ist ganz klar. Aber an-

sonsten muss man dann in den entsprechenden ASD- Teams sehen, wie man am 

besten letztendlich mit so einer Problematik fertig wird. 

(…)“1520 

 

Auch der Zeuge Handermann wurde zu Regularien zur Übergabe befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…)  Dann bitte ich Sie jetzt, mein Beispiel mal ab-

zuarbeiten: die Übergabe von Fällen von einer Fachkraft an die nachfolgende. In-

wieweit gibt es oder gab es dazu Dienstvorschriften?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, Fallübergaben hat es im Falle der Vertretungssi-

tuation gegeben. Ob es da jetzt spezielle Dienstanweisungen gegeben hat, das ist 
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mir jetzt nicht erinnerlich. Es war immer üblich, dass die Fälle übergeben werden, 

mit Besonderheiten, auf was zu achten ist im Vertretungsfalle. Eine Übergabe hat 

stattgefunden. Ob wir das jetzt schriftlich … Vielleicht ist es auch in einer Dienstan-

weisung – das ASD-Handbuch – enthalten. Das erinnere ich jetzt aber nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Auch die Übergabe von Fällen – jetzt nicht vertre-

tungsweise, sondern wirklich im Übergabefall; eine Kraft scheidet aus, eine nächste 

übernimmt auf Dauer –: Gab es dazu Regelungen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Dazu gab es Regelungen, zum Beispiel wenn wir Fälle 

übergeben haben von der Sachbearbeitung von der – in Anführungszeichen – nor-

malen Jugendhilfe in die Bearbeitung des sogenannten § 35a, der Kinder, die von 

seelischer Behinderung bedroht sind. Dort gab es standardisierte Fallübergabeab-

sprachen, ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Standardisierte Absprachen. Das klingt nach 

mündlicher Überlieferung. Oder gab es da auch irgendwas Schriftliches?  

Zeuge Gerhard Handermann: Schriftlich ist mir nicht in Erinnerung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie wurde dann sichergestellt, dass solche 

Übergaben immer nach denselben Standards mit demselben Informationsgehalt 

und Ähnlichem auch erfolgen mussten und erfolgten?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das war dann letztendlich vor Ort und innerhalb der 

drei Teams auch in der Verantwortung der Teamleitungen. Und wir haben ja auch 

die verschiedensten Gesprächskreise gehabt, sodass dann auch in den sogenann-

ten Teamleitungsbesprechungen mit der Abteilungsleitung solche Dinge bespro-

chen wurden. Das ist aber nicht immer alles explizit und ganz speziell in Dienstan-

weisungen gegossen worden. 

(…)“1521 

 

Der Zeuge Spieker sagte zu Übergaben während seiner Zeit als Landrat aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie denn in Ihrer Zeit als Landrat die In-

formationsweitergabe in Ihrer Behörde organisiert und sichergestellt? Wir haben 

schon gelernt, dass Dienstanweisungen und Regularien eine große Rolle spielen. 
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Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen entführen in die Situation, wenn 

einer seinen Job verlässt und ein Nächster den übernimmt oder bei urlaubsbeding-

ten oder krankheitsbedingten Abwesenheiten. Gab es da Regularien, wie Wissen, 

wie Sachstände sicher vom einen zum Nächsten transportiert werden?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich gehe davon aus, dass es das gab. Das ist eine Orga-

nisationsfrage, die im Personal- und Organisationsamt geregelt ist. Da gibt es auch 

die Hinweise, wie man das machen muss. Was wir heute haben – und das diskutiere 

ich dann; das ist aber ein Thema, das gesellschaftlich in anderen Einrichtungen ge-

nauso ein Problem ist –, ist Wissenstransfer: Was passiert, wenn jemand aus dem 

Haus ausscheidet, mit seinem Wissen? Das kann er gar nicht alles niederschreiben. 

– Die Aktenübergabe, das ist alles geregelt. Ich habe auch nie gehört, dass es da zu 

Problemen kommt.  

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagten gerade, die Aktenübergabe sei geregelt. 

Wo finden wir das denn, wie bei Ihnen eine Aktenübergabe zu erfolgen hat?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Och, das wird in irgendwelchen Vorschriften der Orga-

nisationsabteilung sein, die ich auch nicht im Einzelnen kenne.  

Vorsitzender Martin Börschel: Die Fachbereichsleitungen sind ja spätestens nach 

Ihrer internen Behördenumstrukturierung doch die entscheidend wichtige Ebene 

nach Ihrem unmittelbaren Verwaltungsvorstand. Sehe ich das richtig?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ist so. Ist so. Ist die letztendliche Entscheidungsebene. 

Darüber stehe ich dann noch.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Wenn dann ein Fachbereichsleiter geht und ein 

anderer kommt – das ist ja die Ebene direkt unter Ihnen, für die Sie dann logischer-

weise in dem üblichen hierarchischen Aufbau die Verantwortung tragen –: Wie fin-

den denn da die Informationsweitergabe und die Übergabe statt? Ist das irgendwo 

zu dokumentieren?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Bilateral. Bilateral.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jeder, wie er will?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, nicht jeder, wie er will. Wie es der Sache angemes-

sen ist. Das können Sie manchmal vielleicht auch gar nicht so genau … Ja, wir sind 

typisch deutsch: Wir wollen alles genau festlegen. – Wir suchen oftmals gerade in 

der Führungsebene Leute aus, die auch miteinander können. Das ist auch ganz 
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wichtig. Und Herr Brune war auch schon mal in der Abteilung, in dem Bereich. Ich 

habe nie gehört, dass es da Übergabeschwierigkeiten gab.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn Herr Brune uns hier sagte, dass 

eine Übergabe von Herrn Handermann an ihn jedenfalls nicht dokumentiert wor-

den sei oder nach bestimmten Regularien erfolgt sei, dann kann das schon sein?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Das kann schon sein. Und die werden sehr oft und sehr 

viel darüber gesprochen haben – also Personalentwicklung: Wer geht wann in wel-

che weiterführenden Lehrgänge rein? Wer soll bei einer demnächst frei werdenden 

Führungsstelle in der Abteilung diese übernehmen? – Das werden die alles gesteu-

ert haben. Und die Ergebnisse werden mir dann vorgetragen, wenn es wichtig ist, 

weil die Entscheidung jetzt ansteht: Jawohl, da gibt es einen neuen Abteilungsleiter 

oder eine neue Abteilungsleiterin.“1522 

(…) 

„Zeuge Friedhelm Spieker: Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen, was man da 

macht. Da macht man kein Übergabeprotokoll: Ich übergebe hier 250 Akten; richtig 

entgegengenommen. – Das macht man nicht. Wir suchen unsere Leute so aus, weil 

ich auch jeden Montag mit denen zusammensitze, dass die mit den Zielen der Ver-

waltung klar übereinstimmen. Da gehört auch ganz klar dazu, eine vernünftige 

Übergabe zu organisieren. Aber da kümmere ich mich nicht im Einzelnen drum: Hat 

er wann mit wem gesprochen? – Die haben miteinander gesprochen, mehrmals – 

das weiß ich –, damit das reibungslos lief.  

Vorsitzender Martin Börschel: Da will ich doch mal insistieren, weil Sie sagen, dass 

Sie sich nicht im Einzelnen darum kümmern. Es ist ein Unterschied, ob Sie sich nicht 

im Einzelnen kümmern oder gar nicht kümmern. Sie hätten jetzt die Chance, uns 

noch mal zu sagen, wo sich denn in Ihrem Fall „nicht im Einzelnen kümmern“ von 

„gar nicht kümmern“ unterschieden hat.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Bei der Übergabe eines Amtes innerhalb der Verwal-

tung kümmere ich mich nicht drum, weil es nach … Das läuft einfach. Das hat bisher 

auch geklappt – überall. Es gab keinen Grund, da in den Formalismus einzutreten 

und das abzufordern, was Sie vielleicht hören wollten, „da gibt es ein Übergabepro-

tokoll“. Nein.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Wie ist denn innerhalb Ihrer Behörde in einzelnen 

Bereichen dann – durchaus auf sachbearbeitender Ebene oder auf der unmittelba-

ren Leitungsebene darüber – organisiert, dass eine fallverantwortliche Fachkraft, 

letztlich gleich in welchem Bereich, Vorgänge, die sie von einer vertretenen Fach-

kraft übergeben bekommen muss, auch tatsächlich bekommt? Ist das irgendwo 

niedergelegt? Gibt es da Dienstanweisungen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Bin ich jetzt überfragt. Die Organisationsstruktur an der 

Stelle, wo Sie jetzt runter in die Sachbearbeitung gehen, habe ich auch nicht im 

Überblick. 

(…)“1523 

 

Der Zeuge Stickeln wurde zur aktuellen Regelung im Bereich der Übergaben vernommen: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Nun gibt es aber die verfassungsrechtlich abgesi-

cherte kommunale Selbstverwaltung ja nicht ohne Grund. Das heißt: Für manche 

Dinge ist man als Kommune oder Kreis schon noch selbst zuständig und muss 

selbst seine Regeln noch überprüfen. Wenn ich das, was Sie uns eben hier als Ihren 

Prozess zum § 8a geschildert haben, jetzt auf die Schnelle richtig verstanden habe, 

dürfte damit doch auch prozessual und organisatorisch-strukturell folgender Fall 

nicht ausgeschlossen sein: Eine Kraft nimmt vertretungsweise einen 8a-Fall oder, 

anders ausgedrückt, Umstände, die eine 8a-Meldung auslösen, entgegen und 

schreibt sie ordentlich in ein Formular. Dann gibt es meinetwegen eine kollegiale 

Beratung. Damit wird aber die aufnehmende Person nicht fallführende Fachkraft. 

Die fallführende Fachkraft kommt irgendwann nach einem längeren Zeitraum wie-

der und findet diese 8a-Meldung aber nur abgeheftet in der Gesamtakte wieder, 

ohne zu wissen, dass es die 8a-Meldung überhaupt gab, was veranlasst wurde und 

ob die Maßnahmen, die veranlasst wurden, auch tatsächlich umgesetzt worden 

sind. Das geht dann im Vertretungsfall irgendwie unter. Dazu finde ich, wenn ich 

das gerade auf die Schnelle richtig gehört habe, in den Regelungen, die Sie bisher, 

auch bis heute noch, anwenden, keine Lösung.  

                                                             

1523 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 20. 
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Zeuge Michael Stickeln: Wie gesagt: Ob das schriftlich normiert ist, kann ich nicht 

beantworten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber selbst wenn. Selbst das, was Sie vorgetragen 

haben, sagt doch nur: Das geht irgendwann in die kollegiale Beratung.  

Zeuge Michael Stickeln: Ja, Moment. Aber Sie haben jetzt den Fall angesprochen, 

dass jemand einen Fall übernimmt. Oder habe ich das falsch verstanden?  

Vorsitzender Martin Börschel: Na, ich war noch in dem Grundfall, dass einfach nur 

die fallführende Fachkraft nach einer Abwesenheit dann wieder da ist. Und ich will 

Ihnen offen sagen, dass eine ehemals fallführende Fachkraft aus Ihrer Behörde bei 

uns ausgesagt hat: Dann kam sie wieder in den Dienst und hat eine 8a-Meldung, die 

in ihrer Abwesenheit entgegengenommen und irgendwie bearbeitet wurde, über-

haupt nie zur Kenntnis bekommen; denn die war in der Akte, und sie hatte keinen 

Anlass, sich ohne besonderen Hinweis die Akte einfach noch mal durchzulesen – 

was ich aufs erste Anhören erst mal sogar plausibel finde. Und schon ist eine 8a-

Meldung aus dem Blickwinkel der eigentlich fallführenden Fachkraft … „Ver-

schwunden“ wäre sogar das falsche Wort; denn sie war nie drin.  

Zeuge Michael Stickeln: Aus dem Blickwinkel der Dame, die die Akte unberührt im 

Schrank wiedergefunden hat, sage ich jetzt mal ganz platt oder bildlich gespro-

chen, ist das vielleicht in Ordnung. Aus dem Blickwinkel der Dame, die den Fall 

übergeben hat, ist es natürlich nicht in Ordnung. Und wir haben eine Regelung, 

dass auch das …  

Vorsitzender Martin Börschel: Noch viel weniger aus dem Blickwinkel des Opfers. 

Zeuge Michael Stickeln: Aus dem schon gar nicht. Deswegen sitzen wir ja hier. Das 

ist klar. Wir machen das alles in erster Linie, um a) diesen Bereich aufzuklären und 

b) schlicht und ergreifend gemeinsam dazu beizutragen, dass Kindeswohlgefähr-

dungen deutlichst eingedämmt werden. Intern ist es bei uns so: Eine Übergabe der 

Fälle … Auch das habe ich hinterfragt: Wie läuft das? – Es gibt ein Übergabeproto-

koll. Das habe ich auch dabei und kann ich Ihnen geben. Das ist jetzt für die Über-

nahme von Fällen strukturiert. Das ist also nicht der Fall, den Sie gerade beschrie-

ben haben. Aber wenn man es hier so strukturiert hat und sich dieses Problems ja 

offensichtlich bewusst ist, dann erwarte ich natürlich – aber das werde ich hinter-

fragen –, dass es für den Vertretungsfall genauso sensibel angegangen wird. Denn 

hier hat man ein Formular entwickelt, in dem das ganz klar normiert ist. Wenn je-

mand einen Fall übernimmt, den ein anderer oder eine andere irgendwie vorher 
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bearbeitet hat, und die Frage der Kindeswohlgefährdung im Raum ist, gibt es ein 

Übergabeprotokoll – ganz formalisiert, strukturiert. Da gibt es ein Gespräch, und da 

sind Punkte, die ausgefüllt werden müssen. Dann erwarte ich natürlich auch – aber 

dieser spezielle Fall ist mir jetzt nicht bekannt –, dass das für den Fall der Urlaubs-

vertretung, Krankheitsvertretung, wie auch immer, genauso erfolgt. Ob das struk-

turiert geregelt ist, kann ich aber jetzt nicht beantworten.“1524 

 

2.3.3 § 8a-Verfahren 

 

Nach einer konkreten Dienstanweisung zum Verfahren nach § 8a SGB VIII befragt, sagte der 

Zeuge S. R. aus: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Zu Ihrer Zeit – also im Untersuchungszeitraum, auf den 

sich Ihre Aussagegenehmigung bezieht –: Haben Sie da Vorgaben seitens des Ju-

gendamts gehabt zur Abarbeitung einer 8a-Meldung? Handreichungen, Handbü-

cher?  

Zeuge S. R.: Ich kann sagen, dass ich durch meine selbstständige Tätigkeit für Ju-

gendämter und durch meine spätere Arbeit bei einem anderen Jugendamt den Ver-

gleich zu vielen anderen Jugendämtern hatte. Und der Kreis Höxter war damals in 

meinen Augen – das muss ich deutlich sagen – erstaunlich strukturiert. Bei all dem 

Chaos fand ich: Da war eine Struktur erkennbar, die ich bei vielen anderen Jugend-

ämtern so nicht erkannt habe.“1525  

 

Die Zeugin I. R. beschrieb das Verfahren, das bei einer Kindeswohlgefährdungsmeldung im 

Jugendamt in Gang gesetzt wird: 

„Es gibt eine allgemeine Dienstanweisung zum Kindeswohlgefährdungsverfahren. 

Die ist sehr allumfassend. Die Dienstanweisung beinhaltet zum Beispiel, was für un-

terschiedliche Parameter in den Blick zu nehmen sind, wenn eine 

                                                             

1524 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 160-162. 
1525 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 46. 
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Kindeswohlgefährdungsmeldung eingeht. Generell kann man sagen – oder vom 

Ablauf; ich glaube, darauf war die Frage gestellt –: Wenn eine Kindeswohlgefähr-

dungsmeldung bei uns eingeht, dann nimmt die zuständige Fachkraft die Meldung 

auf. Dafür gibt es einen speziellen Meldebogen, den sogenannten Meldebogen A. In 

diesem Meldebogen – das kann man sich quasi wie ein Raster vorstellen, damit 

wirklich die unterschiedlichen Bereiche von der Fachkraft in den Blick genommen 

sind, auch im Blick behalten werden – nimmt sie dann die unterschiedlichen Infor-

mationen auf, fragt dann auch noch mal gewisse Parameter ab, weil man sich vor-

stellen kann: Die Kindeswohlgefährdungsmeldungen sind von unterschiedlicher 

Qualität, unabhängig davon, wer anruft. Dann wird die Meldung erfasst. Wenn die 

Meldung erfasst ist, gibt es die sogenannte Kollegiale Beratung. Das sieht auch das 

SGB VIII an dieser Stelle so vor. Kindeswohlgefährdungsmeldungen sind mit meh-

reren Fachkräften zu beraten. Das passiert dann, und dann wird in dieser Beratung 

letztendlich festgelegt, wie weiter vorgegangen werden soll. Dann gibt es sehr un-

terschiedliche Wege. Es gibt natürlich auch sehr unterschiedlich ausgeprägte Grade 

von Kindeswohlgefährdung. Das kann sein von: „Wir fahren jetzt sofort raus, über-

nehmen sofort eine örtliche Prüfung“ bis hin zu: „Eine akute Gefährdung ist aus 

dem, was uns gesagt wird, nicht ersichtlich, aber wir machen der Familie ein Bera-

tungsangebot. Wir werden einen Termin mit der Familie vereinbaren, ins persönli-

che Gespräch gehen etc.“ Das ist sehr unterschiedlich. In dieser Fallberatung wird 

auch noch mal besprochen: „Brauchen wir eventuell weitere Informationen?“ – im-

mer abhängig davon, was uns letztendlich in dieser Kindeswohlgefährdungsmel-

dung mitgeteilt worden ist: Gibt es da noch Lücken? Müssen wir irgendwo nachar-

beiten? Dann gibt es letztendlich eine Entscheidung, wie dort vorzugehen ist. Es 

gibt einen Standard, dass die Kindeswohlgefährdungsmeldungen, die alle in den 

unterschiedlichen Teams eingehen – also, es ist nicht abhängig von einem Team, 

sondern das ist ein Standard, das ist in allen Teams so –, dann auch noch der Team-

leitung vorzulegen sind, die Teamleitung auch auf dem Bogen unterschreibt, dass 

sie das zur Kenntnis genommen hat und dass sie das Prozedere, was vereinbart 

worden ist, zur Kenntnis nimmt und auch letztlich durch ihre Unterschrift bestätigt. 

Und dann gibt es sogenannte Meldebögen B. Da wird dann zum Beispiel erfasst, 

wenn vereinbart worden ist, dass ein Hausbesuch durchgeführt wird: Was ist in die-

sem Hausbesuch passiert? Was haben wir dort für Informationen bekommen? Was 

für eine Situation haben wir vorgefunden etc.? Dann wird im Anschluss besprochen, 
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auch noch mal in der Kollegialen Beratung: Was muss jetzt weiter in der Familie 

passieren? – Da gibt es unterschiedliche Wege. Es gibt einmal den Weg, dass man 

sagt: Es kann sein, dass wir in der Familie einen Hilfebedarf sehen. Dann wird ge-

schaut: Wie ist dieser Hilfebedarf? Wie stark ist er ausgeprägt? Wer ist von diesem 

Hilfebedarf letztendlich betroffen? Und dann geht das nächste Prozedere, was sich 

quasi anschließt, was auch standardisiert ist beim Kreis Höxter, das sogenannte 

Hilfeplanverfahren, los. Das heißt, es gibt ganz viele intensive Gespräche mit der 

Familie. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass wir sagen: „Wir bieten einer Familie 

Beratungsangebote an“, oder wir leiten Familien an andere Fachstellen weiter. Das 

ist immer fallspezifisch, muss man sagen. Jeder Fall ist anders.“1526 

 

Ein spezifisches Kindeswohlgefährdungsverfahren für sexuellen Missbrauch gibt es nach An-

gaben der Zeugin I. R. nicht.1527 

 

Zur Frage des Controllings in diesem Bereich sagte die Zeugin I. R. aus: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Gibt es denn bei Ihnen im Jugendamt mittlerweile 

auch ein systematisches fachliches Controlling, wie 8a-Verläufe gewesen sind?  

Zeugin I. R.: Wie es gewesen ist, nicht. Es ist aktuell die 8a-Vereinbarung überarbei-

tet worden – das fließt da ja irgendwie mit rein –, und zwar ist das im Rahmen einer 

Langzeitfortbildung einer Teamleitung passiert. An dieser Stelle wird sich an den 

Handlungsempfehlungen, die das Landesjugendamt – ich meine, im Dezember 

2020 oder im Januar 2021 – herausgegeben hat, nicht nur orientiert, sondern daran 

wird sich in diesem neuen Verfahren gehalten.  

(…)  

Zeugin I. R.: Das Verfahren ist im Moment quasi in der Evaluationsphase. Es wird 

also praktisch umgesetzt, und wir befinden uns gerade in der Auswertungsphase. 

Daher ist die letztendliche Dienstanweisung dazu noch nicht erlassen, weil wir ge-

sagt haben: Wir wollen es erst ausprobieren. Wenn den Mitarbeitern dann etwas 

                                                             

1526 I. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 38 f..  
1527 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 46.  
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auffällt, wo es hakt, auch technisch hakt etc., greifen wir das noch mal mit auf, und 

dann wird die Dienstanweisung fertiggestellt. 

(…)“1528 

 

Im ASD-Handbuch befindet sich ebenfalls eine Übersicht zum Ablauf eines §8a SGB VIII Ver-

fahrens sowie eine Anweisung dazu1529: 

 

                                                             

1528 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 113 f..  
1529 Kreis Höxter, Akte A51535, S. 404. 
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Die Zeugin M. T. 2 sagte dazu aus: 

„Ich kenne sie. Die habe ich erstellt. Wann?  
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(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.)  

Das kann ich nicht mehr genau sagen. Aber ich würde es auf 2014/2015 schätzen, 

weil das das Letzte war, was ich in dem Bereich gemacht habe.“1530  

 

Dazu sagte der Zeuge Brune aus: 

„(…) 

Zeuge Klaus Brune: Das Dokument kenne ich, ja. Das ist das Ablaufschema für die 

Bearbeitung einer 8a-, also Kindeswohlgefährdungsmeldung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann folgend, wie gerade angesprochen, auf 

den Seiten 405 f. ein mit „Dienstanweisung“ überschriebenes Dokument. Kennen 

Sie das auch?  

Zeuge Klaus Brune: Das habe ich auch schon mal gesehen. Das Dokument müsste 

aber etwas älter sein, das müsste von vor meiner Zeit sein. Von daher kann ich 

Ihnen das nicht genau sagen. Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, ob 

das das Ablaufschema ist, das ich hundertprozentig kenne. Aber wir haben Ihnen ja 

auf Ihren Wunsch alle Dienstanweisungen usw. zur Verfügung gestellt. Das wird ein 

Auszug daraus sein. Dann müssten Sie mir sagen, von wann das Dokument ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Exakt das wäre meine Frage an Sie.  

Zeuge Klaus Brune: Das kann ich Ihnen definitiv auch nicht sagen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie mehr sehen wollen, schauen Sie mal 

drauf, ob Ihnen das was sagt oder ob Inhalte für Sie Rückschlüsse zulassen: Das 

muss ein Zustand aus dem und dem Zeitraum gewesen sein.  

Zeuge Klaus Brune: Das ist eine Problematik, auf die ich ab und zu treffe, dass auf 

bestimmten Dokumenten nicht der Stand steht. Das ist das Problem. Aber das ist 

meines Wissens ein Dokument, das von vor meiner Zeit existiert. Wir haben ja diese 

Sache überarbeitet. Aber diese grafische Darstellung – das ist ein bestimmtes Com-

puterprogramm – hat man seinerzeit auch schon verwendet. Die aktuell geltende 

Anweisung sieht heute auch noch so aus.“1531 

 

                                                             

1530 Zeugin M. T. 2, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 10.  
1531 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 67. 
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Zu dem selben Vorhalt wurde der Zeuge Handermann vernommen: 

„(…) 

Zeuge Gerhard Handermann: Das sieht aus wie ein Auszug aus dem Handbuch des 

Allgemeinen Sozialen Dienstes, zumindest weil ich gerade die Grafik gesehen habe. 

Die ist mir da zumindest aufgefallen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Meine Frage ist hier: Wissen Sie, von welchem 

Stand diese Dienstanweisung ist? Ist die aus Ihrer Zeit? Wenn Sie was Spezielles se-

hen wollen, sagen Sie das. Ich kann Ihnen gleich sagen: Ein Datum werden Sie nicht 

finden.  

Zeuge Gerhard Handermann: Wir hatten diese Ablaufschemata. Ob es jetzt genau 

dieses war oder ob das gegebenenfalls noch mal angepasst ist, kann ich nicht ge-

nau sagen. Aber das Handbuch ist zumindest aus dem Jahr 2014 – das hat es aber 

vorher auch schon gegeben – und ist dann ständig angepasst worden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber ob das in Ihrer Amtszeit mit welchem Hin-

tergrund oder Zielrichtung überarbeitet oder angepasst wurde, können Sie nicht 

sagen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Konkret sagen, belegen kann ich es jetzt nicht. 

(…)“1532 

 

Des Weiteren wurde der Zeuge Handermann befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Bei Kindeswohlgefährdungsmeldungen gibt es ja lei-

der Gottes ein relativ breites Feld unterschiedlicher Arten von Kindeswohlgefähr-

dungsmeldungen. Eine ist der Bereich „sexuelle Gewalt“ – das hatten Sie auch an-

gesprochen –, Kindesmissbrauch. Wer war denn in Ihrer Zeit, in Ihrer Verantwor-

tung … Nehmen wir jetzt mal den Bereich. Gab es Unterschiede, bei Kindeswohlge-

fährdungsmeldungen Mitarbeiter auf der Führungsebene mitzunehmen, also dass 

man zum Beispiel bei Kindeswohlgefährdungsmeldung „sexueller Missbrauch“ 

möglicherweise über die Teamleitung hinaus – Führung, also Abteilungsleitung o-

der Jugendamtsleitung – mit informiert hat? Gab es so Unterscheidungen, oder gab 

                                                             

1532 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 116. 
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es grundsätzliche Prozessabläufe? Wer war also bei Kindeswohlgefährdungsmel-

dungen mit im Boot?  

Zeuge Gerhard Handermann: Mit im Boot auf jeden Fall die Fachkraft, die die Kin-

deswohlgefährdungsmeldung entgegengenommen hat. Die berät sich dann mit ei-

ner weiteren Fachkraft, und am Abschluss unseres Bearbeitungsbogens ist dann 

das Ergebnis der Prüfung der Teamleitung noch zur Kenntnis zu geben. So habe ich 

es in Erinnerung. Um auf Ihre Frage also konkret einzugehen: Die jeweils fallverant-

wortliche Kraft mit der Kollegin oder dem Kollegen, mit dem sie den Fall beraten 

hat und dann zu einem Ergebnis kommt, und dann final die Information an die 

Teamleitung.  

Dietmar Panske (CDU): Beispielsweise sexueller Missbrauch – ich weiß natürlich 

nicht, wie oft eine Kindeswohlgefährdungsmeldung im Kreis Höxter monatlich oder 

im Jahr eingeht; das kann ich natürlich nicht beurteilen und Sie wahrscheinlich 

auch nicht –: Es ist schon die Frage – und wir gehen immer davon aus, dass es na-

türlich schon ein besonderes Vorkommnis ist –, ob oberhalb der Teamleitung auch 

Abteilungsleitungen oder die Jugendamtsleitung in solchen Fällen denn unterrich-

tet werden. Sie haben ja angesprochen, es gibt – ich habe es mir notiert – unter-

schiedliche Gremien, sowohl von der Abteilungsleitung mit der Teamleitung und 

Controllingsitzungen; das war, glaube ich, der Begriff, den Sie verwendet haben. 

Gibt es also irgendwie, also auch bei diesen speziellen Meldungen, Maßnahmen, die 

weiter als die Teamleitung nach oben gehen, was die Informationspflicht angeht?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein. 

(…)“1533 

 

In der Dienstanweisung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung im ASD-Handbuch 

heißt es: 

 

Je nach Lage des Einzelfalls kann es insb. auch bei kleinen Kindern oder bei einem 

Verdacht auf sexuellen Missbrauch notwendig sein, einen Arzt zur Feststellung des 

körperlichen Zustands des Kindes in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen 

oder die Polizei, wenn der Zutritt zur Wohnung verwehrt oder die Anwendung des 

                                                             

1533 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 20.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1831 

unmittelbaren Zwangs notwendig wird, um ggf. die Herausnahme des Kindes zu 

erreichen. Ebenso sind Fachkräfte anderer 

Institutionen wie Kindertageseinrichtung, Schule, Beratungsdienste u.a. einzube-

ziehen, wenn sie zur Beurteilung der Gefährdungslage beitragen können. Dabei ist 

zu beachten, dass zunächst die Mitwirkung der Eltern/Sorgeberechtigten erreicht 

werden muss. Sind diese dazu nicht bereit oder in der Lage und ist ein sofortiges 

Tätig werden zum Kinderschutz notwendig, schaltet die fallverantwortliche ASD-

Fachkraft die notwendigen Stellen von sich aus ein. 

Dies gilt nicht nur für die Aufklärungsphase, ob eine akute Kindeswohlgefährdung 

vorliegt, sondern für das gesamte Verfahren.1534 

 

Dazu wurde die Zeugin M. T. 2 befragt: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Meine Nachfrage wäre, einfach vom Vorgehen her, 

wenn das Jugendamt entscheidet, dass beispielsweise aufgrund eines Verdachts 

auf sexuellen Missbrauch ein Kind zu einem Arzt geschickt wird, um es ärztlich ab-

zuklären, wie diese Abklärung nachgehalten wurde, also dass der Arzt wirklich da-

rauf geachtet hat, das untersucht hat. Wurde das irgendwie noch mal gesondert in 

den Akten vermerkt und quasi nachgefragt? Wenn, bei wem? Beim Arzt, bei den El-

tern? Wie lief das einfach ab?  

Zeugin M. T. 2: Nach meinem Kenntnisstand wurde nicht im Einzelnen nachge-

fragt, sondern das Kind wurde dem Arzt mit dem Verdacht vorgestellt, und er gab 

eine Rückmeldung: Verdacht bestätigt oder nicht bestätigt.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns vielleicht erläutern, wie wir uns das vor-

stellen können? Ist dann jemand vom Jugendamt mitgefahren zum Arzt, um dem 

Arzt mitzuteilen: „Bitte achten Sie auf diese Dinge, wir haben diesen Verdacht“, also 

um mitzuteilen, warum das Kind da ist, oder wurde dem Arzt das irgendwie auf ei-

nem anderen Wege mitgeteilt, oder waren die Eltern verantwortlich, dem Arzt das 

mitzuteilen?  

                                                             

1534 Kreis Höxter, A51535, S. 409.  
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Zeugin M. T. 2: Das war unterschiedlich. Es gab die Fälle, wo die ASD-Kraft zum 

Beispiel Mutter und Kind zum Arzt begleitet hat, und es gab die Fälle, wo das mit 

den Eltern besprochen wurde. Dann ging ein Elternteil mit dem Kind zum Arzt. Ich 

könnte aber jetzt nicht sagen, ob der ASD sich vorher mit dem Arzt auseinanderge-

setzt hat.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Ich meine, wenn ein Verdacht auf sexuellen Miss-

brauch im Raum steht, ist das ja schon ein schwerwiegender Verdacht eines … ja, 

körperliche Unversehrtheit des Kindes. Da muss das Jugendamt nach meinem Ver-

ständnis dafür sorgen, dass der Arzt weiß, was er abklären muss, und es auch eine 

Rückmeldung an das Jugendamt gibt, was die Abklärung ergeben hat. Daran muss 

das Jugendamt ja ein Interesse haben, sonst würde es das Kind ja nicht zum Arzt 

schicken. Gibt es dazu irgendwie einen standardisierten Vorgang? Das ist mir noch 

nicht ganz klar. Wie kriegt der Arzt die Information? Wie kriegt das Jugendamt die 

Information darüber, was das Ergebnis der Untersuchung war?  

Zeugin M. T. 2: Es gibt keinen standardisierten Bogen dazu. Die Rückmeldung gab 

es, weil entweder die ASD-Kraft dabei war oder Eltern auch die Rückmeldung gege-

ben haben. Wenn Eltern beim Arzt zugestimmt hatten, dass das Jugendamt infor-

miert werden durfte, dann konnte das auch geschehen.“1535 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal auf die 

Dienstanweisung zurückkommen und auch auf diese Fragestellung der ärztlichen 

Abklärung, weil mir jetzt gerade doch noch Fragen dazu gekommen sind, und zwar: 

In der Dienstanweisung steht ja drin, dass zum Beispiel bei dem Verdacht auf sexu-

ellen Missbrauch ein Arzt zur Feststellung des körperlichen Zustandes des Kindes 

einbezogen werden soll. Meine Frage ist: Wenn eine 8a-Meldung mit dem Verdacht 

auf sexuellen Missbrauch auf dem Tisch liegt, und das Kind wird zur Abklärung an 

den Arzt verwiesen, müsste doch, solange keine Bestätigung durch den Arzt vor-

liegt, dass sich dieser Verdacht aus ärztlicher Sicht nicht erhärtet, die 8a-Meldung 

eigentlich noch offen sein, oder?  

Zeugin M. T. 2: Ja, das würde ich so werten.  

                                                             

1535 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 18 f.. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt, es wäre eigentlich zwingend, dass man vom 

Arzt irgendwie eine Rückmeldung bekommt, um diesen 8a-Fall quasi abzuschlie-

ßen?  

Zeugin M. T. 2: Ob vom Arzt oder von den Eltern, die nachweisen können, dass Sie 

da gewesen sind, das wäre egal. Aber es würde einer Rückmeldung bedürfen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, okay. Danke. Wir wissen ja, dass es bei sexuellem 

Missbrauch nicht unbedingt körperliche Verletzungen … also, es muss nicht unbe-

dingt körperlich sichtbar sein bei einem sexuellen Missbrauch. Inwiefern wurde 

denn entschieden, ob man auch eine psychologische Abklärung mit dem Kind vor-

nimmt? War das sozusagen Standard: „Das Kind wird zu einem Kinderarzt ge-

schickt“? Können Sie uns das noch mal erläutern?  

Zeugin M. T. 2: Das ist schlicht und ergreifend den Gegebenheiten geschuldet. Ich 

bekomme im Kreis Höxter innerhalb von den nächsten Monaten keinen Termin bei 

einem Psychologen. Ich habe zu wenig. Die nehmen dann gar keine neuen Patien-

ten an. 

(…)“1536  

 

Des Weiteren heißt es im ASD-Handbuch: 

 

Vereinbarungen und Absprachen: 

Zeigt sich im Rahmen der Gefährdungseinschätzung ein Unterstützungsbedarf der 

Familie, der unterhalb einer familienunterstützenden Hilfe zur Erziehung liegt und 

nimmt die Familie 

Beratung an, ist im Formular Meldebogen Teil B der separate Bogen „Vereinbarun-

gen und Absprachen“ auszufüllen und von allen Beteiligten zu unterschreiben. Die 

Familie erhält eine Durchschrift der Vereinbarungen und Absprachen. 

                                                             

1536 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 26 f.. 
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Ob die Vereinbarungen und Absprachen von der Familie eingehalten werden, ist 

von der fallverantwortlichen Fachkraft zu überprüfen und dies auch mit den Betei-

ligten zu kommunizieren. 

Bei Nichteinhaltung ist der Fall kollegial mit 2 weiteren Fachkräften zu beraten und 

erneut 

eine Abschätzung des möglichen Gefährdungspotentials für den/die betroffenen 

Minderjährigen vorzunehmen.1537 

 

Die Zeugin M. T. 2 wurde diesbezüglich vernommen: 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ich habe eine Frage zu dem Nachhalten von Ver-

einbarungen und Absprachen, was dann auch beispielsweise Schutzpläne betrifft. 

Könnten Sie uns sagen, wer aus Ihrer Sicht verantwortlich ist, solche Absprachen 

nachzuhalten? Ist das dann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im ASD? Macht 

man das beispielsweise über Maßnahmen wie eine sozialpädagogische Fachkraft, 

Familienhilfe? Wer hält das nach?  

Zeugin M. T. 2: Das wäre für mich davon abhängig, was vereinbart worden ist. Erst 

mal die ASD-Kraft, aber wenn vereinbart worden ist, dass sich die sozialpädagogi-

sche Fachkraft darum kümmert, dann muss die das auch melden.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber wenn zu dem Zeitpunkt gar keine SPFH oder so 

mehr in der Familie drin ist, dann ist es …  

Zeugin M. T. 2: Dann ist es eh das Jugendamt. 

(…)“1538  

 

Neben der Regelung zu § 8a im Handbuch ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen, dass 

es zum § 8a SGB VIII Verfahren auch eine Fortbildung gab1539: 

                                                             

1537 Kreis Höxter, A51535, S. 409. 
1538 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 27 f..  
1539 Kreis Höxter, Akte A51815, S. 1. 
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Dazu wurde die Zeugin M. T. 2 befragt: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Dann schließt sich da noch eine weitere Frage 

an. 2015 soll ein Inhouseseminar zum Thema „§ 8a SGB VIII“ geplant gewesen sein. 

Auch da könnten wir Ihnen einen Vorhalt machen; das hilft, glaube ich, ein biss-

chen. A51815, Seite 1. Hat ein solches Ereignis, also eine solche Veranstaltung, nach 

Ihrer Erinnerung stattgefunden, und war § 8a tatsächlich Gegenstand dieses Semi-

nars?  

Zeugin M. T. 2: Ja, wenn ich mich recht erinnere. Das ging über die Fachhochschule 

Münster. Es war aber nicht Herr Gesmann, der da war, sondern ein Mitarbeiter und 

jemand vom Landesjugendamt.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Und es ging da um den 8a?  

Zeugin M. T. 2: Und es ging um 8a. 

M.T.2

M.T.2

D.S. R.5 B.16
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(…)“1540  

 

Zum derzeitigen Stand des § 8a Verfahrens wurde auch der Jugendamtsleiter, der Zeuge 

Brune, vernommen: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Wie wurden Fachkräfte im Umgang mit 8a-Mel-

dungen geschult? Hat es in dieser Hinsicht seit 2019 Änderungen gegeben?  

Zeuge Klaus Brune: Es ist so, dass wir im Jugendamt, was die Kindeswohlgefähr-

dungsfälle angeht, eine Dienstanweisung haben, und diese Dienstanweisung exis-

tierte schon vor meiner Zeit. Ich weiß, dass man unter externer Beratung letztend-

lich ein Prozedere aufgestellt hat, das heute überwiegend auch noch so, wie es sei-

nerzeit aufgestellt wurde, in Anwendung ist. Und es ist so, dass wir, was die Schu-

lung der Mitarbeiter angeht, es eigentlich so halten, dass Kolleginnen und Kollegen, 

die neu kommen, bei uns so eine Einarbeitungszeit durchlaufen. Das ist also genau 

geregelt. Da gibt es ein genaues Curriculum, was die in der Zeit letztendlich machen 

müssen. Und da ist beispielsweise auch ein Punkt „8a-Meldungen/Bearbeitung von 

8a-Meldungen“. Und die sollen konkret im Einzelfall mit ihrem Tutor, der sich dann 

in dieser Einarbeitungsphase kümmert, wenn solche Fälle anfallen, diese Fälle 

auch konkret mit bearbeiten. Es ist also nicht so, dass der Mitarbeiter noch nie da-

von etwas gehört hat und sich dann letztendlich selber die Dinge beibringen muss. 

Es ist also so: Im Rahmen dieser Einarbeitungsphase ist das thematisiert. Das auf 

jeden Fall. Es gibt ein ASD-Handbuch; so nennt sich das. Das ist im Prinzip eine 

Sammlung der Regelungen, die wir haben. Da ist ein umfangreicher Teil zu den 8a-

Meldungen. Da ist also genau geregelt, wie das abzuarbeiten ist. Es gibt bestimmte 

Bögen, die letztendlich auszufüllen sind. Das heißt also: Meldebogen A ist die Ent-

gegennahme der Meldung mit entsprechenden Kategorien, die abgearbeitet wer-

den müssen. Und diese Dinge werden dann umgesetzt in Meldebogen B. Der muss 

dann auch formalistisch weiter ausgefüllt werden, wird auch in die Akte geheftet. 

Dieses Verfahren beinhaltet auch genaue Hinweise zu möglichen Kindeswohlge-

fährdungen, also dass man beschrei… Da sind noch Beschreibungen dabei: Worauf 

müssen Sie achten? Welche Gefährdungstatbestände gibt es – also körperliche, 

                                                             

1540 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 10.  
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psychische Gewalt? Da ist letztendlich auch ein Abschnitt „sexuelle Gewalt“. Es sind 

also umfangreiche Ausführungen dazu in diesem Elaborat, und es ist so, dass wir 

das angepasst haben, also speziell diese Meldebögen. Das ist, wie gesagt, im Rah-

men einer Kolloquiumsarbeit … Wir machen es so, dass die Teamleitungen, wenn 

sie in ihre Funktion reinkommen, beim Landesjugendamt so eine Managementaus-

bildung über mehrere Tage absolvieren müssen. Und da muss jede Teamleitung im 

Rahmen dieser Fortbildung so eine Kolloquiumsarbeit abfassen. Eine Kollegin hat 

sich mit diesem Thema beschäftigt, und die Erkenntnisse, die da letztendlich ge-

wonnen wurden, sind insbesondere unter Federführung von Frau I. R. letztendlich 

in diese vorhandene Dienstanweisung mit aufgenommen worden. Wir haben das 

also überarbeitet, und es ist so, dass es erst einmal so eine Erprobungsphase gibt. 

Da wird also evaluiert: Ist das richtig, was wir mit den Neuerungen gemacht haben? 

– Und dann wird das abschließend in Kraft gesetzt.“1541 

 

Auch der Zeuge Stickeln wurde dazu vernommen: 

„Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es in Ihrer Behörde verbindliche Anweisun-

gen zum Umgang mit sogenannten 8a-Meldungen?  

Zeuge Michael Stickeln: Ja, es gibt Strukturen, welche Mechanismen dann auto-

matisch greifen. Das hatte ich eben schon mal ansatzweise gesagt. Ich kann Ihnen 

die Struktur a) hierlassen, b) auch vorlesen. Das Erste ist schlicht und ergreifend, 

dass sich drei Teamleitungen, mindestens drei, über solche Fälle austauschen und 

dass man fragt: Welcher Handlungsbedarf besteht hier? Müssen wir ad hoc in eine 

Situation gehen? Müssen wir ad hoc in eine Familie gehen? Oder aber: Müssen wir 

den Fall weiter beobachten? Müssen wir eine Meldung an die Polizei absetzen? – 

Oder wie auch immer. Das gibt es, ja. Da gibt es Strukturen. Das werden Sie aber, 

weil auch das Gegenstand der 105-seitigen PowerPoint-Präsentation war, der auch 

sehr genau entnehmen können. Ich kann es Ihnen sonst auch noch mal gesondert 

zukommen lassen. Da gibt es Verfahren, die da greifen, ja. So hat man mir das mit-

geteilt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sind das denn von Ihnen neu initiierte Verfahren, 

…  

                                                             

1541 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 81 f..  
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Zeuge Michael Stickeln: Nein, …  

Vorsitzender Martin Börschel: … oder gibt es die schon länger? Letzteres?  

Zeuge Michael Stickeln: … von mir nicht neu initiierte. (Nic Peter Vogel [AfD]: 

Bitte?) – Die sind von mir nicht neu initiiert. (Nic Peter Vogel [AfD]: Das Problem ist: 

Wenn man von hier Ihren Rücken noch sieht, kann man es oft sehr viel besser ver-

stehen!) – Ich werde mich bemühen, lauter zu sprechen, ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Geht aus dem, was Sie uns entweder heute sagen 

oder im Nachgang übersenden können, auch zum Beispiel hervor, wann eine 8a-

Meldung abgeschlossen ist, wer für sie verantwortlich zuständig ist, wer dafür 

Sorge trägt, dass die von der Meldung ausgelösten Maßnahmen auch tatsächlich 

durchgeführt werden?  

Zeuge Michael Stickeln: Ich schlage das mal gerade auf. Vielleicht kann das dann 

zur Klarstellung beitragen. Moment. (Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) Das 

geschieht folgendermaßen: Zunächst mal erfolgen eine Aufnahme und die Samm-

lung von entsprechenden Informationen. Dann erfolgt eine, wie ich bereits eben 

gesagt habe, kollegiale Beratung mit mindestens drei Fachkräften mit der konkre-

ten Fragestellung: Liegt hier eine Kindeswohlgefährdung vor? – Wenn man überein-

stimmend der Auffassung ist oder mehrheitlich der Auffassung ist – das sind ja in 

dem Fall auch alles durchaus erfahrene Fachkräfte; das hat nichts mit dem Lebens-

alter zu tun –, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, gilt: Bei einer akuten Ge-

fährdung wird sofort ein Hausbesuch veranlasst. Absprachen und Vereinbarungen 

zur Abwendung der Gefährdung werden mit den Beteiligten gemeinsam zügig erar-

beitet, und es folgt eine fachliche Einschätzung inklusive Begründung. Innerhalb 

von 48 Stunden – so ist das normiert – nach Überprüfung dieser Sachverhalte er-

folgt eine erneute kollegiale Beratung mit den gleichen Fachkräften. Ausnahms-

weise kann man auch, wenn es für die richtige Einschätzung erforderlich erscheint, 

noch eine andere hinzuführen, also jemanden austauschen, wenn es erforderlich 

ist. Und dann die Frage: Wird nach der Einholung dieser zusätzlichen Informationen 

die Einschätzung geteilt, und, wenn ja, welche weiteren Schritte sind denn erfor-

derlich? – Das ist der normierte Ablauf bei einer 8a-Meldung, wie er bei uns hinter-

legt ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Diesen Ablauf haben Ihre Mitarbeitenden auch 

schriftlich?  
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Zeuge Michael Stickeln: Ob er schriftlich vorliegt oder ob das nur, wenn eine neue 

Kraft kommt, automatisch mitgeteilt wird, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber 

das ist die Aussage – strukturiert, und das wird so gehandhabt. Ich kann noch hin-

terfragen, ob es da eine schriftliche Dienstanweisung oder so gibt, dass es so ab-

läuft. Mir ist mitgeteilt worden, dass das der normale Ablauf ist. Daher gehe ich da-

von aus, dass es auch irgendwo normiert ist. Da bin ich aber nicht sicher. Das kann 

ich jetzt also nicht verbindlich beantworten. Wird aber nachgereicht. 

(…)“1542 

 

2.3.4 Abschluss einer KWG-Meldung 

 

Aus der Sichtung der Akten Gruber* und Wittfry* ergab sich für den Ausschuss zudem die 

Frage, wie § 8a-Meldungen formal abgeschlossen werden. Dazu ergibt sich nicht direkt et-

was aus der Dienstanweisung.1543 Die Zeugin I. R. wurde dazu befragt: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann würde ich gerne noch mal darauf kommen, wie am 

Ende eine Meldung auch abgeschlossen wird. Also: Wie, nach welchen Kriterien, 

wird eine Meldung abgeschlossen? Wer muss das unterschreiben, und wem ist das 

gegebenenfalls auch vorzulegen, um zu dokumentieren, dass all diese Menschen 

das gegengelesen, gegengezeichnet haben und dass ihnen das vorgelegt wurde?  

Zeugin I. R.: Meinen Sie jetzt auch, was zum Beispiel Übergabekultur betrifft, oder 

verstehe ich das falsch? 

Josefine Paul (GRÜNE): In diesem Fall konkret den Abschluss einer KWG-Meldung, 

dass man die für erledigt …  

Zeugin I. R.: Genau. Das wird auf dem Bogen dokumentiert: „Wir haben folgende 

Schritte eingeleitet, und dementsprechend ist jetzt dieser Prozess für uns abge-

schlossen“, oder, wie gesagt, es wird dann weiterhin in der Akte dokumentiert, was 

ich eben schon berichtete: „Da gibt es einen Hilfebedarf, und dementsprechend ge-

hen wir jetzt in die nächste Planung.“ Auch das wird dann dokumentiert.  

                                                             

1542 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 158 f.. 
1543 Kreis Höxter, A51535, S. 404 f.  
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Josefine Paul (GRÜNE): Genau auf den Punkt will ich noch mal hinaus. Wer ent-

scheidet das? Wer muss das unterschreiben? Ist das immer der Teamleitung vorzu-

legen, und ist auch das zu dokumentieren, ob die Teamleitung das gesehen hat?  

Zeugin I. R.: Wenn es in einen bestimmten Bereich geht, zum Beispiel, wenn wir 

diesem Beispiel folgen würden, was ich eben gebracht habe, dass dort ein Hilfe-

planverfahren anzustoßen ist, dann wird auch das letztendlich wieder der Teamlei-

tung vorgelegt. Auch das ist ein Standard. Wenn eine Hilfe eingerichtet werden soll, 

dann kriegt die Teamleitung das zur Kenntnis. Die kontrolliert dann auch noch mal, 

ob alle Verfahrenswege letztendlich eingehalten worden sind. Auch da gibt es Stan-

dards beim Kreis Höxter, dass zum Beispiel eine sogenannte sozialpädagogische 

Diagnostik noch anzufertigen ist etc. Und die Teamleitung ist auch so weit befugt – 

allerdings war das nicht 2019 der Fall, das ist jetzt erst nachträglich passiert –, die 

sogenannten ambulanten Hilfen zu bewilligen, das heißt, auch zu sagen: Ja, das ist 

in Ordnung. – Sonst hat sie es in dem Bereich nur zur Kenntnis gehabt, hatte die 

Verfahrenswege einzuhalten, aber die Bewilligung erfolgte nicht. Es gibt noch eine 

Besonderheit an dieser Stelle. Das ist, wenn die Fachkraft entscheidet: „Das ist eine 

stationäre Unterbringung“, sprich: das Kind sollte im Rahmen einer Heimunterbrin-

gung untergebracht werden. – Dann haben wir seit 2019 den Standard, dass Aus-

züge des Falls sowohl dem Fachbereichsleiter als auch mir vorzulegen sind und die 

Mitarbeiter ihren Fall in einem sogenannten Fremdunterbringungsgremium vor-

stellen. Dann wird darüber entschieden: „Das Kind wird untergebracht“, und es 

wird vor allen Dingen auch beraten: „Was ist die geeignete Einrichtung für diese 

Kinder?“  

Josefine Paul (GRÜNE): Ich muss noch einmal nachsetzen, was die Frage der Be-

endigung einer KWG-Meldung angeht. Sie haben jetzt gesagt, was alles passiert, 

wenn aus Sicht der Kollegialen Beratung daraus etwas erfolgen muss, also Hilfen 

erfolgen müssen. Wer entscheidet, dass all das eben nicht erfolgen muss? Also, wer 

entscheidet, dass eine KWG-Meldung ohne weitere Verabredungen und weitere 

Verfahren etc. als abgeschlossen gilt? Wer entscheidet das, und wer hat das mit zu 

unterschreiben und zumindest zur Kenntnis zu nehmen?  

Zeugin I. R.: Entscheiden tut es letztendlich die Fachkraft, die die Hilfe überprüft – 

oder die KWG-Meldung; Hilfe ist ja an dieser Stelle falsch, weil noch keine Hilfe, 

nehme ich jetzt mal an, eingerichtet worden ist. Die entscheidet das.  
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Josefine Paul (GRÜNE): Und das entscheidet sie alleine? Das muss auch nicht noch 

mal in der Kollegialen Beratung thematisiert werden? Muss das von irgendwem ge-

gengezeichnet werden? Geht das standardmäßig an die Teamleitung?  

Zeugin I. R.: Wenn wir eine Kindeswohlgefährdungsüberprüfung machen, geht ja 

eine andere Fachkraft auch mit. Das passiert ja quasi im Doppelpack, und dement-

sprechend entscheidet das die Fachkraft an dieser Stelle nicht mit, sondern in der 

Kollegialen Beratung mit der anderen Fachkraft, die diese Überprüfung letztend-

lich begleitet hat. Und das Ergebnis der Überprüfung wird der Teamleitung mitge-

teilt.“1544  

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) – Frau R. ich würde gerne noch mal auf das zurück-

kommen, was Frau Paul eben mit Ihnen besprochen hat, das Abarbeiten von Kin-

deswohlgefährdungsmeldungen. Ich glaube, Sie haben dann gesagt auf die Frage, 

wie man das abschließt, die beiden fallführenden Fachkräfte, die ja auch dann vor 

Ort waren, würden das abschließen und würden das der Teamleitung mitteilen. Ich 

glaube, das war das, was Sie gesagt haben: mitteilen. Jetzt meine Frage: Teilen sie 

das der Teamleitung nur mit, oder entscheidet auch die Teamleitung mit, ob denn 

dieser Fall tatsächlich abgeschlossen ist?  

Zeugin I. R.: Letztlich ist es so, dass von der Organisationsstruktur und vom Aufga-

benbereich die Teamleitung, egal was – aber das ist nicht nur spezifisch auf Kindes-

wohlgefährdung –, immer in einem Fall intervenieren kann und sagen kann: Nein, 

das sehe ich an dieser Stelle anders. Es kann auch sein, dass eine Teamleitung zum 

Beispiel sagt: Ich habe das Gefühl, hier sind bestimmte Aspekte nicht in den Blick 

genommen worden, aus meiner fachlichen Sicht. Bitte arbeitet das noch nach.  

Dietmar Panske (CDU): Dann verstehe ich das so richtig, dass die fallführenden 

Fachkräfte der Teamleitung sagen, was sie alles gemacht haben, und dass sie sagen 

würden, damit könnte der Fall abgeschlossen werden, aber eine Teamleitung hat 

immer die Möglichkeit, zu sagen: „Sehe ich anders, und wir machen jetzt noch an 

der Stelle das oder das“? So habe ich das verstanden.  

Zeugin I. R.: Dazu ist eine Teamleitung berechtigt, auf alle Fälle.“1545 

 

                                                             

1544 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 39-41.  
1545 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 45.  
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Der Zeuge Brune wurde ebenfalls in diesem Zusammenhang vernommen: 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich hatte gerade einen anderen Gedanken. – Bei der 

Beendigung von 8a-Fällen – Herr Bialas hatte das vorhin gefragt –: Wer entscheidet 

letztendlich darüber? Das würde ich gerne für mich noch mal klar haben. Wer sagt: 

„Das ist keine 8a-Meldung, der wir mehr nachgehen müssen“?  

Zeuge Klaus Brune: Es steht im Gesetz, was zu tun ist, wenn ein Fall „8a“ abläuft, 

und da steht konkret drin, was wir zu tun haben, und ich habe das auch schon mal 

gesagt: Wir tun das, was im Gesetz drinsteht, und das ist auch in der Dienstanwei-

sung geregelt. (…) 

(…)“1546 

 

2.3.5 Kollegiale Beratungen 

 

In der Dienstanweisung zu Kindeswohlgefährdungsmeldungen steht zur kollegialen Bera-

tung1547: 

                                                             

1546 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 113.  
1547 Kreis Höxter, A51535, S. 407.  
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Die Zeugin A. G. sagte jedoch über die kollegialen Beratungen aus:  

„Zeugin A. G.: (…) In Höxter ist es den Mitarbeitern vermittelt worden, dass das 

Team Verantwortung fürden Fall trägt, und das ist falsch. Verantwortlich ist die fall-

führende Fachkraft und nicht das gesamte Team. Denn gerade bei jungen Mitarbei-

tern ist das so: Die verstecken sich dann in Bezug auf Verantwortung hinter dem 

Team. Ich erlebe das auch jetzt in meiner Funktion als Verfahrensbeiständin, dass 

da dann manchmal noch gesagt wird: Ja, das hat das Team so entschieden. – Das 

wird dann dem Familiengericht so mitgeteilt. Das ist ja nicht korrekt. Ich als Fach-

kraft habe die Fallverantwortung, und ich unterzeichne auch nur das, was ich für 

richtig, wichtig und vertretbar halte. Das führt natürlich dann zu Konflikten, wenn 

Sie da eine Struktur haben, wo zwar mit allen beraten wird, aber letztendlich die 

Chefin entscheidet, was gemacht wird. Dadurch haben sich Konflikte ergeben.  

(…) 

Zeugin A. G.: (…) ich denke, dadurch ist auch die Eigenverantwortung der Fach-

kräfte gar nicht gefördert worden. Wenn man da mit allen, mit so einer großen 
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Gruppe von Mitarbeitern jeden einzelnen Fall berät, jede Fortschreibung berät: Klar 

trägt das dazu bei, kommen viele Meinungen zusammen, aber letztendlich hat es 

dort dazu geführt, dass die Chefin, Teamleitung, gesagt hat, was Sache ist. Damit 

konnte ich mich nicht arrangieren, weil ich das nicht für richtig halte.“1548  

 

Die Zeugin M. K. sagte hingegen entsprechend der Dienstanweisung aus: 

„(…) 

Zeugin M. K.: (…) Dann haben wir also als Mitglieder dieser Kollegialen Beratung 

die Fallvorstellung in schriftlicher Form bekommen. Dazu haben wir eine Möglich-

keit gehabt, Fragen zu stellen, und dann ist das beraten worden, in der Regel nach 

einer gewissen Methode. Darüber haben wir ein Protokoll gemacht und letztendlich 

wirklich eine Empfehlung ausgesprochen oder Ideen reingebracht. 

Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel: Es sollte eine ambulante Hilfe installiert 

wer-den. In welcher Häufigkeit würde man das denken? Sollten das ein oder zwei 

Fach-kräfte sein? Kennt jemand einen Träger, der da gut für geeignet scheint? – Sol-

che Dinge. Die Entscheidung letztendlich, welche Hilfe genau implementiert wurde 

in dem Fall, hat die fallverantwortliche Fachkraft dann getroffen.“1549  

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Danke. Ich versuche auch, schnell zu sein. – Frau M. K., Sie 

haben gesagt – ich glaube, auf die Frage des Kollegen Berghahn –, dass grundsätz-

lich beim Jugendamt in Höxter die Zuständigkeit bei der fallführenden Fachkraft 

lag. War das immer so? Ich meine, es gab natürlich auch eine Kollegiale Beratung. 

Aber Sie haben gesagt, die Zuständigkeit lag bei der fallführenden Fachkraft. Jetzt 

kann ich mich an eine Zeugenaussage erinnern, die gesagt hat, es wäre im Jugend-

amt Höxter so gewesen, dass grundsätzlich die Kollegiale Beratung die Entschei-

dung getroffen hat und die fallführende Fachkraft mehr oder weniger eigentlich 

nicht die Entscheidung getroffen hat. Deswegen: Sie sind ja schon seit 15 Jahren, 

glaube ich, im Jugendamt. Das, was Sie gesagt haben auf die Frage des Kollegen 

Berghahn: 

Ist das jetzt so, oder war das in Ihrer ganzen Zeit so? Hat sich das irgendwann mal 
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verändert? Sie haben auch mal davon gesprochen, es gebe unterschiedliche Me-

thoden. Wenn Sie mich da kurz mitnehmen würden? 

Zeugin M. K.: Also, die Methoden bezogen sich wirklich rein auf die Methodik der 

Beratung. Das andere, was Sie jetzt sagen, ist: Wer hat letztendlich die Entschei-

dung getroffen? – Da ist ganz klar die Antwort: Die fallverantwortliche Fachkraft hat 

die Entscheidung getroffen und nicht das Team. Das Team hat beraten und ist zu 

einem Ergebnis gekommen. Das ist auch im Protokoll so festgehalten worden, was 

quasi die Empfehlung war, in welche Richtung es gehen könnte. Und man hat dann 

auch die Möglichkeit gehabt, eben in diesem Protokoll unterschiedliche Sichtwei-

sen festzuhalten. Die Entscheidung hat aber die fallverantwortliche Fachkraft. 

(…)“1550  

 

2.4 Kostendruck 

 

Mehrere Zeuginnen berichteten in ihren Vernehmungen von einem hohen Kostendruck im 

Kreis Höxter: 

 

So bekundete die Zeugin A. G.: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): Okay. – Dann eine weitere Frage. Sie haben gerade sehr 

viel 

über die Situation des Jugendamtes gesprochen. Sie haben gerade auch noch mal 

den wirtschaftlichen Aspekt reingebracht, also sicherlich auch der interne Kosten-

druck. Sie erklären gerade noch mal, dass Hilfen eventuell zeitverzögert eingesetzt 

werden, weil eben der Druck in verschiedenen Sachen ist. Hatten Sie denn den Ein-

druck, dass der Kostendruck ein wesentliches Kriterium bei der Arbeit des Jugend-

amtes in Höxter war? 

Zeugin A. G.: Ja. Ich habe das bei den Ämtern, in denen ich zuvor gearbeitet 

habe, in der Form nicht erlebt. Bei den Beratungsgesprächen war ja auch immer ein 

Verwaltungsmitarbeiter, der für die wirtschaftlichen Angelegenheiten zuständig 
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war, der also das wirtschaftliche Controlling ausüben sollte und auch zu den fach-

lichen Sachen was gesagt hat. Es sind eben auch Akten eingezogen worden, wo die 

dann mit Vermerken versehen worden sind vonseiten der Leitung, welche Hilfen 

eingestellt werden sollen, oder auch der Leistungsumfang wie bei der Familienhilfe 

um Stunden reduziert wird aus Kostenaspekten. Das ist etwas, was nicht geht.“1551 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal bei diesem 

Thema „Kostendruck“ einhaken. Sie sagten – so habe ich es jetzt verstanden –, dass 

bei den Gesprächen auch immer jemand aus diesem Controllingbereich mit dabei 

saß und dass die Akten eingezogen wurden. Können Sie das noch mal ein bisschen 

stärker erläutern? Wer hat dann also entschieden, dass Hilfen beendet werden 

müssen? Musste es eine Zustimmung seitens der fallführenden Kraft geben oder 

seitens der Teamleitung? Können Sie uns das noch mal ein bisschen erläutern? 

Denn ich finde, das ist schon ein erheblicher Punkt, den Sie da ansprechen, wenn – 

das haben Sie auch selber gesagt – sozusagen aus Kostensicht Hilfen beendet wer-

den und nicht, weil eine Beendigung fachlich vielleicht möglich wäre.  

Zeugin A. G.: Wie gesagt, beraten ist das ja immer in dieser Kollegialen Beratung 

worden, wenn es so allgemeine Sachen erst mal waren. Aber als da diese Akten ein-

kassiert worden sind – das habe ich auch nur so einmalig erlebt –, ist das, wie ge-

sagt, mit Vermerken – nach meiner Erinnerung von Herrn Handermann und Frau M. 

T. 2, also von der ASD-Leitung – erfolgt, und dann hatte jeder Sachbearbeiter noch 

mal die Möglichkeit, dazu etwas zu schreiben oder seine Meinung kundzutun. Aber 

letztendlich waren das dann Chefentscheidungen, und das hat in den Kollegialen 

Beratungen dann auch Brisanz entwickelt.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ist es auch kritisch diskutiert worden in dem Team? Gab 

es dazu also Aussprachen, Kritik? Ich meine, das muss ja dann durch alle Bereiche. 

Das muss ja im Prinzip alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie betroffen 

haben in ihren jeweiligen Fällen.  

Zeugin A. G.: Ja, natürlich hat man sich darüber unterhalten. 

(…)“1552  
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Auch die Zeugin G. R.-G., Mitarbeiterin einer Beratungsstelle der Caritas, berichtete:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wie würden Sie die generelle Zusammenarbeit 

zwischen der Beratungsstelle und dem Jugendamt beschreiben?  

Zeugin G. R.-G.: Es kommt immer auf die Mitarbeiter des Jugendamtes an. Also, 

ich denke mir, der Kreis Höxter mit seinem Jugendamt … Ja, wie soll ich das sagen? 

Die wollen natürlich immer sehen, dass sie so wenig Geld wie möglich aus dem Ju-

gendhilfetopf nehmen müssen. Es ist halt schwierig. Während meiner aktiven Zeit 

habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dass unsere Beratungen dahin gehend, dass 

da mal ein Hilfsangebot in die Familie muss, oft abgelehnt worden sind und dass 

dann immer wieder jemand anders oder ein anderer Finanzier gesucht werden 

muss, der die Hilfen anbietet. Viele Kinder kamen auch erst in die Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie, bevor dann überhaupt ein Hilfsangebot installiert worden ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war in Höxter besonders?  

Zeugin G. R.-G.: Ich habe ja keinen Vergleich zu anderen Jugendämtern. Das Ju-

gendamt Höxter war ja für uns zuständig. Aber es war halt so, dass immer darauf 

hingewiesen wurde: leere Kassen usw.; möglichst kein bezahltes Angebot; erst mal 

woanders hingucken.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hat denn das Jugendamt Höxter Ihrer Kenntnis 

nach Beratungsleistungen an Sie bzw. die Beratungsstelle abgegeben, anstatt sie 

selbst vorzunehmen?  

Zeugin G. R.-G.: Es ist so, dass wir … Das Jugendamt Höxter hat natürlich auch die 

Aufgabe, nach § 17 SGB VIII Beratung bei Trennung und Scheidung der Eltern zu 

machen. Aber die haben auch sehr schnell an uns abgegeben, sodass wir ja auch 

diesen Paragrafen bedienen mussten und sehr viele auch vom Jugendamt ge-

schickt bekommen haben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie haben Sie diese Praxis empfunden? War 

das sachgerecht? Hätten Sie was anderes sinnvoller gefunden?  

Zeugin G. R.-G.: Ich meine, wir in der Beratungsstelle müssen ja auch nach § 17 

beraten. Aber es ist schon so, dass die, wenn die nicht mehr weiterwussten, immer 

welche zu uns geschickt haben. Also, wir waren schon sehr … Man muss sich über-

legen: Wir haben mit drei Vollzeitstellen jedes Jahr 400 Klienten bedient – und nicht 

nur mal so eben Erziehungsberatung, Eltern können keine Grenzen halten oder so, 
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sondern es war alles dabei. Es war selbstverletzendes Verhalten dabei; es war Ver-

dacht auf sexuellen Missbrauch dabei; es waren Schulschwierigkeiten dabei; es wa-

ren Depressionen dabei. Es war alles dabei. Wir waren da also schon sehr gefordert 

und haben – seit 73 besteht ja die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendli-

che – immer wieder gefordert, eine neue Stelle einzurichten oder eine Aufstockung 

vorzunehmen. Die haben wir nie gekriegt. Die Anmeldegründe wurden immer kras-

ser, und wir haben alle bedienen müssen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wer musste das genehmigen? Wer musste diese 

Stelle bewilligen?  

Zeugin G. R.-G.: Ja, der Kreis. Träger der Beratungsstelle ist zwar der Caritasver-

band. Aber zu 85 % werden wir vom Kreis finanziert und auch vom Land. Ein Teil 

kommt auch von der Caritas. Die Caritas hätte gerne die neue Stelle gehabt – aber 

nur, wenn sie voll fremdfinanziert worden wäre. Wir haben das öfter, immer wieder, 

auch dem Kreis gegenüber deutlich gemacht. Es gab ja dann auch die Sitzungen. 

Man musste einen Jahresbericht erstellen, und dann gab es immer diese Sitzungen. 

Damit habe ich nichts zu tun; das macht ja die Fachleitung. Aber auch der Landrat 

war dabei; Herrn Spieker kennen Sie vielleicht auch schon. Aber die haben sich 

auch nichts davon anhängen lassen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Da gab es zum Kreis aber auch persönliche und 

schriftliche Kontakte, in denen dieses Anliegen deutlich gemacht wurde?  

Zeugin G. R.-G.: Ja, dass wir eine Entlastung brauchen und eine Stellen- oder eine 

Stundenaufstockung. Aber da ist kein Geld da. 

(…)“1553 

 

Der Zeuge Handermann sagte in seiner ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-

schuss aus:  

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann vielleicht noch eine Frage, weil Sie – ich habe 

es auch mitgeschrieben – so sinngemäß gesagt haben: Es ist immer die Frage, Geld 

in die Hand zu nehmen, um die Hilfe zu finanzieren. – Jetzt ist sicherlich auch ein 

Kreis Höxter – es wird in anderen Kreisen und Jugendämtern nicht anders sein – 
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das ganze Thema „SGB VIII“ auch ein großer Finanzposten. Aber sind so im Laufe 

eines Jahres dann möglicherweise auch Fragen, welche Hilfe man gewährt oder ob 

man eine Hilfe beendet, auch ab und zu mal Budgetfragen, dass man einfach sagt: 

„In dem Rahmen ist das nicht ausreichend; da haben wir ein Finanzierungsprob-

lem“, oder stehen bei der Gewichtung niemals die Finanzen als Hindernis im Weg?  

Zeuge Gerhard Handermann: Der Hilfeanspruch nach dem SGB VIII ist ein An-

spruch, den man hat. Jetzt sage ich es vielleicht mal ein bisschen drastisch: Geld 

spielt da keine Rolle. Das Einzige, was da eine Rolle spielt, ist, dass in einem geord-

neten Verfahren, über das wir schon gesprochen haben, das Hilfeplanverfahren, am 

Ende die Gewährung einer Hilfe steht, und das Geld für die Hilfe, die dort gewährt 

wird, hat da zu sein. Dennoch darf man natürlich über Geld sprechen – wir bezahlen 

es ja letztendlich alle –, sodass natürlich auch ein Budget zur Verfügung stehen 

muss. Und man muss auch gucken, wie sich die Jugendhilfeaufwendungen entwi-

ckeln, auch in welchen Hilfearten. Man muss versuchen, das auch zu analysieren, 

was wir zum Beispiel in Controllingsitzungen auch getan haben. Aber noch mal: Es 

kann schon rechtlich gar nicht sein, dass eine Hilfe nicht gewährt wird, weil kein 

Geld da ist. Selbst wenn das Budget im Haushaltsplan nicht ausreicht, spielt das 

keine Rolle für die Gewährung der Hilfe. Der Anspruch besteht, und der ist zu erfül-

len. Das Gesetz sagt aber auch: Ich habe nicht Anspruch auf jede Hilfe. Nicht jeder 

muss Ferrari fahren. Ein Golf fährt auch. Der Anspruch besteht auf eine geeignete 

und notwendige Hilfe. Und darin besteht aus meiner Sicht auch ein gewisser Grund-

satz, wenn man so will, der Verhältnismäßigkeit. Die Hilfe muss also zielführend 

sein, sie muss geeignet und notwendig sein. Und letztendlich spielt Geld wegen des 

Anspruchs, den man hat – ich sage es noch mal drastisch – keine Rolle.“1554 

 (…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich gerne das Thema „Budgetvor-

gaben“ noch mal ansprechen, das der Kollege Hafke gerade angesprochen hatte. 

Und zwar würde mich interessieren, ob es bei den Hilfen, die das Jugendamt ge-

währt hat, also zum Beispiel Hilfen zur Erziehung, eine Vorgabe gegeben hat, dass 

man in einem regelmäßigen Turnus, also nach einer bestimmten Zeit, überprüft 

hat, ob das noch notwendig ist.  
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Zeuge Gerhard Handermann: Ja. Die Hilfegewährung ist im Einzelfall zu steuern, 

und dazu gehören die Gespräche, die regelhaft alle sechs Monate zu führen sind – 

mindestens. Auch da gilt, was ich eben schon mal sagte: Das kann im Einzelfall auch 

abweichen, je nach Entwicklung des Falls. Das kann ein längerer Zeitraum sein, es 

kann aber auch engmaschiger sein.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns sagen, wie lange in der Regel Maßnah-

men, Hilfen zur Erziehung, bei Ihnen im Jugendamt so gelaufen sind?  

Zeuge Gerhard Handermann: Von bis war da fast alles möglich. Wir haben statio-

näre Fälle gehabt, wo Kleinstkinder in eine stationäre Einrichtung gekommen sind 

und die bis zur Volljährigkeit da bleiben.“1555 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Gut. – Und dann das Thema „Personal“ in Ihrer Zeit im 

Jugendamt oder vielleicht auch danach; denn als Kämmerer wissen Sie das, glaube 

ich, auch. Ich meine, Sie hätten eben auf die Frage des Kollegen Hafke gesagt – so 

geschätzt, in den letzten Jahren –, dass das Budget, glaube ich, insgesamt so für 

den Bereich der Jugendhilfe um 10 % … Sie haben ja nur grob geschätzt, glaube 

ich. Ich habe das so … Nochmals: nur geschätzt. Es ist auf jeden Fall nach oben ge-

gangen; so habe ich Sie verstanden. Und da ist jetzt die Frage: Wenn man jetzt die 

Budgetsteigerung der letzten Jahre nimmt, was ja nachvollziehbar ist, hat auch das 

Personal Schritt gehalten? Hat man also auch den Personalkörper in dem Bereich 

aufgestockt? Oder wie sah es insgesamt in Ihrer Zeit mit dem Personal aus? Gab es 

Überlastungsanzeigen von Mitarbeitern, dass man zu viele Fälle hatte? Wenn Sie 

mich da noch mal informieren könnten, wäre ich Ihnen dankbar.  

Zeuge Gerhard Handermann: Jedes Jugendamt ist ja auf der Suche nach der ide-

alen Personalausstattung, weil Untersuchungen ergeben haben – Benjamin Landes 

fällt mir da spontan ein, hat das wissenschaftlich untersucht –, dass zu wenig Per-

sonal kritisch ist, zu viel Personal aber auch. Denn die Untersuchung hat schlicht 

und einfach ergeben: Zu wenig Personal bedeutet Überlastung, Fälle werden nicht 

gesteuert, laufen vielleicht unverhältnismäßig lange, Prozesse leiden darunter, Hil-

feplangespräche werden nicht geführt, obwohl sie geführt werden müssen und, 

und, und. Das bedeutet dann auch hohe Kosten. Zu viel Personal bedeutet auch, 

wissenschaftlich untersucht, zu hohe Kosten, weil man dann, in 
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Anführungszeichen, vielleicht auch dazu neigt, an Anfällen zu kleben, in Anfüh-

rungszeichen. In meiner Zeit hat es eine Personalausstattungsuntersuchung gege-

ben – 2012/13; irgendwie in der Kante –, und wir haben danach mit Beschluss des 

Jugendhilfeausschusses acht zusätzliche Kräfte eingestellt damals. Und wir haben 

– das hatte ich eben schon mal erwähnt – im Jahr 2016/17 den sogenannten Spezi-

aldienst 35a eingerichtet und haben dort auch spezielles, nur für diese Fälle verant-

wortliches Personal reingegeben und haben das auch aufgestockt. Ja, es hat also 

Personalmehrung gegeben. 

(…)“1556 

 

Zu diesem behaupteten Kostendruck wurde auch der Zeuge Spieker vernommen: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dass es eine Rechenschaftspflicht gibt und dass öffent-

liche Gelder auch entsprechend ausgegeben werden müssen und dass das auch 

kontrolliert werden muss, steht, glaube ich, völlig außer Frage. Nichtsdestotrotz 

haben wir auch eine Aussage einer Zeugin, die letzten Mittwoch hier ausgesagt hat, 

dass es im Jugendamt einen massiven Kostendruck gegeben hätte und dass sogar 

Akten eingefordert worden sind, um zu gucken, wo man gegebenenfalls Hilfen be-

enden kann, um Kosten einzusparen. Das war ihre Aussage, dass wirklich Akten aus 

dem Jugendamt genommen worden sind, um diese hinsichtlich der Kosten durch-

zusehen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Das ist richtig. Wir haben einen Kostenkontrolleur in der 

Fachabteilung „Soziales“, weil da das meiste Geld bewegt wird. Von den 220 Millio-

nen werden 100, 110 da bewegt. Das ist also schon ein Potenzial, das Sie im Auge 

behalten müssen. Und was soll dieser Mensch machen? Der guckt sich an, wenn wir 

jemanden aus der Familie rausnehmen und ihn extern unterbringen. Ich habe das 

mal gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was die externe Unterbringung eines 

Kindes kostet.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wenn ich das draußen auf der Straße erzähle … Das ist 

jetzt wieder Aufgabe eines Bürgermeisters, nicht namentlich – das tue ich nicht –, 
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aber mal zu sagen, was wir an Aufwendungen haben. Das ist exorbitant. Es sind bis 

zu 5.000 Euro im Monat – nicht im Jahr. Da sagt der Bürger: Wie, im Monat? – Ja. Ich 

will da jetzt nicht weiter darüber plaudern, wie manchmal Lehrerinnen und Lehrer 

eine neue GmbH gründen und mir fünf Leute abnehmen, die sie in ihrem großen 

Zweifamilienhaus unterbringen, und damit gut und finanziell stark über die Run-

den kommen. Was ich damit sage: Es ist so viel Geld im Spiel, enorm viel Geld im 

Spiel. Wir müssen gucken: Was haben wir früher gemacht? – Wir haben mit einer 

Begutachtung von Professor Soundso das Kind aus der Familie rausgenommen. 

Dann ging es irgendwo in Bayern in eine Einrichtung, die, wie der Professor sagte, 

für dieses Kind das Beste ist. Dann hat man die Akte möglicherweise alle fünf Jahre 

angepackt und hat weiter gezahlt. Daraufhin habe ich gesagt: Das geht nicht. Diese 

Akten werden laufend überprüft. Es wird laufend überprüft, ob vielleicht dieses 

Kind, nachdem es vielleicht 15, 16 geworden ist, wieder zurück in die Familie kann. 

Das ist auch Aufgabe des Jugendamtes, zuzusehen und nicht die Kinder wegzuge-

ben und einfach das Geld hinterherzuschmeißen. Das war die Aufgabe des Finanz-

controllers in der Einrichtung, in dem Fachbereich noch mal selber: Müssen wir 

möglicherweise die Akte noch mal angehen und noch mal nachkontrollieren? – 

Dann passiert schon mal so was. Das ist relativ selten. Aber es ist so, dass der Junge 

mit 13, wenn er schon eine gewisse Einsicht hat, oder mit 14 durchaus wieder in die 

Familie zurückgeht – oder in eine nähere Einrichtung, wo wir günstigere Tagessätze 

haben. Das ist alles richtig und wichtig unter finanztechnischen Gründen, die es 

auch in diesem Bereich zu bedenken gibt. Das war also der Hintergrund.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich muss, bevor ich darauf vielleicht noch mal eingehe, 

noch eine andere Frage dazwischenschieben. Sie sprachen jetzt von der Unterbrin-

gung eines Kindes außerhalb der Herkunftsfamilie. Seien Sie versichert, dass wir da 

auch um die finanziellen Kosten wissen. Aber wie sieht es denn mit den ambulanten 

Hilfen aus? Damit meine ich so was wie eine Sozialpädagogische Familienhilfe. 

Wurde da auch geschaut? Oder ging es nur um solche Unterbringungen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, das waren nur die teuren Fälle. Wir haben dahin 

geguckt, wo die teuren Fälle sind, um da möglicherweise Kosten zu sparen bei die-

sen Unterbringungen. Im ambulanten Bereich war das bei uns der SkF Warburg. Da 

haben die die untergebracht. Da war ich immer sehr, sehr dankbar. Ich bin oft bei 

denen gewesen. Wenn es darum ging, auch schnell die Kinder aus der Familie 
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rauszunehmen, haben die immer Ersatzeltern gefunden, um ambulant diese Kinder 

erst mal für zwei, drei Wochen zu betreuen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ach so, nein. Sie sind jetzt wieder bei dem Punkt, Kinder 

aus der Familie rauszunehmen. Darum ging es mir gar nicht. Mir ging es um Famili-

enhilfe. Mir ging es also darum, wenn ein Träger eingesetzt wird. Das heißt, dass das 

Kind weiterhin in der Familie ist. Man erkennt aber irgendwie einen Bedarf. Man 

braucht Hilfen zur Erziehung; die Eltern brauchen Unterstützung; man muss viel-

leicht eine Schutzperson für das Kind aufbauen. Also engagiert man eine Familien-

hilfe. Aber das Kind bleibt in der Familie. Das meine ich mit „ambulante Hilfe“. Wa-

ren das auch Dinge, die man sich angeguckt hat?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die hat man sich mal angeguckt. Aber noch mal: Der 

Einsparungseffekt ist viel größer gewesen, wenn es um Einsparungen ging in diesen 

externen Unterbringungen – 5.000 Euro im Monat. Da war das andere … Wissen Sie, 

wir müssen unsere Arbeit auch so einsetzen, dass sie effektiv ist. Darum haben wir 

uns dann weniger gekümmert. 

(…)“1557 

 

2.4.1 Verfügung aus 2011 

 

Eine vom Zeugen Handermann unterzeichnete Verfügung vom 30. August 20111558 legt bei-

spielsweise fest1559: 

 

                                                             

1557 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 92 f..  
1558 Kreis Höxter, A51664, S. 77 ff..  
1559 Kreis Höxter, A51664, S. 79 f..  
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Der Zeuge S. R., der 2011 als Sachbearbeiter im Kreis Höxter tätig war1560, sagte dazu aus: 

 „ (…) Ich erinnere mich an eine Amtsleiterentscheidung, als der Amtsleiter in Ur-

laub ging und per E-Mail die klare Ansage kam – an dem Tag, wo er in Urlaub gegan-

gen ist, also bevor er Feierabend gemacht hat; eine E-Mail, die verschickt wurde; ich 

weiß nicht mehr, ob an alle Mitarbeitenden oder nur an die Teamleitung –: keine 

Installation von Hilfen nach 34, bevor nicht eine andere beendet wurde. – Ich weiß 

                                                             

1560 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 24.  
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nicht, wie fit alle jetzt im SGB VIII sind. 34 sind stationäre Jugendhilfemaßnahmen. 

Das heißt, ich als derjenige, der in der Rufbereitschaft ist, der nachts Rufbereit-

schaft hat, stehe da und weiß: Wenn ich eine Inobhutnahme durchführen muss – 

wenn ich das Kind stationär in eine Inobhutnahmegruppe unterbringen muss, wäre 

das noch eine 42er-Geschichte, okay –, kann ich 34er-Anträge in dem Moment nicht 

mehr bearbeiten, wenn ich nicht eine andere Maßnahme beendet habe. An diese 

Entscheidung kann ich mich noch erinnern. Das ist … Also, von Rechtswidrigkeit 

will ich da gar nicht erzählen. Das meine ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, 

mit Behörden… – was habe ich gesagt? – …dschungel, …chaos.“1561 

 

Auf die Nachfrage des Vorsitzenden:  

„Wir müssten jetzt konkreter werden. Eine Mail haben Sie gerade angedeutet mit 

dem Hinweis auf die 34er-Fälle. Sie haben gesagt, vom Amtsleiter. Dass wir noch 

mal genau hören: Wer hat …“1562 

 

antwortete der Zeuge S. R.: 

„Herr Handermann, Gerhard Handermann. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob ich 

diese E-Mail bekommen habe oder ob das erzählt wurde durch Teamleitung. Ich 

weiß nur noch, dass die Teamleitungen für sich gesagt haben: Das können wir nicht. 

– Und, ich meine, dass sie sich darüber hinweggesetzt haben oder an die nächsthö-

here Stelle, also den Landrat, vermute ich, gegangen sind damals. Ich weiß noch – 

das habe ich wirklich noch deutlich in Erinnerung –, dass das ein großer Punkt war, 

wo der Aufstand geprobt wurde. – Das ist jetzt meine Formulierung.“1563  

 

Auch die damalige Teamleiterin, die Zeugin U. W., wurde dazu befragt: 

„(…) 

                                                             

1561 S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 36. 
1562 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 37. 
1563 S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 37.  
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Zeugin U. W.: Das war eine ganz klare Vorgabe. Es war ja die Vorstellung, die Aus-

gaben des Jugendamts zu budgetieren. Von daher gab es Vorgaben, dass tatsäch-

lich ambulante vor teilstationärer und teilstationäre vor stationärer Hilfe gewähr-

leistet werden sollte. Dann haben sich eben auch Leitungskräfte vorbehalten, über 

solche Dinge mitzuentscheiden, also pädagogische Fragen mitzubearbeiten als 

Verwaltungsmitarbeiter.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wer sind in dem Fall die Leitungskräfte?  

Zeugin U. W.: Ja, Herr Handermann.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gab es auch eine Anweisung, dass neue stationäre 

Aufnahmen nur erfolgen dürfen, wenn im Gegenzug in gleicher Zahl stationäre Auf-

nahmen beendet werden?  

Zeugin U. W.: Das kenne ich nicht. Das weiß ich nicht. Das hätte ich – ich sage das 

jetzt aus meiner Position als Teamleitung – auch nicht akzeptiert und toleriert. Das 

hätte auch keiner meiner Mitarbeiter gemacht. Da hätte es vielleicht so eine Anwei-

sung geben können, aber … Von dieser Anweisung ist mir auf jeden Fall nichts be-

kannt. Ich würde behaupten, dass ich das wüsste.“1564  

(…) 

„Alexander Brockmeier (FDP): Noch eine Frage systematischer Art: Sie haben ge-

rade geschildert, dass gewissermaßen Engpässe personeller Art da waren. War es 

auch in finanzieller Art dahin gehend, dass beispielsweise die Einsetzung von Maß-

nahmen vom Geldbeutel abhing und Hürden aufgebaut wurden, dass man be-

stimmte Maßnahmen ergriffen hat, oder wurden die dann auch tatsächlich ergrif-

fen, wenn man den Bedarf gesehen hat – also grundsätzlicher Art?  

Zeugin U. W.: Grundsätzlich, denke ich, sind alle Hilfen, die notwendig waren, be-

willigt und gewährt worden und von den Sachbearbeitern auch durchgeführt wor-

den. Aber es wurden schon hohe Hürden … Es war immer auch wechselhaft, aber 

es gab immer Zeiten, wo auch sehr hohe Hürden aufgebaut wurden.  

Alexander Brockmeier (FDP): Wie haben sich diese Hürden dargestellt?  

Zeugin U. W.: Indem Fachlichkeit teilweise infrage gestellt wurde, indem man sehr, 

sehr viel begründen musste. Es war eher schwierig – es sei denn, es war wirklich 

absolute Gefahr im Verzug –, eine Hilfe zeitnah zu installieren. – Das nennt sich 

                                                             

1564 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 75.  
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„Hilfe installieren“, wenn eine Hilfe beginnen soll. Eine Hilfe zeitnah zu installieren, 

war also schon sehr schwierig. (…)“1565  

 

Der Zeuge Handermann sagte zu der Verfügung aus:  

„(…) 

Zeuge Gerhard Handermann: Das ist eine etwas umfangreichere Verfügung aus 

dem Jahr 2011 gewesen, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Das war die Situation, 

als wir turnusmäßig von der Landesbehörde Gemeindeprüfungsanstalt geprüft 

wurden, einen Bericht erhalten haben. Dieser Bericht hat uns dann in der Situation 

erreicht, in der wir uns ohnehin schon auf den Weg gemacht haben, das Hilfeplan-

verfahren zu überarbeiten, weil wir selbst und auch die Mitarbeitenden in der Situ-

ation festgestellt haben, dass wir an der Stelle besser werden können. Wir haben 

uns darauf geeinigt, mit externer Begleitung das sogenannte Hilfeplanverfahren zu 

überarbeiten und dann nach Überarbeitung neu in Kraft zu setzen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und zu diesem Besserwerden gehörte dann auch 

dieser eben zitierte Inhalt der Verfügung?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das gehörte dazu. Das war letztendlich auch Aus-

fluss der Erkenntnis, dass wir besser werden können und müssen in der Einzelfall-

steuerung, also bei den Hilfen, die bereits laufen, aber auch in der Qualität, Stich-

wort „sozialpädagogische Diagnose“, und das ganze Hilfeplanverfahren, die einzel-

nen Module des Ablaufs des Hilfeplanverfahrens schärfen mussten. Da haben wir 

uns auf den Weg gemacht und haben gesagt: Okay, dafür brauchen wir Zeit und 

Muße. Bevor wir möglicherweise Fälle falsch steuern, gar nicht steuern oder auch 

vielleicht sogar rechtswidrig einstielen, nehmen wir uns etwas zurück, wobei im-

mer auch die Möglichkeit gegeben war, in besonderen Fällen darzulegen: „Diese 

Hilfe brauchen wir unbedingt“, und dann wurde sie auch gewährt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie kriegen als Hintergrund einen Vorhalt, nämlich 

diese Verfügung, dass Sie das noch mal genau vor Augen haben, nämlich aus der 

A51664, Seite 79. Da gibt es die Ziffer 8, auf die sich das Ganze bezieht. Jetzt muss 

ich aber doch noch mal genauer nachfragen. Sie sagen, Sie wollten nach diesen 

Hinweisen des gpa besser werden, Maßnahmen und Ihre Arbeit schärfen und 

                                                             

1565 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 80.   
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möglichst ausschließen, dass Sie falsch steuern. Das waren jetzt ein paar Stich-

worte, die ich mir notiert habe. Aber der Ukas, zu sagen, eine bestimmte Maßnahme 

muss tatsächlich danach entschieden werden, ob eine andere gleicher Art vorher 

beendet wurde, klingt ja – und ich gebe Ihnen die Gelegenheit, dazu Stellung zu 

nehmen – nicht irgendwie fachbezogen oder sachbezogen, sondern rein kostenge-

trieben. Interpretiere ich das falsch?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein, wir haben nie – nach meiner Kenntnis – eine 

Hilfe abgelehnt, weil kein Geld da war oder weil wir gesagt haben: Diese Hilfe ist 

notwendig, aber wir bezahlen sie nicht. – Diese Situation hat es nie gegeben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Rein faktisch nicht Ihrer Erinnerung nach?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Teilen Sie denn den Eindruck, dass Ihre Mitarbei-

tenden aber natürlich diese Verfügung ernst genommen haben und das bei denje-

nigen, die dann Fälle bearbeiten, trotzdem etwas auslöst?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das mag sein. Ich meine, diese Verfügung ist ja nicht 

so vom Himmel gefallen, sondern der ist ja ein interner Diskussionsprozess voran-

gegangen, und der ist natürlich auch ein Diskussionsprozess gefolgt. Natürlich ha-

ben wir auch darüber gesprochen. Es sind ja nicht nur diese acht Punkte, es sind ja 

noch mehrere Punkte in dieser Verfügung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Welche weiteren Maßnahmen haben Sie im Hin-

blick auf Jugendhilfemaßnahmen angewiesen, um Kosten zu sparen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Maßnahmen angewiesen, um Kosten zu sparen – 

aus meiner Erinnerung gar keine. Wir haben immer – und ich glaube, ich habe das 

auch im Vorfeld dieser Verfügung gesagt … wir wollen die Fachlichkeit stärken, des-

wegen auch der Prozess mit dem Hilfeplanverfahren. Wir haben gesagt, wenn wir 

über diese Qualitätsverbesserung in der Arbeit, in dem Prozess, in der Sicherheit, 

dass die Entscheidungen, die wir vorbereiten und dann auch durchführen, fachlich 

sauber und richtig ausgearbeitet sind, dann auch finanzielle Erfolge erzielen, ist es 

gut, aber das ist nicht das vorgestellte Ziel. Das vorgestellte Ziel war immer und ist 

immer – letztendlich auch rechtlich so –, dass wir gesagt haben: Notwendige und 

geeignete Hilfen werden auch gewährt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wundert Sie, wenn ich Sie jetzt mit meinem Ein-

druck konfrontiere, dass aber Ihre Mitarbeitenden einen anderen Eindruck hatten, 

nämlich doch den der starken Kostenrelevanz?  
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Zeuge Gerhard Handermann: Das mag bei den Mitarbeitern so sein, das kann ich 

jetzt nicht beurteilen, zumindest nicht für die große Zahl der Mitarbeitenden. Das 

mag vereinzelt so gewesen sein. Wir haben aber immer gesagt, dass an der ersten 

Stelle die Stärkung der Fachlichkeit steht, und wenn wir dadurch auch finanzielle 

Effekte erzielen, dann ist es gut. Aber wir haben auch, was andere Kollegen zum 

Beispiel in der seinerzeitigen Situation 2011 gemacht haben – das war die Finanz-

krise, überall sind auch die Jugendhilfekosten gestiegen –, nicht budgetiert oder 

haben gesagt, wir machen kostenmäßig irgendwo einen Deckel drauf. Das haben 

wir nicht getan, sondern wir haben gesagt, wir wollen inhaltlich besser werden, wir 

wollen die Fälle vielleicht auch eher steuern, vielleicht dadurch auch eher wirksam 

zum Ende bringen. Aber wir haben nie budgetiert und einen Deckel kostenmäßig 

draufgemacht. 

(…)“1566 

 

Der Zeuge Handermann bestritt, dass es sich bei der in Ziffer 8 genannten Anzahl um eine 

Deckelung handelte. Vielmehr sei es eine Zielgröße gewesen. Auch die über 100 hinausge-

henden Fälle hätten nach einer Fallvorstellung  durch die Teamleitung eingerichtet werden 

können. Die fachliche Qualifikation zu dieser Entscheidung habe er sich angeeignet:  

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): (…) Der Vorsitzende hat Ihnen ja auch den Absatz 8 gezeigt, 

wo es um die stationären Maßnahmen geht, wo insgesamt steht, dass die Zahl 100 

nicht überschritten werden darf. Das können wir bei Bedarf auch noch mal einspie-

len. Mich würde interessieren: Wie sind Sie denn auf die 100 gekommen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe – 

auch die Tabelle, die in diese Ziffer 8 eingebaut war; ich glaube, da kommen wir auf 

79, 99, 105 Fälle –, die Größenordnung, wovon wir mit der Mitarbeiterschaft in der 

seinerzeitigen Zeit ausgegangen sind, dass wir diese Anzahl bewältigen können.  

Marcel Hafke (FDP): Wie viele Fälle gab es tatsächlich zu dem damaligen Zeit-

punkt? Zeuge Gerhard Handermann: 105.  

                                                             

1566 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 105-107.  
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Marcel Hafke (FDP): Und in dem Zeitraum danach, nachdem die Verfügung in Kraft 

getreten ist?  

Zeuge Gerhard Handermann: Es bewegte sich aus meiner Erinnerung heraus um 

die 100, mal mehr, mal weniger.  

Marcel Hafke (FDP): Und was ist dann mit den Fällen passiert, die über die 100 ge-

gangen sind? Hier steht ja ein Verfahren drin. Ist das so angewendet worden?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das war ja keine Deckelung, sondern, wenn man so 

will, eine Zielgröße – in Anführungszeichen. Fälle, die eingerichtet werden mussten, 

wurden auch eingerichtet.  

Marcel Hafke (FDP): Hier steht ja, Herr Handermann, wenn Sie noch mal lesen: … 

sodass wir den Stand von maximal 100 stationären Unterbringungen nicht über-

schreiten. – Das ist ja keine ungefähre Größenordnung, sondern sehr präzise. Es 

heißt „nicht überschreiten“. Dann steht da weiter: Alternativ kann man eine ent-

sprechende Umwandlung vornehmen. – Das heißt, 101 waren eigentlich nicht mög-

lich, oder?  

Zeuge Gerhard Handermann: Doch, waren möglich. 

Marcel Hafke (FDP): Wie ist das dann hier mit der Anordnung in Einklang zu brin-

gen? Zeuge Gerhard Handermann: Es müsste irgendwo in dieser Verfügung auch 

stehen, dass Einzelfälle vorgetragen werden können und dann auch entschieden 

werden.  

Marcel Hafke (FDP): Genau. Das steht auf der weiteren Seite – die können wir auch 

gerne einspielen –, auf der Seite 80. Da ist dann auch wieder von Wartelisten die 

Rede und: … Kindern ab 14 Jahren sollten Heimunterbringungen nur noch aus-

nahmsweise erfolgen. Die Entscheidung in diesen Fällen behält sich der Jugend-

amtsleiter vor. Das waren ja zu dem Zeitpunkt Sie. Wie konnten Sie denn beurteilen, 

ob derjenige eine Heimunterbringung benötigt oder nicht?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nach der Diskussion und Fallvorstellung der fallver-

antwortlichen Kraft mit der Teamleitung.  

Marcel Hafke (FDP): Haben Sie die nötige Qualifikation dazu gehabt, das pädago-

gisch zu beurteilen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja.  

Marcel Hafke (FDP): Das müssen Sie mir bitte erklären. Erläutern Sie mir bitte, wo 

Sie die nötigen Qualifikationen für die pädagogische Einordnung hernehmen?  
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Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe nach Dienstantritt eine Coachinggruppe 

besucht, wo insbesondere auch sozialpädagogische Inhalte vermittelt wurden. 

Dann habe ich mir sehr viel auch selbst angeeignet. Es ging hier letztendlich um das 

finale Mittragen einer Entscheidung, die von den Mitarbeitern vorbereitet wurde. 

Ich glaube schon, dass ich in der Lage war, nachzuvollziehen, ob unsere Prozess-

schritte eingehalten wurden und ob das, was wir vorhaben, auch plausibel und 

nachvollziehbar ist.  

Marcel Hafke (FDP): Dann können Sie mir doch mit Sicherheit erzählen, wenn Sie 

die Qualifikation mitbringen, was im SGB VIII zu dieser Vorgehensweise steht.  

Zeuge Gerhard Handermann: Worauf wollen Sie hinaus? 

 Marcel Hafke (FDP): Im SGB VIII steht, dass jedes Kind, dass eine Maßnahme be-

nötigt, diese auch zu bekommen hat, egal ob es 100 im Kreis sind, 150, 200 oder nur 

10 Kinder.  

Zeuge Gerhard Handermann: Das heißt aber nicht, dass der Fall nicht geprüft 

wird, sondern auch da sind wir wieder im Bereich einer – in Anführungszeichen – 

normalen Rechtsanwendung. Ich prüfe den Tatbestand und komme dann zur 

Rechtsfolge.  

Marcel Hafke (FDP): Ist nach Ihrer Auffassung diese Anordnung, die wir ja vorliegen 

haben, rechtskonform, wenn Sie hier offensichtlich gegen das, was im Bundesge-

setz steht, eine Deckelung eingeführt haben?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das widerspricht nicht der Anwendung des § 27.  

Marcel Hafke (FDP): Dann frage ich Sie noch mal, vielleicht erklären Sie mir das 

dann noch mal. Hier steht ja: … maximal 100 stationäre Unterbringungen nicht 

überschreiten. – Wie geht das mit dem Bundesgesetz überein?  

Zeuge Gerhard Handermann: Dass das die Orientierungsgröße ist. Wenn ich einen 

Fall habe, der eingerichtet wird, wird der auch eingerichtet. Aber es gibt einen An-

spruch, wenn wir bei dem 27 sind, auf Hilfe. Es gibt aber – zumindest habe ich es 

nirgendwo gelesen, in keiner Kommentierung und auch nicht im Gesetz – nicht den 

Anspruch darauf, dass die Hilfe sofort einsetzt. Ich glaube, ich habe nicht geschrie-

ben, dass die Hilfe nicht eingerichtet werden darf, sondern dass sie an der Orientie-

rungsgröße 100 … und dann eventuell etwas später – in Anführungszeichen –, zeit-

versetzt einsetzt, zumal die Prozesse nach 27 … Ich weiß nicht, wie Sie sich das im 

Detail vorstellen. Es ist nicht so, dass heute ein Antrag auf Jugendhilfeleistungen 

gestellt wird, und morgen setzt die Hilfe ein. Es sind teilweise Prozesse, die ohnehin 
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Monate dauern, insbesondere dann, wenn auch noch das Familiengericht einge-

schaltet wird und Gutachten eingeholt werden. Dann kann es sogar über ein Jahr 

dauern, bis über eine Hilfe entschieden wird. 

(…)“1567 

 

Dem Zeugen Handermann wurde auch die Ziffer 11 seiner Verfügung vorgehalten1568: 

 

 

 

Dazu wurde er befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (...) Was ist denn Hintergrund dieser Anweisung?  

Zeuge Gerhard Handermann: Hier geht es um die Einrichtung, so wie es hier steht, 

ambulanter Hilfen. Auch da wollten wir letztendlich über den Steuerungsprozess 

erreichen, dass wir Fälle beenden, bevor wir wieder Fälle neu einrichten, letztend-

lich auch der – zumindest subjektiv – seinerzeit vorgetragenen Belastungssituation 

der Mitarbeitenden geschuldet. Denn es macht keinen Sinn, wenn ich in der Hilfe-

gewährung immer weiter Hilfen gewähre, aber sie nicht zielgerichtet steuere. Des-

wegen haben wir gesagt: Okay, die Zielgröße ist und die Erwartungshaltung ist, 

neue Maßnahmen möglichst erst dann, wenn andere Maßnahmen … damit ich 

dann auch Freiraum für die Implementierung der Hilfe und auch für die Steuerung 

der Hilfe habe. – Das steht in Ziffer 11.  

Vorsitzender Martin Börschel: Von der Steuerung der Hilfe lese ich da nichts. Se-

hen Sie mir nach, ich kann das für mich nicht anders interpretieren als einen Kos-

tendeckel.  

                                                             

1567 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 127-129.  
1568 Kreis Höxter, A51664, S. 81.  
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Zeuge Gerhard Handermann: Das ist Ihre Interpretation, kann ich nur so zur 

Kenntnis nehmen. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Aber wo steht denn da was von Steuerung, …  

Zeuge Gerhard Handermann: Das ist der Hintergrund dieser …  

Vorsitzender Martin Börschel: … neben dem Steuerungsinstrument der Kosten?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das ist der Hintergrund oder der tiefere Sinn dieser 

Ziffer 11.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber diese Ziffer 11 hat doch – anders, als es das 

Gesetz vorsieht – nichts mit dem Einzelfallbedarf zu tun, sondern sagt pauschal: 

Mach nur neu, wenn was Altes endet. 

 Zeuge Gerhard Handermann: Nein. Das lässt auch die Möglichkeit offen, Hilfen, 

die neu eingerichtet werden sollen – ich habe es hier in Anführungszeichen gesetzt, 

oder es steht hier in Anführungszeichen –, zu strecken oder gegebenenfalls auch 

Wartelisten einzurichten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber noch mal: Das ist dann ausdrücklich 

keine Einzelfall-, am Bedarf orientierte Betrachtung.  

Zeuge Gerhard Handermann: Das ist eine globale Betrachtung. Die Einzelfallbe-

trachtung mache ich in der Prüfung des § 27.“1569 

 (…) 

„Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch ein, zwei Fragen. Und zwar: Sie sagten ge-

rade – Kollege Hafke und ich haben da viel Verständnis, wir kommen auch aus Stär-

kungspaktkommunen, wir wissen, was die finanzielle Situation in den Kommunen 

bedeutet –, dass Sie sich als Jugendamtsleiter auch Akten haben vorlegen lassen. 

Das finde ich grundsätzlich gut. Können Sie mir noch mal die Gründe sagen, wann 

Sie sich und warum Sie sich Akten haben vorlegen lassen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Es gab die verschiedensten Gründe, wobei die Ak-

tenvorlage meistens mit einem Gespräch mit der fallverantwortlichen Kraft verbun-

den war, zum Beispiel wenn es um Eingänge von Gerichtsurteilen ging oder Gutach-

ten, die wir von den Familiengerichten bekommen haben. Es ging um Beschwerde-

geschichten, um Eingaben von Eltern oder um besondere Dinge. Dann habe ich mir 

die Akte geben lassen, aber meistens darauf gedrängt, dass der Mitarbeiter auch 

mitkommt und mir erklären kann … In einer Akte sind bedruckte Seiten Papier; das 

                                                             

1569 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 107 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1864 

ist das eine. Und das, was der Mitarbeiter mir sagt, ist das andere. Ich hätte dann 

immer gerne beides gehabt.  

Andreas Bialas (SPD): Inwieweit hat da die Frage nach den Kosten eine Rolle ge-

spielt, und wie häufig ungefähr hat eine inhaltliche Richtigkeit oder eine fachbezo-

gene Nachfrage eine Rolle gespielt?  

Zeuge Gerhard Handermann: Es hat durchaus Nachfragen gegeben, zum Beispiel 

wenn in dem Gespräch herauskam, dass sich aus dem Genogramm in einem Hilfe-

planverfahren ergibt: Da gibt es noch Großeltern, oder da gibt es noch Geschwister. 

Dann hat man nachgefragt, und ich habe auch nachgefragt: Hast du mal mit den 

Großeltern gesprochen? Haben die vielleicht eine Möglichkeit der Unterstützung? 

Oder wenn wir die Maßnahme ergreifen: Habt ihr auch daran gedacht, was dann 

mit den anderen Kindern in der Familie passiert? – Solche Dinge hat es durchaus 

gegeben.  

Andreas Bialas (SPD): Ungefähr, wenn Sie da noch mal … Wie viel würden Sie un-

gefähr prozentual so in etwa sagen: „Das war eine Frage nach den Kosten“, und wo 

ging es tatsächlich um pädagogisch-inhaltliche Dinge?  

Zeuge Gerhard Handermann: Die Frage nach den Kosten war tatsächlich gering, 

weil die sich automatisch aus dem Ergebnis ergeben, was wir dann erzielen, nach-

dem die anderen Dinge geklärt sind. Wenn am Ende des Tages alles geprüft ist und 

der Hilfebedarf da ist und der Anspruch nach 27 besteht, dann wird die Hilfe ge-

währleistet und auch bezahlt.  

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Sie haben letztendlich zusammen geprüft, ob hier 

eine Begründbarkeit für eine Maßnahme vorliegen kann?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja.“1570 

 

Auch die damalige stellvertretende Jugendamtsleiterin, die Zeugin M. T. 2, wurde zu der Ver-

fügung vernommen. Sie sagte aus, sie könne sich nicht erinnern, dass aufgrund der Verfü-

gung eine Hilfe abgelehnt worden sei. Die Mitarbeiter seien jedoch sehr unzufrieden gewe-

sen, weil sie sich in ihrer Fachlichkeit nicht anerkannt gefühlt hätten: 

„(…) 
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Zeugin M. T. 2: Der Hintergrund war die enorme Zunahme der Fallzahlen, wo eben 

Druck aus der Behördenleitung kam, dass wir die Kosten zumindest halten, wenn 

nicht gar senken. Als die Verfügung verfasst wurde, haben wir schon ausführlich 

darüber diskutiert, was denn möglich ist und was nicht möglich ist und dass im Rah-

men des Schutzauftrages des Jugendamtes keine Hilfe verweigert werden kann, 

wenn sie denn unerlässlich ist, wenn sie notwendig ist. Das war dann auch ein Hin-

tergrund, wenn Fälle vorgelegt wurden, dass sie angeschaut werden mussten, dass 

die Akten durchgesehen werden mussten, um zur Notwendigkeit eine Einschät-

zung vorgeben zu können.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Da würde ich gern einhaken. Hat es da konkrete 

Aussagen gegeben, also Beschränkungen, dass Sie dann ganz bestimmte Hilfen 

nicht installiert haben oder nicht installieren konnten?  

Zeugin M. T. 2: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Hilfe in der Form ab-

gelehnt worden ist, dass gesagt wurde: Die Zahl 100 ist überschritten.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: War die Zahl 100 eine festgelegte Zahl, oder ist 

das jetzt von Ihnen gegriffen?  

Zeugin M. T. 2: Nein, die Zahl 100 stand ja in einer Verfügung, in einem Vermerk 

drin.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja. Also, daran können Sie sich nicht erinnern, 

dass das Konsequenzen gehabt hat?  

Zeugin M. T. 2: Nein.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Wie haben denn die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter insgesamt auf diese Verfügung reagiert?  

Zeugin M. T. 2: Mit deutlicher Unzufriedenheit. Sie haben sich in ihrer Fachlichkeit 

nicht anerkannt gefühlt und haben ihren Unmut dazu auch deutlich gemacht.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie haben eben angedeutet, Sie könnten sich 

nicht daran erinnern, dass aufgrund dieser Verfügung bestimmte Dinge nicht instal-

liert worden sind. Das heißt, dass die Verfügung dann im Grunde nicht umgesetzt 

worden ist?  

Zeugin M. T. 2: Ich muss dazusagen, Neufälle mussten dem Fachbereichsleiter vor-

gelegt werden. Die habe ich gar nicht unbedingt gesehen. Die meisten habe ich 

nicht gesehen, weil die sofort zum Fachbereichsleiter gingen, da ich deutlich ge-

macht habe, dass mein Aufgabenbereich so groß ist, dass ich bestimmte Dinge 

nicht auch noch leisten kann. Er hat mich dann manchmal mit konkreten 
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Fragestellungen dazugeholt, und wir haben darüber diskutiert. Aber ich kann mich 

überhaupt nicht erinnern, dass ich dann mal eine Akte wirklich durchgearbeitet 

habe, um zu sehen: Das ist notwendig, oder das ist noch ungeklärt.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Aber wer hat denn dann die Entscheidung bei 

solch einer Akte gefällt?  

Zeugin M. T. 2: So wie ich mich erinnern kann, sind dann noch Fragen gestellt wor-

den, und es ist darauf hingewiesen worden, was man noch mal probieren könne 

und was man im Rahmen von Familie noch eruieren müsse. Dann ging die Akte an 

die Sachbearbeiterin zurück und wurde gegebenenfalls später wieder vorgelegt.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Den Vorgang verstehe ich jetzt nicht genau. Viel-

leicht können Sie uns das noch mal erläutern. Also, Sie haben einen Fall, und es 

stellt sich die Frage: Werden jetzt Hilfen installiert? Sind Hilfen nötig? Wenn ja, wel-

che? – Wie müssen wir uns vorstellen, wie man dann vorgegangen ist? Das hat sich 

jetzt für mich aus Ihren Aussagen nicht ganz erschlossen. Sie haben die Deckelung 

gehabt, haben aber gesagt, Sie können sich nicht erinnern, dass sie gegriffen hat, 

dass irgendwelche Leistungen, Hilfen nicht erbracht worden sind.  

Zeugin M. T. 2: Es ist nicht so, dass das nicht gegriffen hat. Für eine bestimmte Zeit 

blieben die Zahlen stabil, aber auch nur für eine kurze Zeit.“1571 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Auch wenn Sie selber keine Funktion und keine Verant-

wortung in diesem Prozess mehr getragen haben, ist ja die Frage: Als stellvertre-

tende Jugendamtsleiterin werden Sie ja mitbekommen haben, ob es tatsächlich 

Fälle von Fachkräften gab, die vorgelegt wurden – auf stationäre Aufnahme –, die 

der Jugendamtsleiter dann abgelehnt hat, und wie damit weiterverfahren wurde.  

Zeugin M. T. 2: Wenn die stationären Hilfen abgelehnt wurden, wurde geguckt, ob 

dann niedrigschwelligere Hilfen – ambulante, teilstationäre – greifen konnten.  

Dietmar Panske (CDU): Und wie muss ich mir das in einer Behörde, in einem Ju-

gendamt vorstellen? Die fallführende Fachkraft hat ja dann möglicherweise zu-

nächst eine Kollegiale Beratung gemacht, also mindestens zwei oder drei Leute 

kommen zu dem Ergebnis der stationären Aufnahme. Der Leiter des Jugendamtes, 

der logischerweise nicht nah dran sein kann, entscheidet am Schreibtisch darüber, 

dass andere Angebote wahrgenommen werden sollen. Das ist zumindest, auch 
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wenn ich nicht richtig viel Ahnung davon habe, seltsam in der Entscheidungsfin-

dung. Ich könnte mir vorstellen, dass das als Fachkraft auch nicht so richtig zufrie-

den machte. Sie als Stellvertreterin im Jugendamt haben ja eine herausgehobene 

Position, um da dann möglicherweise auch zu intervenieren. Die Frage ist, ob da 

irgendwas passiert ist.  

Zeugin M. T. 2: Ich habe mit Herrn Handermann thematisiert, dass ich die Be-

schränkung auf 100 nicht gut finde und dass ich auch der Meinung bin, dass man 

das so nicht einhalten kann, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Es 

braucht ja noch nicht mal irgendein Fall im Kreis Höxter zu entstehen, es kann sein, 

dass ich einen Zuständigkeitswechsel habe, und auf einmal habe ich drei neue 

Heimfälle. Aufgrund dessen kann ich nicht eine neue Hilfe, die im Kreis Höxter ent-

steht, ablehnen. Das haben wir schon besprochen. Aber er hat die Entscheidung 

dann getroffen.  

Dietmar Panske (CDU): Okay. Die Entscheidung von ihm war dann aber, weiterhin 

so zu verfahren?  

Zeugin M. T. 2: Ja, vielleicht für … Es war nicht allzu lange, weil das sehr zeitinten-

siv war.  

Dietmar Panske (CDU): Das habe ich jetzt nicht verstanden.  

Zeugin M. T. 2: Er hat diesen Weg, sich die Akten anzugucken und zu entscheiden, 

nicht sehr lange eingehalten, weil es sehr zeitintensiv war. Es gab auch nie nach so 

einer Verfügung die offizielle Rücknahme der Verfügung. Er hat die Akten dann so 

zurückgegeben. Ich kann mich erinnern, dass ich zumindest ein- oder zweimal eine 

Rückmeldung aus dem ASD bekommen habe: „Ich habe die Akte zurückbekom-

men, und da steht jetzt gar nichts. Wie gehe ich damit um?“, wo ich dann gesagt 

habe: „Da steht nichts, also verfährst du so, wie du das für richtig hältst, wie ihr das 

im Team entschieden habt. 

(…)“1572 

 

Die Zeugin M. T. 2 sagte auch aus, es sei damals bekannt gewesen und auch besprochen 

worden, dass die Regelung gegen Bundesrecht verstoßen könnte: 

„(…) 
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Marcel Hafke (FDP): Die Frage, die mich wirklich umtreibt – und ich glaube, als ent-

sprechende Fachkraft mit der Qualifikation, die Sie haben, müssten Sie das eigent-

lich wissen –: In dieser Verfügung, die Sie wissentlich in Absprache getroffen haben 

– das steht ja auch so drin –, das heißt nicht nur einfach zur Kenntnis genommen 

haben, sondern zugestimmt haben, steht, dass die maximale Anzahl von 100 stati-

onären Unterbringungen nicht überschritten werden darf. Jetzt wissen Sie schon, 

dass das gegen geltendes Bundesrecht damals – und auch heute – verstoßen hat?  

Zeugin M. T. 2: Das haben wir auch besprochen, ja.  

Marcel Hafke (FDP): Was haben Sie dann besprochen? Wie konnten Sie dann einer 

Verfügung zustimmen, wenn Sie wissen, dass es gegen geltendes Bundesrecht ver-

stößt?  

Zeugin M. T. 2: Immer vor dem Hintergrund, dass, wenn wirklich eine gefährliche 

Sache da ist, auch die Hilfe, die notwendig ist, erfolgt.  

Marcel Hafke (FDP): Wie können Sie sich denn sicher sein, dass die Hilfe erfolgt, 

wenn beim Überschreiten von 100 nicht Sie die Entscheidung treffen, sondern Herr 

Handermann?  

Zeugin M. T. 2: Wenn die Sache schwierig war und die ASD-Kraft damit nicht hätte 

leben können, bin ich davon überzeugt, dass sie zu mir gekommen wäre.  

Marcel Hafke (FDP): Die Frage ist: Wie können Sie sich denn sicher sein, dass Herr 

Handermann eine angemessene sozialpädagogische inhaltliche Entscheidung 

trifft? Sie wissen ja, dass Herr Handermann keinerlei Vorqualifikation in diesem Be-

reich hatte. Wie kann Herr Handermann denn dann so eine Entscheidung treffen?  

Zeugin M. T. 2: Er hat sie sich zugetraut. Und es war auch meine Form, mich dage-

gen zu wehren, zu sagen: Ich kann die Verantwortung nicht auch noch tragen.“1573 

 

Auf  Vorhalt der Nummer 21 der Verfügung1574: 

 

                                                             

1573 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 16. 
1574 Kreis Höxter, A51664, S. 83.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1869 

 

 

wurde die Zeugin M. T. 2 befragt: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): (…) Frau M. T. 2, ich würde ganz gern noch ein anderes Thema 

aus der Verfügung aufmachen und Ihre Einschätzung dazu gerne hören, weil Sie das 

mit Herrn Handermann verabredet haben. Sie haben sich hier gemeinsam überlegt, 

eine Umstrukturierung der teilstationären Hilfen in Anlehnung an eine OGS vorzu-

nehmen.  

(…) 

Zeugin M. T. 2: Ja, ist nicht passiert.  

Marcel Hafke (FDP): Gar nichts umstrukturiert worden, nichts verändert worden?  

Zeugin M. T. 2: Nein, ist nicht passiert. 

(…)“1575  

 

Der Leiter der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, der Zeuge J. S., sagte bei seiner Vernehmung 

vor dem Untersuchungsausschuss zu der Verfügung ebenfalls aus, dass nach seiner Kennt-

nis dadurch keine notwendige Hilfe abgelehnt worden sei:  

„(…) 

Zeuge J. S.: Ich habe diese Verfügung, die ja wohl auch etwas länger ist, wenn ich 

das richtig in Erinnerung habe, immer so als Orientierung gesehen. Nach meiner 

Erinnerung ist eigentlich keine Hilfe, die wirklich notwendig war, dadurch abge-

lehnt worden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wie können Sie das so genau sagen?  
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Zeuge J. S.: Nach meiner Kenntnis, wie gesagt, wüsste ich jetzt nicht, dass gesagt 

wurde: Da ist nichts mehr, und das wird nichts. – Wo es notwendig war, so wie ich 

mich erinnere, müsste das dann auch bewilligt worden sein. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn das aber eine Vorgabe des Jugendamtslei-

ters war, dann stelle ich mir das einerseits so vor: Dann ist eine Vorgabe eine Vor-

gabe. Die hat ja der Chef gemacht. Welche praktische Rolle hat die gespielt?  

Zeuge J. S.: Gut. Wenn, wäre der Adressat für mich sicherlich zunächst mal der All-

gemeine Soziale Dienst gewesen. Aber ich habe es immer so empfunden, dass bei 

wirklich notwendigen Dingen im direkten Kontakt mit dem Jugendamtsleiter dann 

auch bewilligt wurde, was notwendig war.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Sie sagen, der eigentliche Adressat sei 

der ASD gewesen – das hätte ich auch fast so vermutet –, dann läuft das ja eher auf 

so ein bisschen Schere im Kopf hinaus. Das heißt, dann kommen solche Fälle gar 

nicht zu Ihnen. Haben Sie das nicht so empfunden?  

Zeuge J. S.: Nein. Dazu kann ich jetzt auch nichts sagen, wie die das aufgenommen 

haben und wie die das dann umgesetzt haben. Ich kann ja nur aus unserer Perspek-

tive, wie gerade geschildert, unsere Verfahrensweise … Wir handeln aufgrund der 

Informationen, die wir bekommen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Rolle haben denn haushalterische Vorga-

ben in Ihrer Tätigkeit gespielt?  

Zeuge J. S.: In Sachen „Wirtschaftliche Jugendhilfe“? Vorgaben nicht, sondern wir 

achten natürlich darauf, dass bei gleicher Leistung auch eine Anbieterauswahl be-

steht, bzw. Hilfeempfänger haben ja auch die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, 

einen Jugendhilfeanbieter auszusuchen. Es gibt ja das Wunsch- und Wahlrecht, wo 

die sagen können: Ich möchte lieber mit X oder mit Y. – Und wenn die gleich sind, 

dann kann man ja auch eine Auswahl treffen. Das wird aber dann auch auf der 

Ebene unten gemacht, weil die ja entscheiden können: Es wird ein Bedarf festge-

stellt. Wie kann der Bedarf gedeckt werden? – Da gibt es sicherlich bei Anbietern 

vielleicht kleine Unterschiede, auch in den Personen, die für die Hilfeleistung geeig-

net sind. Das wird dann da, denke ich, zielgenau entschieden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie uns mal den typischen Gang einer Bewil-

ligung einer stationären Unterbringung schildern wollen: Wer macht wann in wel-

cher Phase der Angelegenheit was?  
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Zeuge J. S.: Okay. So ähnlich wie gerade bei der ambulanten Geschichte: Wie auch 

immer, entweder kommt die Familie, oder es wird durch äußere andere Informati-

onen an uns herangetragen. Dann wird geschaut, welcher örtliche Zuständigkeits-

bereich, und die Sozialarbeiter setzen sich mit den Menschen, die Hilfe haben wol-

len, in Verbindung, beraten das, schauen danach, laden die zu Gesprächen ein, 

stimmen sich aber intern, soweit ich weiß, auch in Kollegialen Beratungen ab: „Was 

ist gut, und was ist notwendig?“ und treffen dann die Entscheidung „Hilfegewäh-

rung“. In dem Fall, was Sie gerade ansprechen, wäre es eine stationäre Jugendhilfe. 

Da wird dann aber auch schon geschaut. Es gibt ja möglicherweise Hilfeleistungen, 

die nicht unbedingt ortsnah erbracht werden sollen. Das hat natürlich auch Einfluss 

auf die Anbieter, die man dann eventuell etwas weiter nimmt. Da gibt es aber von 

den Jugendhilfeanbietern, auch von den stationären, Leistungsbeschreibungen, 

wo steht: Was bieten wir zu welchem Preis an? Einmal wird dann festgestellt: „Ja, 

es gibt einen stationären Jugendhilfebedarf“ – von den Sozialpädagogen vom ASD 

– und: „Welcher Anbieter kann diesen jugendhilferechtlichen Bedarf erfüllen?“ 

Diese Informationen werden dann nach der Kollegialen Beratung, nach einer Ent-

scheidung über die ASD-Teamleitung an uns gegeben, und wir sagen: „Ja, wir be-

willigen die Hilfe“, und wir sagen auch: „Du, Jugendhilfeanbieter, leistest das und 

bekommst auch das Geld dafür.“ 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie steuern Sie dann wirtschaftlich?  

Zeuge J. S.: Das kann man schlecht steuern. Wenn ein Hilfebedarf da ist, dann muss 

der ja auch erfüllt werden. Da können Sie nicht sagen: Wir machen jetzt keine Hilfe. 

– Wir können das nicht steuern. Wenn wir gesagt bekommen: „Da ist eine Hilfe not-

wendig“, dann wird die bewilligt. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie haben selbst oder in Ihrer Verant-

wortung nie eine beantragte Hilfe abgelehnt?  

Zeuge J. S.: Eine Hilfe abgelehnt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja.  

Zeuge J. S.: Ja, sicherlich mal Hilfe abgelehnt, aber nicht in meiner eigenen Ent-

scheidung, sondern in der Entscheidung, wie gerade auch schon gesagt, wenn von 

den Sozialpädagogen festgestellt wird, das Empfinden vom Antragsteller: „Ich 

brauche Hilfe“ kann nicht in der Form … oder es wird von stationär eine ambulante 

Hilfe. Das ist eine rein pädagogische Entscheidung, die uns dann gegeben wird. Ich 

kann nicht entscheiden: Es wird keine Hilfe geben.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben wir möglicherweise …  

Zeuge J. S.: Ich kann höchstens einen Impuls geben und sagen: Da gibt es noch 

einen Anbieter, der von den Kosten her etwas günstiger ist. – Aber der muss dann 

auch die gleiche Leistung anbieten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben wir möglicherweise noch nicht ganz 

präzise aufeinander gefragt und geantwortet. Ich will es noch mal anders versu-

chen. Haben Sie jemals eine vom ASD befürwortete Maßnahme abgelehnt?  

Zeuge J. S.: Nein.“1576 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): Wäre es denn im Rahmen Ihrer Befugnisse, so eine Ableh-

nung überhaupt vorzunehmen?  

Zeuge J. S.: Also eine eigenmächtige?  

Markus Wagner (AfD): Ja. Sie bekommen die Empfehlung vom ASD. Hätten Sie die 

Befugnis, diese Empfehlung abzulehnen?  

Zeuge J. S.: Nein. Wenn der ASD sagt, es soll eine Hilfe geleistet werden, und, ganz 

platt gesagt, mir gefällt das nicht, dann kann ich nicht sagen: „Wir machen das 

nicht“ – ich persönlich sowieso nicht, weil das auch auf verschiedene Mitarbeiter 

für verschiedene Stadtbereiche aufgeteilt wird.  

Markus Wagner (AfD): Also wäre Ihre Zuständigkeit ausschließlich, sage ich jetzt 

mal, im bürokratischen Apparat dafür zu sorgen, dass die Sache dann ihre Richtig-

keit und ihre Ordnung hat?  

Zeuge J. S.: Ja.“1577 

 (…) 

„Marcel Hafke (FDP): (…) Ich würde auch noch mal bei dieser Verfügung aus 2011 

weitermachen. Da steht ja drin: 100 stationäre Maßnahmen, mehr darf es im Kreis 

Höxter nicht geben. Mich würde interessieren: Wie haben Sie das denn kontrolliert, 

dass das auch nie mehr als 100 waren?  

Zeuge J. S.: Es gibt ein Controlling. Die hätten dann geguckt. Wir als Wirtschaftliche 

Jugendhilfe haben da nicht nachgeschaut, ob es jetzt der 100. war. Wie auch? Aber 

dafür gibt es ja Controller.  

Marcel Hafke (FDP): Können Sie uns sagen, wer das controllt hat?  
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Zeuge J. S.: Das hat Herr K. 6 controllt.  

Marcel Hafke (FDP): Herr K. 6, okay. Haben Sie denn jemals eine Liste gesehen, wie 

viele stationäre Einrichtungen …  

Zeuge J. S.: Ja, es gab Besprechungen. Dann gibt es natürlich auch eine Liste, wie 

viele Fälle da sind. Das ist bei den Besprechungen natürlich üblich.  

Marcel Hafke (FDP): Können Sie sich denn erinnern, dass der Kreis in dieser Zeit 

mal über 100 Fälle hatte?  

Zeuge J. S.: Wüsste ich jetzt nicht, nein. Wenn, nicht wesentlich.  

Marcel Hafke (FDP): Weil mich dann interessieren würde, warum man eine Verfü-

gung erlässt, wo es maximal 100 gibt, wenn man diese Zahl quasi nie erreicht hat.  

Zeuge J. S.: Ja. Das wäre, wie gesagt, der Autor zu fragen mit dem Controller, wa-

rum jetzt …  

Marcel Hafke (FDP): Also gab es keine Sitzung, in der Sie das damals mal bespro-

chen haben?  

Zeuge J. S.: Nein. Ich wüsste nicht, dass man sagt: „110, 120“ – oder was – und dann 

…  

Marcel Hafke (FDP): Ist diese Verfügung auch mal zurückgenommen worden? Ha-

ben Sie darüber was Schriftliches erhalten?  

Zeuge J. S.: Ich meine, die wäre so ausgelaufen, wenn ich das so richtig in Erinne-

rung habe.  

Marcel Hafke (FDP): Dann müssten Sie mir nur erklären, wie so etwas ausläuft.  

Zeuge J. S.: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie irgendwann mal … Aber es 

wurde nicht mehr gelebt. So habe ich das in Erinnerung.“1578 

(…) 

 „Andreas Bialas (SPD): (…) Da steht „Verfügung“ drüber. Ich habe das richtig ver-

standen, Sie haben einen jährlichen Haushalt, und in diesem jährlichen Haushalt 

haben Sie verfügbare Mittel? Da lag man jetzt über den verfügbaren Mitteln, oder 

es drohte auf jeden Fall, dass man über den verfügbaren Mitteln liegen würde und 

auch absehbar eine Kostensteigerung eintritt?  

Zeuge J. S.: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist dieses hier Ausfluss: Es war 

die Gemeindeprüfungsanstalt, gpa, da und hat dann angeregt, insbesondere im 

Hinblick auf möglicherweise … dass man vermehrt Regelverhältnisse einrichten 
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soll, uns die Empfehlung gegeben. Ich meine, aus diesem Kontext heraus wäre 

dann diese Verfügung entstanden.  

Andreas Bialas (SPD): So weit war ich noch gar nicht. Ziel war, durch die Verfügung 

letztendlich finanzielle Potenziale zu heben oder Mittel einzusparen?  

Zeuge J. S.: Zumindest zu schauen, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt.  

Andreas Bialas (SPD): Okay. Das hat ja der Herr Handermann unterschrieben. Wa-

ren Sie bei der Erstellung dieses Schreibens dabei? Haben Sie sich da vorher mal 

beraten?  

Zeuge J. S.: Bei dem Texterstellen? Da war ja vorher auch eine Besprechung.  

Andreas Bialas (SPD): Ich rede jetzt nicht von der Prosa des Textes, ich rede von 

der Auflistung potenzieller möglicher Maßnahmen, die geeignet sind, finanzielle 

Potenziale zu heben. Gab es diese Gespräche vorher mit Ihnen, ja oder nein?  

Zeuge J. S.: Ja. Ich glaube, es gab vorher eine Besprechung; ja.  

Andreas Bialas (SPD): Und da hat man darüber gesprochen, welche Möglichkeiten 

bestehen. Richtig?  

Zeuge J. S.: Zum Beispiel Pflegeverhältnisse einzurichten, ja.  

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann habe ich eine weitere Frage, und zwar: Wenn 

wir ein bisschen runterscrollen – ich weiß jetzt nicht genau, welche Seite das ist, es 

müsste 78 oder 79 sein; auf jeden Fall ist das der Punkt 7 –, steht da, wenn ich das 

mal vorlesen darf: Alle mit Hilfeplanverfahren eingerichteten Hilfen sind über die 

Teamleitungen zur Fach- und Prozesskontrolle an die Wirtschaftliche Jugendhilfe 

weiterzuleiten. Herr K. 6 prüft stichprobenhaft, ob die verabredeten Schritte des 

Hilfeplanverfahrens ordnungsgemäß eingehalten sind oder nicht. Herr K. 6 berich-

tet in Kontrollberichten. Können Sie mir dazu was sagen? Ich verstehe nicht ganz: 

zur Fachkontrolle.  

Zeuge J. S.: Das ist ein Verfahrensablauf. Es wurde ja in den ASD-Teams beraten, 

dann zeichnete die Teamleitung ab, und dann ging es über den Jugendamtsleiter 

zu uns. Wir haben dann geschaut: „Ist dieser Weg eingehalten worden?“ oder soll-

ten schauen oder haben geschaut. 

(…)“1579 
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Auf Vorhalt der Ziffer 14 der Verfügung1580: 

 

 

 

bekundete der Zeuge J. S.: 

„(…) 

Zeuge J. S.: Das ist eigentlich normale Tätigkeit, die wir machen, Rechnungen 

durchzuschauen, wie ich gesagt habe. Aber da gab es jetzt keine Arbeitsanweisung 

oder irgendwas daraus, sondern wir haben nur Stundennachweise, den Vordruck, 

überarbeitet. Die Rechnungsstellung macht ja jeder selber.  

Marcel Hafke (FDP): Es steht ja drin, Sie sollten überprüfen, ob tatsächlich das ge-

leistet wird, „was wir zahlen“. Das ist ja mehr, als sich eine Rechnung anzuschauen. 

Dann müssten Sie ja mit dem …  

Zeuge J. S.: Rechnung anschauen und gucken: „Ist es stimmig?“ – es gibt ja einmal 

den Rechnungsbogen und dann den Stundennachweis; der erste Punkt ist schon 

mal: „Ist das überhaupt stimmig?“ – und dann mit dem Anbieter sprechen: „Ist das 

dann auch wirklich geleistet worden?“ Das war die Aufforderung an uns, die wir 

auch in der täglichen Arbeit haben; ja. 

(…)“1581 

 

Auf Vorhalt der Ziffer 15 der Verfügung1582: 
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wurde der Zeuge J. S. gefragt: 

„Marcel Hafke (FDP): In dem weiteren Punkt, 15, steht: Herr S. wird gebeten, bis 

zum 30.09. in Zusammenarbeit mit den anderen Teamleitungen über die Beendi-

gung von Hilfen für junge Volljährige zu berichten. – Was sollten Sie denn da berich-

ten?  

Zeuge J. S.: Da muss ich wieder sagen, bei der Beendigung der Hilfen ging es da-

rum: „Aus welchen Gründen wurden Hilfen beendet?“, indem wir gesagt haben: „Es 

ist nicht mehr die Notwendigkeit“ oder die Hilfeempfänger selber abgebrochen ha-

ben.  

Marcel Hafke (FDP): Wer ist „wir“?  

Zeuge J. S.: Wir, der Kreis Höxter als Jugendhilfeleister, indem wir als Kreis, als Ju-

gendamt gesagt haben: Da ist kein Potenzial mehr, oder da muss eine andere Hilfe 

geleistet werden.  

Marcel Hafke (FDP): Gab es dazu mal einen Bericht? Haben Sie da was verschrift-

licht?  

Zeuge J. S.: Nein. Es gab dann ein Gespräch, und da gibt es …  

Marcel Hafke (FDP): Weil Sie jetzt ein paarmal gesagt haben und auch mehrere 

Kollegen schon von Ihnen in der Behörde … Hier sind ja klipp und klar Anordnun-

gen von Vorgesetzten vorgesehen mit Fristsetzung in einem schriftlichen Doku-

ment. Und Sie dokumentieren in dieser Behörde eigentlich gar nichts, wenn ich das 

so richtig sehe. Wenn hier gesagt wird, Sie müssen darüber bis zum 30.09. berich-

ten, dann ist das doch die Aufforderung an Sie, einen schriftlichen Bericht zu erstel-

len, oder?  

Zeuge J. S.: Nicht schriftlich, sondern ich habe das als mündlich…“1583 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): Doch noch mal eine kurze Nachfrage, weil mir das einfach 

nicht ganz klar wird. Wir reden von einer Deckelung – Kollege Hafke hat es gerade 
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gesagt – von 100 Unterbringungen; stationär war es, glaube ich. Sie bekommen 

jetzt den 101. Fall auf den Tisch, Ihre Abteilung. Was tun Sie konkret in diesem Au-

genblick? Zeuge J. S.: In dem Fall bekommt den der Jugendamtsleiter, und der 

entscheidet dann.  

Markus Wagner (AfD): Okay. Geht das dann immer über den Jugendamtsleiter, 

und der entscheidet, ob dieser 101. Fall genommen wird oder nicht?  

Zeuge J. S.: In dem Fall war das so. Dann wurde auch das Gespräch gesucht wegen 

der Notwendigkeit, ob es dann den 101. Fall eventuell auch gibt. 

(…)“1584 

 

Auf Vorhalt eines Besprechungsvermerks aus dem Juli 2016, in dem es heißt: 

 

Hier wird verabredet, dass ab sofort bis auf Weiteres die Mitzeichnung vor Installa-

tion aller Fälle in Einrichtungen und vor Mitteilung an die Betroffenen dem Jugend-

amtsleiter, Herrn Handermann, obliegt. Die Mitzeichnung erfolgt auf dem Daten-

blatt der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. Details sprechen Herr Handermann und 

Herr S. miteinander ab.1585 

 

wurde der Zeuge J. S. vernommen: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): (…) Das heißt, hier steht doch eindeutig: wird verabredet, 

dass bis auf Weiteres vor Installation aller Fälle quasi der Kostenblick da ist.  

Zeuge J. S.: Das ist für mich eine Verfahrensanweisung. Es ist über Herrn Hander-

mann an uns gegangen. Er hat da mit gegengezeichnet, und dann ist es zur Wirt-

schaftlichen Jugendhilfe gegangen.  

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, aber es ist ja verabredet. So steht es hier.  

Zeuge J. S.: Ja, genau.  

Jürgen Berghahn (SPD): Wenn Sie dann noch mal auf die Seite 7 gucken. Das fängt 

an mit: Kostenabschätzung bei Beginn aller erzieherischen Maßnahmen. Und dann 
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unten: aufgrund der aktuellen Marktsituation in der Vergangenheit verteuert einge-

kaufte Heimunterbringung. – Auch da ist wieder dieser Blick auf die Verteuerung 

der Maßnahmen. Und dann der Hinweis: Diese Fälle sind in den Teams daraufhin 

zu überprüfen, ob jetzt oder in naher Zukunft ein bedarfsgerechtes Angebot einge-

kauft werden kann. Der finanzielle Aspekt ist also von 2011 bis zumindest 2016, was 

ich so nachvollziehen kann, immer ein Aspekt gewesen bei der Beurteilung von Fäl-

len und bei dem Umgang mit den Fällen, also wie viele Fälle letztendlich auch be-

arbeitet werden.  

Zeuge J. S.: Aber da steht „bedarfsgerechtes Angebot“, um zu dokumentieren: Wie 

teuer ist das dann? 

(…)“1586 

 

Der Zeuge Spieker wurde ebenfalls zum Kostendruck befragt und sagte zu der Verfügung 

des Zeugen Handermann aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie sagen, dass es zu der Zeit, als Herr 

Handermann Jugendamtsleiter war, einen besonderen Kostendruck in dem Seg-

ment gab?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Da müsste ich jetzt noch mal ganz weit zurückgehen. 

Das war zu Beginn meiner Landratstätigkeit, 2010/2011. Ich kam in die Kreisverwal-

tung Höxter, und wir hatten einen gpa-Bericht, der Gemeindeprüfungsanstalt. Die-

ser gpa-Bericht hatte zum Beispiel auch das Jugendamt untersucht und Maßnah-

men des Jugendamtes untersucht und auch auf Kostenträchtigkeit hin untersucht. 

Wenn ich mich jetzt richtig erinnere – bitte nehmen Sie mir das jetzt so ab, wie ich 

es ihnen auch sage, ich kann das zehn Jahre zurück nur in Grenzen rekapitulieren –

, gab es auch Hinweise, dass bestimmte Maßnahmen bei uns teurer waren als im 

Durchschnitt. Das ist im Übrigen ja die Feststellung, die die gpa immer im Schnitt 

aller Jugendämter macht. Die suchen ja im Quervergleich nach den kostengüns-

tigsten oder kostenträchtigsten Maßnahmen. Das ist zweitausend… Ich weiß nicht, 

wann es begonnen hat. Als ich kam, wurde ich damit konfrontiert. Diesen gpa-Be-

richt gab es. Ich glaube, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, hat sich Herr 
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Handermann auch daraufhin dann befleißigt gefühlt, eine Verfügung ins Haus zu 

geben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Welchen Inhalts war die Verfügung?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die habe ich nachrichtlich zur Kenntnis gekriegt. Die 

hatte zum Sinn und Zweck, qualitativ bessere Maßnahmen zu eruieren. Das führte 

ja dann später auch dazu, dass wir in – jetzt muss ich noch mal gucken, ich habe es 

mir aufgeschrieben – 2016 eine Organisationsberatung durch das Landesjugend-

amt hatten, um qualitativ besser zu werden. Sein Anspruch, so wie Sie wahrschein-

lich Herrn Handermann ja auch hier erlebt haben, war, über Qualität zuzusehen, 

dass wir einfach besser werden und natürlich auch die Punkte, die der gpa-Bericht 

aufgetan hat, letztendlich für uns aufzunehmen und zu versuchen, eine Prozess-

struktur hinzubekommen, die dem gerecht wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie eingangs ja gesagt, Sie hätten sich 

bezogen auf die Haushaltsdaten des Kreises noch mal besonders schlaugemacht. 

Warum denn dann?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Weil ich mir schon vorstellte, dass die Entwicklung der 

Kosten im Jugendamt Auskunft darüber gibt, wie wir mit den Hilfefällen umgegan-

gen sind, ob wir vielleicht aus Kostengründen Hilfefällen nicht nachgekommen 

sind. Ich interpretiere den Beweisbeschluss in Teilbereichen so. Da kann ich Ihnen 

nur sagen: Die Kosten sind nach wie vor recht hochgegangen. Wir hatten 2010 etwa 

12 Millionen, die wir im Jugendamt verausgabt hatten, 2021 waren es 45 Millionen. 

Das hatte schon … Die Diskussion, die ich dann als Landrat führe, ist einerseits mit 

dem Kreistag, wenn wir den Haushaltsplan für das nächste Jahr beraten: Welche 

Annahmen sind richtig? – Die Jugendamtsumlage, die sich darauf begründet, muss 

ja auch … Sie kennen das heute. Die Bürgermeister, die Städte haben Nachfrage-

rechte, die sind verifiziert. Und die kommen dann natürlich. Wir hatten 2009 die Fi-

nanzkrise, wenn ich mich richtig erinnere. Die Kommunen – ich war früher selbst 

mal Bürgermeister – waren aus dieser Finanzkrise heraus schon arg gebeutelt und 

fragen natürlich nach, wie sich die Jugendamtsumlage entwickelt. Insofern war das 

für mich von entscheidender Bedeutung, noch mal reinzuschauen: Wie hat sie sich 

denn tatsächlich entwickelt? – Also, sie hat sich schon fast vervierfacht in den zehn 

Jahren.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, dadurch, dass die Ihnen angeschlosse-

nen Kommunen auch infolge der Finanzkrise nachgefragt haben, auch angesichts 
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der Entwicklung, die Sie uns jetzt auf die beiden Referenzjahre 2010 und 2021 nen-

nen, und einer Verdreifachung der Kosten hat Kostendruck in dem Bereich der Ju-

gendhilfe aber keine Rolle gespielt?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Wir wollten über Qualität besser werden. Das war 

uns ganz klar. Wir haben ja – es ist ja eine Selbstverwaltungsangelegenheit, in der 

wir tätig sind – trotz alledem Quervergleiche. Insbesondere unsere gpa zeigt uns ja 

die Quervergleiche. So einen gpa-Bericht kann ich nicht in der Schublade ver-

schwinden lassen. Der wird in der Politik, also mit dem Kreistag, diskutiert. Genau 

an dem Punkt kam ich ja in mein Amt hinein. Da galt es dann, noch mal genau hin-

zuschauen. Gerade als neuer Landrat schaut man auch genau hin. Denn es ist jetzt 

ja wichtig, sich das einfach noch mal vor Augen zu führen. Ich glaube, wir waren, 

was die Hinweise der gpa angeht, bei den Maßnahmen – jetzt muss ich mal gucken, 

was das denn war; das waren Hilfemaßnahmen, ich glaube, erzieherische Maßnah-

men – etwas teurer als der Schnitt. Das war ein Grund, dem wir nachgegangen sind.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann wäre Ihre Antwort, weil Sie teurer waren 

als der Schnitt: „Wir machen die Qualität besser“?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, in der Tat. Aber das war auch für mich als neuer 

Landrat ganz wichtig, mal zu schauen: Wie sind wir denn aufgestellt? Ich hatte als 

Bürgermeister kein Jugendamt, ich musste mich also auch in diese Sache erst mal 

neu reinfuchsen. Dann bietet sich so was an: einerseits die Untersuchung der gpa, 

andererseits der Neuanfang im Landratsamt. Daraufhin haben wir … Wie gesagt, 

das führte dann 2016 dazu … Das dauert immer etwas, wenn Sie Qualität umsetzen 

wollen, weil das sicherlich auch was mit Personen zu tun hat. Dann müssen Sie 

auch erst mal gucken, wie die Personalentwicklung ist. Die haben wir dann 2016 

auch mit Beratung des Landesjugendamtes so umgesetzt – dazu hatte ich das letzte 

Mal schon berichtet –, dass wir 2016 eine neue Abteilung gegründet haben, neu in-

stalliert haben und der ASD eine alleinige Abteilungsleitung bekommen hat und die 

Familienhilfen in eine spezielle andere Abteilung neu ausgegründet worden 

sind.“1587 

 

Auf Vorhalt der Ziffer 8 der Verfügung1588 bekundete der Zeuge Spieker: 
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie sich freundlicherweise mal in der A51664 

die Verfügung von Herrn Handermann ansehen. Ich beziehe mich da auf die Seite 

77, damit Sie sehen, worum es geht, und dann auf die Seite 79 mit der Ziffer 8, in 

der es ja um einen Deckel bei stationären Maßnahmen geht. Ist Ihnen das bekannt?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Noch mal: Diese gesamte Verfügung umfasst, 

glaube ich, mehrere DIN-A4-Seiten. Die ist mir nachrichtlich, genau wie dem Sozial-

dezernenten, zur Kenntnis gegeben worden. Wenn ich jetzt hiermit konfrontiert 

werde, sehe ich, dass … Dazu hatte ich aber auch das letzte Mal etwas gesagt. Wir 

haben erlebt, dass einige Maßnahmen – da wird der Junge oder das Mädchen aus 

der Familie rausgenommen und wird – ich sage es jetzt einfach beispielhaft – nach 

Bayern in eine Einrichtung verbracht. Das sind ja die stationären Maßnahmen. Da 

hatte Herr Handermann in den Gesprächen mit mir und auch mit dem Sozialdezer-

nenten kundgetan: Die müssen jährlich oder in kürzeren Abständen überprüft wer-

den, ob die wirklich noch sinnvoll sind. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich 

am 17. Mai deutlich gesagt habe, Herr Handermann hatte an dieser Stelle von sich 

aus – er war ja Leiter des Jugendamtes, und das ist ein guter gewesen –, selbst ge-

sagt: Wie können wir das denn qualitativ verbessern? Indem er sich dann alle Jahre 

– nein, ich glaube, jedes Jahr; das müssen Sie jetzt aber … – diese sehr teuren Maß-

nahmen vorlegen ließ und schaute: Können die vielleicht mit 16, 17 auch wieder 

zurückverlegt werden, weil die Familien wieder stabilisiert sind? Wir geben ja einen 

bunten Strauß an Hilfemaßnahmen nach dem Hilfeplan raus: erzieherische Maß-

nahmen, familienerzieherische Maßnahmen, Beratung. Das, finde ich, ist der rich-

tige Ansatzpunkt, qualitativ besser zu werden, aus einer vollstationären Einrich-

tung immer wieder zu schauen: Kann ich dieses Kind wieder rückverlegen in eine 

Familie, die dann begleitende, niederschwelligere Hilfsmaßnahmen kriegt? – Wir 

haben ja diesen bunten Strauß der Hilfeplanmaßnahmen. Ich finde, das ist ein dol-

ler Ansatz gewesen. Wir haben das auch insofern unterstützt. Ich glaube, das war 

so sein Beweggrund, diese Verfügung in die Welt zu setzen, also auch mehr zu for-

dern, als es bisher der Fall war. Ich weiß gar nicht, wann er der Jugendamtsleiter 

geworden ist. Das ist aber auch so um die Zeit gewesen. Da hat er schon versucht, 

die Situation noch mal neu umzukrempeln. Und der Anspruch ist – auch meiner 

nach wie vor, in vielen anderen Bereichen genauso –, qualitativ besser zu werden. 

Nur da können wir Ressourcen heben.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber finden Sie nicht, dass ein Deckel der Anzahl 

mit individueller Qualität der Behandlung nichts zu tun hat?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ist das ein Deckel?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, lesen Sie es mal.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Ich komme da nicht unbedingt auf einen Deckel. Es 

ist vielleicht eher eine Zielgröße oder so was. Das müsste ich jetzt aber auch wirk-

lich … Aber ich weiß auch gar nicht – Sie haben ja all die Mitarbeiter, denke ich, 

schon dazu gehört –, haben wir überhaupt die 100 erreicht? Das kann ich jetzt im 

Nachhinein überhaupt nicht mehr sagen, sodass das möglicherweise sogar obsolet 

war. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Jedenfalls sind Sie nach allem, was wir hier gehört 

haben, von einer höheren Anzahl dann sukzessive auf die Anzahl gekommen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich bin da eher praktisch veranlagt. Aber das kann ich 

Ihnen nicht sagen. Handermann könnte es sofort sagen oder Brune, M. T. 2 und wen 

Sie da alles gehört haben. Sind die 100 überhaupt – Sie sagen: „Deckel“, ich sage: 

„Das ist eine Zielgröße“ – je erreicht worden? Ich glaube, nicht – aus meiner Rück-

besinnung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sondern? Was ist Ihre Erinnerung?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Dass die 100 stationären Maßnahmen nicht erreicht 

worden sind. Vorsitzender Martin Börschel: Sprich: dass es immer mehr waren?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, weniger. Nur so kann ich es verstehen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn Sie jetzt noch mal die im Rahmen Ihrer 

Behörde hier verschriftlichte Verfügung sehen, die ja im Mittelteil der Ziffer 8 lautet: 

„sodass wir den Stand von maximal 100 stationären Unterbringungen nicht über-

schreiten“, wie interpretieren Sie das?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die stationäre Maßnahme im Hilfeplan – ich weiß nicht, 

ob das allen klar ist; es gibt ein Bündel von Möglichkeiten, die das Jugendamt er-

greifen kann, wenn eine Familie erziehungstechnisch ein Defizit hat – ist die aller-

letzte, gravierendste, das Kind rauszunehmen und irgendwo anders hinzubringen. 

Manche Jugendämter haben die dann sogar ins Ausland gebracht, was ja auch 

durch die Gazetten ging, weil es eine der teuersten Maßnahmen war. Das haben wir, 

soweit ich weiß, nicht gemacht. Da drunter gibt es ja viele, viele weniger kosten-

trächtige Maßnahmen, die aber auch entsprechend hilfreich sein können: in Pfle-

gefamilien: Die ist einfach günstiger, wenn Sie das sehen, im ambulanten Bereich 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1883 

als im stationären Bereich. Sie können aber auch die Familien selbst stabilisieren. 

Das darf man doch auch. Das ist auch unsere Aufgabe, das muss man machen. Man 

muss die Familien stabilisieren, damit sie ihrem Erziehungsauftrag wieder gerecht 

werden. Genau an dem Punkt muss ich überprüfen, ob die aus einer stationären 

Maßnahme nicht wieder raus kann, um in eine niederschwelligere Maßnahme zu 

gehen, weil sich die Familie – da sind ja teilweise auch schon vier, fünf Jahre ver-

gangen – stabilisiert hat. So ist das zu verstehen, also zu prüfen – Bitte an die Mitar-

beiter des ASD –: Gibt es auch andere Maßnahmen, die genauso effektiv sein kön-

nen, aber niederschwelliger sind als die stationäre Maßnahme? – So interpretiere 

ich hier Ziffer 8 der Verfügung von Herrn Handermann.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie allerdings, ohne dass ich Sie da hin-

geleitet hätte, in den beiden letzten Antworten selbst mehrfach die Begriffe „teuer“ 

oder „günstiger“ eingeführt, also die stationäre Unterbringung sei teurer als an-

dere, die Unterbringung im Ausland sei die allerteuerste, die Unterbringung in der 

Pflege sei günstiger. Das heißt, alles, was Sie uns hier gerade als Qualitätsverbesse-

rung verkaufen wollen, führen Sie selbst immer auf Kostenelemente zurück.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Dann haben Sie mich falsch interpretiert. Ich 

bitte, das auch anders zu sehen. Noch mal: Die Maßnahmen, die da drunter, die nie-

derschwelliger sind – ich habe „teuer“ und auch „niederschwellig“ in der Argumen-

tation benutzt –, sind auch für die Familie, denke ich, nicht so gravierend, als wenn 

wir das Kind rausnehmen und Überlandverschickung machen. Das leuchtet doch 

ein. Wir haben natürlich immer die Familie im Auge. Wie können wir mit einer sta-

bilisierten Familie – und das ist unser Ziel, qualitativ besser zu werden – … mit vie-

len, vielen kleinen Maßnahmen die Familie dahin bringen, dass sie ihre Tochter o-

der ihr Kind wieder vernünftig erziehen kann? Das ist Qualitätsverbesserung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und was hat das dann mit Ihrem Steuerungsinstru-

ment Haushalt und den Hinweisen der Kommunen: „Wir müssen auf die Kosten 

achten“ zu tun? Ich meine, diese Argumentation haben Sie eben selbst eingeführt. 

Ich bringe das nicht überein.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, wir haben gesehen, dass die Entwicklung der Hilfe-

zahlen auch hochging und damit – ich habe nur Fakten genannt – auch die Kosten 

vom Kreis Höxter getragen worden sind. Das ist ja gerade ein prima Beispiel, um 

deutlich zu machen, dass wir … Sie können sagen: Dann habt ihr keinen Erfolg ge-

habt, wenn ihr nur Kosten im Kopf gehabt hat. – Ja, wenn Sie das so sehen, sage 
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ich, haben wir keinen Erfolg gehabt. Aber ich sage Ihnen auch: Wir haben nicht nur 

die Kosten im Auge gehabt, sondern wir haben Qualitätsverbesserung in der Fami-

lie im Auge gehabt. Das ist ganz was anderes.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen von Mitarbeitenden des Jugendamts mal 

über diese Verfügung oder die Folgen dieser Verfügung irgendwas mitgeteilt wor-

den?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Wüsste ich jetzt nicht in der Erinnerung. Ich kann mich 

an irgendeine … später mal an ein Gespräch mit Frau I. R. – das ist aber ganz, ganz 

spät, also fast, bevor ich ausschied – erinnern, dass wir mal darüber gesprochen 

haben, welche Maßnahmen richtig und wichtig sind, und ich auch noch mal ganz 

deutlich gesagt habe – und das ist auch irgendwo auf einer ASD-Besprechung fest-

gehalten worden –, dass es mir nicht ums Geld geht. Gerade all dieses, was Sie ver-

suchen mir noch mal vorzuhalten: „Mensch, du denkst ja eigentlich nur fiskalisch“, 

war nicht der Fall. Ich kann Ihnen das auch ganz deutlich sagen. Das war nie unser 

Antrieb. Dass sich die Zahlen erhöht haben, das habe ich auch letztens deutlich ge-

sagt. Wir gucken da in einen Abgrund menschlicher Entwicklung hinein. Das konnte 

man nicht vorhersehen. Das ist alles so passiert. Wir haben heute sehr viele Fami-

lien, die eben erziehungstechnisch nicht auf der Höhe sind und ihre Kinder erziehen 

können. Deswegen wurden auch die Fallzahlen bedeutend höher. Die sind ja auch 

massiv angestiegen. Das ist ja im Übrigen auch der Grund für die erhöhten Zahlen, 

die ich im Haushalt dann letztendlich als Ausgaben festsetzen musste. Das ist so.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich bin froh, dass Sie es selbst sagen, dass die Kos-

tenerhöhung im Wesentlichen auf eine Fallzahlerhöhung zurückgeht und nicht 

etwa auf eine Qualitätsverbesserung.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, ist ja auch. Aber es gibt immer eine ganze Menge an 

Maßnahmen, die dazu beitragen. Wir haben auch Personal eingestellt – massivst. 

Das ist mir jetzt erst wieder deutlich geworden, darf ich Ihnen auch noch mal sagen. 

2010 hatten wir 18 Leute im ASD, 2021 38. Die 20 Personalkosten à 50.000 finden Sie 

da auch wieder. Es sind natürlich mehrere Maßnahmen ergriffen worden. Noch mal: 

Die neue Abteilungsleitung ist dazugekommen. Das kostet alles Geld und ist auch 

im Haushaltsplan da. Sie kennen das ja. Stellenplan, all das findet da … Nur, Sie 

müssen das politisch beraten. Das ist ja nun meine Aufgabe. Das ist auch alles er-

folgt. Aber Sie können daraus in keinster Weise ablesen, dass diese Verfügung von 

Handermann … Letztendlich, wenn Sie so wollen, hat sie ganz zum Schluss – ich 
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glaube, wir haben die 100 auch unterschritten, nach wie vor unterschritten – nicht 

den Erfolg gehabt, den sich vielleicht irgendwelche Leute vorgestellt haben – ich 

mir nicht, Handermann auch nicht. Noch mal: Qualitätssichernd haben wir uns ver-

abredet, besser zu werden. Auch noch mal: Der Prüfbericht – ich kann es nur wie-

derholen – der gpa ist immer der Anhaltspunkt, Qualität zu verbessern.“1589 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Ist Ihnen denn bekannt als Behördenleiter, dass Fälle 

beim Kreis Höxter abgelehnt worden sind, also auf stationären Aufenthalt?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein. Das hätte – so ein gutes Verständnis hatten Hand-

ermann und ich – er mir mitgeteilt, wenn wir aus finanziellen Gründen – hier geht 

es ja um Kindeswohl – irgendwas gemacht hätten, weil wir gesagt haben: Wir haben 

das Geld nicht. Dann hätte ich immer von ihm erwartet, zu sagen: Landrat, da müs-

sen wir mal gucken. Es ist so wichtig, wir müssen da eine Deckung herholen. – Ist 

nicht passiert. Insofern gehe ich im Rückschluss davon aus, dass wir Maßnahmen, 

die aus finanziellen Gründen abgelehnt worden wären, nicht hatten. Sonst wäre 

Handermann ganz sicherlich zu mir gekommen und hätte gefragt: „Wir müssen da 

noch eine Deckung herbeiführen“, wenn sie denn nicht irgendwo … ja, wenn wir 

abgelehnt hätten, hätten wir ja keine Deckung … Wir müssen ja eine Deckung 

schaffen. So ist ja die Finanzsituation. Nein. Aber das ist jetzt so ein bisschen Be-

wertung, auch meiner Arbeitsweise mit Handermann und wie wir kollegial das 

Thema angehen würden. Ich schließe daraus, dass wir keine Maßnahme aus finanz-

technischen Gründen abgelehnt haben. Sonst hätte ich es vielleicht doch in der Tat 

von Handermann gehört.“1590 

(…) 

„Marcel Hafke (FDP): Okay. Also haben Sie die Anordnung, die Verfügung ja dann 

doch gelesen. Und Sie sind der Meinung, dass das, was hier drinsteht, rechtskon-

form ist?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja.  

Marcel Hafke (FDP): Und das wissen Sie woher? Haben Sie das SGB VIII dann damit 

verglichen?  

                                                             

1589 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1534, S. 63-66.   
1590 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1534, S. 70 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1886 

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich bin der Ansicht, dass das rechtskonform ist, Herr 

Hafke.“1591 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Na ja, ich finde das schon ziemlich relevant. Ich sage 

Ihnen auch gerne, warum: weil wir dieses Ziel „das Kind bleibt in der Herkunftsfa-

milie“ mehrfach in den Akten gefunden haben. Ich glaube, wir sind uns hier ziemlich 

einig darüber, dass das Ziel „das Kind bleibt in der Herkunftsfamilie“ natürlich die 

Möglichkeit ist oder die Gelegenheit bietet, dass man nicht ganz so viel Geld ausge-

ben muss, weil natürlich eine stationäre Unterbringung eines Kindes wesentlich 

mehr Geld kostet, als wenn ich Maßnahmen um das Kind herumbaue und um die 

Familie herumbaue, und das Kind bleibt in der Familie. Insofern ist es schon ziem-

lich relevant, auch für unseren Untersuchungsauftrag, inwiefern dieses Mantra von 

„das Kind bleibt in der Herkunftsfamilie“ im Jugendamt gelebt wurde.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Das ist eine Zielbeschreibung. Die führen Sie in allen 

Jugendämtern weiter, weil es ganz normal und menschlich ist, dass das Kind, wenn 

es eben geht, auch in einer Familie bleibt, die zerrüttet ist, die vielleicht nicht so 

optimal mit ihren elterlichen Pflichten rausgeht. Wir haben die Aufgabe, dann mit 

dem bunten Strauß an Hilfeplanmaßnahmen … Sie haben, glaube ich, das Hilfe-

planbuch zugeschickt bekommen. Da sehen Sie, was wir alles machen können. Da 

versucht man dann, diese Familie zu stabilisieren. Ich finde, das ist ein hehrer An-

spruch, wenn es eben geht – wenn es eben geht! –, das Kind in der Tat in der Familie 

zu belassen und die Familie zu stärken, zum Beispiel die Eltern zu stärken, um ih-

rem erzieherischen Auftrag gerecht zu werden. Das ist damit gemeint. Das ist nur 

eine Zielbeschreibung, wenn es eben möglich ist, es in der Familie zu lassen. Wenn 

es nicht möglich ist, weil das Kind geschlagen wird und, was weiß ich, sexuell … 

vergewaltigt wird, dann nehmen wir das Kind auch raus. Das ist auch alles passiert. 

Ich kenne keinen Fall – und das ist der massivste Eingriff, den wir dann machen, wir 

nehmen das Kind raus, um Gefahrenabwehr zu betreiben –, der aus finanziellen 

Gründen abgelehnt worden ist. Da können Sie mir keinen Fall benennen, weil ich 

ansonsten – ich habe das gerade dargelegt – von Handermann darüber informiert 

worden wäre. Und wenn das so ist, wenn Sie mir jetzt an dieser Stelle glauben, dann 

nehmen Sie das mal so hin. Dann können Sie feststellen, dass Ihre Frage klar von 
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mir beantwortet wird. Zielbeschreibung: Wir lassen es in der Familie mit all den Hil-

femaßnahmen, die wir machen können. Aber wenn es nicht geht, nehmen wir es 

auch aus der Familie raus, egal wie teuer es ist. – Wenn ich Ihnen sage, es ist deswe-

gen keine Maßnahme dieser teuren Art abgelehnt worden, dann lassen Sie es doch 

so. Dann nehmen Sie es einfach so hin und sagen: Jawohl, ich akzeptiere das.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Na ja. Ich sage es mal so: Das eine ist ja, ob eine Maß-

nahme abgelehnt wird. Das andere ist, ob von vornherein schon die Schere im Kopf 

ist, man beantragt gar nicht erst die Maßnahme, weil man weiß, es gibt so etwas 

wie eine Deckelung, und es gibt eine Erwartungshaltung.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, das Rausnehmen ist – noch mal – die Ultima Ratio 

ganz zum Schluss. Das ist die härteste, massivste Maßnahme, die wir machen kön-

nen, auch unter – Sie sind ja auch alle Familienmitglieder, denke ich – … wenn das 

eine Behörde macht. Das ist die Ultima Ratio, und daran haben wir uns gehalten. 

Wenn es nicht anders geht, haben wir die Kinder da auch rausgenommen und ha-

ben sie weggegeben.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Also können Sie ausschließen, dass die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter im Jugendamt diese Schere im Kopf hatten, dass sie Maßnah-

men gar nicht erst einleiten, weil sie wissen, dass sie Kosten verursachen?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Also, ich gehe davon aus, dass ich nie anders argumen-

tiert habe. Ich habe ganz deutlich gesagt, Geld spielt an der Stelle keine Rolle. Kann 

ich mir nicht vorstellen, dass so eine Schere im Kopf meiner Mitarbeiter existent 

war. Aber ich kann nicht in die Köpfe gucken. Ich kann nur sagen, ich habe dazu 

keinen Anlass gegeben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wo haben Sie das gesagt: „Geld spielt keine Rolle“? 

Zeuge Friedhelm Spieker: Bei Frau I. R.. Das habe ich mir auch noch mal rausge-

zogen, kann ich Ihnen auch noch mal sagen. Ich dachte, das würden Sie auch mal 

vorhalten. (Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) Das ist das Protokoll der ASD-

Leitungsrunde am 11.07.2019 im ASD Brakel. Ich weiß nicht, ob Sie das alles … Ich 

glaube, das ist Ihnen alles zugeschickt worden. Da erklärt Frau I. R. im Allgemeinen 

Sozialen Dienst in Brakel, sie wäre bei mir gewesen. Frau I. R. berichtet, wenn ich 

jetzt aus dem Protokoll zitieren darf, dass sich gestern zudem die Gelegenheit eines 

Gesprächs mit dem Landrat ergeben habe, in dem sie auch mit ihm über die Fälle, 

die im Zusammenhang mit den Ereignissen in Lügde stehen, gesprochen habe. … 

hat Herr Spieker geäußert, dass Geld keine Rolle spielt. Also auch noch mal ein 
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Dokument meinerseits, damit Sie … Wirklich, laufen Sie nicht in eine Ecke rein, wo 

Sie sagen: Der Spieker hat den Kostendruck gemacht. – Habe ich nicht gemacht. 

Handermann hat ihn auch nicht gemacht. Und ich habe, nochmals, gerade auch der 

ASD-Leitung ganz doll gesagt: Geld spielt keine Rolle. Das ist doch ein klares Votum 

in die Richtung, was ich jetzt, ich glaube, seit einer Stunde ziemlich deutlich mache: 

Es geht über Qualität und nicht nur über die Finanzen. Das wollte ich nicht, das 

wollte Handermann nicht. Und noch mal: Das ist eigentlich auch noch mal ein klei-

nes Mosaiksteinchen, dass wir an der Stelle … dass ich an dieser Stelle genau eine 

ganz andere Mitteilung ins Haus gegeben habe. Vorsitzender Martin Börschel: Nur 

dass wir jetzt bei der zeitlichen Einordnung einig sind: Ihr Hinweis stammt aus 

wann? 2019? Zeuge Friedhelm Spieker: 2019 war das jetzt. Vorsitzender Martin Bör-

schel: Ja, wir haben das auch. Also 2019, das heißt nach Bekanntwerden bestimm-

ter Fälle.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Noch mal …  

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist ein kleiner Unterschied, finden Sie nicht?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja, klar. Ich könnte aber … Ich habe das jetzt nicht ge-

tan. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich nicht alle Protokolle noch mal durchge-

schaut habe. Das werde ich auch …“1592 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. – Dann würde ich dazu gern noch eine andere 

Frage stellen, und zwar hat ja so ein Landrat eine ganz interessante Funktion, weil 

Sie auf der einen Seite der Kopf der Verwaltung sind und auf der anderen Seite aber 

gewählt sind. Sie haben ja so eine, ich nenne es mal, Scharnierfunktion zwischen 

Verwaltung und Politik. Was mich interessieren würde, ist: Wir reden jetzt hier nicht 

über den gpa-Bericht, sondern wir reden über die Verfügung, die sozusagen nach 

dem gpa-Bericht dann erlassen wurde. Ist das eigentlich in die politischen Gremien 

gegeben worden?   

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Die Verfügung wird … Aber noch mal: Handermann 

kann Ihnen das besser beantworten. Er müsste sie an und für sich in den Jugend-

hilfeausschuss geben. Ich glaube, das wird er auch gemacht haben, sonst hätte ich 

was gehört. Also, Jugendhilfeausschuss ist zum Jugendamt der Spezialausschuss.  
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, ja. So weit kennen wir uns schon in den kommuna-

len Strukturen aus, dass wir das wissen. Aber …  

Zeuge Friedhelm Spieker: Was hat Handermann denn gesagt? Ich muss jetzt mal 

zurückfragen, weil ich da nicht beigesessen habe.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. Aber die Fragen gehen jetzt gerade an Sie. Sie sind 

gerade hier als Zeuge geladen. Das heißt, Sie wissen nicht, ob diese Verfügung und 

diese Maßnahmen politisch diskutiert wurden?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nach unserem Ritus – ob es nach unserem Handbuch 

ist? – hat er solche Maßnahmen, die doch Auswirkungen auf den ASD haben und im 

Jugendamt leitungsbezogen sind, dem Jugendhilfeausschuss – davon gehe ich 

aus, ich weiß es nicht genau – mitgegeben. 

(…)“1593 

 

Auf Vorhalt der Höchstgrenze von 100 Fällen sagte der Zeuge Spieker zunächst aus, seines 

Wissens sei die Zahl von 100 nie erreicht worden, stattdessen habe es immer weniger als 100 

Fälle gegeben: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Stand von 100 Fällen gilt bis auf Weiteres als 

Höchstgrenze.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Aber noch mal: Wenn wir sie nicht erreicht haben … Das 

ist auch bei uns so gewesen, gehe ich von aus.  

(…)  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die Höchstgrenze ist nicht erreicht worden, …  

(…) 

Zeuge Friedhelm Spieker:  … soweit ich weiß.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann gucken wir uns jetzt die Tabelle darunter mal 

an, und wir rechnen mal gemeinsam: 59 plus 20 plus 26.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Haben Sie denn Herrn Handermann dazu gefragt? Ich 

kann Ihnen jetzt diese Liste auch nicht …  

Vorsitzender Martin Börschel: Natürlich.  
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Zeuge Friedhelm Spieker: Und was hat er gesagt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann Ihnen ganz offen sagen, er hat im Gegen-

satz zu Ihnen nicht behauptet, dass die Zahl nicht erreicht sei. Ich will Ihnen noch 

was anderes vorhalten. Eine Unterlage zur Sitzung Ihres Jugendhilfeausschusses, 

auf die Sie gerade rekurriert haben, vom 14.06.2012 sieht für das Gesamtjahr 2011 

111 Fälle vor, also wiederum – das hier ist ja sozusagen eine tagesaktuelle Addition, 

die Sie in dem Vorhalt von Herrn Wagner sehen, hier haben wir eine jahresbezogene 

für den Jugendhilfeausschuss; übrigens 100 waren es im Jahr 2010, 102 im Jahr 

2009 – eine insgesamt signifikant steigende Tendenz. Und Sie wollen uns glauben 

machen, die Zahl sei ständig unterschritten worden. Das ist widerlegt durch zwei 

Dokumente. 

Zeuge Friedhelm Spieker: Okay.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt überlegen Sie noch mal, was Sie uns sagen 

möchten.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich kann Ihnen nur aus der Erinnerung heraus sagen, 

dass wir keine kostenträchtige – um in dieser Variante zu bleiben – stationäre Maß-

nahme abgelehnt haben. (…).“1594 

 

Später korrigierte der Zeuge: 

„(…) 

Zeuge Friedhelm Spieker: Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht. Das 

lässt mir als Jurist ja keine Ruhe, wenn es unlogisch ist. Dann passt das einfach 

nicht. Ich hatte gerade immer überlegt: Was ist denn HzE? – Das muss Hilfe zur Er-

ziehung sein. Ich bin informiert gewesen in der Vergangenheit, dass wir nicht mehr 

als 100 stationäre Fälle hatten. Jetzt hatten Sie mir gerade vorgehalten: Aber die 

Quersumme von den dreien liegt ja in der Tat über 100. – Könnten Sie noch mal 

Ziffer 8 aufrufen? Ich komme mit der Logik in der Tat nicht klar, oder ich bin da fehl-

informiert worden, oder ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Das ist 

durchaus auch machbar und möglich, dass ich da nicht mehr ganz … Ziffer 8 noch 

mal, also: Stand von 100 Fällen, Höchstgrenze, HzE nach 34 SGB. – Ich habe das jetzt 

nicht drauf, ob das jetzt wirklich die einfachen Erziehungshilfen sind oder ob es die 
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stationäre Unterbringung ist. Ich hatte bisher mit Ihnen immer über die stationäre 

Unterbringung, glaube ich, gesprochen und hatte gesagt, da bin ich so informiert 

worden, dass wir erstens nichts weiter aus Kostengründen abgelehnt haben. Da bin 

ich jetzt wirklich … Das ist für mich unlogisch, da gebe ich Ihnen recht, wenn Sie 

mir dagegenhalten und sagen: Spieker, was ist da? Können Sie noch mal die 

nächste Seite aufrufen, ob ich da noch was anderes sehe?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, wenn Sie kurz … Die Tabelle reicht eigentlich 

schon.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, die andere Seite möchte ich noch, Ziffer 8 weiter. 

Was sagt die? Wenn ich bei der Logik noch mal bleibe, geht es nur, dass es keine 

Deckelung war, sondern dass es eine Zielvorgabe war, die 100 – was ich eingangs 

gesagt hatte, so ist mir das mitgegeben worden – in der Verfügung. Wir haben Über-

schreitungen gehabt. Die könnten auch in der Vergangenheit – das ist so – gelaufen 

sein, aber wir wollen als Zielvorgabe die 100 haben. Wenn Sie es so lesen, dann 

macht es wieder logisch Sinn. Entweder bin ich da falsch informiert, muss ich jetzt 

wirklich eingestehen, oder ich kann mich an der Stelle nicht mehr richtig erinnern. 

Sonst gebe ich Ihnen recht, die Quersumme passt nicht zu dem, was ich so definitiv 

gesagt habe. Aber noch mal – da muss ich ein bisschen zurückrudern –: Das ist eine 

Information, die ich bekommen habe. Vielleicht habe ich sie falsch verarbeitet oder 

auch nicht mehr richtig in Erinnerung. Das sehen Sie mir bitte nach.“1595 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): Ach so! Ja, gerne. Es geht um Punkt 7. Hier geht es darum, 

dass dort geschrieben steht: Alle mit Hilfeplanverfahren eingerichteten Hilfen sind 

über die Teamleitungen zur Fach- und Prozesskontrolle an die Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe weiterzuleiten. Meine Frage war zunächst mal, inwieweit die Wirtschaft-

liche Jugendhilfe über die Kompetenz zur Fach- und Prozesskontrolle von Hilfe-

planverfahren verfügt.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die Entscheidungsfindung, welche Maßnahme ergriffen 

wird, also das Wie, macht der Allgemeine Soziale Dienst. Die Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe bereitet dann den Verwaltungsakt nach außen vor, also sie greift auf die 

Fachentscheidung des Allgemeinen Sozialen Dienstes zurück.  
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Markus Wagner (AfD): Na ja, das beantwortet meine Frage aber nicht. Meine Frage 

war, inwieweit die Wirtschaftliche Jugendhilfe kompetent ist, Hilfeplanverfahren 

einer Fach- und Prozesskontrolle zu unterziehen.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Im Hilfeplanverfahren gibt es ja diese gesamten Maß-

nahmen. Die Wirtschaftliche Jugendhilfe könnte natürlich auch noch mal eingrei-

fen und sagen: Wir nehmen noch ein anderes Angebot. – Denn da sind auch Sozial-

arbeiter drin, wenn ich jetzt richtig informiert bin.  

Markus Wagner (AfD): Wir haben eben von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ge-

hört, dass der Allgemeine Soziale Dienst Maßnahmen vorgeschlagen hat und letzt-

lich die Wirtschaftliche Jugendhilfe diese Maßnahmen nie hinterfragt hat, sondern 

im Grunde genommen nur abgezeichnet hat, weil sie weder Kontakt zu den Fami-

lien hatten noch Fallkenntnisse tatsächlicher Art und Weise hatten. Von daher stelle 

ich mir die Frage, wie man dann eine Fach- und Prozesskontrolle von Hilfeplanver-

fahren durchführen kann, wenn diese Fach- und Prozesskontrolle nicht ausschließ-

lich auf der Wirtschaftlichkeit basiert.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Da kann ich Ihnen jetzt so im Detail nichts entgeg-

nen.“1596 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): Wir alle kennen doch die Finanznöte der Kommunen, der 

Landkreise usw. Wir kennen ja den jährlichen Kampf um die Kreisumlage, auch die 

Kreisumlage für die Jugendämter. Wir wissen alle, dass die Sozialhaushalte einen 

Großteil der finanziellen Möglichkeiten auffressen und die Investitionshaushalte 

immer kleiner werden. Schildern Sie uns doch mal: Wie ist denn der Druck, dem Sie 

als Landrat durch die Kommunen ausgesetzt waren, die ja durch eine steigende 

Kreisumlage auch immer weiter belastet werden?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Die Kreisumlage ist grundsätzlich gesplittet. Die 

Kreisumlage ist eine Sache und die Jugendamtsumlage die andere. Seit einigen 

Jahren haben die Bürgermeister – ich glaube, es ist so zehn, elf Jahre her, bei mir 

war es, glaube ich, noch nicht – ein Auskunftsrecht dem Landrat gegenüber, genau, 

detailliert zu erfahren, unter welchen Bedingungen sich die Kreisumlage … oder 

wie sie sich fortentwickelt und welche Maßnahmen da reingesetzt und reinge-

schrieben werden. Ich kann Ihnen aus der Erfahrung der Gespräche aus den letzten 
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elf Jahren sagen, oftmals hatten die Bürgermeister Hinweise: „Müssen wir jetzt so 

viel Geld in den Straßenbau stecken?“ oder: „Da muss mehr im Radwegebau ge-

macht werden“, also diese allgemeinen politischen Bewertungen. Ich kann Ihnen 

aber auch sagen: Im Bereich der Jugendamtsumlage hat es, wenn ich dargelegt 

habe, wofür wir das Geld ausgegeben haben – ich greife das noch mal auf –, für eine 

Personalmehrung, für Fortbildung, für eine neue Abteilung, da keinen Widerspruch 

gegeben. Ich kann also heute sagen: Ich habe bei der Jugendamtsumlage nie einen 

schriftlichen Widerspruch der Bürgermeister bekommen, bei der allgemeinen 

Kreisumlage, ich glaube, einmal. Das wurde akzeptiert.  

Markus Wagner (AfD): Wenn es bei der Jugendamtsumlage auch nie zu Wider-

spruch gekommen ist, wie erklärt sich dann die wirtschaftliche Fokussierung, die 

wir hier in diesem Maßnahmenpapier festgestellt haben, dieser Verfahrensanwei-

sung festgestellt haben? Ich könnte zum einen durchaus verstehen, dass der Druck 

der Städte und Gemeinden wächst, auch was die Jugendamtsumlage angeht. Das 

war aber nicht der Fall. Und trotzdem haben wir hier doch mittlerweile, glaube ich, 

ziemlich übereinstimmend festgestellt, dass es hier eine starke wirtschaftliche Fo-

kussierung gibt. Wie kam es denn dann dazu? Zeuge Friedhelm Spieker: Durch den 

gpa-Bericht 2010. Das ist eine öffentliche Anstalt. Das Land ist daran beteiligt, die 

Kommunen sind daran beteiligt. Dann müssen wir die zurückpfeifen. Die nennen 

uns die Quervergleiche, und die legen auch den Finger da in die Wunde, wo wir Maß-

nahmen gemacht haben – ich habe es ja gesagt, erzieherischer Art –, die im Schnitt 

zu teuer waren. Das kommt von der gpa her. Und da kommt auch ein wirtschaftli-

cher Druck her, weil die arg mit auf die Steuerausgaben achten. 

(…)“1597 

 

Auch die Zeugin I. R. wurde zu der Verfügung aus 2011 befragt: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): Vielleicht mal grundsätzlich gefragt: Ist Ihnen diese Verfügung 

oder diese Vorgehensweise bekannt?  

Zeugin I. R.: In meiner Dienstzeit ist mir das nicht so bekannt gewesen. Zu dem, 

was dort im Punkt 9 aufgenommen worden ist: Natürlich wird grundsätzlich 
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geguckt, wenn wir Kinder haben, die wir stationär unterbringen, ob es dort nicht 

eher zielführend ist, sie in einem Pflegekinderkontext unterzubringen, weil das ein 

familiärer Kontext ist und natürlich noch mal einen anderen Rahmen bildet als 

dann, wenn ein Kind in eine Heimeinrichtung kommt. Aber das wird wirklich spezi-

fisch auf den einzelnen Fall betrachtet; denn es gibt Kinder, die mit Heimeinrich-

tungen und diesem Setting von großen Gruppen an vielen Stellen einfach auch 

überfordert sind. Aber das geschieht dann wirklich in der Einzelfallbegründung.  

Marcel Hafke (FDP): Genau. Das ist auch gar nicht der Punkt. Aber die Frage ist, ob 

es zum Beispiel so eine Höchstgrenze von 100 Fällen im Kreis bei Ihnen aktuell im-

mer noch gibt, …  

Zeugin I. R.: Die gibt es bei mir nicht, nein.  

Marcel Hafke (FDP): … ob darauf geachtet wird, ob es ein Controlling gibt und ob 

gesagt wird, dass Maßnahmen deswegen nicht genehmigt werden, weil man die 

100 Fälle erreicht hat. So steht es hier ja; würden jetzt weitere kommen, werden sie 

nicht genehmigt. So etwas ist also aktuell unter Ihrer Leitung keine Praxis mehr?  

Zeugin I. R.: Nein. Nein.  

Marcel Hafke (FDP): Und Sie kennen sie dann aus der Vergangenheit? Haben Sie 

davon schon mal was gehört?  

Zeugin I. R.: Aus der Vergangenheit habe ich davon gehört, weil das Mitarbeiter be-

richtet haben. Aber das ist nicht … 

(…)“1598  

 

Zu Ziffer 21 der Verfügung1599 bekundete die Zeugin I. R., dass diese derzeit nicht umgesetzt 

werde: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): Herr Handermann schlägt ja vor, die teilstationären Angebote 

und Hilfen auslaufen zu lassen und in OGS umzuwandeln. Deswegen frage ich Sie: 

Ist Ihnen aus der Vergangenheit bekannt, dass das umgesetzt wurde? Und wird das 

aktuell bei Ihnen so gemacht? Oder wie wird mit teilstationären Angeboten verfah-

ren?  
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Zeugin I. R.: Es wird aktuell definitiv nicht so gemacht, weil eine OGS gar nicht die 

pädagogische Qualität einer Tagesgruppe hat und auch gar nicht die Arbeitsauf-

träge an dieser Stelle übernehmen kann. Wir haben mehrere Tagesgruppen im 

Kreis Höxter. Ob das damals so umgesetzt worden ist, weiß ich nicht. Das kann ich 

Ihnen nicht sagen. Aber seitdem ich da bin, seit 2017, habe ich das so nicht erlebt. 

Und ich habe durchaus mitgekriegt – das sieht man auch bei uns in den Controlling-

Berichten –, dass wir Kinder in teilstationären Hilfen untergebracht haben. Ich weiß 

gar nicht, wie viele es sind. Es waren nicht so viele. Aber diese Angebote bestehen 

nach wie vor. 

Marcel Hafke (FDP): Darf ich dann noch mal nachfragen? Denn mich macht es tat-

sächlich sehr stutzig, wie Herr Handermann damals im Jahr 2011 dort Vorgaben ge-

macht hat. Gibt es denn aktuell bei Ihnen Budgetvorgaben, die Sie einhalten müs-

sen?  

Zeugin I. R.: Es gibt natürlich eine Haushaltsplanung. Das ist an dieser Stelle nor-

mal. Der Controller hat auch eine Budgetplanung. Ich kann Ihnen sagen – jetzt aus 

dem Gedächtnis –: Ich glaube, ich habe sie die letzten zwei Jahre gesprengt. – Dann 

ist das so.  

Marcel Hafke (FDP): Genau. Da wäre jetzt die Frage: Waren Konsequenzen damit 

verbunden?  

Zeugin I. R.: Für meine Person jetzt?  

Marcel Hafke (FDP): Nein, nicht für Ihre Person, sondern auch für das gesamte Ju-

gendamt.  

Zeugin I. R.: Natürlich findet ein Kämmerer das nicht gut. Aber ich habe nie erlebt, 

dass ich deswegen unter Druck gesetzt worden bin. Aber – das muss ich Ihnen auch 

sagen – das lasse ich auch nicht zu. Fakt ist: Wenn wir diese Hilfen brauchen, dann 

brauchen wir diese Hilfen. An dieser Stelle ist für mich also nicht wirklich viel Spiel-

raum. Es gibt Möglichkeiten der Steuerung – definitiv. Auch wenn ich sage: „Wenn 

Kinder diese Hilfe brauchen, bekommen sie diese Hilfe“, haben wir natürlich auch 

eine Haushaltsverantwortung. Wenn ich die Entgeltvereinbarungen mit den Trä-

gern abschließe, müssen wir natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt im Blick 

haben. Das ist definitiv so. Aber dass aus Kostengründen einem Kind eine Hilfe ver-

sagt wird, wird es unter mir nicht geben. Das darf auch einfach nicht sein.“1600 
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(…) 

„Marcel Hafke (FDP): Sind Maßnahmen denn – ich frage noch mal explizit nach 

dem, was Ihnen damals zugetragen wurde – aus Budgetgründen nicht umgesetzt 

worden bzw. wurde gesagt, das müsse geprüft werden?  

Zeugin I. R.: Was meinen Sie jetzt spezifisch mit „Maßnahmen“? 

Marcel Hafke (FDP): Ja, bei – wir haben es ja eben einmal angesprochen – Inob-

hutnahmen, bei teilstationären Maßnahmen oder Ähnlichem oder bei Begutach-

tungen, dass Hilfen noch mal dazugeschaltet werden. Ist das immer noch mal unter 

Budgetfragen … Mussten die Mitarbeiter das vor Ihrer Zeit noch mal beleuchten 

und berücksichtigen? Wissen Sie das?  

Zeugin I. R.: Was ich weiß, ist, dass es sehr viele Controlling-Sitzungen gab. Das 

haben die Teamleitungen berichtet. Ich meine, dass es dazu auch Controlling-Pro-

tokolle gibt. Aber ich habe die nicht … Ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe – nur 

aus dem Hörensagen. Und ich weiß – das haben mir die Teamleitungen immer wie-

der berichtet –, dass sie sich immer wieder für Einzelfälle noch mal erklären bzw. 

rechtfertigen mussten, vor allen Dingen auch für Fälle – das hängt vom Hilfebedarf 

des jungen Menschen ab –, die sehr kostenintensiv sind. Dort musste auch immer 

wieder regelmäßig geguckt werden: Können diese Hilfen beendet werden? Können 

diese Hilfen in ein System überführt werden, das vielleicht kostengünstiger ist? – 

Ja, das haben sie mir erzählt. 

(…)“1601 

 

Zudem sagte die Zeugin I. R. aus, sie selbst habe nie mitbekommen, dass von Herrn Hand-

ermann Hilfen abgelehnt worden seien, ihr sei aber von Mitarbeitern berichtet worden, dass 

dies früher mal so gewesen sei: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): (…) Wurden schon mal Hilfen zur Erziehung aus Kostengrün-

den zurückgestellt, abgelehnt, eingestellt? Oder wie wird das inhaltlich bei Ihnen 

bewertet?  
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Zeugin I. R.: Ja, es ist so … Ich habe das nicht, muss ich an dieser Stelle sagen, 

selber so erlebt. Oder ich muss anders anfangen. Es war beim Kreis Höxter, als ich 

2017 im September dort begann, zu arbeiten, meine Tätigkeit aufzunehmen, so, 

dass die ganzen Fälle im Rahmen der Hilfen zur Erziehung – also Kinder, die statio-

när in Heimeinrichtungen untergebracht werden; das sind in der Regel die, die auch 

am kostenintensivsten sind – dem Jugendamtsleiter vorgelegt wurden. Das kannte 

ich so nicht. Das war mir, ehrlich gesagt, fremd. Herr Handermann hat sich die alle 

vorlegen lassen, und Herr Handermann hat selber entschieden, ob es eine statio-

näre Unterbringung des Kindes gab oder nicht. Das war so, ja. Die Kollegen berich-

ten, dass es auch Fälle gab, in denen er nicht seine Genehmigung erteilt hat. Dann 

ist die Akte wieder an die Mitarbeiter zurückgegangen. Aber diese Nichtgenehmi-

gung habe ich persönlich nicht erlebt. Jetzt habe ich natürlich auch nur für einen 

nicht so langen Zeitraum zusammen mit Herrn Handermann gearbeitet, weil dann 

ja irgendwann der Wechsel zu Herrn Brune erfolgte. Ich kann nur sagen: Ich habe 

das gehört. Darum war es mir so wichtig … Und das ist jetzt keine Maßnahme, die 

aufgrund von Lügde von mir initiiert worden ist. Es gab – aber da kann ich Ihnen 

jetzt wirklich aus dem Gedächtnis nicht den genauen Zeitraum sagen – schon mal 

beim Kreis Höxter die Überlegung, dieses System zu verändern. Es sollte ein soge-

nanntes Fremdunterbringungsgremium eingeführt werden; das wird bei uns mit 

„FU-Gremium“ abgekürzt. Dann werden diese stationären Fälle nicht nur dem Ju-

gendamtsleiter vorgestellt, sondern die Kollegen berichten über den Fall; sprich, 

die Sachbearbeitung stellt den Fall vor. In diesem Gremium sitzen die Wirtschaftli-

che Jugendhilfe, die Teamleitung der betroffenen Mitarbeiterin, die für den Fall zu-

ständig ist, ich und der Jugendamtsleiter. Dann erfolgt eine gemeinsame Entschei-

dung. Häufig geht es, also auch da in der ganzen Zeit … Wir haben es Anfang 2019 

eingeführt; ich glaube, relativ bündig mit der Einsetzung von Herrn Brune. Aber das 

ist jetzt wirklich aus dem Empfinden heraus. Ich glaube, da ist bisher ein Fall, weil 

es da noch mal Rückfragen gab … Sonst sind alle Fälle bewilligt worden. Aber das 

war vorher definitiv anders. Herr Handermann hat sich diese Fälle selber vorlegen 

lassen. Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben bei der Frage des Kollegen eben ge-

schmunzelt. Warum?  

Zeugin I. R.: Weil das ein großes Thema für meine Mitarbeiter war, als ich anfing. 

Ich habe gemerkt – denn mir war das fremd, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen –, 
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dass ich Mitarbeiter hatte, die mir gesagt haben: Kannst du dich bitte für meinen 

Fall einsetzen, damit dieses Kind oder dieser Jugendliche stationär untergebracht 

wird? – Und für mich stand das eigentlich gar nicht zur Diskussion. Ja, dann habe 

ich das natürlich auch gemacht. 

(…)“1602  

 

Der Zeuge Brune sagte auf Vorhalt der Verfügung aus: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): Diese Verfügung würde mich nämlich interessieren, erstens 

ob die noch in Kraft ist und zweitens ob es so ist, dass Sie als neuer Jugendamtslei-

ter sich auch Fälle vorlegen lassen, um selber zu entscheiden, ob stationäre Maß-

nahmen getroffen werden oder nicht.  

Zeuge Klaus Brune: Die Verfügung ist nicht mehr in Kraft, und ich lasse mir nicht 

als Jugendamtsleiter persönlich diese Akten vorlegen, sondern – das habe ich auch 

beim letzten Mal in dieser Runde schon gesagt – wir haben ein Fremdunterbrin-

gungsgremium. Wenn es um stationäre Hilfen geht, ist das so, dass die Kollegen 

ihre Akte vortragen oder den Fall in einem Gremium vortragen. An diesem Gremium 

nehme auch ich teil. Daran nimmt die Frau I. R. teil, daran nimmt die jeweilige 

Teamleitung teil. Da ist ein Vertreter der Wirtschaftlichen Jugendhilfe mit dabei. Es 

ist dann so, dass die jeweilige fallführende Fachkraft diesen Fall vorträgt, und dann 

wird im Kollegium entschieden, ob eine stationäre Maßnahme befürwortet wird; 

das ist ja letztendlich der Antrag der entsprechenden Mitarbeiterin oder des Mitar-

beiters. Und dann wird darüber entschieden. Der Fall wird vorgetragen, es wird dar-

über beraten, und es wird dann ein Protokoll gefertigt, wie dieses Gremium – Frem-

dunterbringungsgremium haben wir das genannt – letztendlich entschieden hat.  

Marcel Hafke (FDP): Seit wann gibt es dieses Gremium? Seit wann arbeitet es?  

Zeuge Klaus Brune: Das gibt es seit Ende 2018.  

Marcel Hafke (FDP): Und seitdem gibt es auch die Verfügung nicht mehr? Ist die 

außer Kraft gesetzt werden worden, oder ist die schon länger nicht mehr in Kraft?  

Zeuge Klaus Brune: Diese Verfügung soll eigentlich – so wurde mir berichtet, ich 

kann dazu natürlich nichts sagen, jetzt im Rahmen der letzten Monate auch; wir 
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haben ja darüber gesprochen, wir haben ja diese Verfügungen in mühseliger Klein-

arbeit rausgesucht – innerhalb einer relativ kurzen Zeit nach Inkrafttreten wieder 

außer Kraft gesetzt worden sein. Also, sie gilt jetzt nicht mehr. Das kann ich jeden-

falls definitiv sagen. 

 Marcel Hafke (FDP): Vielleicht können Sie mir noch zu Ihrer Amtszeit den Eindruck 

vermitteln zum Thema „Wirtschaftliche Jugendhilfe“. Sie haben gerade angespro-

chen, dass das in dem Gremium dann auch ein Bestandteil ist. Werden Maßnahmen 

danach entschieden, ob sie teuer sind oder nicht teuer sind? 

Zeuge Klaus Brune: Es werden die Maßnahmen entschieden, die notwendig sind. 

Marcel Hafke (FDP): Also gibt es eigentlich keinen Grund, einen Menschen dabei 

zu haben, der aus finanziellen Gründen in dem Gremium sitzt?  

Zeuge Klaus Brune: Nein. Es geht einfach nur darum, dass die Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe mit eingebunden ist. Es sieht natürlich so aus: Wenn der Fall bearbeitet 

wird, dann wird er zunächst im ASD bearbeitet. Das heißt, es werden die entspre-

chenden Bedarfe – und da können Sie ins SGB VIII reingucken, da steht das nämlich 

drin – festgestellt, und dann geht es hinterher einfach nur darum, wie das in der 

Wirtschaftlichen Jugendhilfe umgesetzt wird. Das ist auch so, dass die Mitarbeiter 

der Wirtschaftlichen Jugendhilfe in der Regel nur als Protokollanten in diesem Gre-

mium fungieren. Sie kennen ja im Detail die Fälle auch nicht. Aber es geht dann spä-

ter darum – es müssen die entsprechenden Bescheide an die Maßnahmenträger 

ausgefertigt werden usw., damit da dann auch ein entsprechender Informations-

fluss ist –, wenn man Ausführungen in diesen Bewilligungsbescheiden, sage ich mal 

der Einfachheit halber, macht, dass die auch den Notwendigkeiten entsprechend 

getätigt werden, dass man nicht vielleicht irgendwelche sachfremden Dinge mit 

reininterpretiert hat, solche Dinge, dass sie also verstehen, wieso, weshalb, warum 

das läuft. Deshalb sind die mit dabei und, wie gesagt, führen das Protokoll. Das wird 

dann auch von allen mitunterzeichnet.“1603 

(…) 

„Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Brune, ich glaube, das 

was die beiden Vorredner gesagt haben … Ich probiere, es in einen anderen Zusam-

menhang zu stellen, gar nicht Ihnen persönlich den Vorwurf zu machen, sondern 

mein Eindruck ist oder der mögliche Eindruck, den man gewinnen kann, nachdem 
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wir hier so viele Zeugen aus Ihrem Hause hatten, dass es doch eine gewisse Art von 

Kostendruck gegeben hat, nachdem Entscheidungen getroffen wurden. Deswegen 

würde mich doch noch mal zu der Thematik interessieren, die Sie eben angespro-

chen haben, dass es ein Fremdunterbringungsgremium gibt, was Sie eben skizziert 

haben: Gibt es das ausschließlich für stationäre Hilfen oder auch für andere Berei-

che?  

Zeuge Klaus Brune: Das wird ausschließlich für die stationären Hilfen gemacht.  

Marcel Hafke (FDP): Warum wird das ausschließlich für stationär gemacht und 

nicht auch für ambulant?  

Zeuge Klaus Brune: Weil stationäre Hilfen natürlich in der Regel auf längere Zeit-

räume ausgerichtet sind. Es gibt Krisenunterbringung. Da ist natürlich klar, das ist 

dann relativ kurzfristig. Aber wenn es tatsächlich um stationäre Unterbringungen 

geht, dann sind das Dinge, die im Regelfall auf Dauer passieren. Das sind die größ-

ten Eingriffe, die ich letztendlich in Familienzusammenhänge machen kann. Das ist 

so. Von daher halte ich für wichtig, dass man das noch mal reflektiert und da noch 

mal drüberschaut. Bei ambulanten Maßnahmen hat das nicht die gravierende Aus-

wirkung. Das muss ich sagen. Von daher halte ich das für wichtig, dass man sich 

damit auch noch mal auseinandersetzt. Das ist auch ein Grund dafür. Sie haben 

jetzt den finanziellen Aspekt angesprochen. Der finanzielle Aspekt ist dabei – zu-

mindest in meiner Zeit – nachrangig. Es soll das gemacht werden, was notwendig 

ist und was die richtige Maßnahme ist.  

Marcel Hafke (FDP): Sie verstehen, warum wir diesen Eindruck haben? Wenn ich 

so eine Verordnung lese und hier Zeugen höre, die das auch teilweise bestätigen, 

wenn ich dann die Personalsituation höre, wo nicht ausreichend Personal einge-

setzt wird, um die Situation zu bekämpfen, und es dann ausschließlich um den Be-

reich „stationär“ geht … Man kann natürlich einerseits darüber nachdenken, was 

das mit dem Kind macht und für die Familie, man kann aber auch sehen, dass es 

vielleicht aus Gründen von wirtschaftlichen Überlegungen so ist, weil derjenige, der 

entschieden hat, dass es 2011 diese Anordnung gegeben hat, heute der Kämmerer 

ist. Von daher ist natürlich schon ein gewisser Zusammenhang herzustellen. Ich 

wäre dankbar, wenn man den hier ausräumen kann, dass es keinerlei Absichten 

gibt, die Entscheidung, die hinterher ein Kind angeht, unter finanziellen Druck zu 

stellen. Zeuge Klaus Brune: Ich kann nicht für Herrn Handermann sprechen. Aber 
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zu meiner Zeit, muss ich sagen, ist für mich handlungsleitend, dass wir die richtigen 

Maßnahmen für die Kinder treffen. Das ist so. 

(…)“1604 

 

Auch die Zeugin C. L., die erst im Juli 2018 im Kreis Höxter begann, sagte aus: 

„(…) 

Marcel Hafke (FDP): Haben Sie denn interne behördliche Anweisungen bekom-

men, Budgetfragen oder Budgets bei solchen Vorgängen im Blick zu behalten? 

Zeugin C. L.: Unser Jugendamt achtet zumindest von meinem Gefühl her nicht in-

tensiv auf das Budget. Wir haben da also schon relativ freie Möglichkeiten, Hilfe zu 

installieren. Insbesondere Umgangsbegleitungen, die wir für notwendig erachten, 

stehen da überhaupt nicht zur Debatte, ob das Budget dafür vorhanden ist oder 

nicht. 

Marcel Hafke (FDP): Also kennen Sie eine Anordnung aus 2011 – die können wir bei 

Bedarf auch noch mal aufzeigen – zu dem Thema „Inobhutnahmen und Budget-

grenzen etc.“ nicht, oder war so etwas mal Thema, dass man in der Behörde nur 

eine gewisse Anzahl an Kindern in Obhut nehmen darf? 

Zeugin C. L.: Nein, das kam mir tatsächlich erst mit Beginn des Untersuchungsaus-

schusses zu Gehör. 

(…)“1605  

 

2.4.2 Stundenanzahl SPFH 

 

Die Zeugin U. W. sagte vor dem Untersuchungsausschuss aus, es habe bei der Installation 

von Hilfen zeitliche Grenzen gegeben: 

„(…) Es war eher schwierig – es sei denn, es war wirklich absolute Gefahr im Verzug 

–, eine Hilfe zeitnah zu installieren. – Das nennt sich „Hilfe installieren“, wenn eine 

Hilfe beginnen soll. Eine Hilfe zeitnah zu installieren, war also schon sehr schwierig. 
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Ambulante Hilfe war deutlich einfacher, wurde aber auch eine Zeit lang zeitlich li-

mitiert, dass es eben nur eine bestimmte Wochenzahl an Hilfe geben konnte und 

nicht, wie es vielleicht manchmal notwendig gewesen wäre, eine Hilfe sehr intensiv 

zu machen, dann vielleicht über einen kürzeren Zeitraum. Ich kann mich erinnern, 

dass es eine Zeit gab, wo eine ambulante Hilfe grundsätzlich nur mit sechs Wochen-

stunden bewilligt wurde, also nie mehr als sechs Wochenstunden. Ich weiß aber 

nicht, wie lange das war. Wir haben als Fachkräfte versucht, den Nichtfachkräften, 

die aber die Entscheidungsbefugnis hatten, zu erklären, dass das nicht immer so 

Sinn macht, aber das war eben schwierig. Also, es gab schwierige finanzielle Zeiten. 

Da hat man versucht, das so zu reglementieren und zu strukturieren.“1606  

 

In den Grundstandards zu ambulanten Hilfen heißt es1607:  

   

(…) 

 

 

Zu diesem Vorhalt wurde die Zeugin M. T. 2 vernommen, die aussagte, man habe auch über 

diesen Grundstandard hinausgehen können: 

                                                             

1606 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 80 f..  
1607 Kreis Höxter, A51664, S. 3. 
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„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Verstehe ich das richtig, dass dieses Dokument, 

dass diese Grundstandards seit 2001 im Jugendamt galten?  

Zeugin M. T. 2: Als Grundstandard, was nicht hieß, dass man nicht darüber hinaus-

gehen konnte. Ausnahmen konnten besondere Problemlagen oder Krisensituatio-

nen sein. Wir sind eigentlich letztendlich dazu übergegangen, gar nicht von diesen 

sechs Stunden pro Woche auszugehen, sondern ein Zeitkontingent zu geben, so-

dass die Anbieter, die in die Familie gingen, selbst entscheiden konnten: So, jetzt 

habe ich eine Krise, jetzt muss ich aber mehr leisten, und dafür kann ich die Familie 

dann in anderen Zeiten auch mehr in Ruhe lassen, dann können sie sich ausprobie-

ren. Es war so: je nachdem, wie groß die Familie war. Wenn ich eine Familie mit vier, 

fünf Kindern hatte, dann sind wir auch über diesen Grundstandard hinausgegan-

gen. Das war immer abhängig von der Problematik und dem, was Eltern auch zu-

lassen konnten. Gleiches galt für die Dauer von zwei Jahren. Das war ein Richtwert, 

aber man konnte drunter, man konnte drüber bleiben.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Diese Standards galten aber auf jeden Fall in dem Zeit-

raum 2015/2017 auch noch? Sie wurden nicht zwischendurch mal verändert?  

Zeugin M. T. 2: Nein, die blieben so.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Interessant finde ich diesen Zeitraum: Die Dauer 

der Hilfe beträgt maximal zwei Jahre. – Sie sagten ja, man konnte auch darüber 

hinausgehen, also Ausnahmen waren möglich. So habe ich Sie verstanden. Hier 

steht jetzt direkt darunter: Die Dauer der Hilfen beträgt maximal zwei Jahre. – Dann 

gibt es Ausnahmen, die darunter stehen. Da steht bei den Ausnahmen: „Hilfen, die 

über den festgelegten Grundstandard hinausgehen, werden nur bis zur Höchst-

dauer von sechs Monaten bewilligt“, also, wenn ich das richtig verstehe, dann ma-

ximal zweieinhalb Jahre.  

Zeugin M. T. 2: Das ist aufgesetzt worden zu einer Zeit, als dann auch noch regel-

mäßig die Bewilligung von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe an die Eltern weiterge-

geben wurde. Das hieß nicht, dass nach sechs Monaten endgültig Schluss war, 

komme, was da wolle, sondern die Familie bekam die schriftliche Mitteilung von 

der Wirtschaftlichen Jugendhilfe: Die Hilfe wird in dem Umfang bis zu dem und dem 

Zeitpunkt gewährt.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Wie würden Sie das beurteilen, wenn es bei einem Fall 

am Ende der zwei Jahre, der Maßnahme noch mal eine 
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Kindeswohlgefährdungsmeldung gibt, eine 8a-Meldung? Wäre das aus Ihrer Sicht 

ein Grund, dann so eine Ausnahmeregelung zu machen und eine Hilfe fortzuführen?  

Zeugin M. T. 2: Wenn ich bei dieser Überprüfung der Kindeswohlgefährdung fest-

stelle, da sind Anhaltspunkte, ja, kann das so sein.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wenn so eine 8a-Meldung noch in der Abklärung 

ist? Zeugin M. T. 2: Die Abklärung dauert ja nicht mehrere Wochen. Ich muss ja 

schon mal eine erste Einschätzung haben.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Wer musste dann so eine Ausnahme bewilligen? Konn-

ten ASD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter einfach selber entscheiden: „Hier sind 

jetzt Ausnahmetatbestände, also bewillige ich noch mal eine Fortführung der Maß-

nahme“, oder musste das irgendwo vorgelegt werden?  

Zeugin M. T. 2: Nein, es musste nicht vorgelegt werden. Das mag am Anfang so ge-

wesen sein, aber das war nach einem halben Jahr vorbei. Spätestens nach einem 

halben Jahr sind nach meiner Erinnerung alle Verfügungen im Sand verlaufen. 

(…)“1608  

 

Der Zeuge J. S. sagte dazu aus:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es so etwas wie eine übliche bewilligte Stun-

denanzahl bei ambulanten Hilfen, zum Beispiel Sozialpädagogischen Familienhil-

fen?  

Zeuge J. S.: Es gab mal Vorgaben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bzw. 

der Adressat ist auch der ASD, weil die ja auch damit arbeiten müssen, dass nach 

einer gewissen Zeit eine Überprüfung stattfindet, ob das noch angemessen und gut 

ist und ob da eine Stundenzahl eventuell verändert werden soll, in welche Richtung 

auch immer dann.  

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns zu den Vorgaben mehr sagen?  

Zeuge J. S.: Wüsste ich jetzt nicht so, dass da … Wie gesagt, der ASD ist ja dann der 

Hauptansprechpartner. Für uns spielt ja keine Rolle: Wir bekommen jetzt pro Wo-

che vier Stunden oder zwei Stunden oder wie auch immer. – Nach Bedarf, davon 

gehe ich aus.  

                                                             

1608 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 35 f..  
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Vorsitzender Martin Börschel: Und Obergrenzen, was eine bewilligte Stundenan-

zahl angeht, sind Ihnen nicht bekannt?  

Zeuge J. S.: Nein, wüsste ich so jetzt nicht, bzw. – ich wiederhole mich – wenn die 

Bedarfe da sind, dann gibt es eine Argumentation dafür, und dann gehe ich davon 

aus, dass uns das auch mitgeteilt und bewilligt wurde. 

(…)“1609 

 

Im Vermerk einer Besprechung im Juli 2016 mit der Überschrift „Entwicklung und Steuerung 

der Hilfen zur Erziehung“1610 heißt es unter anderem1611:  

 

 

Dazu wurde der Zeuge Handermann vernommen: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Da ist der zweite Satz des Ergebnisses: Die Team-

leitungen sind in der Verantwortung, die jeweiligen Stundenkontingente mit zu 

überprüfen und deren Wirkung im Verlauf der Hilfe mit der Fachkraft zu analysie-

ren. Ich meine, dass man die Wirkung analysiert, ist ja das eine. Das ist 

                                                             

1609 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1534, S. 10 f..  
1610 Kreis Höxter, A51535, S. 610 ff.. 
1611 Kreis Höxter, A51535, S. 614. 

K.6
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wahrscheinlich auch sinnvoll, das zwischendurch zu tun. Aber Sie beziehen das ja 

hier eindeutig auf die Stundenkontingente. Das liest sich für mich so, als würde es 

darum gehen, auch Stundenkontingente zu reduzieren. Können Sie dazu einmal 

was sagen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ich glaube, dass es nichts Außergewöhnliches ist, 

dass man mit sogenannten Stundenkontingenten arbeitet, die dann aber auch im 

Verlauf der Hilfe erweitert oder aufgestockt werden können. Wir sind mit Stunden-

kontingenten auch so umgegangen, dass wir gesagt haben: Wenn jetzt im ersten 

Aufschlag für eine Hilfe X Stunden zur Verfügung stehen, müssen die nicht gleich-

mäßig abgearbeitet werden, sondern ich kann auch je nach Bedarf Stundenkontin-

gente zeitlich bündeln und in einer Hilfe zum Beispiel auch mal aussetzen, um zu 

testen: „Wirkt denn das, was ich eigentlich in der Familie bewirken will?“, und dann 

mit der Stundenleistung wieder einsetzen. 

(…)“1612  

 

Des Weiteren heißt es in dem Vermerk1613: 

 

 

 

Auch dazu wurden Fragen an den Zeugen Handermann gerichtet: 

„(…) 

                                                             

1612 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 131 f..  
1613 Kreis Höxter, A51535, S. 614.  

J.S.
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Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann würde ich gern zum nächsten Punkt in 

dieser Tabelle gehen, und zwar der Installation von Neufällen zur Heimunterbrin-

gung. Das war ja gerade auch schon ein Punkt, der hier von den Kollegen angespro-

chen wurde, bezüglich der stationären Unterbringung. Vorhin die Fragen bezogen 

sich auf ein Dokument aus dem Jahr 2011. Jetzt haben wir hier eine Besprechung 

von 2016. Hier wird jetzt verabredet, dass ab sofort bis auf Weiteres die Mitzeich-

nung vor Installation aller Fälle in Einrichtungen und vor Mitteilung an die Betroffe-

nen dem Jugendamtsleiter Herrn Handermann obliegt. Da wäre meine Frage: Was 

hat sich hiermit 2016 geändert? Wie war es vorher? Was hat sich hiermit konkret 

verändert und warum?  

Zeuge Gerhard Handermann: Es geht ja hier um eine Mitzeichnung, nicht um die 

Entscheidung, und zwar auf dem Datenblatt, so wie es hier steht, der Wirtschaftli-

chen Jugendhilfe. Das ist das Blatt, was aus den Teams an die Wirtschaftliche Ju-

gendhilfe gegeben wird, bevor die Hilfe bewilligt wird. Die fachliche, sozialpädago-

gische Entscheidung und Prüfung erfolgen in den Teams. Die setzen das um in ei-

nen Entscheidungsvorschlag mit einem Datenblatt und sagen: Die und die Hilfe soll 

installiert werden. – Die tatsächliche schriftliche Bewilligung, also die Umsetzung 

in einen Verwaltungsakt, erfolgt von den Mitarbeitenden in dem Team, was ich ge-

rade besprochen habe, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. Da, so wie es hier steht, 

habe ich dann gesagt: Okay, diese Fälle und dieses Datenblatt würde ich mir gerne 

mal angucken.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Die Kollegen hatten ja dieses Dokument von 2011 

angesprochen und auch diese angepeilte Begrenzung von 100 Fällen. Ich verstehe 

es aber schon so, dass Sie auch ab 2011 bei der Bewilligung mitgewirkt haben und 

mitentschieden haben, oder hat sich hier 2016 substanziell was verändert?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein. Diese Verfügung von 2011, aus dem August, 

hat aus meiner Erinnerung gar nicht so lange gewirkt. Die war das Zwischenergeb-

nis eines Diskussionsprozesses, der weitergelaufen ist. Wir haben ja danach das Hil-

feplanverfahren und externe Begleitung – ich hatte es angesprochen – durchge-

führt und abgeschlossen, haben dann auch personell aufgestockt, haben auch 

Teamleitungen entsprechend Freiraum – Ende 2011/Anfang 2012 – mit 1,5 Stunden 

Entlastung gegeben. Damit war diese Verfügung im Grunde genommen erledigt. 

Dann dieses Mitzeichnungsrecht ab 2016 – ja. Die ganze Historie kriege ich jetzt 

nicht mehr zusammen. Aber es ist dann so gelebt worden.  
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Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber das heißt, ab 2016 musste Ihnen das vorge-

legt werden, und Sie haben es dann abgezeichnet.  

Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe es mitgezeichnet.“1614 

 

2.5 Strukturelle Herausforderungen im Personalbereich 

 

2.5.1 Fluktuation 

 

Mehrere Zeuginnen und Zeugen klagten über eine hohe Personalfluktuation im ASD. 

 

So sagte zum Beispiel die Zeugin U. W. aus:  

„Ich glaube, das habe ich eben schon mal zu erklären versucht, dass wir eine sehr 

… Vielleicht sollte ich mal sagen: Ich bin 35 Jahre in dem Beruf tätig gewesen. Ich 

habe eine lange Zeit erlebt, wo eine sehr hohe Kontinuität in der Sachbearbeitung 

im Allgemeinen Sozialen Dienst war. Und dann war irgendwann der Cut da, dass 

also Mitarbeiter in Rente gegangen sind, auch … Meistens sind sie in Rente gegan-

gen. Dann wurde neu besetzt. Dann waren es relativ junge Kollegen. Viele Arbeiten 

in der sozialen Arbeit oder andere Arbeiten sind sehr belastend. Es gibt keine spe-

zielle Ausbildung dafür. Das heißt, man muss da eingearbeitet werden. Es war nicht 

so ganz einfach, zu dem Zeitpunkt Mitarbeiter zu finden, die bereit waren, beim ASD 

zu arbeiten. Das hat häufig länger gedauert. Der Vorwurf an meinen Dienstherrn ist, 

muss ich sagen: Es wurde auch nicht frühzeitig genug mit der Suche angefangen, 

insbesondere wenn Mitarbeiter in Rente gegangen sind und man es vorhersehen 

konnte, wann ein Bezirk unbesetzt ist. Man hat meistens mit der Suche dann ange-

fangen, wenn der Mitarbeiter so seinen letzten Arbeitstag hatte.“1615  

 

Der Zeuge S. R. sagte dazu aus: 

                                                             

1614 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 133 f..  
1615 U. W., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 73.  
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„Ja. In diesem Zeitraum beim Kreis Höxter habe ich in Erinnerung, dass selbst 

Teamleitungen über viele, viele Jahre befristete Verträge hatten, dass Mitarbeiter 

immer wieder einen Jahresvertrag gekriegt haben. Bei mir war das der Grund, dass 

ich mich wegbeworben habe. Ich habe von Herrn Handermann als damaligem 

Amtsleiter die klare Aussage bekommen: Ja, ja, kannst weitermachen, bist ein Tol-

ler, dich wollen wir haben. – Und es kam nichts hinterher. Dann habe ich einen un-

befristeten Vertrag in einem anderen Jugendamt bekommen und war weg. Das war 

meine Fluktuation. 

Und so ging es nicht nur mir. Ich habe zwei Kolleginnen aus dem Team in Brakel 

mitgenommen. Ich war beim neuen Jugendamt, unbefristeter Vertrag, habe die 

beiden angerufen und gesagt: Ihr könnt hier auch anfangen. – Und die sind hinter-

hergekommen. Das ist Fluktuation: drei Mitarbeiter auf einen Schlag weg, drei neue 

Leute, die eingearbeitet werden müssen.  

Es gab eine Teamleitung, die häufig erkrankt war – so habe ich es noch in Erinne-

rung –, Teamleitungen, die nicht freigestellt wurden. Bei einer Vielzahl an Mitarbei-

tern haben die einen Großteil eigener Fälle gehabt, mussten ihre eigenen Fälle be-

arbeiten und zusätzlich ganz viel Leitungsaufgabe übernehmen. (…)“1616  

 

Die Zeugin M. T. 2 wurde ebenfalls zur Problematik der hohen Fluktuation und dazu be-

fragt, welche Maßnahmen diesbezüglich ergriffen wurden: 

„(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): (…) Wenn ich das eben richtig verstanden 

hatte, haben Sie gesagt, dass unter anderem auch in Ihrem Bereich die Fluktuation 

im Laufe der Jahre zugenommen hat und die Mitarbeiter da relativ häufig wechseln. 

Haben Sie das auch mal konkret controllt, und haben Sie das auf der Führungs- und 

Entscheidungsebene auch mal thematisiert, auch verbunden mit der Frage, wie 

man dem entgegenwirken kann?  

Zeugin M. T. 2: Ich kann Ihnen sagen, dass man natürlich mit den Mitarbeitern, 

wenn sie gekündigt haben oder auch eine Kündigung angekündigt haben, darüber 

gesprochen hat, warum. Aber im Regelfall ging es für mich wirklich dann darum, so 

wie mir mitgeteilt wurde: Ich habe eine andere Anstellung, da komme ich 

                                                             

1616 S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 36. 
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möglicherweise weiter. Natürlich ist thematisiert worden: Welche Möglichkeiten 

habe ich beim Kreis Höxter? – Aber wenn ich im ASD arbeite, habe ich nicht große 

Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Da bin ich eine unter vielen, oder ich muss 

mir eine andere Aufgabe suchen.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Aber haben Sie mal auf der Führungsebene – 

das war ja die Frage; Abteilungsleitung, Amtsleiterebene, Landrat – die Problematik 

thematisiert und über mögliche Maßnahmen gesprochen?  

Zeugin M. T. 2: Ja, zum Beispiel Maßnahmen: „Bieten wir, wenn eben möglich, 

nicht nur eine befristete Stelle an, sondern auch eine unbefristete Stelle?“, was 

aber zumindest zu meiner Zeit problematisch war, weil es da Leute mit befristeten 

Stellen gab. Ich kann die nicht befristet lassen und einem neu Hinzukommenden 

eine unbefristete Stelle geben. Das waren schon so Themen, die man besprochen 

hat. Und: „Wie kann man überhaupt Leute an den Kreis Höxter binden?“, denn un-

sere Erfahrung war: Es kommt niemand aus den umliegenden größeren Städten, 

selbst wenn ich eine Bewerbung aus Bielefeld oder Paderborn bekommen habe. 

Die sind schon nicht mehr zum Vorstellungsgespräch erschienen. Die Leute, die 

dann zum Kreis Höxter gehen, sind die Leute, die auch im Kreis Höxter und in der 

ländlichen Umgebung wohnen.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Hat das mit der Unbefristung denn was ge-

bracht? Die Frage war eben auch noch – neben der Frage „Thematisierung auf der 

Amtsleiterebene mit konkreten Maßnahmen?“ –: Man hätte ja zum Beispiel auch 

mal über eine Mindestverwendungsdauer in dem Bereich nicht nur sprechen kön-

nen, sondern den festlegen können, um die Fluktuation ein bisschen zu reduzieren. 

So was gibt es bei anderen Behörden zum Beispiel. Hat denn die Unbefristung ir-

gendetwas bewirkt oder auch nichts, oder haben Sie das einfach laufen lassen?  

Zeugin M. T. 2: Auch die Leute, die dann unbefristete Stellen bekamen, sind nach 

einer Zeit gegangen. Im Regelfall hatten sie ja … Es gab zumindest schon die Son-

derregelung im ASD, dass eine Befristung mindestens zwei Jahre dauert. Zu Beginn, 

als ich dort anfing, war es ein Jahr. 

(…)“1617  

 

                                                             

1617 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 41 f..  
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Die Zeugin I. R. bestätigte auf Nachfrage, dass es diesen Personalwechsel schon immer, 

also auch vor Lügde gegeben habe1618 und bezeichnete die Fluktuation als „grundsätzli-

ches Problem in der Jugendhilfe“1619 

 

Daraufhin wurde der Zeuge Handermann in seiner Vernehmung auf die Aussagen seiner 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur hohen Fluktuation befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Verschiedene Zeuginnen und Zeugen haben hier 

unter anderem ausgesagt, dass es im ASD eine starke Fluktuation gegeben habe. 

Entspricht das auch Ihrer Erinnerung?  

Zeuge Gerhard Handermann: „Eine starke Fluktuation“ und „verschiedene Zeu-

gen haben das gesagt“ kann ich jetzt so nicht einordnen. Was ich persönlich nur 

wahrnehmen konnte in der Zeit: Ja, in der Tat, wir hatten Fluktuation – wenn Sie 

darunter verstehen, jemand kommt, jemand geht –, letztendlich auch darin be-

gründet, dass wir sehr viele junge Frauen eingestellt haben, was auch den Hinter-

grund hat, dass … Also, unser Ziel und unsere Vorstellung waren, immer möglichst 

ein ausgeglichenes – wie soll ich das sagen? – Geschlechterverhältnis auch in den 

ASD-Teams zu haben. Es war aber schlichtweg nicht möglich, junge Männer einzu-

stellen, weil es die am Markt kaum oder gar nicht gab und auch heute so in der ge-

wünschten Zahl nicht gibt. Und dann passiert das, was, glaube ich, der normale 

Gang der Dinge ist. Junge Frauen nehmen dann auch ihre Auszeit, kommen teil-

weise wieder, dann in Teilzeit. So ergibt sich dann durchaus eine Fluktuation. Ich 

glaube aber nicht, dass das etwas Spezifisches des Jugendamtes des Kreises Höx-

ter ist. Ich habe das zufällig in Erinnerung, weil es vor ein paar Tagen erst rumge-

schickt wurde aus dem Gutachten der Kinderschutzkommission des Landtags, das 

ja im Juli zumindest veröffentlicht wurde und dem Landtag auch vorgestellt wurde, 

wo Jugendamtskollegen befragt wurden, wo einer zumindest zitiert wird mit dem 

Satz: Wenn ich heute zehn Mitarbeitende einstelle, sind in zwei Jahren höchstens 

noch fünf da. – Also, das ist kein Phänomen des Kreises Höxter. Ich glaube eher – 

und kenne das aus dem Kontext der Gespräche bei den 

                                                             

1618 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 68; 70.  
1619 I. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 33; vgl. auch Kapitel V.1.2.2 
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Fortbildungsveranstaltungen, an denen ich damals teilgenommen habe –, das ist 

ein bundesweites Phänomen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie denn sagen, dass es hier im Bereich des 

ASD des Kreises Höxter eine überproportionale Fluktuation gegeben hat?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein. Ich wüsste nicht, woran ich die festmachen 

sollte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn es sie gegeben hat, so habe ich Sie ver-

standen, lag das überwiegend daran, dass der Personalstamm aus vorwiegend jün-

geren Frauen bestand?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ich habe ja nicht gesagt, dass es das gegeben hat. 

Habe ich nicht gesagt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Worauf war dann Ihr Hinweis mit den jungen 

Frauen, die sich dann mal eine Auszeit nehmen, bezogen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Sie haben mich gefragt, ob ich den Eindruck von ei-

nigen Zeugen, die hier befragt wurden, einer hohen oder starken Fluktuation be-

stätigen kann. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff für mich. Was heißt das? Das 

ist der Eindruck von wenigen. Ich habe Ihnen jetzt meinen Eindruck nur geschildert. 

Es hat Fluktuation gegeben, ja. Ob das überproportional hoch war, den Eindruck 

habe ich nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass es relativ normal ist, weil es ein 

Phänomen ist, was ich auch im Kollegenkreis und auch bei übergeordneten Veran-

staltungen wahrgenommen habe, also kein Spezifikum des Kreises Höxter aus mei-

ner persönlichen Wahrnehmung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und diese normale Fluktuation, so habe ich Sie 

aber jedenfalls verstanden, ist überwiegend auf die Struktur der Beschäftigten zu-

rückzuführen, überwiegend junge Frauen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Würde ich so sagen, ja. Überwiegend junge Frauen, 

die dann ihre Auszeit nehmen, zum Teil wiederkommen, zum Teil auch nicht, wo 

dann logischerweise Nachbesetzungen erfolgen müssen. Dadurch ergibt sich dann 

ein natürliches Maß an Fluktuation.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und die von etlichen als überproportionale Fluktu-

ation wahrgenommene Situation könnte auch daran gelegen haben, dass Stellen 

nicht rechtzeitig neu ausgeschrieben wurden?  

Zeuge Gerhard Handermann: Das ist spekulativ, darauf antworte ich nicht.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das Spiel kann ich auch. Also: Haben Sie, 

Herr Handermann, Kenntnis darüber, ob Stellen nicht rechtzeitig neu ausgeschrie-

ben wurden in Ihrem Verantwortungsbereich?  

Zeuge Gerhard Handermann: Stellen sind unverzüglich neu ausgeschrieben wor-

den.  

Vorsitzender Martin Börschel: In allen Fällen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es eine größere Anzahl von Stellen gegeben, 

die nur befristet ausgeschrieben worden sind?  

Zeuge Gerhard Handermann: Es hat eine Anzahl von befristeten Stellen gegeben, 

logischerweise, weil wir über den Stellenplan ja nur eine bestimmte Möglichkeit ha-

ben, Stellen zu besetzen. Wenn junge Mütter aus dem Dienst ausgeschieden sind, 

haben sie ja nicht ihre Stelle aufgegeben. Wir konnten dann Nachbesetzungen nur 

auf den frei werdenden Stellenanteil machen, und damit ergab sich eine gewisse 

Anzahl – ob das jetzt als hohe Anzahl zu bezeichnen ist, weiß ich nicht, da habe ich 

die konkrete Zahl nicht im Kopf –, dass wir dann auch gezwungen waren, befristet 

einzustellen, was aber, glaube ich, im Bereich der Jugendämter auch nichts Außer-

gewöhnliches ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Ihre Art der Personalbemessung und -

organisation war stellenscharf? Ich will damit sagen: Eine Kraft schied zeitweise aus 

– nehmen wir an: Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit längerer Natur –, und Sie ha-

ben genau diese Stelle dann für den erwarteten Zeitraum befristet ausgeschrieben.  

Zeuge Gerhard Handermann: So haben wir es gemacht. Wir haben aber auch – ich 

komme noch mal zurück auf die Verfügung von eben, das war ja August 2011 – An-

fang 2012 dann einige Stellen – ich weiß nicht mehr, wie viele – entfristet, dann aber 

auch unter den Augen des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages, weil wir ge-

sagt haben, wir müssen auch – wie soll ich sagen? – Personalbindungsmaßnahmen 

ergreifen, und wenn der Wunsch der Mitarbeitenden ist und es ohnehin in gewis-

sem Umfang auf Personalmehrung hinausläuft … dass wir den Mitarbeitenden, die 

wir haben, auch ein Angebot gemacht haben, aus befristeten Verträgen unbefris-

tete zu machen. Vorsitzender Martin Börschel: Also dann inzwischen so eine Art 

Poolung?  

Zeuge Gerhard Handermann: Wenn man so will, ja.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Denn das ist ja in der Personalorganisation das Ge-

genstück zum Stellenscharfen, dass man sagt, man kann das ungefähr berechnen 

und prognostizieren, und schafft dann insgesamt einen Stellenansatz, der in der 

realen Bemessung dem Gewünschten näherkommt als die Realität in der Vergan-

genheit. So ist es …  

Zeuge Gerhard Handermann: So kann man es sagen, ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: … jetzt Praxis, war aber zum damaligen Zeitpunkt 

nicht?  

Zeuge Gerhard Handermann: Doch. Ich habe ja gesagt, wir haben um 2012 herum 

noch etliche Stellen entfristet, haben sie auch anders bewertet, …  

Vorsitzender Martin Börschel: 2012.  

Zeuge Gerhard Handermann: … haben sie dann auch anders bezahlt – das war 

früher eher S11 oder S12, wir haben dann S14 daraus gemacht, was nicht alle, aber 

sehr viele Jugendämter so machen – und haben dann auch die Teamleitungsfunk-

tion etwas herausgehoben bezahlt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Warum haben Sie das gemacht?  

Zeuge Gerhard Handermann: Aus der Erkenntnis heraus, dass die gesamte Arbeit 

des Allgemeinen Sozialen Dienstes in der Stellenbeschreibung und Aufgabenwahr-

nehmung, wie wir es haben … dass die Stellen S14-wertig sind – so haben es offen-

sichtlich ganz viele andere Jugendämter auch gesehen –, um dann letztendlich auf 

dem Markt, auch was das Stichwort „Fluktuation“ angeht, ein bisschen Gleichheit 

herzustellen, nicht dass man sagt: Die hauen beim Kreis Höxter ab, weil sie nur S11 

kriegen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Also eine reguläre Orgamaßnahme, die ein-

fach im Quervergleich mit anderen Jugendämtern bei der Stellenbewertung eine 

Rolle gespielt hat, die nichts mit der Situation in Ihrem Amt zu tun hatte?  

Zeuge Gerhard Handermann: Hatte natürlich was mit der Situation im Amt zu tun, 

aber …. ja. Ja, ich sage: ja. 

(…)“1620 

 

                                                             

1620 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 112-115. 
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Zur Akquise neuer Mitarbeiter sagten mehrere Zeugen aus, es gebe eine Kooperation mit 

einer Hochschule, sodass erfreulicherweise dort bereits viele junge Mitarbeitende gewon-

nen werden könnten. So bekundete beispielsweise der Zeuge Brune: 

„(…) Wir haben beispielsweise auch eine Kooperation mit der Fachhochschule in 

Holzminden. Wir haben das Glück, dass wir die Fachhochschule in Holzminden ha-

ben. Den jungen Menschen, die da die Soziale Arbeit studieren, geben wir in vielen 

Fällen die Möglichkeit, bei uns im Rahmen ihrer Bachelorarbeit ein Praktikum zu 

absolvieren. Und wir haben auch das Glück. Ich muss Ihnen sagen: Wir haben jetzt 

mehrere Schwangerschaftsfälle in der Abteilung von Frau I. R.. Da ist es gut, dass 

wir Leute kriegen, die bei uns schon ein Praktikum absolviert haben, die schon mal 

in den Job reingeguckt haben. (…)“1621 

 

2.5.2 Überlastung der Mitarbeitenden 

 

Mehrere Zeuginnen gaben an, überlastet gewesen zu sein und teilweise sogar Überlastungs-

anzeigen gefertigt zu haben. Dies betraf sowohl weiter zurückliegende Zeiträume, als auch 

die aktuelle Situation seit der Aufdeckung der Missbräuche in Lügde.  

 

So schilderte beispielsweise die Zeugin A. G., die von 2009 bis 2011 im ASD in Höxter tätig 

war1622: 

„Als ich an Frau U. W. herangetreten bin und ihr gesagt habe, dass ich für mich den 

Eindruck habe, meine Arbeit nicht mehr verantwortlich machen zu können, und Ent-

lastung brauche – ich war damals interessiert, dann eben auch den Bereich Steinheim 

oder diesen Fall aus Steinheim abzugeben und dann wirklich auch nur meinen Bezirk 

vertreten zu müssen –, ist von ihr gesagt worden: „Ja, wir arbeiten alle viel“, woran ich 

überhaupt keinen Zweifel gehegt habe. Ich denke, wer in der Sozialen Arbeit unter-

wegs ist, der weiß, dass dort wirklich viel gearbeitet werden muss. Da ist also nichts 

                                                             

1621 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 113.  
1622 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 6. 
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passiert. Ich habe mich, wie gesagt, dann auch an Frau M. T. 2 gewandt. Da ist genauso 

wenig etwas passiert. (…)“1623 

 

Die Zeugin M. T. 2 wurde mit der Aussage der Zeugin A. G. konfrontiert: 

„Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: (…) Können Sie erinnern, dass eine ehemalige 

Mitarbeiterin von Ihnen, Frau A. G., mehrfach das Gespräch mit Ihnen gesucht hat, 

weil sie überlastet war und das Gefühl hatte, es läuft einiges nicht richtig in ihrem 

Team? Können Sie sich daran erinnern?  

Zeugin M. T. 2: Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit Frau A. G. Gespräche 

hatte. Frau A. G. hatte sich für den Allgemeinen Sozialen Dienst beworben, war ein-

gestellt worden. Aber letztendlich wollte sie gern eine Stelle im Bereich der Frühen 

Hilfen, wo im Gespräch war, dass der Kreis Höxter da auch eine Stelle einrichtet. 

Das war aber noch nicht so weit. Ja, sie hat von Belastung gesprochen. Ich habe 

mich daraufhin auch mit der Teamleiterin zusammengesetzt, um zu gucken: „Wie 

sieht die Belastung aus?“, weil nur allgemein der Begriff „Ich bin belastet“ kam. Das 

muss ja auch belegt werden. Ich kann das Gefühl haben, ich bin belastet, aber das 

heißt im Verhältnis zu den Kollegen noch nicht, dass es wirklich so ist. Es ist nur 

mein Gefühl. Da ist mir von der Teamleitung gesagt worden, dass besagte Kollegin 

G. schon etwas weniger Fälle hat als andere und dass sie es von daher nicht verant-

worten kann, da noch weiter einzugreifen und Fälle zu nehmen.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Da würde ich gerne noch anknüpfen. Sie sagten 

gerade, die Kollegin hatte weniger Fälle als andere – nach Ihrem Gespräch mit der 

Teamleitung. Haben denn andere Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

auch über Überlastung geklagt oder gar Überlastungsanzeigen gestartet?  

Zeugin M. T. 2: An Überlastungsanzeigen kann ich mich nicht erinnern. Die müssen 

ja schriftlich erfolgt sein. Daran könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Aber dieses 

Gefühl der Belastung ist schon von mehreren Kolleginnen und Kollegen deutlich 

gemacht worden. Es kam ja auch hinzu, dass immer mal wieder Kollegen wechsel-

ten. Es wurden viele junge Kolleginnen eingestellt, die natürlich auch Familien 

gründen wollten, die schwanger wurden – dann musste das erst wieder eine Zeit 

überbrückt werden –, Kollegen, die nur eine gewisse Zeit blieben, die ASD-Arbeit als 

                                                             

1623 A. G., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1404, S. 14 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1917 

Sprungbrett sahen und sich dann woandershin beworben haben. Ansonsten kann 

ich mich eigentlich nur an einen Fall erinnern, wo ein Kollege mir deutlich gemacht 

hat: Diese Arbeit im ASD überfordert mich; das ist nichts für mich, ich mache was 

anderes. 

(…)“1624 

 

Der Zeuge Handermann konnte sich im Kontext des Jugendamtes nur eine Überlastungsan-

zeige im Zusammenhang mit dem Spezialdienst nach § 35a erinnern: 

„(…) 

Zeuge Gerhard Handermann: Aus der Erinnerung heraus ist mir eine Überlas-

tungsanzeige in Erinnerung aus dem sogenannten Spezialdienst § 35a; ich glaube, 

das ist inhaltlich bekannt. Da gab es kurz nach Einrichtung dieses Dienstes eine 

Überlastungsanzeige in schriftlicher Form, ich glaube, auch fast von allen Mitarbei-

tern des Teams – ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, von allen – unter-

schrieben. Die war auch an mich gerichtet. Ich habe die Überlastungsanzeige ange-

nommen, ernst genommen, habe alle Mitarbeiter zu einem Gespräch eingeladen. 

Wir haben dann auch Lösungsmöglichkeiten gesucht. Das ist ja, denke ich, auch 

Sinn und Zweck einer Überlastungsanzeige, die Situation erst mal zu prüfen und zu 

analysieren und zu Lösungen zu kommen. Wir sind dann mit einem schriftlichen 

Vermerk auseinandergegangen. Es kam nicht häufig vor, deswegen kann ich mich 

an diese Überlastungsanzeige erinnern. Wir haben dann einen Vermerk geschrie-

ben, und der letzte Satz war mehr oder weniger inhaltlich: Wir erklären überein-

stimmend die Angelegenheit damit als erledigt. – Dann haben wir alle unterschrie-

ben, und dann war es gut.  

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich erinnern an Überlastungsanzeigen 

entweder in Ihrer Amtszeit als Fachbereichsleiter Jugend oder in Ihrer späteren, 

dann aktuellen Aufgabe bezogen auf den ASD?  

Zeuge Gerhard Handermann: Nein. Aber vereinzelt – ich spreche meine jetzige 

Funktion an – gibt es auch aus anderen Bereichen aus dem Haus Überlastungsan-

zeigen. Und da die Unsicherheit besteht: „Wer ist eigentlich in der Verantwortung, 

sich damit zu beschäftigen? Welche Hinweise kann man den Mitarbeitenden 
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geben? Gibt es eigentlich eine Formvorschrift? Wie soll ich das eigentlich machen? 

An wen wende ich mich?“, haben wir jetzt ganz aktuell eine, ja, ich sage mal, Dienst-

anweisung vorbereitet – liegt aktuell beim Landrat –, wo wir reingeschrieben ha-

ben: Überlastungsanzeigen schriftlich. Wer soll sich darum kümmern? Wessen Auf-

gabe ist es? Was passiert, wenn man sich nicht einigt? Und wir haben auch ein Hin-

weisblatt erarbeitet: Was bedeutet es denn, wenn man eine Überlastungsanzeige 

stellt? – Das hat ja auch ein paar rechtliche Konsequenzen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und mögen Sie uns sagen – ich weise direkt darauf 

hin, dass es eine aktuelle Frage ist –, wer sich denn nun kümmern soll? Was ist Ge-

genstand des Entwurfs?  

Zeuge Gerhard Handermann: Gegenstand des Entwurfs: immer zunächst der di-

rekte Vorgesetzte. 

(…)“1625 

 

Aus den Unterlagen des Kreises Höxter geht hervor, dass es 2019 eine Belastungsanzeige 

gab, die in direktem Zusammenhang mit den Missbrauchstaten in Lügde stand. Dort heißt 

es zu einer Fachbereichsleiter-Besprechung am 18. März 20191626: 

 

 

 

Die Zeugin C. L. sagte zur Überlastung aus: 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen jetzt gerade so schlicht: Wir waren alle 

überlastet. – Mögen Sie uns dazu noch ein bisschen etwas sagen? 

Zeugin C. L.: Na ja, die Personalsituation ist ja nicht nur in unserem Jugendamt, 

glaube ich, schwierig. Und wenn man dann 30, 40 Fälle hat, die Hilfe zur Erziehung 

                                                             

1625 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 116 f.. 
1626 Kreis Höxter, A51815, S. 200. 
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bekommen, plus die losen Beratungen, die noch nebenbei laufen, wie Trennungs- 

und Scheidungsberatungen, Umgangsberatungen, Sorgerechtsberatungen etc., 

dann ist man ganz schnell mal bei 60, 70 Fällen. Und das ist bei einer Vollzeitstelle 

eine Herausforderung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das traf alle Kolleginnen und Kollegen und 

auch Sie persönlich? 

Zeugin C. L.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: War das im Amt mit den Leitungsfunktionen oder 

darüber hinaus mal Thema? 

(…) 

Zeugin C. L.: Also, wir haben eine – wie heißt denn das? – Belastungsanzeige ge-

macht oder getätigt, als Team. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns genauer sagen, wann die war, wer 

die abgegeben hat und was drinstand? 

Zeugin C. L.: Das muss irgendwann Mitte 2019 gewesen sein. Unsere Teamleitung 

war zu dem Zeitpunkt langfristig erkrankt. Dann haben wir uns als Team zusam-

mengesetzt und diese Belastungsanzeige geschrieben, die es dann auch an unsere 

Abteilungsleitung Frau I. R., gegangen. Mit ihr war das auch vorweg so abgespro-

chen, dass wir diese Überlastungsanzeige stellen. Und dann ging das so seine Wege. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist mir zu unkonkret. Wie ging das nun seine 

Wege? 

Zeugin C. L.: Es ging bis zur Abteilungsleitung, und danach wissen wir nicht, wie es 

weiterging. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also bis zur Frau I. R., bei der das Vorgehen abge-

stimmt war. 

Zeugin C. L.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und welchen Gang dann diese, ich glaube, Überlas-

tungsanzeige gegangen ist, wissen Sie nicht? 

Zeugin C. L.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was ist denn dann daraus geworden? 

Zeugin C. L.: Nicht viel. Ich sage mal so … Wie drücke ich das aus? Wir haben nicht 

zeitnah mehr Personal bekommen, um diese Überlastung irgendwie ein bisschen 

zu dämmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gab es andere Maßnahmen? 
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Zeugin C. L.: Ja. Die Fälle wurden dann so ein bisschen verteilt. Wir haben dann 

nicht mehr in jedem Fall auf örtliche und sachliche Zuständigkeit geachtet, sondern 

auf Arbeitsintensität, und wir haben dann geguckt, welcher Mitarbeiter vielleicht 

nur 25 oder 28 Fälle und wer 40 Fälle hat. Dann hat natürlich der Mitarbeiter mit 40 

Fällen irgendwie ein, zwei Fälle an die andere Kollegin abgeben können – also je 

nachdem, was da gerade anstand, 

Vorsitzender Martin Börschel: Als ich Sie gerade fragte: „Der Fall ging dann also 

zu einer Kollegin, die mehr Kapazität hatte?“, waren Sie ganz empört. Und jetzt ist 

aber das Verfahren, das dann praktiziert wurde, eben jenes gewesen, ja? Es wurde 

also an die, die am wenigsten überlastet waren, verteilt, oder wie darf ich das ver-

stehen? 

Zeugin C. L.: Ja, aber das war dann auch so eine Teamentscheidung. Es war nicht 

so, dass irgendjemandem dieser Fall aufgedrückt wurde, sondern wir haben das 

gemeinsam in einer Teamsitzung besprochen und entschieden, und wir haben uns 

auch alle immer freiwillig angeboten, den jeweils anderen zu unterstützen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, offizielle Rückmeldung bezogen auf Ihre 

Überlastungsanzeige hat es nie gegeben? 

Zeugin C. L.: Frau I. R. hat sich dann noch einmal mit uns als Team zusammenge-

setzt und auch noch mal deutlich gemacht, dass sie die Überlastung in unserem 

Team sieht und dass sie gewillt ist, da eine Klärung herbeizuführen, und dass das 

natürlich auch nicht nur von ihr abhängt, aber dass sie da die Wege geht, damit wir 

eine Entlastung bekommen. Wir haben also noch mal auch persönlich mit ihr dar-

über sprechen können, über unsere Situation. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber hat sie Ihnen denn beispielsweise in diesem 

Kreis, in dieser Runde gesagt, woran es gescheitert ist, möglicherweise auch, bei 

wem sie gescheitert ist? 

Zeugin C. L.: Nicht konkret, aber es wird ja schon darüber gesprochen, dass das ja 

auch immer im Zusammenhang mit unserem Personalrat zusammenhängt: Wie 

viele Stellen sind überhaupt frei? Wie viele Stellen können besetzt werden? – Ja, da 

gab es wohl irgendwo Schwierigkeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wollen Sie sagen, dass der Personalrat verhindert 

hätte, dass Sie Stellenzusetzungen bekommen? 

Zeugin C. L.: Nein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Welche Einschränkungen in Ihrer Arbeit ergaben 

sich denn aus der Überlastung? 

Zeugin C. L.: Na ja, wenn man an manchen Tagen irgendwie fünf Familien gleich-

zeitig hat, wo vielleicht gerade eine Krise entsteht, ist es halt schwierig, alles paral-

lel abzuarbeiten – geschweige denn, es auch rechtzeitig zu dokumentieren. Und 

dadurch ist es natürlich auch immer mal wieder dazu gekommen, dass hand-

schriftliche Schmierzettel irgendwo in der Ablage auf dem Schreibtisch landen und 

manche Sachen erst Wochen später in unserem System eingepflegt wurden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, ich verstehe Sie richtig – aber es ist eine 

Frage, wie gesagt, keine Feststellung –, dass auf jeden Fall die Dokumentation unter 

Ihrer Überlastung gelitten hat? 

Zeugin C. L.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gab es weitere Einschränkungen? Oder anders ge-

fragt: Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihrer Aufgabe, die Sie ja vom Gesetz und durch 

Dienstplan, Dienstanweisungen ableisten und ihr nachkommen mussten, immer in 

vollständiger Art und Weise abarbeiten konnten? 

Zeugin C. L.: Ja, weil ich immer nach Priorität gearbeitet habe. Wo eine akute Krise 

ist, hatte das für mich immer Vorrang. Und wo es nur um eine Um-gangsbegleitung 

oder eine Klärung einer Umgangsbegleitung ging, wurde das angestellt, bis die Kri-

sen abgearbeitet waren. Grundsätzlich konnte ich also meine Arbeit in dem Rah-

men dann auch schaffen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und welche Folgen hat das, wenn sie dann im Ein-

zelfall Themen wie Umgangsbegleitungen nicht bearbeiten konnten? 

Zeugin C. L.: Die Folge war höchstens mal ein Anruf einer unzufriedenen Mutter 

oder eines unzufriedenen Vaters, die gefragt haben, wann es eine Klärung gibt.“1627  

(…) 

„Marcel Hafke (FDP): Nachdem die Situation ja offensichtlich trotzdem nicht zu-

friedenstellend gelöst wurde: Haben Sie in der Gruppe oder einzeln noch mal über-

legt, da aktiv zu werden? Oder haben Sie noch mal etwas unternommen? 

Zeugin C. L.: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir haben dann 

noch mal eine zweite Überlastungsanzeige gestellt, ein paar Monate später. 

Marcel Hafke (FDP): Die dann auch wieder zu Frau R. ging? 
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Zeugin C. L.: Genau. 

Marcel Hafke (FDP): Da haben Sie dann auch als Ergebnis nichts gehört? 

Zeugin C. L.: Nein. 

(…)“1628  

 

Die Zeugin I. R. sagte zur Überlastung bzw. Unterbesetzung aus: 

„(…) 2019 wurde daraufhin – in Kooperation mit dem damaligen Jugendhilfeplaner 

und Controller; das war zu dem Zeitpunkt noch Herr K. 6 – eine Auswertung durch-

geführt, wie die Fallbelastung der Mitarbeiter an dieser Stelle ist. Das hat Herr K. 6 

gemacht; denn der Jugendhilfeplaner und Controller kann da auf die Zahlen zugrei-

fen. Daraufhin habe ich angeregt, dass es noch zusätzliches Personal für den ASD 

an dieser Stelle geben muss (…).“1629 

 

Der Zeuge Brune sagte zu einer Überlastungsanzeige aus, die vom gesamten Team in Brakel 

gestellt wurde: 

„(…) 

Zeuge Klaus Brune: Wie gesagt, es sind mehrere im Moment. Es hat aus dem ASD-

Team Brakel eine Anzeige gegeben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aktuell?  

Zeuge Klaus Brune: Nein, die schon etwas länger zurückliegt. Daran kann ich mich 

noch erinnern.  

Vorsitzender Martin Börschel: Woran genau?  

Zeuge Klaus Brune: Da ist letztendlich mitgeteilt worden, dass die Arbeiten, die zu 

erledigen sind, nicht zeitgerecht erledigt werden können und es auch Probleme bei 

der Einhaltung der Standards gebe, weil letztendlich bestimmte Stellen nicht be-

setzt sind. Und zwar geht es einmal um die Teamleitung. Die Frau D. S., die Sie auch 

schon angehört haben, ist schwer erkrankt und ist über Monate ausgefallen. Dann 

gibt es eine zweite Kollegin, die auch eine längere Erkrankung hatte. Das heißt, es 

waren im ASD-Team Brakel zwei Stellen vakant aufgrund von Krankheit. Da hat 

                                                             

1628 PUA IV-Ausschussprotokoll 1771507, S. 47. 
1629 I. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 38; vgl auch Kapitel V.1.2.2.  
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meines Wissens das ganze Team gesagt: Wir schaffen die Arbeit nicht mehr, weil wir 

diese zwei Stellen nicht kompensieren können. – Meines Wissens ist auch mit dem 

Team über die Situation gesprochen worden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie dann darauf veranlasst?  

Zeuge Klaus Brune: Das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Wir haben 

uns die ganzen Zahlen usw. natürlich noch mal angeschaut und haben letztendlich 

festgestellt, dass der Personalbestand, den wir haben, nicht ausreichend ist. Wir 

haben dann in Abstimmung mit dem Landrat vier zusätzliche Kräfte eingestellt. Es 

ist also zu jedem Team eine zusätzliche Kraft dazugekommen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn uns Mitarbeitende aus dem ASD hier ge-

sagt haben: „Es ist nichts veranlasst worden“? Die einzige …  

Zeuge Klaus Brune: Dann ist das deren Aussage. Das kann ich nicht kommentieren, 

weil ich die Aussagen nicht kenne.  

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen halte ich sie Ihnen ja vor und möchte 

wissen, was Sie dazu sagen. Die einzige Reaktion, die möglich gewesen sei auf die 

dann von Ihnen im Übrigen nicht beantwortete Überlastungsanzeige, sei gewesen, 

dass man im vorhandenen Team ohne personelle Zusetzungen die Arbeit anders 

verteilt habe.  

Zeuge Klaus Brune: Das ist meines Wissens in dem Augenblick auch erst mal so 

gewesen, weil, wie gesagt, es ja nicht so ist, dass ich die Mitarbeiter wie ein Zaube-

rer aus dem Hut zaubern kann, sondern das läuft nach formellen Verfahren. Das 

heißt, ich muss einen entsprechenden Bedarf anmelden. Die Stellen müssen erst 

ausgeschrieben werden. Dann gibt es Agreements mit dem Personalrat. Das heißt, 

es wird erst intern ausgeschrieben, dann werden Stellen extern ausgeschrieben. 

So, und dann sind wir alle ein paar Monate älter. Das Nächste ist: Wir haben er-

krankte Mitarbeiter. Da können Sie nicht einfach sagen: Sie sind jetzt dauerer-

krankt, dann sind Sie für mich so wie ausgeschieden. – Das können Sie den Mitar-

beitern auch nicht antun. Das heißt, eine Organisation – ich glaube, das ist auch 

nichts Außergewöhnliches – muss solche Dinge mittragen. Das ist so. Wenn das na-

türlich dann ein Ausmaß annimmt, dass es nicht mehr vertretbar ist, dann muss 

man natürlich reagieren. Aber wenn mal jemand drei, vier oder sechs Wochen krank 

ist, dann können Sie nicht erwarten, dass sofort eine Ausschreibung erfolgt und ge-

sagt wird, es wird jemand Neues eingestellt. Für welchen Zeitraum soll ich den denn 

einstellen? Da wird doch gar keiner einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ich 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1924 

schreibe da rein: Vielleicht sind Sie in einem Vierteljahr dann wieder arbeitslos, weil 

der erkrankte Kollege wiederkommt. – Das sind doch Dinge, die zu berücksichtigen 

sind. Das haben Sie regelmäßig. Ich kann Ihnen mal so ein Blättchen zeigen. Ich 

habe es einfach mal mitgebracht, um die ganze Situation zu schildern. (Der Zeuge 

hält eine Unterlage hoch.) Frau R. und ich haben das nur mal aufgeschrieben, damit 

man das sieht. Hier stehen jetzt alle Kollegen drauf, Abteilung 31, die in den letzten 

drei Jahren da waren. Und überall, wo Sie einen rosa Kringel sehen, ist eine Perso-

nalveränderung. Das sind 30 Personalveränderungen bei einem Personalbestand 

von 45 Mitarbeitern. Das ist leider so. Ich habe Fluktuationen, die natürlich die Ar-

beit schwer machen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Worauf führen Sie denn diese …  

Zeuge Klaus Brune: Das führt natürlich auch dazu, dass erheblich mehr Arbeit in-

vestiert werden muss, beispielsweise in neue Einarbeitung. Das heißt, wenn ich 

mehr Personalwechsel habe, muss ich junge Mitarbeiter neu einarbeiten. Wir haben 

– Gott sei Dank – viele zupackende Damen bei uns im ASD. Die sind vielfach nach 

dem Studium bei uns eingetreten, arbeiten dann sechs, sieben, acht Jahre, sind 

dann um die 30, heiraten, bauen Häuser und gründen Familien. Und dann sind die 

erst mal weg, weil die meistenteils eine Babypause einlegen. Das sind viele erfah-

rene Kräfte, die gehen. Dann habe ich das immer wieder auszugleichen. Ich könnte 

Ihnen, glaube ich, sagen – ich habe es extra in der Personalabteilung noch mal raus-

suchen lassen –, wie viele Ausschreibungsverfahren wir gehabt haben. Das Ge-

schäft ist nicht ganz einfach.  

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen sind Sie ja bestimmt auch der richtige 

Mann an der richtigen Stelle, damit umzugehen. Die Frage ist: Wie gehen Sie denn 

damit um? Wenn Sie sagen, 30 Personalveränderungen von 45 …  

Zeuge Klaus Brune: In drei Jahren.  

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Sie dramatisieren die Situation … (akus-

tisch unverständlich)  

Zeuge Klaus Brune: Ja. Ich sage dazu: Wie gehen wir damit um? Wir gehen damit 

im Moment so um, dass wir sagen: Wir brauchen auf jeden Fall, weil sich das in letz-

ter Zeit … Wie gesagt, ich könnte Ihnen das jetzt genau zu den einzelnen Personen 

sagen. Im Moment haben mehrere Damen Nachwuchs bekommen. Das sind sechs 

oder sieben. Wir haben darauf reagiert und haben gesagt: Wir werden die Situation 

in nächster Zeit auch noch haben – bei einer entsprechenden Altersstruktur, die wir 
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haben. Wir haben deshalb mit dem Landrat abgestimmt, dass wir zwei Springer ein-

stellen werden, die letztendlich solche Vakanzen und Situationen, wo dann Arbeit 

möglicherweise nicht mehr ganz so erledigt werden kann, wie sie sollte, überbrü-

cken können. Das ist unsere Reaktion darauf.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Ihre Reaktion auf diese Fluktuation und die 

Zustände, die Sie jetzt noch mal zusammengefasst haben, auch durch die Tapete, 

die Sie uns vorgestellt haben, sind zwei Springer?  

Zeuge Klaus Brune: Unter anderem.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was noch?  

Zeuge Klaus Brune: Man muss natürlich dann auch sehen – das habe ich ja gesagt, 

man muss dann auch reagieren –: Können Arbeiten noch in dem Umfang erledigt 

werden, wie das vielleicht festgeschrieben ist? Es wird natürlich auch abgespro-

chen, dass beispielsweise … Wir haben ja gesagt, wir haben die entsprechenden 

Gesprächsrhythmen verkürzt. Vom Gesetz her müssen wir in Hilfen zur Erziehung 

nach einem halben Jahr erst reagieren. Wir haben gesagt, um näher am Ball zu sein, 

soll es dazwischen Statusgespräche geben; so haben wir das genannt. Die sind drei-

monatig. Wenn ich natürlich nicht genügend Personal habe, dass ich das schaffen 

kann, dann muss beispielsweise auf diese Statusgespräche vorübergehend mal 

verzichtet werden, weil es einfach nicht zu schaffen ist. Da muss man Prioritäten 

setzen. Und, wie gesagt, Kindeswohlgefährdungen usw. sind natürlich abzuarbei-

ten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bleiben wir noch mal exemplarisch bei der 

Überlastungsanzeige, von der Sie gerade auch selbst sprachen, weil Sie sich erin-

nerten, Brakel. Was haben Sie denn den Kolleginnen und Kollegen oder der Füh-

rungskraft mitgeteilt?  

Zeuge Klaus Brune: Ich persönlich habe das Gespräch nicht geführt, sondern Frau 

I. R. hat das Gespräch geführt. Dazu gibt es einen mehrseitigen Vermerk.  

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie denn mit Frau R. gesprochen, was diese 

dann zu sagen habe?  

Zeuge Klaus Brune: Ich werde sicherlich mit Frau I. R. seinerzeit über diese Über-

lastungsanzeige gesprochen haben. Nur, es ist letztendlich so – Sie müssen sich das 

so vorstellen –: Man kann so etwas nur im Dialog lösen. Sie können nicht sagen: Ich 

gehe mit einem … Ich sage mal so: Ich habe eine bestimmte Situation. Die ist 

schriftlich geschildert. Dann gehe ich erst mal in so eine Gruppe rein und sage: Wie 
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ist denn die Situation? Wo drückt denn der Schuh? Was können wir denn machen? 

Und als Erstes frage ich natürlich auch: Was haben Sie denn für Vorschläge? – Ist 

doch ganz klar, weil die am besten wissen, wo sie der Schuh drückt. Und dann muss 

man gemeinschaftlich festlegen, welche Maßnahmen man intern ergreifen kann, 

um beispielsweise solche Arbeitsspitzen abzufangen oder solche Dinge wie Vakan-

zen abzufangen, die sich kurzfristig ergeben haben, beispielsweise durch Krank-

heit. Aber das sind doch ganz normale Prozesse, Herr Börschel. Das gibt es nicht nur 

im Jugendamt in Höxter, sondern das ist in jeder Firma so. Das werden Sie hier im 

Landtag genauso machen. Wenn in der Verwaltung die Frau Rehwinkel über Mo-

nate ausgefallen ist, dann müssen Sie auch sehen, wie Sie das überbrücken. Dann 

muss man darüber sprechen. Das muss situativ entschieden werden. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Und das heißt? Ist denn die Überlastungsan-

zeige zu Ihnen gekommen?  

Zeuge Klaus Brune: Ich nehme an, dass ich die Überlastungsanzeige gesehen 

habe, ja. Man müsste dann nachschauen, ob ich dieses Schreiben abgezeichnet 

habe. Ich zeichne im Regelfall die Dinge ab. Aber es ist bearbeitet worden, das weiß 

ich.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber was haben Sie denn dann gemacht, nachdem 

Sie die Überlastungsanzeige bekommen haben, diese eine, über die wir jetzt spre-

chen, von den vielen, über die wir noch nicht gesprochen haben?  

Zeuge Klaus Brune: Ich habe ja gesagt, die Sache ist abgearbeitet worden. Ich kann 

Ihnen jetzt nicht hundertprozentig aus der Erinnerung sagen, ob ich dazu noch was 

gesagt habe oder nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist zwei Jahre her. 

(…)“1630 

 

Der Zeuge Spieker wurde ebenfalls zu Überlastungsanzeigen vernommen, konnte sich je-

doch nicht konkret erinnern: 

„Zeuge Friedhelm Spieker: Da ist irgendwo mal … Überlastungsanzeigen selbst 

kommen im Regelfall nicht zu mir hoch. In der Rücksprache – das hatte ich Ihnen 

auch letztes Mal erzählt – in den Montagsrunden, aber auch in direkten 

                                                             

1630 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 58-62.  
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Rücksprachen mit der Fachbereichsleitung ist da mal von Überlastungsanzeige ge-

sprochen worden. Ja, das stimmt. Ich habe aber dann … Mein Ansprechpartner 

später war Handermann, früher war es der Sozialdezernent. Ich habe gesagt: Bitte 

lös das Problem. Eine Überlastungsanzeige kann man auf viele Arten lösen, indem 

man noch mal schaut: Ist die Arbeit gerecht verteilt? Gibt es Krankenstände? Muss 

man neu verteilen? – Das ist alles Aufgabe des Leiters des Jugendamtes. Ich kann 

mich erinnern: Ja, da war eine Überlastungsanzeige, und er hat mir irgendwo er-

klärt, die ist dann auch wieder zurückgenommen worden, weil er ein Gespräch, 

glaube ich, mit den Damen und Herren geführt hat, wenn ich das jetzt noch alles 

richtig rekapitulieren kann. Es fällt mir schon schwer, weil ich doch mit einem ge-

wissen Abstand mittlerweile mich mit der Thematik eigentlich nicht mehr befassen 

wollte.  

Vorsitzender Martin Börschel: Waren Überlastungsanzeigen denn für Sie was Üb-

liches? Kam das häufiger vor?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, weniger. Es gab mal im Umweltbereich solche 

Themen. Gerade da immer, wo auf einmal Umweltvergehen aufploppen, die zu 

enormer Mehrarbeit führen, passiert es dann schon mal. Aber das war gemessen an 

dem, würde ich sagen, äußerst gering.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und bei den wenigen Einzelfällen – um jetzt Ihre 

Antwort aufzugreifen –, bei denen Sie von Überlastungsanzeigen Kenntnis hatten, 

war dann Ihr Umgang nach Ihrem Organisationsverständnis immer derselbe nach 

dem von Ihnen eben dargestellten Motto: „Bitte lös das Problem“?  

Zeuge Friedhelm Spieker: Ja. Der Fachbereichsleiter muss immer … In irgendei-

nem Fachbereich kommt die Überlastungsanzeige. Er ist der letzte Fachdienstvor-

gesetzte: Bitte lös das. – Das ist auch im Regelfall an der Stelle gelöst worden durch 

Umsetzung oder Arbeitsverschiebung. Es gibt ja mehrere Instrumente, wie man das 

dann lösen kann.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn man ein Mehr an Ressourcen bräuchte, 

dann reicht die Ebene der Fachbereichsleitung ja nicht mehr aus.  

Zeuge Friedhelm Spieker: Nein, dann kommt der Stellenplan zum Tragen. Das hat 

auch dazu geführt. Aber insbesondere die Organisationsberatung, die das Landes-

jugendamt 2016 … hat dazu geführt, dass wir den gesamten Personalkörper noch 

mal durchleuchtet haben. Dann haben wir eine neue Abteilung gegründet. Das war 
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so die auffälligste Art, die wir dann umgesetzt haben. Aber auch die Personalmeh-

rung ist dann darauf zurückzuführen.“1631 

 

Die Zeugin I. R. bekundete zudem, sie selbst habe im März 2020 eine Überlastungsanzeige 

gestellt. Diese habe jedoch keine konkreten Maßnahmen hervorgerufen, sodass sie im April 

2021 erneut eine Überlastungsanzeige gestellt habe: 

„(…) Ja, ich habe an dieser Stelle sehr viel gearbeitet und dann am – einen Moment 

– 13.03.2020 eine Überlastungsanzeige gestellt. Diese Überlastungsanzeige ist 

Herrn Brune zugegangen. Darin ist von mir noch mal klar formuliert worden, was 

ich nach der Übernahme meiner Tätigkeit im Jahr 2017 dort gemacht habe und wo 

ich meine Überlastung an dieser Stelle sehe.  

Diese Überlastungsanzeige hat Klaus Brune bekommen. Ja, es ist so, dass Klaus 

Brune diese Überlastungsanzeige nicht weitergeleitet hat. Und irgendwann – ich 

kann Ihnen nicht genau sagen, an welchem Datum das war – bin ich Herrn S. 10 auf 

dem Flur begegnet. Das muss, ich meine, im Juni 2020 gewesen sein. Da hatte er 

mich angesprochen und mich gefragt, wie es mir geht. Ich hatte ihm gesagt: Na ja, 

wie soll es mir gehen? Ich habe eine Überlastungsanzeige gestellt. – Ich hatte ihm 

auch gesagt: Als Führungskraft macht man es sich sicherlich nicht einfach, eine 

Überlastungsanzeige zu stellen. Denn für mich ist schon klar, dass ich nicht Dienst 

nach Vorschrift mache. Vielmehr mache ich als Führungskraft Überstunden. Das ist 

für mich auch kein Thema. Aber die Arbeitsbelastung hatte zu dem Zeitpunkt so ein 

Ausmaß angenommen, dass ich gesagt habe: Ich kann das eigentlich nicht mehr 

verantworten.  

Herr S. 10 war überrascht, weil er von Herrn Brune nicht über diese Überlastungs-

anzeige informiert worden war. Er hatte mich gebeten, sie dann vorzulegen. Als er 

mich angesprochen hatte, war Herr Brune nicht im Dienst, sodass ich dann in die 

Personalabteilung gegangen bin und gesagt habe: Mensch, in meiner Personalakte 

muss meine Überlastungsanzeige vorliegen. – Die lag aber nicht in meiner Perso-

nalakte vor. Dann habe ich sie noch mal ausgedruckt und sie ihm vorgelegt.  

                                                             

1631 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1534, S. 68.  
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Bei dem Gespräch, das wir über meine Arbeitsbelastung geführt haben, habe ich 

Herrn S. 10 noch mal diese ganzen Bereiche, was aus meiner Sicht weiterentwickelt 

werden müsste etc., aufgeführt. Dann hatte Herr S. 10 mich gebeten, das Ganze 

noch mal schriftlich zu formulieren und das zu einem Gespräch, das dann im Nach-

gang mit Herrn Brune zusammen stattfinden sollte, noch mal vorzubereiten. Ich 

habe das dann fairerweise Herrn Brune vorher noch gegeben, damit er auch 

schauen konnte. Dann hat es zu diesem Gespräch im Nachgang noch mal ein Ge-

spräch mit Herrn Handermann, mit Herrn S. 10 und mit Herrn Brune gegeben.  

(…)  

Zeugin I. R.: Der Inhalt war, dass gesehen worden ist, dass ich überlastet bin. Herr 

Brune hat mir mitgeteilt, dass er das eindeutig sieht, dass ich zu viel arbeite und zu 

stark belastet bin. Er hat mir aber auch mitgeteilt, dass er mir an dieser Stelle nicht 

helfen könnte. Und das wurde in dem Gespräch noch mal thematisiert. Dann gab 

es den Vorschlag vom Kreisdirektor, dass es Supervisionen geben sollte. Die habe 

ich auch in Anspruch genommen. Diese Supervisionen sollten für Herrn Brune, für 

mich und, ich meine, auch für die Teamleitungen sein. Es hat dann auch eine Su-

pervision in diesem Kontext gegeben. Danach gab es Supervisionen für Herrn Brune 

und mich oder nur mich alleine. Aber Supervisionen führen an dieser Stelle nicht zu 

einer Entlastung. Das ist auch nicht Aufgabe von Supervisionen, sage ich mal. Und 

dementsprechend … Einen Moment.  

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.)  

Es tut mir leid, wenn ich zwischendurch blättern muss. Aber ich habe das nicht alles 

so im Kopf. – Dementsprechend habe ich am 26.04. dieses Jahres noch mal eine 

weitere Überlastungsanzeige gestellt mit dem Hinweis, dass die Supervisionen ja 

nicht zur Entlastung beigetragen haben und dass ich die Behördenleitung darum 

bitte, für Entlastung zu sorgen, weil es mittlerweile solche Ausmaße angenommen 

hat, dass ich jedes Wochenende arbeite, spätabends arbeite und Anrufe in der 

Nacht bekomme. Da habe ich um Abhilfe gebeten.  

Allerdings muss ich an dieser Stelle sagen: Am 26.04., wie gesagt, habe ich sie Klaus 

Brune vorgelegt. Es ist dann nichts passiert. Ich habe dann nicht mehr das Gespräch 

mit Herrn Handermann gesucht, sondern habe dann das Gespräch mit Herrn Sti-

ckeln gesucht, also dem heutigen Landrat. Das war – das weiß ich jetzt aber wirklich 

nicht; das habe ich mir auch nicht mehr notiert –, ich meine, vor zwei Wochen. Herr 

Stickeln hat dann an dieser Stelle interveniert und hat noch mal ein Gespräch mit 
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Herrn Brune darüber geführt. Bei diesem Gespräch war ich nicht dabei. Ich kann 

Ihnen den Inhalt nicht sagen. Aber die Konsequenz ist, dass ich jetzt eine Vollzeit-

stelle an meine Seite bekomme, eine Verwaltungskraft, die mir zuarbeiten soll. Aber 

Herr Stickeln ist auch … Ich hatte auch davor schon Gespräche. Als Herr Stickeln 

frisch im Amt war, hatte ich Gespräche mit ihm. Ich habe ihn auf die Diskrepanzen 

an einigen Stellen hingewiesen. Was heißt „an einigen“? Ich habe so ausführlich wie 

möglich berichtet. (…)“1632 

 

Der Zeuge Brune sagte zu der Überlastungsanzeige der Zeugin I. R. aus:  

„Zeuge Klaus Brune: Das ist bei Frau I. R. letztendlich auch aufgrund ihrer persön-

lichen Situation so, dass sie sich auch in ihrer Aufgabenstellung überlastet fühlte. 

Das äußert sich auch ganz klar in ihren Mehrdienstzeiten, die sie hat. Von daher ha-

ben wir auch ein Gespräch darüber geführt. Es ist auch zwischenzeitlich in dem Fall 

was passiert. Es ist so, dass Frau I. R. zwischenzeitlich eine Stabsstelle dazubekom-

men hat, also eine Vollzeitstelle gehobener Dienst.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie denn mit der Überlastungsanzeige 

gemacht?  

Zeuge Klaus Brune: Wir haben es besprochen und haben letztendlich versucht, 

Dinge zu regeln, soweit das möglich war.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und zwar wie genau?  

Zeuge Klaus Brune: Das müsste ich nachgucken. Aus dem Gedächtnis kann ich das 

nicht sagen. Wir werden Dinge letztendlich abgesprochen haben, möglicherweise 

dass ich noch Sachen mit übernehme. Ich kann es Ihnen jetzt im Detail nicht sagen. 

Die Situation war natürlich, das muss ich sagen, insgesamt schwierig. Aber ich 

wüsste jetzt … den genauen Zeitpunkt der Überlastungsanzeige müsste ich nach-

gucken. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch im Untersuchungszeitraum liegt, 

kann ich nicht sagen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Frau I. R. hat uns jedenfalls gesagt, dass Sie diese 

Überlastungsanzeige nicht weitergeleitet hätten. Stimmt das?  

Zeuge Klaus Brune: Die Überlastungsanzeige ist meines Wissens an die Personal-

abteilung weitergeleitet worden.  

                                                             

1632 I. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 44-46. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen habe ich Sie ja gefragt, was Sie gemacht 

haben.  

Zeuge Klaus Brune: Ja. Die haben uns aber nicht geholfen in der Situation, muss 

ich dazusagen. Das Weiterleiten hat nicht geholfen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns alles, was Sie wissen.  

Zeuge Klaus Brune: Gut. Wie gesagt, wir haben über die Sache gesprochen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sprich: Sie haben was veranlasst, und die Personal-

abteilung war es jetzt?  

Zeuge Klaus Brune: Bitte?  

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben was veranlasst, aber die Personalabtei-

lung hat Nein gesagt? Was genau?  

Zeuge Klaus Brune: Nein. Ich hatte keine Lösung für die Probleme, die sie mir ge-

schildert hat. Ich habe im Prinzip gesagt: Wir müssen die Situation vielleicht in dem 

Kreis, wie wir sie jetzt haben, weiterhin ertragen. Aber ich verstehe jetzt nicht, wo-

rauf Sie hinauswollen. Was hat das mit Lügde zu tun?  

Vorsitzender Martin Börschel: Wollen Sie kurz in sich gehen und überlegen, ob Sie 

die Frage ernsthaft stellen wollen?  

Zeuge Klaus Brune: Nein. Aber ich sage jetzt mal eins dazu: Wir versuchen natürlich 

schon so weit wie möglich, dass alle Mitarbeiter – und jeder versucht das bei uns im 

Haus – ihre Arbeit ganz normal machen können. Es gibt letztendlich Arbeitsspitzen, 

die da sind, und dann muss man gucken. Das ist so. Das ist bei mir genauso. Ich bin 

auch sehr belastet im Moment, muss ich auch sagen. Ich könnte mich vielleicht 

auch hinsetzen und meinem Landrat schreiben: Ich fühle mich überlastet. – Ja, 

könnte ich.“1633 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Und das ist der Hintergrund, vor dem ich Sie frage, 

wie Sie reagieren, wenn Mitarbeitende Sie damit konfrontieren, dass sie nicht mehr 

können.  

Zeuge Klaus Brune: Wir reagieren natürlich darauf; ich habe es ja gesagt. Wir rea-

gieren darauf erst mal im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, und natürlich wird 

auch die Personalabteilung mit eingeschaltet. Wir haben letztens sogar noch ein 

Gespräch mit dem Herrn Handermann geführt, haben die Gesamtproblematik noch 
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mal aufgezeichnet. Also, es wird jetzt auch demnächst eine standardisierte Abar-

beitung von Überlastungsanzeigen im Kreis Höxter geben. 

(…)“1634 

 

2.6 Kooperation/Informationsaustausch mit anderen Institutionen 

 

2.6.1 Freie Träger 

 

In allen drei hier untersuchten Fällen waren Sozialpädagogische Familienhilfen in den Fa-

milien eingesetzt. Dabei stellt sich zudem die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass 

die Mitarbeiter der freien Träger alle erforderlichen Informationen erhalten und wiederum 

wichtige Informationen an das Jugendamt weitergeben (siehe dazu auch Kapitel III. 

2.6.3.1.). Im ASD-Handbuch ist eine Vorlage für Generalvereinbarung abgedruckt, die mit 

den Trägern von Einrichtungen und Diensten im Kreis Höxter geschlossen werden kann.1635 

 

Die Zeugin I. R. wurde dazu vernommen: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Wie stellen Sie sicher, dass in Zukunft auch diese In-

formationen dem Jugendamt zugeleitet werden, um natürlich Entscheidungen 

auch entsprechend zu bewerten?  

Zeugin I. R.: Letztendlich ist es ja Teil der Vereinbarung, die wir mit den Trägern 

schließen, dass uns alle Informationen sämtlich und auch sämtliche Anhalts-

punkte, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten, umgehend mitzuteilen 

sind. Natürlich kann ich nicht als Abteilungsleitung vom Allgemeinen Sozialen 

Dienst mit jedem Fall zum Träger gehen und sagen: Das muss jetzt … – Wie sollen 

wir das an dieser Stelle kontrollieren? Was ich fachlich schwierig finde, ist: Wenn es 

so ein Protokoll beim Träger gegeben hat, dann ist der Träger verpflichtet, uns das 

mitzuteilen. Wenn er es nicht tut, wird es schwierig.  

                                                             

1634 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 65. 
1635 Kreis Höxter, A51535, S. 400 ff..  
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Dietmar Panske (CDU): Ja. Aber wodurch ist er denn verpflichtet? Denn ich kann 

mich jetzt noch dunkel daran erinnern – müsste ich noch mal nachschauen –, dass 

der Auftrag an den Träger mündlich erfolgt ist. Sie haben gerade gesagt: Der Träger 

ist verpflichtet, uns zu melden. – Woraus leitet man das denn dann ab? Wo ist diese 

Verpflichtungserklärung?  

Zeugin I. R.: Das ist die Generalvereinbarung 8a, die die ortszuständigen Jugend-

ämter mit dem Träger treffen. Jetzt ist es so: Das St. Johannesstift ist nicht im Kreis 

Höxter ortsansässig, sondern nach meinem Kenntnisstand … jetzt weiß ich nicht 

ganz genau, ob der Kreis Paderborn oder die Stadt Paderborn für das St. Johan-

nesstift zuständig ist. Aber dann muss das dort zuständige Jugendamt mit dem Trä-

ger diese Generalvereinbarung 8a abschließen, so wie wir im Kreis Höxter auch mit 

denen, die bei uns im Kreis Höxter ortsansässig sind, sprich: die ihren Trägersitz im 

Kreis Höxter haben. Dort sind wir rechtlich verpflichtet, sowohl eine sogenannte 8a-

Vereinbarung, wo diese Teile … Ich sage mal, wenn einem Träger kindeswohlge-

fährdende Aspekte bekannt werden, ist dort schriftlich vereinbart, das dem Ju-

gendamt mitzuteilen. Und wir sind seit 2012 im Rahmen des Bundeskinderschutz-

gesetzes rechtlich verpflichtet, darüber hinaus noch die Vereinbarung nach 72a mit 

den Trägern, die ortsansässig bei uns im Kreis sind – das trifft für jedes Jugendamt 

zu –, zu vereinbaren. Da geht es dann noch um Personen, die … also Tätigkeitsaus-

schluss von vorbestraften Personen, die bei dem freien Träger beschäftigt werden. 

Jetzt weiß ich nicht, wie die Generalvereinbarung 8a aussieht, die dann der Kreis 

oder die Stadt Paderborn mit dem Träger getroffen hat. Das kann ich Ihnen nicht 

sagen.  

Dietmar Panske (CDU): Ist denn diese Veränderung dann individuell? Also, trifft 

die jeder Kreis, jede Stadt irgendwie für sich selber, oder gibt es da ein Grundge-

rüst?  

Zeugin I. R.: Ein Grundgerüst gibt es, aber letztendlich trifft die in Konsequenz je-

der Träger alleine. Es ist mir nicht bekannt, dass es vom Landesjugendamt ein Stan-

dardformular gibt, wie eine Generalvereinbarung 8a auszusehen hat. Das ist mir 

jetzt nicht bekannt. Es gibt Inhalte, die standardmäßig drin sein müssen. Darum 

ähneln die sich auch immer sehr. Mir sind jetzt Generalvereinbarungen von ande-

ren Jugendämtern nicht bekannt, wo ich sage: „Die sehen komplett anders aus als 

unsere“, überhaupt nicht. Da tauchen eigentlich standardmäßig immer die glei-

chen Sachen auf, weil es ja letztendlich darum geht, zu sagen: Wenn ihr als freier 
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Träger Informationen zu Kindeswohlgefährdungsmomenten habt, dann seid ihr 

verpflichtet, uns als eurem zuständigen Jugendamt das mitzuteilen oder dem Ju-

gendamt, das für diesen Fall zuständig ist. – Denn Träger arbeiten ja auch kreisgren-

zenübergreifend.“1636  

 

Zudem gab die Zeugin I. R. an, die Dokumentationspflichten hinsichtlich der freien Träger 

seien verändert worden: 

„(…) Dann ist beim Aktenstudium die Qualität des Berichtswesens von den Trägern 

aufgefallen, also von den freien Trägern, sodass wir gesagt haben: Auch da möch-

ten wir einen Standard einführen, weil sich einfach bestimmte Informationen im 

Berichtswesen teilweise nicht wiederfinden. – Wir haben dafür noch mal … Ja, wie 

soll ich das erklären? Wir haben einen Bogen, der bei uns auf der Internetplattform 

für alle Träger frei zugänglich ist und einen Standardbogen für das Berichtswesen 

von den Trägern festlegt. Da werden bestimmte Informationen regelhaft vom Trä-

ger abgefragt, damit die nicht im Bericht nicht erwähnt werden. (…)“1637 

 

Dazu wurde sie vertiefend befragt: 

„(…) 

Markus Wagner (AfD):  (…) Nun komme ich noch mal auf die Dokumentation zu-

rück bzw. auf die Veränderungen im Dokumentationsbereich. Sie haben ja eben 

schon mal kurz diesen blauen Zettel angeführt, der die Aktenübergabe dokumen-

tiert. Aber können Sie mir noch mal auf die Sprünge helfen, welche Veränderungen 

sich noch im Dokumentationsbereich ergeben haben?  

Zeugin I. R.: Das ist das, was ich eben gesagt habe, dass wir das Berichtswesen der 

Träger an dieser Stelle verändert haben, dass letztendlich das Berichtswesen eine 

andere Qualität bekommen hat – sprich: Das, was uns der Träger mitteilt, was in 

der Hilfe zur Erziehung gelaufen ist in der letzten Zeit, was die besonderen Punkte 

waren, was besonders aufgefallen ist etc., wurde verändert.  

                                                             

1636 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 64-66.  
1637 I. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 33. 
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Wir haben, wie gesagt, diese Dokumentationsbögen eingeführt, dass nicht nur ein 

allgemeiner Bericht über den Hilfezeitraum von einem halben Jahr verfasst wird, 

sondern dass dort die einzelnen Kontakte noch mal separat dokumentiert werden 

und dass das der Träger quasi nicht nur autark macht, sondern dass das nachge-

halten wird vom Klienten, der diese Hilfe in Anspruch nimmt, und er durch seine 

Unterschrift bestätigt: Ja, das ist auch so gewesen; der Träger war an dem und dem 

Tag bei uns zu Hause, und, ja, der hat auch folgende Dinge mit mir besprochen und 

gemacht. 

Markus Wagner (AfD): Welche Begründung hat es für diese Form der Veränderung 

gegeben? Was war ursächlich dafür, dass die Dokumentationspflichten in dieser Art 

und Weise geändert wurden, verschärft, möchte ich mal sagen, präzisiert?  

Zeugin I. R.: Ein Grund war, dass wir im Rahmen meiner Tätigkeit überprüft haben 

– mit Unterstützung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe –, zu schauen: Wie viele Fach-

leistungsstunden – das ist ja das Prozedere, wie es im ambulanten Bereich läuft –, 

haben wir einem Träger für einen bestimmten Zeitraum gewährt? – Und wir haben 

an dieser Stelle controllt: Wie viel von diesen gewährten Fachleistungsstunden hat 

denn überhaupt der Träger in Anspruch genommen? Da haben wir festgestellt, dass 

es an manchen Stellen Differenzen gegeben hat, sprich: ein Träger vielleicht nicht 

so viele Fachleistungsstunden in Anspruch genommen hat, was sein kann. Aber uns 

ist dann wichtig, dass der Träger uns sofort wieder zurückmeldet und sagt: „Ich 

habe vom Jugendamt“ – zum Beispiel – „vier Fachleistungsstunden die Woche be-

willigt bekommen, ich habe den Arbeitsauftrag dafür bekommen.“ Und wenn der 

Träger der Auffassung ist: „Nein, so viele brauche ich nicht“, dann lief das früher 

weiter. Dann hat er quasi so gehandelt. Wir sagen aber an dieser Stelle: Das geht so 

nicht. Wenn ein Träger sagt: „Nein ich muss die nicht in Anspruch nehmen“, dann 

hat er uns jetzt sofort mitzuteilen: „Nein, ich brauche weniger.“ Es kann auch in die 

andere Richtung gehen, also dass ein Träger sagt: „Nein, die Auffassung, die der 

ASD an dieser Stelle vertritt …“ oder: „Hier ist gerade ein aktuelles Ereignis wie eine 

Krise, ich brauche jetzt mehr Fachleistungsstunden, damit ich mehr in der Familie 

arbeiten kann“, dass das jetzt einfach noch mal anders sichergestellt ist, dass diese 

Fachleistungsstunden dann auch geleistet werden. Und was uns wichtig war an die-

ser Stelle: auch noch mal Eltern mit ins Boot zu holen. Denn das SGB VIII sagt an 

dieser Stelle auch, es gibt eine Mitwirkungspflicht. Es gibt auch Familien, die sagen: 

Ja, ich nehme das in Anspruch, aber wie sehr ich mitwirke, das ist noch mal meine 
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Entscheidung. – Uns ist es ja wichtig, dass Eltern mitwirken. Und auch das soll noch 

mal durch die Unterschrift letztendlich dokumentiert werden, zu sagen: Ja, ich 

habe das in Anspruch genommen, was dort schriftlich fixiert ist.“1638  

 

Ebenso gab sie an, die Taktung der Gespräche bei Hilfeplanverfahren sei verringert wor-

den.1639 

 

Neben der Zeugin I. R. ist auch die Wirtschaftliche Jugendhilfe mit den Kooperationsverein-

barungen befasst. 

 

Dazu bekundete der Zeuge J. S.: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann hatten Sie ganz zu Anfang mal auf die Frage 

vom Vorsitzenden geantwortet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bei 

den Verträgen, die mit den Jugendhilfeträgern gemacht werden, haben Sie auch 

eine Rolle. Wenn Sie mir die noch mal kurz erklären könnten.  

Zeuge J. S.: Okay. Wir haben ja Jugendhilfeanbieter vor Ort, stationäre und auch 

ambulante. Mit den stationären Jugendhilfeanbietern treten wir in Verhandlungen. 

Die sagen uns: „Wir haben dieses Angebot, wir haben das mit diesem Personal-

schlüssel, wir haben diese Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt für diese Grup-

pen“ und legen uns dann eine Kalkulation vor, Sachkosten und Personalkosten. Wir 

schauen uns das dann an und schließen vor Ort mit dem stationären Jugendhilfe-

anbieter – und auch dem ambulanten – eine Vereinbarung. Die schreiben eine Leis-

tungsbeschreibung, und wir machen eine Entgeltvereinbarung, indem wir sagen: 

„Regelgruppe kostet Betrag X, Y“ oder: „Intensivgruppe“.  

Dietmar Panske (CDU): In diesen Leistungsbeschreibungen, beispielsweise mit 

ambulanten Trägern, wird ja wahrscheinlich auch festgelegt: „Wie kommuniziert 

man? Gibt es ein Berichtswesen?“ und solche Sachen.  

Zeuge J. S.: Genau.  

                                                             

1638 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 60 f.. 
1639 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 34 sowie Kapitel V.1.2.2. 
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Dietmar Panske (CDU): Ist das immer unterschiedlich? Ist das von Träger zu Träger 

unterschiedlich, oder kann man sagen, die Leistungsbeschreibung ist bei jedem 

Träger schon in etwa gleich?  

Zeuge J. S.: Wir haben ein Raster, was in einer Leistungsbeschreibung stehen 

sollte. Jeder Träger hat natürlich seine Eigenarten und Besonderheiten. Aber vom 

Grundsatz her wird nach diesem Raster abgearbeitet. Auch die Kommunikation 

wird da mitbeschrieben bzw. dass Stundennachweise vorzulegen sind, zum Bei-

spiel bei ambulanten Anbietern; ja. 

(…)“1640 

 

Der Zeuge Handermann sagte dazu ebenfalls aus:  

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es auch spezielle Vorgaben, wie die Übergabe 

von Informationen in der Zusammenarbeit mit freien Trägern sichergestellt war?  

Zeuge Gerhard Handermann: Die Übergabe von Informationen? Was meinen Sie 

da?  

Vorsitzender Martin Börschel: Na ja, ich stelle mir vor, dass bestimmte Informati-

onen, die ein Kind oder eine Familie betreffen … dass es, wenn sich Mitarbeitende 

Ihres Fachbereichs zur Erfüllung bestimmter Aufgaben freier Träger bedienen, er-

forderlich sein könnte, einen geregelten Informationsaustausch zu haben, dass 

wirklich immer alle, die es angeht, auch das Notwendige wissen und man nicht über 

eine Segmentierung von Informationen vielleicht ein Problem hat. So etwas könnte 

es ja mal gegeben haben. Die Frage ist: Gab es da Regularien?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja, da gab es Regularien. Die gibt es auch immer 

noch. Ich habe eben das Stichwort „Hilfeplanverfahren“ schon mal angesprochen. 

Da gibt es ein Hilfeplanverfahren. Ergebnis ist dann ein Hilfeplan, wo die Hilfe be-

schrieben wird. Da wird auch festgelegt, von wem sie geleistet wird. Und dann gibt 

es auch die Mitwirkenden an dieser Hilfegewährung. Dazu gehören auch die Träger. 

Die können auch im Einzelfall bei der Zielbeschreibung der Hilfe mitwirken und 

können auch bei den regelmäßig stattfindenden Hilfeplangesprächen – im Regel-

fall alle sechs Monate – hinzugezogen werden. Da erfolgt dann der 

                                                             

1640 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1534, S. 25 f..  
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Informationsfluss über die Bedarfe, über die Entwicklung, über Zielerreichung, ge-

gebenenfalls über Veränderung der Hilfe bis hin letztendlich auch zur Beendigung 

der Hilfe, wobei wir dann am Ende noch mal die betroffenen Kinder, Eltern in einem 

sogenannten Feedbackbogen fragen: Wie habt ihr die Hilfe eigentlich empfunden? 

War das alles korrekt? Hat es euch weitergeholfen? Oder wo gegebenenfalls habt 

ihr da … oder mit was wart ihr nicht einverstanden? So etwas machen wir am Ende 

der Hilfe und haben damit auch noch mal einen Erkenntnisgewinn.  

Vorsitzender Martin Börschel: Nur damit ich kein Missverständnis habe: Verstehe 

ich Sie richtig, dass in den allgemeinen Regeln zum Hilfeplanverfahren der wech-

selseitige Austausch relevanter Informationen zwischen Ihrem Fachbereich und 

freien Trägern dargelegt war?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja. 

(…)“1641 

 

Auch der Zeuge Brune wurde dazu vernommen: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: (…) Jetzt arbeitet das Jugendamt ja auch mit 

Trägern außerhalb Ihrer Institution zusammen, also mit freien Trägern. Auf welche 

Art und Weise gestaltet sich dort eine Übergabe, bzw. wie können wir uns vorstel-

len, dass das nachgehalten wird, was von dem einen zum anderen an Informatio-

nen transportiert wird?  

Zeuge Klaus Brune: Ja, das wird für mich jetzt ein bisschen schwierig. Wir arbeiten 

mit einer größeren Anzahl von Trägern zusammen, sowohl im stationären Bereich 

der Hilfe als auch bei den ambulanten Hilfen. Wie konkret letztendlich die Überga-

ben bei diesen einzelnen Trägern aussehen, dazu kann ich Ihnen aus der Erinn… 

kann ich so nichts … kann ich keine substanziierte Aussage machen.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das heißt, wir müssen uns das bisher so vorstel-

len: Das macht jeder nach Gutdünken, wenn es keine klaren Richtlinien dafür gibt?  

Zeuge Klaus Brune: Das kann ich nicht sagen, ob das jeder nach Gutdünken macht. 

Es ist durchaus möglich, dass es innerhalb der Organisation dieser Träger 

                                                             

1641 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 16 f.. 
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bestimmte Regelungen gibt, wie Fälle von einem Kollegen zum anderen übergeben 

werden. Dazu kann ich aber keine Aussage machen.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Nein, meine Frage galt der Situation, wie die In-

formation des Jugendamtes an den freien Träger gerät. Was der freie Träger macht, 

das können Sie nicht wissen. Das ist völlig klar.  

Zeuge Klaus Brune: Ja gut, das ist natürlich nicht so, dass die Maßnahmen mit den 

Trägern nicht abgesprochen werden. Das ist natürlich klar. Und es müssen in jedem 

Fall Hilfeplangespräche stattfinden. Es ist ja so, dass wir eine Einrichtung suchen. 

Ich sage mal so: Im stationären Bereich wird eine Einrichtung gesucht. Da wird na-

türlich nicht das Kind abgegeben: „Da ist das Kind“, sondern da ist natürlich ganz 

klar, dass man die Vorgeschichte von den Kindern und Jugendlichen natürlich ent-

sprechend mit auf den Weg geben muss. Es gibt ja verschiedene Problematiken, die 

da bestehen. Ich gehe davon aus, dass im Rahmen der Gespräche – ich hatte mich 

ja jetzt beispielsweise auf diese stationäre Dinge bezogen – auch entsprechend aus-

führlich, was die Personen der einzelnen Hilfeempfänger angeht … dass diese not-

wendig Informationen im Rahmen dieser Gespräche auch weitergegeben werden.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich bin jetzt ehrlich: Mir ist es ein wenig unkon-

kret, was Sie darstellen. Ich hätte es gerne konkreter.  

Zeuge Klaus Brune: Mehr kann ich … Ich kann Ihnen leider nicht sagen, ob dazu 

auch ein Protokoll gefertigt wird oder nicht. Da müsste man in die einzelne Akte 

reingucken. Kann ich jetzt so nicht sagen. Müsste ich nachschauen.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Kann ich daraus schließen, dass es keine klaren 

Regelungen im Jugendamt gibt, wie in solchen Situationen zu verfahren ist? (Der 

Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.)  

Zeuge Klaus Brune: Ich kann es nicht definitiv sagen. Es kann durchaus sein, dass 

irgendwo was geschrieben steht. Dazu kann ich so aus der reinen Erinnerung nichts 

sagen. Müsste ich was Falsches sagen. Unter Umständen würde ich was Falsches 

sagen. Aber ich gehe davon aus, dass eine vernünftige Übergabe letztendlich an die 

Träger in jedem Einzelfall stattfindet und dass das auch dokumentiert wird. 

(…)“1642 

 

                                                             

1642 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1392, S. 79-81.  
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2.6.2 Kooperation mit dem Jugendgericht 

 

Die Zeugin I. R. wurde zudem zu Kooperationsmöglichkeiten mit dem Jugendgericht be-

fragt: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): (…) Wie läuft eigentlich – wie dürfen wir uns das vorstel-

len? – die Kooperation zum Beispiel mit dem Familiengericht? Wie ist das? Wie läuft 

das?  

Zeugin I. R.: Eine Kooperation in dem Sinne … also, es gibt keine klassische Koope-

rationsvereinbarung. Aber was es gibt – das habe ich jetzt 2020 ins Leben gerufen –

, ist ein Austausch mit den Amtsrichtern. Wir haben regelmäßige Treffen, wo wir uns 

mit den Amtsrichtern fallunabhängig treffen und über bestimmte… uns über Wege 

unterhalten. Wir sprechen, wenn die eine Seite Probleme sieht, das mit den Amts-

richtern an, was uns auffällt in der Fallbearbeitung, wo wir andocken, aber auch 

andersrum quasi. Die erste Sitzung hat auch schon stattgefunden. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Aber das ist jetzt erst, wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, seit 2020. Wie war es denn davor? Das ist ja für uns jetzt relevant.  

Zeugin I. R.: Ja. Austauschtreffen hat es früher mit dem ASD gegeben. Es gibt auch 

andere Bereiche, wo es Austausch mit den Amtsrichtern gab. Aber in dieser forma-

lisierten Form, wie es jetzt seit 2020 der Fall ist, also übergeordnet, das hat es nicht 

gegeben. Das habe ich jetzt eingeführt. 

(…)“1643 

 

2.6.3 Kooperation mit der Polizei 

 

Wie in Kapitel III.9. dargestellt, wurde die Polizei im Fall Daniela Wittfry* nicht durch die Mit-

arbeitenden des Jugendamtes oder der freien Träger eingeschaltet. Auch im Fall Ernst Gru-

ber* geschah dies nicht.  

                                                             

1643 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1379, S. 95 f.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1941 

 

Der Zeuge S. R. sagte vor dem Untersuchungsausschuss aus: 

„(…) Ein ganz wichtiger Punkt ist noch – den habe ich nicht benannt –: Ich kann 

mich in fast zehn Jahren Jugendamtstätigkeit kaum daran erinnern – bei Misshand-

lungen beispielsweise von Kindern, wenn es zu Kindesmisshandlungen gekommen 

ist –, dass Jugendämter bei der Polizei Strafanzeige erstatten. Die Jugendamtsmit-

arbeiter sind da oft sehr unsicher. Man will ja mit den Familien auch weiterarbeiten. 

Wenn ich die jetzt anzeige, ist vielleicht die Zusammenarbeit besonders schwer. Ich 

finde, es muss ganz klare Vorgaben geben, wann es obligatorisch ist, dass ein Ju-

gendamt eine Strafanzeige erstattet. Es ist mir nicht bekannt, dass es das so klar 

gibt. (…)“1644 

 

Der damalige Jugendamtsleiter, Zeuge Handermann, sagte aus, die Zusammenarbeit mit 

der Polizei sei gut gewesen: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Dann habe ich noch eine Frage. Sie sind ja nun da 

der leitende Zuständige für das Jugendamt gewesen. Das heißt also, diese Kommu-

nikation mit anderen Behörden ist Ihnen wahrscheinlich nicht unwichtig gewesen. 

Wie ist denn ansonsten so die Zusammenarbeit mit der Polizei in Ihrer Zeit als Ju-

gendamtsleiter gewesen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Die Leitungskräfte der Polizei waren mir schon be-

kannt, auch aus Arbeitskreisen. Wir hatten zum Beispiel einen Arbeitskreis Schul-

verweigerer, in dem auch die Polizeispitze vertreten war. Da haben wir uns regel-

mäßig gesehen, und auch die Teamleitungen in der regionalen Ausgestaltung des 

Jugendamtes haben regelmäßig mit den Wachen Brakel, Höxter und Warburg Ge-

spräche geführt. Der Austausch war also da, und die Zusammenarbeit hat funktio-

niert, musste auch funktionieren. Das Stichwort „Inobhutnahme“ ist eben schon 

gefallen. Das sind ja für alle Beteiligten stark belastende Situationen, wo auch 

schon einmal Gewalt angewendet wird. Da wird getreten, gespuckt, oder Personen 

                                                             

1644 S. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1500, S. 38. 
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sind hilflos oder betäubt oder wie auch immer. Da muss natürlich die Vollzugshilfe 

durch die Polizei funktionieren, und das hat bei uns funktioniert.  

Jürgen Berghahn (SPD): Also gute Zusammenarbeit, würden Sie sagen?  

Zeuge Gerhard Handermann: Ja. 

(…)“1645 

 

Die Zeugin I. R. wurde dazu vernommen: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) Welche Haltung gibt es, gab es in der Behörde im Hin-

blick auf Abgabe oder Einschaltung Staatsanwaltschaft bzw. Polizei?  

Zeugin I. R.: Es ist möglich, dass jede Mitarbeiterin ihre Vorgesetzte darüber infor-

miert – das läuft dann über die Teamleitung –, dass eine Meldung an die Polizei er-

folgen soll. Es gibt auch seit 2019 noch mal eine spezifische Dienstanweisung dazu, 

in der der Ablauf bzw. welche Personen daran zu beteiligen sind dokumentiert ist. 

Die liegt allen Mitarbeitern an dieser Stelle vor. Das ist bei uns im Haus so: Wenn 

eine Meldung an die Polizei erfolgen soll, entscheidet das die Fachkraft mit der 

Teamleitung zusammen. Dann wird quasi die Meldung schriftlich formuliert. Die 

schriftliche Meldung geht mir dann zu. Ich leite sie weiter an den Fachbereichslei-

ter. Der Fachbereichsleiter leitet sie dann – das erfolgt aber, so habe ich es bisher 

jedes Mal erlebt, binnen eines Tages – dem Hausjuristen weiter oder dem Kreisdi-

rektor. Die unterschreiben, und dann geht die Meldung an die Polizei.  

Andreas Bialas (SPD): Aber letztendlich verantwortlich dafür ist dann die Fallbear-

beiterin oder Fallbearbeiter?  

Zeugin I. R.: Mit Teamleitung.  

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Vorher war das … Wie viele Fälle sind dann jetzt be-

reits abgegeben worden? Haben Sie da einen Überblick?  

Zeugin I. R.: Es sind einige Fälle gemeldet worden, aber die beziehen sich nicht nur 

durchweg auf sexuellen Missbrauch, sondern es besteht natürlich auch die Möglich-

keit, Meldungen bei der Polizei zu machen bezüglich anderer Formen von 
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körperlicher Gewalt etc. Da liegen ja unterschiedliche Gründe vor. Aber die Möglich-

keit der Meldung bei der Polizei ist bei den Mitarbeitern gegeben.  

Andreas Bialas (SPD): Können Sie mir vielleicht sagen, wie dort die Haltung ist?  

Zeugin I. R.: Wo „dort“?  

Andreas Bialas (SPD): Im Hinblick auf Abgabe an die Polizei.  

Zeugin I. R.: Jetzt bei meinen Mitarbeitern, oder?  

Andreas Bialas (SPD): Genau. Sie sagten eben, die Möglichkeit besteht.  

Zeugin I. R.: Ja. Ich nehme es so wahr, dass die Mitarbeiter an dieser Stelle die Fälle 

darauf hin prüfen. Wir merken auch an der Anzahl, dass das durchaus geschieht. 

Und es geht dann sogar so weit, dass wir in Kooperationsgesprächen mit der Polizei 

im Kreis Höxter auch besprochen haben, wie wir das Ganze machen. Ich rufe dann 

in der Regel vorher in der Polizeibehörde an und sage: Hallo, da kommt was. – Und 

dann wird, weil einfach die örtliche Nähe an dieser Stelle gegeben ist, die Meldung 

auch persönlich rübergebracht – nicht durch mich, sondern das kann auch ein an-

derer Mitarbeiter sein. Aber wir kündigen quasi die Meldung an.  

Andreas Bialas (SPD): Das ist jetzt seit 2019 so?  

Zeugin I. R.: Ja.  

Andreas Bialas (SPD): Können Sie mir sagen, wie die Haltung davor war?  

Zeugin I. R.: Die Haltung davor war, kann ich sagen … Da gab es halt nicht diese 

spezifische Dienstanweisung, aber es gab auch eine allgemeine Dienstanweisung 

im Haus zu diesem Thema, wie Strafanzeigen zu stellen sind.  

Andreas Bialas (SPD): Ich meine jetzt ganz spezifisch Strafanzeigen mit dem Hin-

tergrund „Kindeswohlgefährdung, § 8, Meldung: sexualisierte Gewalt“.  

Zeugin I. R.: Mir ist nicht bekannt, dass es da eine spezifische Dienstanweisung für 

diesen Themenbereich gab.  

Andreas Bialas (SPD): Deswegen fragte ich ja auch nach der Haltung, nicht nach 

der Dienstanweisung.  

Zeugin I. R.: Grundsätzlich, so ist meiner Kenntnisnahme … Also, ich habe es in 

meiner Amtszeit nicht erlebt, dass, wenn ein Mitarbeiter gekommen ist und gesagt 

hat: „Ich habe hier einen Fall, da habe ich Bauchschmerzen, ich möchte die Polizei 

informieren“, dem von Behördenleitung nicht zugestimmt worden ist. Das wüsste 

ich nicht.(…)“1646  
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Die Zeugin C. L. wurde befragt, ob sich hinsichtlich der Kooperation mit der Polizei etwas 

verändert habe: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Hat sich auch noch etwas im Hinblick auf sexuelle Delikte 

geändert – eine 8a ist ja eine ganze Bandbreite; wir reden ja über das Verbrechen 

des sexuellen Delikts? Zusammenarbeit, Meldungen, Kooperation mit der Polizei 

etc.? 

Zeugin C. L.: Ja, wir haben eine Kooperation mit der Polizei. Wir haben uns auch 

vor Coronazeiten einmal jährlich mit der Polizei getroffen und waren dort im Aus-

tausch. Wenn wir einen konkreten Hinweis hatten, dass jemand Sexualstraftäter 

sein könnte, dann haben wir das auch schon mal der Polizei gemeldet, dass da eine 

entsprechende Überprüfung stattfindet. 

Andreas Bialas (SPD): Auch schon mal? 

Zeugin C. L.: Es kommt darauf an, wie konkret die Hinweise waren. Wenn ich – als 

Beispiel – ein Mädchen habe, was mir konkret sagt, sie wurde von ihrem Vater miss-

braucht, dann melde ich das der Polizei, sollte sie das nicht selbst tun. 

Andreas Bialas (SPD): Aber eine 8a-Meldung und ein Kontaktverbot reichten dann 

nicht? 

Zeugin C. L.: Nein, nein. 

(…)“1647 

 

Der Zeuge Stickeln berichtete in seiner Vernehmung, dass eine neue Kooperation mit der 

Polizei derzeit in Bearbeitung sei: 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Dann möchte ich in der ersten Runde noch einen 

Punkt ansprechen. Sie hatten gerade im Gespräch mit Herrn Börschel gesagt, dass 

Sie in Bälde auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen Polizei und Jugendamt 
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abschließen werden. Können Sie noch mal ausdifferenzieren, was Inhalt dieser Ko-

operationsvereinbarung ist?  

Zeuge Michael Stickeln: Ich habe den jetzigen Stand dabei und kann ihn verlesen. 

Ich kann aber auch versuchen, es zusammenzufassen – in der Hoffnung, dass ich 

nichts Wesentliches weglasse. Aber, wie gesagt, ich kann es auch gerne verlesen. 

Gegenstand dieser Kooperationsvereinbarung ist einfach, die Zusammenarbeit zu 

strukturieren – die jetzt auch gut läuft. Die Behörden liegen unmittelbar nebenei-

nander. Man kennt sich und hat kurze Wege. Aber es ist eben nicht strukturiert. Es 

gibt beispielsweise keine regelmäßigen, datierten Jours fixes, wo man sich unab-

hängig von einem konkreten Anlass, der ohnehin immer zu einem entsprechenden 

Gespräch führt, wirklich auch regelmäßig trifft. Ich halte es eigentlich für wichtig, 

schlicht und ergreifend auch einen regelmäßigen Austausch zu terminieren und 

vorzugeben, also unabhängig von der konkreten Sachlage, die dann immer einen 

Austausch einleitet. Und das ist im Moment einfach noch nicht der Fall. Es gibt Ent-

würfe, die hin und her gehen, um das möglichst zu optimieren. Vielleicht darf ich an 

der Stelle noch einmal ergänzend etwas zu Herrn Berghahn sagen. In der Tat hatte 

ich auch gesagt, dass Corona einiges ausgebremst hat. Ich hatte aber, glaube ich, 

auch gesagt, dass vom 29. bis zum 31. März, wenn ich das richtig in Erinnerung 

habe, eine Fortbildung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder, eine Pflichtfortbil-

dung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, stattgefunden hat. Das zu erwähnen 

ist mir an der Stelle schon auch sehr wichtig. Das war eine Pflichtveranstaltung. Da-

ran mussten alle teilnehmen. Das ist ja, denke ich, auch ein Zeichen, dass wir das 

wirklich – zu Recht – sehr ernst nehmen.“1648 

(…) 

„Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): (…) Sie haben hier auch angesprochen, dass 

Sie jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit der Kreispolizeibehörde anstreben. 

Geht es da nur um das Jugendamt, die Arbeit beim Jugendamt? Oder ist das gene-

rell? Vielleicht können Sie noch ein bisschen erläutern, was Gegenstand dieser Ko-

operationsvereinbarung sein soll, ob das jetzt Ausfluss aus dem Fall „Lügde/Höx-

ter“ ist und mit wem Sie das anstreben.  

Zeuge Michael Stickeln: Die Intensität ist mir sehr wichtig, muss ich sagen. Ich bin 

ja nun auch Chef der Kreispolizeibehörde und erachte das für beide Seiten als sehr 
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wichtig. Deswegen habe ich da eine Geschwindigkeit hineingebracht. Die Überle-

gungen hat es schon vorher gegeben. Wir haben der Polizei jetzt bis zum 31.05. die 

Inhalte, die schon mal hin und her gegangen sind, noch mal abschließend zur Stel-

lungnahme gegeben. Dann wollen wir die im Juni abstimmen. Da geht es um die 

generelle und grundsätzliche Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und der 

Kreispolizeibehörde. Und da spielen natürlich 8a-Fälle – also Kindeswohlgefähr-

dung; wie gehen wir damit um? – eine ganz besondere Rolle.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Darf ich eine Nachfrage stellen? – Okay. Das 

habe ich dann jetzt verstanden. Da hatten wir eben, ich sage mal, zumindest drüber 

diskutiert. Was ich jetzt nicht verstehe, ist Folgendes: Sie sind – Sie haben es gerade 

mit einem Halbsatz angesprochen – sowohl Behördenleiter der Kreisverwaltung als 

auch Behördenleiter der Polizeibehörde. Sie könnten doch theoretisch auch relativ 

schnell auf beiden Seiten anordnen, wie die Arbeit zu laufen hat.  

Zeuge Michael Stickeln: Ja, das könnte ich. Aber mir ist es natürlich sehr, sehr 

wichtig … Sie läuft ja im Moment auch tatsächlich. Sie ist aber nicht formalisiert, 

und sie ist nicht dokumentiert. Und natürlich ist es da wichtig, alle Beteiligten mit-

zunehmen, die eine höhere Fachexpertise haben, sowohl vonseiten der Polizei als 

auch vonseiten des Jugendamtes, damit wichtige Bereiche da auch genannt wer-

den. Ich glaube, es ist sehr klug, alle Beteiligten mitzunehmen und in diesen Pro-

zess einzubinden. Umso höher ist auch die Gelingenswahrscheinlichkeit. 

(…)“1649 

 

2.6.4 Kooperation mit Schulen 

 

Die Zeugin I. R. wurde zudem zur Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und Schulen 

vernommen: 

„(…) 

Markus Wagner (AfD): (…) Ich wollte noch auf eine andere Frage kommen, noch 

mal das Beispiel: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit Jugendamt–Schule spezi-

ell darauf hin, wenn in der Schule Auffälligkeiten da sind, die möglicherweise auf 
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etwas wie eine 8a-Meldung hindeuten, bzw. 8a-Meldungen gemacht werden? Wie 

verläuft dann die Zusammenarbeit?  

Zeugin I. R.: Wie schon berichtet: Es gibt eine Vereinbarung zum Kinderschutz mit 

den Schulen. Mit den Grundschulen ist sie flächendeckend abgeschlossen, mit den 

weiterführenden Schulen sind wir gerade dabei. Die Vereinbarung beinhaltet, dass, 

wenn eine Schule Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sieht, sie die Mög-

lichkeit hat, die Beratung einer insofern erfahrenen Fachkraft in Anspruch zu neh-

men, die es ja seit 2012 durch das Bundeskinderschutzgesetz gibt. Diese insofern 

erfahrene Fachkraft hält der Kreis Höxter auch vor. Es gibt aber auch freie Träger, 

die das vorhalten. Dort kann sich die Schule dann anonymisiert beraten lassen, und 

dann wird von der Schule entschieden: Wird eine Meldung beim ASD durchgeführt, 

gemacht oder nicht?  

Markus Wagner (AfD): Wenn in der Schule Auffälligkeiten da sind, die auf eine 

Traumatisierung hindeuten, die auf eine völlige Veränderung des Kindes innerhalb 

eines kürzeren Zeitraums – vor den Ferien/nach den Ferien – hindeuten, ist Schule 

dann eher angehalten, zu informieren, möglicherweise auch eine Meldung zu ma-

chen oder eher nicht? Ermutigen Sie die Schule, oder soll die Schule ermutigt wer-

den, in solchen Fällen eine Meldung zu machen oder eher nicht?  

Zeugin I. R.: Wozu wir die Schule definitiv ermutigen, ist – unabhängig jetzt vom 

ASD –, auf alle Fälle eine Beratung bei der insofern erfahrenen Fachkraft in An-

spruch zu nehmen, um zu sagen: In welche Richtung kann es an dieser Seite gehen? 

– Die insofern erfahrene Fachkraft berät ja auch in die Richtung, dass vielleicht noch 

mal weitere Informationen eingeholt werden müssen, die die Fachkraft in der 

Schule – die Lehrerin oder die Schulsozialarbeiterin; wer es auch immer ist – noch 

nicht in den Blick genommen hat. Das kann auch passieren. Ja, dementsprechend: 

Natürlich ermutigen wir an dieser Stelle. 

(…)“1650  

 

2.7 Angekündigte externe Untersuchung/ Stand der Untersuchung/Aussage des 

Zeugen Stickeln 
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Der Zeuge Stickeln, der seit dem 1. November 2020 Landrat des Kreises Höxter ist, wurde 

am 7. Mai 2021 vor dem Untersuchungsausschuss vernommen und kündigte an, es werde 

eine externe Untersuchung im Jugendamt Höxter geben: 

„(…) 

Zeuge Michael Stickeln: (…) Ich habe gestern in einem Gespräch mit der Fachbe-

reichsleitung und auch mit der Teamleitung1651 – zum Hintergrund kommen wir 

vielleicht gleich noch, auch aufgrund der Schreiben, die Sie haben – gesagt: Ich 

weiß nicht, ob wir damit warten können oder sollten, bis der Abschlussbericht vor-

liegt. Aber ich möchte, dass unsere Struktur, die Aufbau- und Ablauforganisation, 

vom Landesjugendamt und ergänzend von einem weiteren Unternehmen begut-

achtet wird. Das impliziert ausdrücklich nicht, dass ich den Eindruck habe, hier 

wäre organisatorisch oder im Ablauf oder in Verfahrensabläufen irgendetwas kor-

rigierbar – oder was mir jetzt ins Auge springt, wo ich sagen müsste: Das kann doch 

so nicht sein; da müssen wir irgendwie was nachschärfen. – Das kann ich im Mo-

ment wirklich nicht wahrheitsgemäß beantworten. Aber ich denke, die Situation ist 

allemal so, dass sie diesen Einsatz rechtfertigt. Deswegen werde ich das Landesju-

gendamt bitten und auch …1652 Ich habe schon vor einigen Wochen erste Informa-

tionen eingeholt, welche Unternehmen, welche Beratungsunternehmen Erfahrung 

in dem Bereich haben, solche Strukturen zu durchleuchten. Ich werde auch ein Un-

ternehmen damit beauftragen. Das kann ich auch. Dafür brauche ich im Zweifel 

auch keine politischen Beschlüsse – das hängt ja an Wertgrenzen –, sondern es liegt 

auch in meiner Organisationsgewalt als Landrat. Das habe ich der Abteilungslei-

tung und dem Fachbereichsleiter gestern mitgeteilt. Wir sind am Ende auch über-

einstimmend dazu gekommen, dass das auf alle Fälle richtig ist – einfach, um zu 

schauen: Gibt es Verbesserungsbedarf, Optimierungsbedarf, ja oder nein? Wenn 

man von dort zum Ergebnis kommt: „Nein, den gibt es nicht“, dann ist es gut – wo-

bei ich glaube: Gesamtgesellschaftlich ist die Gesellschaft in einer dynamischen 

Entwicklung, die auch nie abgeschlossen sein wird. So ähnlich sind natürlich auch 

die Anforderungen an ein Jugendamt immer gesellschaftlichem Wandel unterle-

gen. Daher ist das eine Organisationseinheit, bei der man nie sagen kann, dass sie 
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jetzt optimal aufgestellt ist. Sie wird sich immer wieder an gesamtgesellschaftliche 

Entwicklungen und an Herausforderungen anpassen müssen. Daher glaube ich, 

dass jetzt der richtige Moment ist, um damit auch ein Zeichen in die Belegschaft zu 

setzen: Der Bereich ist uns jetzt sehr, sehr wichtig. Lasst uns gemeinsam daran ar-

beiten, zu schauen, ob wir optimal aufgestellt sind oder ob wir Verbesserungsbe-

darf haben. Und wenn wir den haben, werden wir den umsetzen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Nur ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, 

der Aufarbeitungsprozess keiner, der jetzt erst losgeht, sondern einer, der schon 

seit geraumer Zeit laufen müsste, zumindest wenn ich Herrn Spieker da richtig ver-

standen habe. Und wenn Herr Spieker jetzt sagt – das hat er, darf ich Ihnen verra-

ten, übrigens mehrfach heute getan –: „Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen; da 

müssen Sie meinen Nachfolger fragen“, aber der Nachfolger, also Sie, jetzt sagt: 

„Das kann ich nicht sagen; das war ja in der Zeit meines Vorgängers; das will ich 

nicht bewerten“, dann drohen wir natürlich in ein Verantwortungs-Bermudadrei-

eck zu sinken. Und das kann, glaube ich, in niemandes Interesse hier sein. (Der 

Zeuge nickt.) Deswegen würde ich doch gerne noch mal hören:  

Welche Form von Aufarbeitungssituation haben Sie denn bei Ihrer Amtsübernahme 

vorgefunden? Wir reden jetzt immer über alles, was im Weitesten den Komplex 

„Lügde“ und organisatorische, personelle Fragen Ihrer Behörde angeht. Und was 

ist danach von Ihnen weiter veranlasst worden? Das ist jetzt ein weites Feld. Ich will 

Ihnen übrigens auch gerne, weil Sie gerade andeuten, dass wir sicherlich auf vieles 

noch kommen … Da haben Sie recht. Sollten Sie aber das Bedürfnis haben, uns ei-

nige Punkte gerne hier im Zusammenhang vortragen zu wollen, bekommen Sie die 

Möglichkeit natürlich auch – das will ich ganz ausdrücklich sagen –, wenn Sie das 

Gefühl haben, es sei günstiger, das hier so zusammenzutragen. Aber einmal noch 

vorweg, weil mich Ihre Frage dazu veranlasst: Was haben Sie an Aufarbeitungspro-

zessen oder gar Inhalten und Ergebnissen schon übernommen, und was haben Sie 

darauf aufsetzend weiter veranlasst?  

Zeuge Michael Stickeln: Was ich übernommen habe, müsste ich Ihnen vorlesen. 

Ich habe mir das vorlegen lassen, was man gemacht hat, welche zusätzlichen viel-

leicht Lehrgänge, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen worden sind. Für mich 

war zunächst mal dann darauf aufbauend sehr wichtig … 1653Und ich habe ja gesagt, 
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dass das nicht abgeschlossen ist. Ich hatte relativ früh für mich intern schon den 

Beschluss gefasst, aber nicht kommuniziert, dass es mir wichtig wäre, hier mal die 

ganze Organisation überprüfen zu lassen – schlicht und ergreifend einfach auch 

aufgrund des wichtigen Auftrags, den das Jugendamt hat, aber letztlich auch zum 

Schutz der Kolleginnen und Kollegen und als Prozess, als maßgeblichen Baustein 

einer Aufarbeitung von gewissen Vorfällen; so will es mal, in Anführungsstriche ge-

setzt, sagen. Derzeit ist die Situation aber auch so, dass bei der Mitwirkung hier im 

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss natürlich auch nicht – das müssen Sie 

sich wirklich so vorstellen, bei 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – so viele Ka-

pazitäten frei sind, dass Sie jetzt eine Arbeitsgruppe bilden können, die auch noch 

neben Corona läuft und sagt: So, jetzt setzen wir uns hin – wir haben die Ergebnisse 

des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses noch nicht vorliegen –, bilden 

eine Arbeitsgruppe und evaluieren. Ich habe gefragt, ob man sich Fälle angesehen 

hat, ob man sich darüber ausgetauscht hat. Die Frage habe ich der Abteilungsleite-

rin gestellt. Die hat sie mir bejaht; man habe sich mit den Fällen auseinanderge-

setzt. Das war mir wichtig; gar keine Frage. Und dennoch kommen wir ja gleich auch 

zu Fällen, bei denen man dann einfach offensichtlich auch zu unterschiedlichen 

Einschätzungen kommen kann, ob ein Fall oder eine Akte für Sie von Relevanz sein 

könnte oder eben auch nicht von Relevanz sein könnte. Ja, insofern befinden wir 

uns noch in diesem Prozess, und der wird meines Erachtens …1654Ein für mich sehr, 

sehr wichtiger Baustein davon war, die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses um-

fassend zu informieren – übrigens den Kreistag anschließend auch noch. Der hat 

aber dann, wohl wissend, dass das ein stundenlanger Vortrag ist und jede Fraktion 

natürlich auch im Jugendhilfeausschuss vertreten ist, darauf verzichtet, dass wir 

den noch mal wiederholen. Sonst hätte ich das gemacht. Ich hatte das vorgesehen. 

Wir hatten das auf die Tagesordnung gesetzt. Aber da kam der Hinweis: Bitte, wir 

sind im Jugendhilfeausschuss informiert; es reicht, sich auf die Grundzüge zu be-

schränken. Um das also abschließend vielleicht aus meiner Sicht zumindest zu be-

antworten, Herr Börschel: Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und ich er-

warte mir Maßgebliches eigentlich von der externen Begleitung. In so einer Organi-

sationseinheit dieser Größenordnung gibt es natürlich auch Arbeitsstrukturen, die 

schon immer so waren. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Aber es ist immer 
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gut, von außen mal den Blick darauf zu lenken. Und ich glaube – jedenfalls war das 

meine Erfahrung im Gespräch gestern mit der Fachbereichsleitung und auch der 

Abteilungsleitung –, dass die im Grunde auch sehr glücklich über die Entscheidung 

sind, die auch mittragen und sagen: Jawohl, wir sollten das mal gemeinsam tun.  

Vorsitzender Martin Börschel: Diese externe Begutachtung wird aber erst noch 

beauftragt werden?  

Zeuge Michael Stickeln: Die wird noch beauftragt werden, ja, ganz genau. Die habe 

ich …1655 Ich habe das auch noch nicht in die Politik kommuniziert, weil es, wie ge-

sagt, auch für mich zumindest zu meinem Führungsstil dazugehört, dass ich das 

natürlich zunächst mal mit den unmittelbar Betroffenen kommunizieren möchte. 

Und das ist ganz konkret gestern geschehen und sozusagen beschlossen worden, 

indem wir gesagt haben: Jawohl, auch im Interesse der Fachbereichsleitung und 

auch im Interesse der Abteilungsleitung ist das sicherlich eine gute Entscheidung 

und der richtige Anlass, einfach mal Strukturen von außen sich ansehen zu lassen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das will ich inhaltlich jetzt gar nicht bewerten. Aber 

wenn ich solche Vergabeprozesse für mich dann noch aufaddiere, sehe ich, dass 

das ja auf jeden Fall ein durchaus in mittlerer Zukunft liegender Zeitpunkt sein wird, 

ab dem dann mit der externen Aufarbeitung begonnen werden wird. Und da muss 

ich Sie jetzt schon noch mal fragen. Ich hatte bisher durchaus zumindest das Be-

mühen verstanden, dass man uns hier berichten wollte, es habe schon etliches an 

Aufarbeitung gegeben. Ich will Ihnen natürlich auch noch mal die Möglichkeit ge-

ben, zu sagen: Was hat denn bisher stattgefunden? Welche Aufarbeitung, welche 

Ergebnisse gibt es denn, auf denen dann möglicherweise eine externe Begutach-

tung aufsetzt?  

Zeuge Michael Stickeln: Ich kann Ihnen, Herr Börschel, erst intensiv, wie ich es ge-

sagt habe, ab dem 01.11. berichten, was in meinem Beisein stattgefunden hat – un-

abhängig davon, dass die Teamleitungen sich sehr oft zusammengesetzt haben 

und ausgetauscht haben, unabhängig davon, dass die Fachbereichsleitung …1656 

und auch unter Beteiligung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe sich ausgetauscht ha-

ben. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Verfahren bei einer Meldung einer Kindes-

wohlgefährdung. Die nehmen leider gesamtgesellschaftlich und auch bei uns zu. 

                                                             

1655 Anmerkung des Zeugen als Anlage zum Protokoll genommen. 
1656 Anmerkung des Zeugen als Anlage zum Protokoll genommen. 
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Da greifen ja auch gewisse Verfahren. Die sind etabliert. Die sind aus meiner Sicht 

auch gut.1657 Ich kann Ihnen das auch gerne übergeben, was letztlich alles gemacht 

wurde. Das ist in der 105-Seiten-Dokumentation im Jugendhilfeausschuss mitge-

teilt worden. Ich kann es hier gerne verlesen. Wenn das für Sie wirklich von Relevanz 

ist, mache ich das sehr gerne. Aber für mich ist unabhängig davon, dass – das muss 

man sagen – aufgrund der extrem angespannten Situation, zum einen durch 

Corona … Ich hatte es gerade schon gesagt. Das werden Sie vielleicht nicht so un-

mittelbar nachvollziehen können. Aber es ist einfach in einer Behörde unserer Grö-

ßenordnung in einer solchen extremen Situation jede und jeder irgendwo gefor-

dert, also jeder Fachbereich jedenfalls. Da ist keiner von ausgenommen, alle quer-

beet. Wir müssen ja auch aufpassen, dass die zusätzlichen Belastungen gerecht ver-

teilt werden. – Das ist das Erste. Das Zweite ist schlicht und ergreifend, dass ich mir 

besonders viel von einer externen Expertise verspreche; denn natürlich, ohne dass 

das schlecht sein muss, ist eine Fachbereichsleitung, ist eine Abteilungsleitung, ist 

eine Teamleitung, die das schon einige Jahre macht, immer sicherlich auf der Höhe 

der Zeit. Da komme ich auch zu einem Baustein, nämlich ständige Fortbildung. Zu 

sexualisierter Gewalt hat es gerade aktuell noch eine Pflichtveranstaltung gegeben 

– vom 29. März, glaube ich, bis zum 31. März; wenn das Datum für Sie wichtig ist, 

will ich auch das gleich noch mal ganz konkret nachschauen –, an der jede Mitar-

beiterin und jeder Mitarbeiter des Jugendamts teilnehmen musste. Wir wollen zu-

sätzlich, nachdem es immer bisher in der Vergangenheit einen etwas wenig forma-

lisierten Austausch zwischen der Polizei und dem Jugendamt gab, eine Kooperati-

onsvereinbarung abschließen. Sie ist quasi auf der Zielgeraden. – Das ist also das, 

was ich jetzt etwas intensiver berichten kann. Wir haben das Projekt „kinderstark“ 

aufgelegt, wo wir in Kooperation mit den Schulen Themen bespielen, die jetzt nicht 

unbedingt das Thema „Kindeswohlgefährdung“ oder zumindest nicht sexuellen 

Missbrauch von Kindern in den Vordergrund stellen. Aber da ist ja der Übergang 

manchmal fließend und manchmal leider auch eskalierend. Insofern ist im Grunde 

alles, was präventiv in dem Bereich geschieht, sehr, sehr wichtig. Daran wird konti-

nuierlich gebaut. Aber noch mal: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Aufbau- oder 

Ablauforganisation des Kreisjugendamtes schlecht ist oder fehlerhaft ist, konnte 

aber auch – das hatte ich ja eben schon gesagt – nicht so tief einsteigen, wie das zu 

                                                             

1657 Anmerkung des Zeugen als Anlage zum Protokoll genommen. 
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normalen Zeiten bei einem solchen Hintergrund sicherlich möglich wäre und auch 

aus meiner Sicht durchaus erforderlich wäre. Aber wir sind dran. Und ich verspre-

che mir einfach viel … Das ist gestern beschlossen worden. Wie gesagt, habe ich ja 

bisher nicht mal die Möglichkeit gehabt, das der Politik mitzuteilen. Aber das wird 

sicherlich dann der Fall sein, wenn das wirklich spruchreif ist. Und ich kann Ihnen 

versichern, dass das nicht erst nächstes Jahr sein wird. Das werden wir dieses Jahr 

beauftragen. Damit Sie vielleicht mal einen Eindruck davon bekommen, was 

Corona mit so einer Landratsbehörde und auch der Kreispolizeibehörde – da bin 

ich ja in meiner Funktion letztlich auch Chef – macht: Wir haben eine Kreisentwick-

lungsstrategie 2040 bei uns im Haushalt beschlossen. Wir wollen also schauen: Wie 

entwickeln wir uns bis zum Jahr 2040 in den unterschiedlichsten Bereichen? – Die 

ist in Abstimmung mit der Politik noch nicht mal beauftragt, weil wir es im Moment 

einfach nicht umsetzen können. Auch das ist eine Frage der Fürsorge, sich nicht al-

les vorzunehmen und am Ende des Tages es nicht vernünftig umsetzen zu können, 

weil uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank werden. Wenn ich aktuell wäh-

rend dieses laufenden Verfahrens des Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jugendamt, die natürlich bei so einer 

externen Begutachtung massiv eingebunden werden müssen – sie sind ja diejeni-

gen, um die es sich da dreht und die da mitwirken müssen und auch sollen –, das 

jetzt auch noch zumuten würde – ich sage das einmal bewusst so deutlich –, weiß 

ich nicht, was dann passieren würde. Wir haben durchaus auch Krankheitsfälle, die 

schlicht und ergreifend in der Zwischenzeit eingetreten sind. Es ist schon eine men-

tale Belastung für Kolleginnen und Kollegen – bitte nicht falsch verstehen –, hier 

aussagen zu müssen. Das ist halt eine außergewöhnliche Situation. Als Landrat 

müssen Sie da durch. Das den Kolleginnen und Kollegen nicht ersparen zu können 

– auch das bitte nicht falsch verstehen –, ist für mich schon eine schwierige Situa-

tion, dass man da nicht irgendwie unterstützen kann. Denn versuchen Sie sich mal 

in die Rolle einer Sachbearbeiterin zu versetzen, die dann hier in diesem Gremium 

nach bestem Wissen und Gewissen mitwirken soll und auch will. Das ist ja auch 

nicht einfach. Deshalb kann ich im Moment die Organisation damit nicht überstra-

pazieren, und das wäre dann einfach der Fall.“1658 

(…) 

                                                             

1658 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 140-145. 
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„Vorsitzender Martin Börschel: Wir waren stehen geblieben bei dem Thema, was 

denn bis zu Ihrer Amtsübernahme und danach passiert ist. Da würde mich mal in-

teressieren: Hat es denn bezogen auf das Thema „Lügde und Auswirkungen auf 

Höxter“ eine Übergabe von Herrn Spieker an Sie gegeben? Haben Sie darüber ge-

sprochen? Hat er Ihnen „Mensch, pass darauf auf“ oder „Du musst darauf achten“ 

oder „Ich übergebe dir das hier leider unerledigt, weil …“ gesagt?  

Zeuge Michael Stickeln: Da muss ich jetzt einen Moment nachdenken; Entschuldi-

gung. Aber ich meine, mich ziemlich genau erinnern zu können, dass er gesagt hat, 

dass dieser Untersuchungsausschuss tagt und dass wir beteiligt sind. Aber eine 

Übergabe von irgendwelchen Unterlagen oder so hat es nicht gegeben, nein. Nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Oder einen geordneten Prozess von „Das ist jetzt 

der Zwischenstand unserer Aufarbeitung; den übergebe ich meinem Nachfolger, 

entweder kommentarlos oder mit dem Rat, daraus Folgendes weiterzumachen“?  

Zeuge Michael Stickeln: Wie gesagt, habe ich Unterlagen nicht bekommen. Wir ha-

ben darüber nicht intensiv gesprochen, ganz sicher nicht. Aber er hat es erwähnt; 

das schon, ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Einen Teil an Arbeiten haben Sie aber ja schon ent-

gegengenommen oder selbst veranlasst, wenn ich Sie richtig verstanden habe. (Der 

Zeuge nickt.) Deswegen muss ich meine Frage von eben dann doch noch mal wie-

derholen, welche Fehler denn nach Ihrer heutigen Auffassung im Jugendamtsbe-

reich Höxter gemacht wurden. Ich habe Sie verstanden; die Aufarbeitung ist nicht 

abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass nicht Zwischenergebnisse vorliegen oder 

Erkenntnisse, die so klar auf der Hand liegen, dass auch eine externe Untersuchung 

sie bestenfalls bestätigen könnte.  

Zeuge Michael Stickeln: Fachliche Fehler kann ich nicht beurteilen. Das müssen 

Sie mir bitte nachsehen. Ich kann nicht mit Erkenntnisstand von heute mir Fälle 

vorlegen lassen, also detaillierte Fälle, Einzelfälle – das habe ich nicht getan –, die 

im Grunde – in Anführungsstrichen – abgeschlossen sind – nicht in der wichtigen 

Aufarbeitung, aber wohl in der Sachbearbeitung –, um da in das Fallmanagement 

einzusteigen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Nicht Sie persönlich. Aber das könnte ja von Ihnen 

veranlasst worden sein.  

Zeuge Michael Stickeln: Ja, ich habe die Teamleitung gefragt bzw. die Abteilungs-

leitung gefragt: Haben Sie über die Fälle gesprochen? Hat es da Gespräche 
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gegeben? Hat es eine Evaluation gegeben? Haben Sie geguckt, was da schiefgelau-

fen ist? – Die Abteilungsleitung hat mir gesagt, dass sie mit der Teamleitung dar-

über gesprochen hat und dass es einen intensiven Austausch über diese Fälle gege-

ben hat, sage ich mal. Ich selbst bin in keinen einzelnen Fall eingestiegen. Das bin 

ich nicht. Das kann ich auch nicht. Das schaffe ich zeitlich nicht. Da fehlt mir dann 

auch wirklich der Hintergrund dazu. Wie gesagt, ist es auch nicht der Bereich, den 

ich jetzt rechtlich irgendwie kommentieren kann oder bewerten möchte, weil es 

vor meiner Zeit war. Mein Amtsvorgänger war hier. Dem werden Sie im Zweifel die 

Fragen gestellt haben. Der wird sicherlich auch nicht – vielleicht aber doch – Vor-

gänge in meiner Amtszeit bewerten. Genauso gut möchte ich das letztlich nicht, 

was seine Amtszeit angeht. 

(…)“1659 

 

Weiter führte der Zeuge Stickeln  aus: 

„(…) 

Zeuge Michael Stickeln: Aber ich möchte es einfach für mich noch mal klarstellen 

und auch in dieser Runde noch mal klarstellen. Das ist keine Frage der Politik oder 

politischen Sichtweise. Strukturell und organisatorisch – das habe ich, glaube ich, 

relativ zu Eingang schon gesagt – erkenne ich keine Defizite. Ich habe aber auch 

gesagt, dass ich natürlich in dieser besonderen Ausnahmesituation der Coronapan-

demie, die uns ja alle betrifft, auch nicht die Zeit und die Möglichkeiten hatte, struk-

turell so tief reinzugehen, wie das zu normalen Zeiten vielleicht möglich wäre. Ge-

rade auch deshalb ist es mir wichtig, dass das geschieht – extern, nicht nur mode-

riert, sondern mit der Erfahrung und Expertise des Landesjugendamtes und eines 

anderen Unternehmens – das ist noch nicht ausgewählt –, welches sich in dem Be-

reich, ich sage mal, tummelt. Strukturell und organisatorisch gebe ich Ihnen recht. 

Es ist meine Aufgabe, auch unabhängig von Wahlzeiten, das zu prüfen. Das mache 

ich auch. Das möchte ich auch. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Fälle der Vergan-

genheit auf individuelle Entscheidungen von Kolleginnen und Kollegen zu überprü-

fen und zu sagen, da habe jetzt eine Kollegin oder ein Kollege richtig entschieden 

                                                             

1659 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 147-149. 
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oder da habe eine Kollegin oder ein Kollege falsch entschieden. Das fällt nicht …1660 

Dann müsste ich unabhängig von diesem überaus wichtigsten Thema, glaube ich, 

verdammt viele Akten anpacken, wo irgendeiner sagt: Da ist vielleicht mal eine 

Fehlentscheidung gefällt worden. Noch mal: Ich will das nicht mit banalen Vorgän-

gen vergleichen – bitte nicht falsch verstehen. Aber das kann es nicht sein. Sie kön-

nen mich zu allem für meine Amtszeit fragen, aber nicht zur Bewertung von Fällen, 

die vor meine Amtszeit gefallen sind, wenn sie nicht strukturelle und organisatori-

sche Dinge betreffen, die in die Zukunft wirken. Und ich gehe – das hatte ich ein-

gangs gesagt – nicht davon aus, dass wir organisatorisch-strukturell so schlecht 

aufgestellt sind, dass wir hier extrem schnell einen Handlungsbedarf haben. Opti-

mierung gibt es in jeder Organisationseinheit immer und dynamisch, auch in die-

sem Bereich. Deswegen möchte ich das professionell, und zwar nicht nur von einer 

Seite, sondern von zwei Seiten, begleiten lassen und dann die Ergebnisse natürlich 

auch politisch diskutieren.“1661 

 (…) 

„Dietmar Panske (CDU): Soll die externe Begutachtung, die Sie ja als Kreis noch in 

Auftrag geben wollen, denn anhand dieser Fallakten passieren? Oder wie ist die in-

haltlich gedacht? Kann man dazu schon was sagen?  

Zeuge Michael Stickeln: Die ist so gedacht, dass sie sowohl die Ablauf- und Auf-

bauorganisation im Jugendamt – und zwar gänzlich, nicht nur im Bereich „ASD“ – 

beleuchten soll als auch dafür sorgen soll, punktuell ein Gefühl dafür zu bekom-

men, wie die jetzige Organisationsstruktur im tatsächlichen Fallmanagement funk-

tioniert. Sie soll sich also auch punktuell Fälle anschauen, ja.“1662 

 

Der Zeuge Brune bestätigte in seiner Vernehmung am 27. August 2021 die Planung zur 

Durchführung einer externen Untersuchung: 

„(…) 

                                                             

1660 Anmerkung des Zeugen als Anlage zum Protokoll genommen. 
1661 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 153 f..  
1662 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1414, S. 192.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1957 

Andreas Bialas (SPD): (…) Wissen Sie, dass eine externe Untersuchung beauftragt 

ist – das sagte uns nämlich Herr Stickeln h ier – bezüglich der Strukturen im Jugend-

amt?  

Zeuge Klaus Brune: Dazu kann ich konkret sagen: Herr Stickeln hatte ja gesagt, es 

wird zwei Untersuchungen geben. Zum einen geht es dabei darum, einzelne Fälle 

noch mal durch einen renommierten Gutachter untersuchen zu lassen. Das wird so 

stattfinden. Wir haben gestern Abend im Jugendhilfeausschuss noch mal dazu be-

richtet. Und zwar wird Herr Professor Dr. Schrapper aus Münster, Institut ISA … 

also, wir versuchen, dass er das macht. Da wird es ein Gespräch konkret in der 

nächsten Woche geben. Was Ablauf und Aufbauorganisation im Jugendamt angeht, 

soll es eine weitere Begutachtung geben. Da sind wir im Kontakt mit Herrn Direktor 

Benjamin Landes aus Frankfurt. Ich glaube, das ist das CCC-Institut. Da findet am 

06.09. ein Gespräch statt, und dann gucken wir, wie das geht. Dann muss man halt 

verhandeln, wie der Auftrag ausgeführt werden soll usw. Aber es gibt grundsätzli-

che Bereitschaft dieser beiden, das zu machen. Das ist so, wie der Herr Landrat Sti-

ckeln das hier auch gesagt hat. Wie gesagt, wir haben gestern Abend im Jugendhil-

feausschuss darüber berichtet. 

(…)“1663 

 

Auch die Zeugin I. R. sagte aus: 

„(…) Mein Eindruck ist – das hat Herr Stickeln in unseren Sitzungen gesagt –: Er wird 

sich dieser Sache jetzt annehmen; er wird das zur Chefsache machen. – Wir werden 

jetzt eine externe Untersuchung bekommen. Und das – das kann ich an dieser Stelle 

auch sagen – befürworten meine Mitarbeiter und ich sehr. Wir haben überhaupt 

kein Problem mit dieser externen Untersuchung. (…)“1664 

 

  

                                                             

1663 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1517, S. 99 f..  
1664 I. R., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1442, S. 46. 
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VI. Schlaglichter zu den Ermittlungen der KPB Lippe 

 

1. Vorbefassung mit Andreas V. 

 

Anscheinend gab es zu Andreas V. bereits vor den Ermittlungen der EK Camping Beührungs-

punkte jedenfalls der KPB Lippe, die im Zusammenhang mit möglichen Sexualdelikten zum 

Nachteil junger Menschen standen. Hierauf deuten Einträge in zwischenzeitlich gelöschten 

Listen der KPB Lippe und ein im IGVP hinterlegter Eintrag hin. 

 

1.1 Vorgangslisten der KPB Lippe 

 

Es existierten Vorgangslisten in der KPB Lippe in der jeweils Folgendes hinterlegt war. Diese 

liegen in der durch den Zeugen EKHK A. T. für die EK Rad1665 recherchierten Form vor1666: 

 

Sexualdelikte_old.xlsx 

 

 

 

Sexualdelikte.xlsm 

 

 

 

                                                             

1665 Hierbei handelt es sich um eine beim PP Bielefeld eingerichtete interne EK, die separiert die Ermittlungs-

komplexe Polizei und andere Behörden bearbeitet hat (vgl. Ministerium des Innern NRW, A3264, Bl. 19). 
1666 Ministerium der Justiz NRW, A4956, S. 162 ff.. 
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1.2 Eintrag im IGVP 

 

Im Zuge der Ermittlungen der EK Rad recherchierte der Zeuge PHK R. H. 2  folgenden Vor-

gang aus dem Jahr 20081667: 

                                                             

1667 Ministerium des Justiz NRW, A4956, S. 154 ff.. 
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W.7
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Zu diesem Vorgang liegt auch ein Vermerk des Jugendamts Höxter vom 8. April 2008 vor1668: 

 

                                                             

1668 Kreis Höxter, A51864, S. 863. 

R.H.2
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Der Vorgang aus dem Jahr 2008 sei laut einer E-Mail vom 30. Januar 2019 von dem Leiter des 

KK3 der KPB Lippe, P. B. 5, an den Zeugen EKHK A. T. „2008 in die Ablage gegangen, nicht an 

die StA“.1669 

 

                                                             

1669 Ministerium des Innern NRW, A3201, S. 333. 

B.17
F.5

F.5

F.5

F.5



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1963 

1.3 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 

 

Der Zeuge PHK R. H. 2  berichtete dazu: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie gerade schon angedeutet, wollen wir Sie heute 

vorrangig zu einer Meldung des Jobcenters über Beobachtungen einer Mitarbeite-

rin befragen, die Ihnen bezüglich Andreas V. übermittelt worden sind. Können Sie 

uns mal aus Ihrer Erinnerung schildern, wie Sie mit dieser Causa „Andreas V.“ kon-

frontiert worden sind? Wann haben Sie auf welche Weise davon Kenntnis bekom-

men? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das, was Sie jetzt ansprechen, ist ja der Bericht von Ende 2016. 

Ich habe schon mal einen Bericht geschrieben, 2008. Da ist ein Spitzname genannt 

worden, und damals habe ich zu diesem Spitznamen vermutet, es könnte sich um 

diesen Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) handeln. Und dann, 

2016, der Fall, der jetzt hier konkret angesprochen wird … 

Vorsitzender Martin Börschel: Danach hätte ich auch gefragt. Bleiben wir ruhig 

kurz bei 2008, weil Sie es selbst ansprechen. 

Zeuge PHK R. H. 2: 2008? Gut. Wir haben in unserem Bereich eine Einrichtung. Da 

ist ein Erzieher zu mir gekommen, hat mir mitgeteilt, dass in dieser Einrichtung ein 

Mädchen – damals 14, 15 – lebt, die ein Handy hat und der man zu der damaligen 

Zeit verboten hat, ein Handy zu besitzen. Man hat dann festgestellt, sie hat doch ein 

Handy, aber man kann über den Zeitraum nicht mehr nachhalten, wie lange sie das 

schon hatte. Das ging nach meiner Erinnerung ca. neun Monate als Zeitraum, der 

möglich sei. Man hat ihr das Handy weggenommen und möchte jetzt, dass es der 

Polizei übergeben … Das ist relativ ungewöhnlich, weil in dem Moment ja noch 

keine Straftat vorliegt. Ich sollte jetzt ein Handy sicherstellen oder was man mir 

übergibt, das keiner Straftat oder aus irgendeinem Grund … Sie hat das geschenkt 

bekommen. 

Zu dem Sachverhalt konnte mir dieser Erzieher auch gar nicht groß was sagen, au-

ßer dass er das Handy bei dem Mädel gefunden hat, und angeblich hätte sie das von 

einem „Addi“. Mehr wüsste er dazu nicht. Gut, das habe ich so weit festgehalten. 

Dann habe ich mich in meinem Bereich mal schlaugemacht, weil mir dieser Name 

überhaupt nichts sagte. Und dann habe ich auch in diesem Bericht festgehalten, 
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dass es sich bei diesem Spitznamen „Addi“ um den Andreas V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) handeln könnte. Diesen Vorgang habe ich dann weiterge-

reicht zu unserem Kommissariat, also in den Dienstgang gegeben. Das war damals 

dieser Bericht 2008. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber zu dem Zeitpunkt hatten Sie mit dem „Addi“, 

den Sie eventuell für Andreas V. gehalten haben … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe diesen Namen das erste Mal gehört, und, wie gesagt, 

mit „Addi“ konnte ich erst mal gar nichts anfangen. Er konnte mir auch gar keine 

weiteren Details dazu nennen. Von dem Mädel gehört: Das habe ich geschenkt ge-

kriegt. – Das soll ein „Addi“ sein. 

Was noch in diesem Bericht war, was ich auch vermerkt habe – da weiß ich aber 

nicht mehr, ob das ein Gespräch war oder ob man das in irgendeiner Schriftform 

irgendwo gelesen hat –, war, dass in diesem Gespräch oder in diesen Kontakten 

zwischen diesem „Addi“ und dem Mädel dieses Wort „ficken“ vorgekommen sein 

soll. Das habe ich mit in diesem Bericht erwähnt, diesen Ausdruck, aber unabhängig 

von dem Zusammenhang. Ich wusste es nicht, und dieser Zusammenhang konnte 

mir von dem Erzieher auch nicht erklärt werden. Das Wort ist einfach so gefallen, 

und das habe ich mit vermerkt. Diesen Text habe ich dann so verfasst und ans Kom-

missariat weitergegeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie hatten jedenfalls damals mit Herrn V. kei-

nen persönlichen Kontakt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist im Kontext des Handys irgendwas auffällig ge-

wesen? Waren da Daten oder Bilder drauf? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe gar nicht in dieses Handy reinschauen können. Man 

hat mir schlicht und einfach die Hardware, dieses Handy, übergeben. Ich konnte da 

nicht reinschauen. Habe ich auch nicht. Konnte ich auch nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, was aus dem Vorgang – Sie haben ja 

gesagt, Sie hätten einen Bericht dazu geschrieben – geworden ist? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das habe ich zum Kommissariat weitergegeben, und was dar-

aus geworden ist, weiß ich nicht. Man hat mich auch nicht wieder kontaktiert. Weiß 

ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur Interesse halber: Ist so etwas üblich, wenn Sie 

die Vorgänge anlegen?  
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Zeuge PHK R. H. 2: Wir bekommen nicht immer eine Rückmeldung von Vorgängen, 

die wir schreiben, oder ich besonders als Bezirksdienst, ähnlich wie der Wach-

dienst. Wir fertigen Anzeigen. Die gehen zu dem entsprechenden Sachbearbeiter, 

so wie früher, als zum Beispiel in Blomberg direkt auf der Wache noch das Kommis-

sariat war. Da hatte man natürlich einen anderen Bezug zueinander oder näheren 

Kontakt und konnte schon mal Fragen stellen, anders als jetzt nach der Neuorgani-

sation, wo wir in Blomberg zum Beispiel das Kommissariat nicht mehr haben und 

jetzt auch die – ich beschreibe es mal – Wege weiter sind. In Lemgo, in Salzuflen, in 

Detmold sind die entsprechenden Sachbearbeiter. Da hat man natürlich nicht mehr 

so den persönlichen Kontakt wie früher. 

Dieser Vorgang, den ich damals schon gefertigt habe, ist zu einem Sachbearbeiter 

nach Detmold gegangen, ins Kommissariat 1. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Also das ist jetzt nicht mit Vorwurf. – Aber Sie hatten 2008 

den Hinweis, es könnte der „Addi“ sein. Und jetzt weiß ich nicht, wie oft im Jahr 

jemand zu Ihnen kommt und einen möglichen Kindesmissbrauch meldet. Acht 

Jahre später jetzt noch mal. Jetzt kommt noch mal die Mitarbeiterin des Jobcen-

ters. Hat denn irgendwo bei Ihnen mal zumindest so ein Prozess stattgefunden, 

nach dem Motto: „Mensch, da war doch mal …“ – weil so viele werden Sie vermut-

lich, hoffe ich zumindest mal, nicht haben –, dass Sie gesagt haben: „Mensch, 2016. 

2008, da war doch auch schon mal ein Vorwurf gewesen. Der hat sich vielleicht nicht 

erhärtet“?  

Hat dieser Prozess stattgefunden, und, wenn ja, haben Sie da denn unabhängig da-

von … Sie schreiben eine Meldung, haben Sie gerade gesagt. Die Meldung geben 

Sie dann ans Kommissariat, zum Beispiel in Detmold, wie in diesem Fall. Aber wenn 

dann die Vermutung naheliegt: Mensch, da war schon mal etwas, auch wenn da 

nichts draus geworden ist. Jetzt taucht wieder ein Hinweis auf, auch ein paar Jahre 

später. Das – ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp – arbeite ich nicht so ab 

wie immer und schreibe eine Meldung, sondern ich nehme jetzt mal den Hörer in 

die Hand. – Sie haben ja bei der Kreispolizeibehörde Lippe auch zuständige Mitar-

beiterinnen, die sich um diese Dinge kümmern, wo man dann sagt: Pass auf, da rufe 

ich auch noch mal an und sage: Denkt mal an 2008. Vielleicht habt ihr den Fall noch. 

– Hat dieser Prozess stattgefunden? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Als ich das 2016 geschrieben habe, da hatte ich an diesen Be-

richt von 2008 überhaupt keine … Der war nicht präsent für mich in dem Moment. 

Das war acht Jahre vorher. Ich hatte 2016 diesen von 2008 erst mal überhaupt nicht 

mehr für mich präsent. 

Dietmar Panske (CDU): Dann als Nachfrage, weil Sie es gerade beim Vorsitzenden 

ja so eindringlich geschildert haben, dass Sie im Nachgang ja auch angefangen ha-

ben, zu recherchieren, mal zum Campingplatz gefahren sind und mit Leuten ge-

sprochen haben. Ist auf der Strecke nie mal aufgetaucht: „Mensch, 2008 hatte ich 

da doch auch schon mal Hinweis“? Ist das nie aufgetaucht? 

Zeuge PHK R. H. 2: 2008 hatte ich so erst mal, als ich diesen 2016 geschrieben habe, 

nicht mehr präsent, nein.  

Dietmar Panske (CDU): Sie haben nie … Ich sagte ja, danach, die Woche danach, 

die Sie geschildert haben. Ist das nie … 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, 2008 hatte ich nachher nicht mehr … Da ging es ja auch 

nicht um so einen konkreten Vorwurf oder Texte, wie ich ihn 2016 geschildert habe. 

Dietmar Panske (CDU): „Ficken“, haben Sie gesagt, ist möglicherweise gefallen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. Da soll das Wort „ficken“ vorgekommen sein. Richtig, das 

habe ich ja auch mit vermerkt. Ich hatte den erst mal 2008. Acht Jahre später, nein, 

hatte ich erst mal nicht auf dem Schirm. 

(…)“1670 

 

1.4 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Der Zeuge KHK U. A. verneinte zunächst eine Vorbefassung mit Andreas V..1671 

 

Der Zeuge KHK U. A. bekundete: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) „Die Tatzeiträume reichen bis 2008 zurück“, war eine 

Meldung vom 17.12.2018. Können Sie uns dazu etwas sagen? War das aus einer der 

                                                             

1670 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/986, S. 57 ff.. 
1671 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S. 14; 22.  
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Aussagen? Oder waren das nachrecherchierte Fälle von Herrn V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt), die dann doch irgendwo anderweitig aufgetaucht waren? 

Zeuge KHK U. A.: Nein, das war eine der Aussagen. Es war nämlich so, dass wir an 

eine Kindsmutter geraten sind, die, ich weiß nicht, vier oder fünf Kinder, auch von 

unterschiedlichen Vätern, gehabt hat. Die Älteste war mittlerweile, wenn ich es 

recht in Erinnerung habe, in einer Ausbildung in Pyrmont oder gerade vor der Aus-

bildung, also 15, 16 oder so. Sie war jedenfalls im Vergleich zu den anderen Opfern 

schon relativ alt. Und das war diejenige, die zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, 

wo wir auch einen Riesenschreck gekriegt haben, dann aufzeigte, dass diese Miss-

brauchshandlungen auf dem Campingplatz durch den V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) eben schon so früh stattgefunden haben. 

Andreas Bialas (SPD): War sie damals 15 oder 16 oder jetzt bei der Vernehmung? 

Zeuge KHK U. A.: Jetzt. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt bei der Vernehmung? 

Zeuge KHK U. A.: Also vor zwei Jahren. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, zurückgerechnet 2008 reden wir über ein Alter 

von 5 bis 6 Jahren? 

Zeuge KHK U. A.: Ja, genau. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Gab es bei den Ermittlungen noch weitere doku-

mentierte Fälle? Ist also irgendwann schon mal ein Strafverfahren gegen ihn gelau-

fen gewesen? Oder hat sie das jetzt im Jahre 2018 das erste Mal kundgetan? 

Zeuge KHK U. A.: Das Opfer? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge KHK U. A.: Das erste Mal. 

(…)“1672 

 

1.5 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 

 

Der Zeuge EKHK A. T. erklärte: 

„(…) 

                                                             

1672 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S. 83 ff..  
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Andreas Bialas (SPD): Ich habe den Hinweis wohl verstanden. – Ich habe noch eine 

Frage, und zwar möchte ich etwas aufspielen. Das ist A3200 und dann 1051. 

Das ist ein Schreiben von Ihnen. Da geht es darum, dass Excel-Tabellen geführt wur-

den, und zwar über den Bereich „Sexualdelikte“ und über den Bereich „Todeser-

mittlungsverfahren“. Können Sie uns dazu etwas sagen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. Ich denke, im Verlauf der Gespräche und Ermittlungen zur 

EK Camping ist bekannt geworden, dass wir über eine sogenannte Liste gesprochen 

haben, wo halt Daten im KK 11 damals schon – ich meine, seit Beginn 2000 – als 

Tagebuch, also in Tabellenform, geführt wurden, wo zur Recherche, zur Ablage von 

Durchschriften bestimmte Informationen erfasst wurden. Diese Excel-Listen sind 

über Jahre weitergeführt worden. Das hat ja dazu geführt, dass eben auch nach 

entsprechender Suche ein Vermerk zu einem Vorgang „V.“ (der Vorgang wird mit 

dem Nachnamen des Andreas V. mit fehlendem letzten Buchstaben bezeichnet) ge-

funden werden konnte – nur erläuternd. 

Im Rahmen der Kritik an diesen Listen habe ich dann diese E-Mail geschrieben, weil 

es mir wichtig war, auch zu hören: „Wie wird im Weiteren damit umgegangen?“ – 

also eine rein rechtliche Bewertung –, „Darf man so was? Ja, nein, vielleicht“, wo-

rauf es verschiedene Stellungnahmen im Kontext möglicher verletzter Persönlich-

keitsrechte und EuGH-Rechtsprechung gab: Wie sieht es aktuell aus? Ja? Nein? 

Das war der Hintergrund, dass ich absichern wollte, ob wir zum einen diese Listen 

überhaupt führen durften und auch weiterhin führen dürfen, weil sie uns im Tägli-

chen eine starke Unterstützung waren, wenn wir uns auf Gerichtsverfahren vorbe-

reiten mussten, um die als Hardcopy abgelegten Durchschriften zu finden und auch 

durchaus mal Erkenntnisse zu gewinnen in dem Bereich. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es da ebenfalls, jenseits der Prüfung, ob die rechtens 

sind, auch noch mal eine Überprüfung dessen, auf welchem Wege welche Hinweise 

zu Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) geführt hätten und welche das 

dann waren – also noch mal proaktiv jenseits dessen, was Frau KHK’in C. I. gemacht 

hat? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich sage es mal einfach im Ergebnis: Frau KHK’in B. O. hat, so 

meine ich, keinen Vorgang zu V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gefun-

den, Frau KHK’in C. I. hat einen gefunden. 

Andreas Bialas (SPD): War die Recherchierfähigkeit über den Namen namens Kür-

zeln mit Sternchen und/oder auch über Orte möglich? 
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Zeuge EKHK A. T.: Mit Namensfragmenten und Sternchen ist das möglich bei Excel. 

Sprich, ich bekomme dann eben mehrere Ergebnisse, je nachdem, wie umfänglich 

ich das mache. Und, ich meine, über den Datenfilter kann man auch Straßen und 

so was filtern. Das ist aber allgemein zu Excel. Deswegen muss es hier auch so ge-

gangen sein, weil es eine excelbasierte Anwendung war. 

Andreas Bialas (SPD): Wurde von Ihnen noch mal veranlasst, dass das geprüft 

wird, um eben auch zu schauen, inwieweit frühe Hinweise innerhalb der Kreispoli-

zeibehörde vorgelegen haben könnten, wenn man denn richtig recherchiert hätte? 

Zeuge EKHK A. T.: Von mir ist der allgemeine Hinweis ergangen, die betroffenen 

Personen in den polizeilichen Systemen zu recherchieren, nicht explizit auf diese 

Liste bezogen. 

Andreas Bialas (SPD): Das habe ich jetzt nicht verstanden. Welche betroffenen Per-

sonen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe ja eben im Vorfeld schon mal erläutert, dass ich gesagt 

habe: Bitte recherchiert die vorhandenen Namen in den polizeilichen Systemen. – 

Das hat ja gestockt und zu meiner Kritik geführt. Ich habe aber nicht explizit gesagt: 

und insbesondere in unserer Ablage. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Was ist danach mit den Listen passiert? Wissen Sie 

das noch? 

Zeuge EKHK A. T.: Das kann ich genau sagen. Wir haben ja dann Ermittlungen auch 

innerhalb unserer Behörde durch die EK Rat beim PP Bielefeld miterlebt, und wir 

haben dann an einem Tag, als mir unter anderem dieser Vermerk aus 2008, meine 

ich, den Frau Schäffer eben erwähnt hat, von einem Ermittlungsbeamten vorgelegt 

wurde, auch über diese Liste gesprochen, und ich habe diese Liste proaktiv vorge-

führt. Das sollte erst reichen, dann habe ich gesagt: „Ich stelle die Liste zur Verfü-

gung“, und ich habe Herrn R. B. dann gebeten, eine Kopie zu erstellen und das an 

das PP Bielefeld zu übergeben, um eben auch proaktiv an den Ermittlungen mitzu-

wirken und da nichts hinter der Hand zu halten. 

Andreas Bialas (SPD): Er hat ja dann drei Kopien gemacht. Eine hat er an Sie gege-

ben. Was haben Sie mit der gemacht? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe die an den Direktionsleiter gegeben. Die ist jetzt beim 

aktuellen Direktionsleiter noch unter Verschluss im Tresor, meine ich, also bei 

Herrn Brand, der die Behörde aber zum 01.10. verlässt. Das ist mein Stand. Also, sie 

ist nicht bei mir. 
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Andreas Bialas (SPD): Denn im Grunde genommen ist das ja ebenfalls ein Beweis-

mittel im Verfahren. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, ja. Ist aber … 

Andreas Bialas (SPD): Ist unter Verschluss? Bei Ihnen? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein, ich habe keine mehr. 

(…)“1673 

 

1.6 Aussage des Zeugen KHK U. K. 

 

Zu einer Vorbefassung der Polizei erklärte der Zeuge KHK U. K.: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich weiß auch, dass man sich bei der Polizei in der Regel 

duzt. Deswegen ist es in so einem Schriftverkehr nicht ungewöhnlich, wenn man 

sich mit dem Vornamen anspricht. Ich würde Ihnen trotzdem gerne mal einen Vor-

halt machen. Das ist die A3201, Seite 1152 ff. Wenn Sie es sehen, sagen Sie es mir. 

Das müsste aufgespielt werden. Das kann einen Moment dauern. 

Sie werden jetzt gleich den Schriftverkehr per Mail sehen, den Sie mit Frau KHK’in 

C. I. von der Polizei in Lippe geführt haben. Dann scrollen wir jetzt mal auf der ersten 

Seite ein bisschen nach unten. Da sehen Sie die Mail, die Frau KHK’in C. I. am 13. 

März geschrieben hat: Hallo Uwe, vielen Dank … 

Zeuge KHK U. K.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist jetzt nicht so entscheidend, aber Frau KHK’in C. I. 

schreibt Ihnen jetzt. Frau KHK’in C. I. hatte Ihnen mehr oder weniger – die Polizei 

Lippe – den Auftrag gegeben, den Sie eben auch geschildert haben. Möglicherweise 

gibt es ein Opfer im Oberbergischen Kreis. Sie schreibt Ihnen jetzt: 

Hallo Uwe, vielen Dank. Ich habe meine Änderungsvorschläge und Anmerkungen in 

Schwarz gemacht. Du sollst nur sagen, wieso du Kontakt aufgenommen hast. Das 

ergibt sich aus dem ersten Satz. Viele Grüße aus dem kopfstehenden Lippe. 

Und dann können Sie eine Seite weiter scrollen, und da kommen wir jetzt zu Ihrem 

Berichtsentwurf, den Sie ja wahrscheinlich gefertigt haben, weil Sie den Auftrag von 

                                                             

1673 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 173 ff..  
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Lippe hatten: „Mensch, fahrt da mal hin“, und Sie haben ja eben geschildert, was 

dann im Oberbergischen Kreis erst mal passiert ist. Mich würde jetzt interessieren: 

Wenn man jetzt in Ihren Entwurf des Berichtes reinschaut: Ist das Normalität, dass 

man erst einmal der anderen Behörde den Bericht zum Lesen gibt? Ich sage das 

jetzt mal ein bisschen überspitzt: Guckt mal, ob das richtig ist. – Dann schreibt Frau 

I. rein: 

Die letzten Sätze würde ich weglassen.  

– Das sehen Sie ganz unten. 

Das gibt nur Anlass zu Spekulationen. Die behaupten ja, wir hätten die damaligen 

Ermittlungen nicht weitergegeben, was natürlich Quatsch ist. 

Und was Sie weglassen sollten, ist dann der Absatz in Rot, wo drinsteht, dass „Alina 

Gerlach“ damals, im Jahre 2000, zu sexuellen Handlungen … also Geschädigte war. 

Jetzt meine Frage dazu: Wie haben Sie darauf reagiert? Sie schicken jetzt einen Be-

richtsentwurf zu Frau KHK’in C. I.. Sie sagt Ihnen: Ja, ich würde da ein paar Dinge 

weglassen, weil das hier nur zu unnötigen Fragen führt. – Ich sage es mal in meinen 

Worten. Wie haben Sie reagiert? Haben Sie mit ihr gesprochen? Haben Sie es dann 

in Ihrem Bericht weggelassen, oder haben Sie gesagt: „Ich lasse es trotzdem drin“? 

Zeuge KHK U. K.: Nein, ich meine, ich hätte es rausgenommen. Das müsste auch in 

der Akte sein. Denn dieser Einwurf von ihr ist ja vollkommen richtig. Das, was dort 

unten in diesen Sätzen drinsteht, ist schon Gegenstand meiner vorherigen Ausfüh-

rungen gewesen. Das war also schon Gegenstand der Akte, und deshalb war ihr Ein-

wand richtig. Das wären Wiederholungen gewesen. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, aber dann, Herr KHK U. K., müssen wir doch noch ein-

mal in die Mail reingucken. Sie schreibt: 

Die letzten Sätze würde ich weglassen. Das gibt nur Anlass zu Spekulationen. 

Das kann es ja nicht sein. Sie hat ja nicht geschrieben: Das kannst du weglassen, 

weil das schon oben beantwortet ist. – Aber sie schreibt: Lass es weg, gibt nur An-

lass zu Spekulationen. – Jetzt meine Frage: Wenn ich Sie wäre, hätte ich jetzt ge-

sagt: Was ist damit gemeint? Verstehe ich nicht. – Zumindest von meinem Verständ-

nis ist es anders als das, was Sie gerade gesagt haben. 

Zeuge KHK U. K.: Gut. Aber die Frage müssten … was sie mit den Spekulationen … 

Ich habe nicht mit ihr darüber gesprochen. Was sie mit diesen Spekulationen 

meinte, weiß ich nicht. 
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Dietmar Panske (CDU): Ich mache Ihnen da ja auch keinen Vorwurf. Ich will es ein-

fach nur verstehen. Aber Sie müssen doch nachgefragt haben, oder haben Sie nicht 

nachgefragt? Haben Sie gesagt: „Okay, wenn die das anders haben wollen, dann“ – 

ich sage es jetzt mit meinen Worten – „machen wir das so“? 

Zeuge KHK U. K.: Das, was ich eben dem Herrn Vorsitzenden schon sagte: Wir wis-

sen bis heute nicht, wie diese Personalien entstanden sind. Diese Frage ist mir oder 

uns auch nie beantwortet worden. Warum soll ich mich um irgendwelche Sachen 

kümmern? Da habe ich andere Sachen zu tun. 

Es ist in dem Moment für uns so gewesen: Man hat uns die Personalien mitgeteilt – 

woher die auch immer kamen; das kann ich Ihnen bis heute nicht sagen. Und wenn 

sie da was von Spekulationen reinschreibt, habe ich das so hingenommen und ge-

sagt: Komm, wir wissen bis heute nicht, wo die herkommen. Dann ist es so. Punkt. 

Dietmar Panske (CDU): Gut, dann nehme ich das jetzt auch so hin und gebe erst 

mal weiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht schräg rechts von Ihnen 

der Kollege Berghahn weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr KHK U. K., vielen Dank, dass Sie da sind. – Ich würde 

noch mal auf diesen Aspekt zurückkommen: Sie hatten eben gesagt, dass im Nach-

gang die Kollegen in Bielefeld bei der Dame gewesen sind und die angesprochen 

haben, was Sie auch nicht, wie Sie gesagt haben, gut finden, weil es insgesamt un-

professionell war. Aber wenn man das in Bezug setzt zu dem, was der Kollege 

Panske gerade gefragt hat, dass nämlich eine Kollegin aus Lippe gesagt hat, Sie 

sollten zwei Textzeilen da rauslassen: Nehmen wir mal an, die Kolleginnen und Kol-

legen in Bielefeld haben das erfahren – ist es dann nicht wahrscheinlich oder nor-

mal, dass die der Sache vielleicht nachgehen und sich ein eigenes Bild von der Si-

tuation machen und vielleicht eine Befragung machen? 

Zeuge KHK U. K.: Da muss man zwei Sachen trennen. Zum einen geht es ja darum, 

dass der eine Aspekt ist – das ist gerade schon erläutert worden –: Wie kommt man 

an die Personalie? Wie kommt man überhaupt auf diese Situation, dass es da even-

tuell eine Person geben könnte? – Das ist ein ganz anderer Komplex als der Kom-

plex, den Sie gerade ansprechen, dass man hergehen muss, wenn … Die Situation 

war ja safe; die Situation war sicher, dass es dort zu einem Missbrauch gekommen 

ist. Und die Ermittlungen, die jetzt, im Jahre 2019, durchgeführt worden sind, hat-

ten ja nichts mehr mit der Informationsgewinnung zu tun. Das, was wir also in dem 
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Moment durchgeführt haben an Vernehmungen, war im Endeffekt ein Stand für das 

jetzige Ermittlungsverfahren. 

Die Frage, wie man auf die Personalien kommt, ist eine Sache, die viele, viele Jahre 

zurückliegt – warum auch immer; keine Ahnung; das kann ich Ihnen nicht sagen. Es 

ging in dem Moment – und deshalb meine Kritik, die ich geäußert habe – darum, 

wie ich heute daran arbeite. Wie arbeite ich jetzt diesen aktuellen Fall auf? Und da 

setzte meine Kritik an, dass man das mit uns hätte absprechen müssen, dass man 

sich eventuell getroffen hätte. Dann wären wir zusammen dorthin gefahren. Aber 

wenn ich heute aktuelle Erlasslagen sehe, dann wird Opferschutz auch nicht mehr 

so groß geschrieben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das, was Sie jetzt sagen mit dem Bezug auf 2019, kann 

ich nachvollziehen, aber das steht ja auch in Bezug mit den Sachen von 1998/2000. 

Das heißt, da schwebt im Raum, dass man dieser Sache damals nicht richtig nach-

gegangen ist und dass vielleicht die Kolleginnen und Kollegen aus Bielefeld dieser 

Sache etwas intensiver nachgehen wollten und deshalb die Befragung gemacht ha-

ben. Dass Sie sagen, 2019 war ein unprofessioneller Vorgang, das kann ich nach-

vollziehen. Aber wenn man das in Bezug nimmt zu der Sache, dass es schon 

2002/2000 quasi ein Verfahren gegeben hat oder hätte geben müssen, erscheint das 

dann nicht in einem etwas andere Blickwinkel, dass dann vielleicht zu verstehen 

ist, warum die Kollegen aus Bielefeld dahin gefahren sind? 

Zeuge KHK U. K.: Nee, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was Sie damit sagen 

möchten. Für uns war es damals noch so, dass wir aus den Ausführungen der Mutter 

erfahren haben – dazu hat die Geschädigte in dem jetzigen Verfahren nichts mehr 

sagen wollen –: Es gab ja ein Verfahren gegen den leiblichen Vater der jetzigen Ge-

schädigten. Und dieses Verfahren gegen den leiblichen Vater: Das war so unsere 

Idee war, dass da die Personalien gelaufen sind, dass die Kollegen in diesem Miss-

brauchsverfahren zum Nachteil der Geschädigten und Misshandlungsverfahren 

zum Nachteil der Brüder der Geschädigten involviert waren und darüber die Perso-

nalien präsent waren. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber es ist ja immer mit Bezug darauf – das ist Ihnen ja 

auch bekannt gewesen –, dass der Täter diese Verbrechen auf dem Campingplatz 

gemacht hat, also weniger der Bezug auf den Scheidungsprozess, der im Gang war, 

und die Verwicklungen da. 
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Zeuge KHK U. K.: Es ging nicht um einen Scheidungsprozess, es ging um einen 

Missbrauchsprozess. Wir hatten sogar die Vermutung, dass der Vater da eventuell 

irgendwie mit drinhängt. Das war vor allen Dingen die Situation. Wir hatten von der 

Mutter die Aussage: Wir haben das meinem damaligen Noch-Mann erzählt, und wir 

haben mit dem Campingplatzbetreiber darüber gesprochen, und beide haben das 

ganz vehement abgelehnt, darüber nachzudenken, dass der Täter der Täter ist. Das 

macht er nicht. Das geht gar nicht. 

Ein Hinweis am Rande: Einen Tag später sah ich im WDR-Fernsehen den Camping-

platzbetreiber, der sich vor die Kamera stellt und sagt: Da habe ich nie was von ge-

hört. – Na ja, andere Sache. 

In dem Moment ist es so gewesen, dass diese Personalien von der Geschädigten 

nicht in dem Scheidungsprozess, sondern in einem alten Missbrauchsprozess drin 

waren. Die Verurteilung hat damals nicht stattgefunden, weil der Vater darauf be-

standen hat, dass dieses Opfer gehört wird. Und daraufhin hat die Mutter den Rück-

zieher gemacht, und dann ist er ja nur – in Anführungsstrichen – wegen Misshand-

lung der Brüder verurteilt worden. Das war für uns so ein Rückschluss: Dann kom-

men die Personalien aus dem damaligen Verfahren. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber diese Rückschlüsse haben Sie nicht in Ihren Unter-

lagen aufgezeichnet. 

Zeuge KHK U. K.: Das ist reine Spekulation. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. 

Noch mal: Es ist bis heute nicht gesichert, woher die Personalien kommen. Das ist 

reine Spekulation. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber sehr schlüssig, was Sie vorgetragen haben.  

Zeuge KHK U. K.: Wäre für mich schlüssig, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Darum wäre es ja spannend gewesen, das vielleicht auch 

mal zusammenfassend an die Kollegen weiterzugeben; denn in der Akte aus der 

Vernehmung kann man das ja … Die Rückschlüsse haben Sie ja gezogen. Da kann 

man ja sozusagen auch vorarbeiten. 

Zeuge KHK U. K.: Ja, aber diese Rückschlüsse sind reine Spekulation. Es steht mir 

in dem Moment nicht zu, das in die staatsanwaltschaftliche Akte oder in irgendwel-

che Vermerke hineinzuschreiben, die Gegenstand der Ermittlungen sind. Das ist 

reine Spekulation. Ich kann es nicht sagen. Das müssen diejenigen mit den Kollegen 

aus Detmold abklären. 

(…) 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde gern noch 

mal darauf eingehen, welche Informationen Sie zu dem Fall bekommen haben; 

denn offenbar hat es ja im Jahr 2002 Ermittlungen gegen V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) wegen dieses Falls gegeben, nur dass eben die Akte nicht mehr 

vorhanden ist. War Ihnen das damals bekannt, oder ist Ihnen das heute bekannt? 

Zeuge KHK U. K.: Damals war es mir nicht bekannt, und heute weiß ich es aus der 

Presse, dass es da wohl Ermittlungen gegeben hat. Aber das war zu dem Zeitpunkt 

nicht bekannt. Da war uns nur bekannt, dass der aktuell in Haft sitzt, also 2019. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Was ich aber noch nicht so richtig verstehe, ist nach wie 

vor Folgendes: Frau I. ist auf Sie zugegangen, weil sie mit dem Namen V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) eben auch diesen Fall bezüglich dieses Mädchens in 

Verbindung gesetzt hat. Deshalb ist sie sozusagen auf Sie zugekommen, um diese 

Frau, die zu dem Zeitpunkt ja kein Mädchen mehr war, zu vernehmen. Der Anlass 

war diese Verknüpfung der Ermittlungen im Jahr 2002. Das ist aber in den Gesprä-

chen offenbar nie Thema geworden, … 

Zeuge KHK U. K.: Nein, absolut nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): … also wie sie auf diese Person gekommen ist. 

Zeuge KHK U. K.: Nein, absolut nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Das war zu 

dem Zeitpunkt kein Thema. Das ist uns nicht mitgeteilt worden. Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Auch im Nachgang, nachdem es also durch die Presse 

öffentlich wurde, hatten Sie keine Gespräche mehr mit Frau KHK’in C. I. oder sonst 

wem? Sie haben sozusagen auch im Nachhinein nichts mehr darüber erfahren, was 

da 2002 irgendwie gewesen sein könnte, vermute ich mal? 

Zeuge KHK U. K.: Nee. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Denn für uns ist das eigentlich erheblich; denn 2002 

wurde schon gegen ihn ermittelt, und irgendwie ist nie was passiert. Hätte man also 

nicht schon dafür sorgen können, dass dann im Nachgang diese ganzen Fälle nicht 

passieren? Deshalb ist dieser Zeitpunkt 2002 für uns so relevant. 

Zeuge KHK U. K.: Sie können mir glauben, dass, wenn Sie viele Jahre in dem Be-

reich arbeiten … Das hat mich schon selber betroffen gemacht. Ganz klar. Deshalb 

hätte ich da gerne auch viel mehr Licht im Dunkeln gehabt. Aber ich habe es nach-

her auch nur von der Presse erfahren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Bei der Vernehmung wurden die Mutter und der Bruder 

quasi rausgeschickt, hatten Sie eben gesagt, und die Frau wurde mit ihrem 
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Lebensgefährten vernommen. Können Sie uns einmal sagen, warum es dann keine 

Vernehmung von Mutter und Bruder gegeben hat? War das aus Ihrer Sicht nicht not-

wendig, weil die Aussage so klar war, dass Sie das einfach nicht benötigt haben? 

Warum hat es keine weiteren Zeugenvernehmungen gegeben? 

Zeuge KHK U. K.: Frau Schäffer, Sie wissen mehr als ich. Ich bin davon ausgegan-

gen. Ich habe die komplette Akte nicht mehr gelesen. Ich habe die nie mehr in der 

Hand gehabt. Ich habe nur meine Handakte hier, also das, was wir von Gummers-

bach aus gemacht haben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Nein, nein, Sie haben nur die Frau vernommen. Darum 

ging es mir. 

Zeuge KHK U. K.: Genau. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben die Mutter und den Bruder also nicht vernom-

men. Sie haben wirklich nur die Frau vernommen, die Geschädigte. 

Zeuge KHK U. K.: Ja, natürlich die Geschädigte. Ob die anderen vernommen wur-

den oder nicht – deshalb sage ich, da wissen Sie mehr als ich. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Nein, nein, darum ging es mir gar nicht. Meine Frage 

war eher: Sie haben nur die Geschädigte vernommen. Die anderen haben Sie nicht 

vernommen. War das Ihre Entscheidung, die anderen nicht zu vernehmen, oder war 

das sozusagen der klare Auftrag, dass Sie nur die Geschädigte vernehmen sollten? 

Zeuge KHK U. K.: Es war in dem Moment für uns klar, dass wir zu dem Zeitpunkt 

nur die Geschädigte vernehmen. Ich weiß, da spielte noch eine Tante eine Rolle, die 

auch noch bis zum Schluss ihren Wohnwagen auf dem Campingplatz hatte. Da ha-

ben wir auch noch drüber gesprochen, und da war für uns wichtiger, Informationen 

zusammenzutragen, was wir den Kollegen mitteilen können, als noch die Mutter zu 

vernehmen. Das ist eine Sache, das lieber gut vorzubereiten, gerade in einem sol-

chen Verfahren, mit Hintergrundinformationen, die wir ja alle nicht hatten, und 

dann die Mutter zu vernehmen und dann den Bruder zu vernehmen, als das jetzt 

auch noch mit einem Schnellschuss zu machen: „Komm, dann machen wir die auch 

noch mal eben schnell.“ – Das war uns nicht professionell genug. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage. Sie sagten gerade auf die Fra-

gen vom Kollegen Berghahn, dass Sie da zum Teil so ein Bauchgefühl hatten, weil 

Sie sich mit Täterstrategien auskennen und Ihnen ein paar Sachen durch den Kopf 

gegangen sind. Sie sagten, das können Sie nicht niederschreiben in einer Akte für 

die Staatsanwaltschaft. Klar.  
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Meine Frage ist: Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, so ein Gefühl, so ein Bauchge-

fühl, was man vielleicht auch entwickelt aus einer beruflichen Praxis, wenn man 

schon lange an einem Thema arbeitet, mitzuteilen? Haben Sie das dann fernmünd-

lich mitgeteilt, oder haben Sie das für sich behalten? 

Zeuge KHK U. K.: Bauchgefühl in Bezug auf was? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie sagen, dass Sie zum Beispiel den Campingplatzbe-

treiber am nächsten Tag im Interview gehört haben und er gesagt hätte, er hätte 

nie etwas davon gehört. Aber bei dieser Zeugenvernehmung war ja klar, dass die 

Eltern angeblich mit dem Campingplatzbetreiber gesprochen hatten. – Solche Zwi-

schentöne, sage ich mal, die, finde ich, durchaus relevant sind. 

Zeuge KHK U. K.: Wir haben mit der Kollegin I. darüber gesprochen. Das weiß ich 

noch, dass ich ihr gesagt habe: „Und wenn der Vater nicht selber mit dringehangen 

hat“ und die Situation mit dem Campingplatzbetreiber. Das habe ich also im fern-

mündlichen Gespräch mitgeteilt, ja. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf da direkt anschließen. Wir haben jetzt das Problem, 

dass wir wahrscheinlich unterschiedlichste Kenntnisstände haben, und mir wäre es 

daran gelegen, herauszufinden, wann wer was wie wusste oder welche Aufträge, 

sage ich mal, Sie bekommen haben und welche Kenntnisstände Sie hatten. 

Was wir bisher wissen – das wäre dann auch die erste Frage, inwieweit Sie das bei 

Ihren Ermittlungen in 2019 wussten oder möglicherweise auch bei den Fragen her-

ausbekommen haben –: Es war wohl so, dass 1998 „Alina Gerlach“, also das kleine 

Kind, damals knapp vier Jahre alt, wohl zu ihrer Mutter gegangen ist und gesagt 

hat: Penis lecken schmeckt nicht. – Da muss eben dieser Vorfall der oralen Verge-

waltigung gewesen sein.  

Das führte dann erst mal zu gar nichts. Als sich dann zwei Jahre später die Eltern 

trennten, gab es Sorgerechtstreitigkeiten, die Sie auch angesprochen hatten, und 

in dem Zusammenhang hat die Mutter wohl den Vater mehrerer Taten bezichtigt – 

unter anderem, Brüder geschlagen zu haben als auch ein Zungenkuss mit der Toch-

ter.  

Dafür ist er auch verurteilt worden, aber der hat auf jeden Fall gesagt: Nein, nein, 

meine ehemalige Ehefrau lügt. Das mit dem Oralverkehr war ich nicht. Das war der 

Addi – also V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). 
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Und damit ist V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) erst einmal in den Mittel-

punkt geraten; das erste Mal 2002. Diese Ermittlung würde uns interessieren. Da 

gibt es nämlich gar keine Unterlagen und Akten mehr. Wissen Sie irgendetwas dar-

über, oder haben Sie im Rahmen Ihrer Ermittlungen diesbezüglich etwas herausge-

funden? 

Zeuge KHK U. K.: Das, was Sie mir jetzt gerade erzählen, höre ich das erste Mal. 

Dieses „Penis lecken schmeckt nicht“ war auch in dem Gespräch. Das ist klar. Die-

sen Satz kenne ich. Aber dass es damals in dem Verfahren zum Nachteil der Geschä-

digten durch ihren Vater zu dieser Situation gekommen ist, dass er damals geäu-

ßert hat: „Das war ich nicht. Das war der V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt)“, höre ich das erste Mal. Das wusste ich gar nicht, dass das damals schon 

Gegenstand von irgendwelchen Ermittlungen war, auch mit dieser Formulierung, 

die ja sehr prägnant ist. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Wir haben auch 

diese Unterlagen nicht. Aber seltsamerweise ist ein Vermerk diesbezüglich in einer 

Excel-Datei der KPB in Lippe und wird von der Frau I. gefunden, nämlich im Januar. 

Warum guckt die in diese Excel-Liste hinein?  

Zeuge KHK U. K.: Also Januar 2019? 

Andreas Bialas (SPD): 2019. Januar 2019. – Die guckt da rein, weil die bei der Kol-

legin KHK’in B. O. den Namen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) in einer 

Akte auf dem Schreibtisch liegen sieht und sagt: Mensch, der kommt mir doch ir-

gendwo bekannt vor. 

Das wäre an sich gar kein Problem. Folgendes Problem haben wir allerdings, dass 

nämlich im Jahre 2016 mehrere Hinweise – E. O., J. R. – an KHK’in B. O. im Hinblick 

auf V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gehen, sie wohl scheinbar, nach 

ihrer Aussage in diese Excel-Liste guckt, aber von V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) nichts findet. Und wenn Sie jetzt J. R. und E. O. mit dem Hinweis aus 2002, 

„Penis lecken“, gehabt hätten – ich glaube, dann hätte man schon in 2016 ein grö-

ßeres Ermittlungsverfahren anstrengen können, vermutlich. Das heißt, wir sind 

mitten in der Frage: Hätte eigentlich schon spätestens 2016 der ganze Fall ins Rol-

len kommen müssen? 

Und die KHK’in C. I. sieht das 2019 und sagt: Mensch, V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt)? Da erinnere ich mich doch. – Sie findet in der Excel-Tabelle diesen 

Hinweis, und jetzt fängt sie an, in den oberbergischen Raum anzurufen und zu 
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sagen: Guckt doch mal nach. – War Ihnen von diesem Sachverhalt, den ich Ihnen 

gerade schildere, irgendetwas bekannt? 

Zeuge KHK U. K.: Nein. Auch das mit der – das habe ich mir gerade aufgeschrie-

ben – Excel-Datei wusste ich nicht, dass es also so eine Excel-Datei gab. Auch die 

anderen Personalien, Ochsenknecht … 

Andreas Bialas (SPD): KHK’in B. O.. Das ist die Sachbearbeiterin für Sexualstrafta-

ten in der Polizeibehörde in Lippe 

Zeuge KHK U. K.: Den Namen höre ich auch das erste Mal. Tut mir leid. Von diesem 

ganzen Komplex wusste ich nichts. 

Andreas Bialas (SPD): War denn, als Sie mit Frau KHK’in C. I. gesprochen haben 

oder als an Sie der Auftrag weitergegeben worden ist: „Guck doch mal, was da mit 

der ,Alina Gerlach‘ ist“, irgendwie nach dem Motto „Ist der V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) damals schon auffällig geworden?“? Hatte das irgendwie ei-

nen prägnanten Inhalt? 

Zeuge KHK U. K.: Nein, es wurde nur gesagt: Wir haben einen in Haft sitzen, der 

schon überführt ist oder der dringend tatverdächtig ist, Sexualstraftaten zum Nach-

teil von Kindern begangen zu haben. – Das hat sie geäußert. Aber so eine Historie, 

die Sie gerade gebracht haben, mit 98 oder 2002 und 2016? Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Das Problem ist: 2016 haben wir diese Sachbearbeiterin, 

Frau KHK’in B. O., Kreispolizeibehörde Lippe, zuständig für Sexualdelikte, die eben 

in den weiteren Verläufen den Hinweisen nicht nachgegangen ist. Die I. guckt ein-

mal in diese Excel-Datei, ruft bei Ihnen an und hat eigentlich binnen kürzester Zeit 

den Hinweis auf V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mit einer Sexualstraf-

tat, und das wird rückgeschildert. Und dann, als Sie einmal in dem Mailverkehr sind, 

gab es bereits polizeiliche Ermittlungen gegen Frau KHK’in B. O. aufgrund der Tat-

sache, dass sie möglicherweise falsch ermittelt hat. 

Zeuge KHK U. K.: Okay. 

Andreas Bialas (SPD): Und jetzt sehen Sie unser Erstaunen. Der Kollege Panske hat 

Ihnen ja gerade Mails aus diesem Zeitraum vorgelegt. In diesem Zeitraum finden 

wir Mails nach dem Motto „Was soll ich denn jetzt schreiben?“. – Sie sehen also un-

sere Verwunderung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber, Herr Kollege, was soll der Zeuge jetzt sagen? 

Andreas Bialas (SPD): Die Frage ist: Hatten Sie Kenntnis von Ermittlungen gegen 

Frau KHK’in B. O.? 
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Zeuge KHK U. K.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Hat Sie Frau I. diesbezüglich, über den gesamten Sachver-

halt, den ich gerade geschildert habe, irgendwie in Kenntnis gesetzt? 

Zeuge KHK U. K.: Nein. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte eine Frage, nachdem der Kollege noch mal die 

ganze Historie mit dem Ermittlungsverfahren aufgemacht hat, was eben 2002 ge-

gen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) geführt wurde aufgrund der Ermitt-

lungen, die erst gegen den Vater liefen. Dann hat der Vater klargestellt, dass diese 

Sache mit dem Oralverkehr auf dem Campingplatz eben nicht der Vater war, son-

dern eben dieser V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und dann diese Er-

mittlungen gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) eingeleitet wurden.  

Davon wussten Sie ja nichts, als Sie mit der Familie gesprochen haben. Wir fragen 

uns ein Stück weit, ob eigentlich die Familie wusste, dass aufgrund dessen gegen 

den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ermittelt wurde, also dass dieses 

Verfahren gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) eingeleitet wird. Des-

halb meine Frage an Sie: Hatten Sie in den Gesprächen, die Sie mit der Familie ge-

führt haben, also auch mit der Geschädigten, den Eindruck, dass die davon wuss-

ten, dass sozusagen nicht nur gegen den Vater damals ermittelt wurde und die Mut-

ter der Tochter die Aussagen vor Gericht ersparen wollte, sondern dass daraus ein 

weiteres Ermittlungsverfahren gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

entstanden ist? Hatten Sie also den Eindruck, dass die vielleicht irgendwie Ahnung 

davon hatten? War das irgendwie Thema mit diesen verschiedenen Verfahren? 

Zeuge KHK U. K.: Nein, das war kein Thema. Es war wirklich nur … Es schien auch 

so, als wenn sich die Geschädigte mit ihrer Mutter auch im Vorfeld darauf geeinigt 

hätte, dass nicht darüber gesprochen wird, was damals passiert ist. Deshalb hat 

man mit uns auch nicht darüber sprechen wollen, was damals mit dem Vater pas-

siert ist. Darüber sind wirklich nur ganz wenige Worte verloren worden, und wir ha-

ben auch nicht weiter nachgehakt, vor dem Hintergrund: Es gab ein Ermittlungs-

verfahren, wir waren nicht in unserem Strafverfolgungszwang drin; denn das Straf-

verfahren war abgeschlossen. Und wenn sie nicht darüber reden wollen, dann ma-

chen wir auch einen Strich drunter. 
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Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Nein, wir wussten nicht, dass es damals schon 

diese Hinweise gab, dass dieser Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

der Täter war. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Noch eine andere Frage, weil Sie vorhin auf meine ers-

ten Fragen schon gesagt hatten, dass Sie ein bisschen geguckt haben, welche Infor-

mationen Sie über die Familie – Sie hatten auch die Tante angesprochen, die, 

glaube ich, den Campingwagen auf dem Campingplatz hatte – zusammensuchen. 

Ein Bruder war ja da an dem Tag, als Sie die Vernehmung durchgeführt haben. Den 

haben Sie quasi mit der Mutter rausgeschickt. Wurde auch über den anderen Bru-

der gesprochen? Haben Sie über den irgendwas in dem Gespräch erfahren? 

Zeuge KHK U. K.: Der Bruder wohnte auswärts. Der wohnte nicht mehr im Ober-

bergischen Kreis. Müsste ich auch nachlesen, wo der jetzt wohnt. Wir haben im End-

effekt nur die Personalien aufgenommen, mehr nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Vielleicht zum Hintergrund: Ich frage nur deshalb, 

weil sich aus der Akte ergibt, dass er einen Suizidversuch angekündigt hatte, aus 

Angst, zum Kinderschänder zu werden, wie er in einem Brief formuliert hat. Das gibt 

ja sozusagen schon Hinweise darauf, dass da womöglich, eventuell, gegebenenfalls 

–das muss man einschränkend sagen – ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch vor-

liegen könnte. Aber das war überhaupt gar nicht Thema in den Gesprächen, die Sie 

hatten? 

Zeuge KHK U. K.: Da muss ich noch mal nachhaken. Sie sagen, ein Suizidversuch? 

Der Bruder hatte einen Suizidversuch? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. 

Zeuge KHK U. K.: Okay. Das ist mir nicht mehr präsent. 

(…)“1674 

 

1.7 Aussage der Zeugin KHK’in K. S. 4 

 

Die Zeugin KHK’in K. S. 4 bekundete zu einer Vorbefassung: 

„(…) 

                                                             

1674 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1320, S. 69 ff..  
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Zeugin KHK’in K. S. 4: Es hat sich dann bewahrheitet, dass sie auf dem Camping-

platz Opfer eines schweren sexuellen Missbrauchs durch den Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) geworden ist. Es soll zu einer einmaligen Tat im Jahre 

98 gekommen sein. Problem in ihrer Person war, dass im Jahr darauf oder zwei 

Jahre darauf eine Trennung der Eltern geschehen ist und sie auch Missbrauchsop-

fer ihres Vaters war. Zu diesem Aspekt wollte sie keine Angaben mehr machen. 

Diese Missbrauchssache gegen den Vater ist wohl auch zur Anzeige gelangt. Die 

Missbrauchssache gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ist nicht zur 

Anzeige gelangt. Sie sagte in der Tonbandvernehmung auch, dass sie sich nach der 

Tat ihren Eltern offenbart hat, aber dass ihr seitens ihres Vaters vehement eingere-

det wurde, dass so etwas gar nicht stattgefunden habe und da auch nichts Weiteres 

erfolgt sei. 

Wir haben daraufhin die entsprechende Strafanzeige geschrieben, und nach Vor-

lage der Tonbandabschrift ist die dann auch an … Ja, mittlerweile hatte das ge-

wechselt. Das wurde nicht in Lippe bearbeitet, sondern dann beim PP Bielefeld. – 

Das waren so round about unsere Tätigkeiten. 

Im Rahmen des Opferschutzes ist der Kollege KHK U. K. dann noch vermehrt aufge-

treten und hat Rücksprache mit ihr gehalten. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Im Rahmen dieser Ermittlungen ging es ja um ei-

nen Fall, der schon lange zurückgelegen hat. Da waren ja so Zeiträume 1998, 2000, 

2002 im Gespräch. Ist Ihnen bekannt, um was es damals alles ging? Haben Sie eine 

Erinnerung daran, welche Vorgänge quasi die Auslöser Ihrer Ermittlungen waren? 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Jetzt in Bezug auf Frau „Gerlach“? 

Jürgen Berghahn (SPD): Auf Frau „Gerlach“, ja. 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Frau „Gerlach“ ist früher mit ihrer Familie oft auf diesem 

Campingplatz gewesen und hat dort auch den Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) kennengelernt. Sie sprach davon, dass man bei ihm halt Dinge aus-

drucken konnte. Er hatte wohl einen Drucker bei sich, wo sie als Kind immer gerne 

hingegangen ist.  

An einem Tag ist sie wohl alleine bei ihm gewesen, wollte sich Mangas ausdrucken 

lassen, und dafür hat er eine entsprechende Gegenleistung verlangt, nämlich den 

Oralverkehr, womit sie zu dem Zeitpunkt nichts anfangen konnte. Er hat es ihr dann 

erklärt und als „Lutscher lutschen“ umschrieben. Sie konnte sich auch noch daran 
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erinnern, dass das Glied erst weich gewesen ist und sich in der Ausübung des Oral-

verkehrs verhärtet hat, wonach sie wohl auch aufgehört hat und auch nie wieder 

hingegangen ist und das dann auch, wie gesagt, ihren Eltern berichtet hat, worauf-

hin ihr vom Vater vehement eingeredet wurde, dass das nicht passiert ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben, dass 

der Vater gesagt hat, das stimmt gar nicht? Das kann man auch den Akten entneh-

men bzw. Ihr Kollege hat das ja auch so aufgenommen. 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Wir haben geschlossen, dass er eventuell auch an … Es war 

ja schon klar, dass er selber auch an der Tochter dran war, und es lag auch die Ver-

mutung nahe, dass er eventuell auch zusammen mit Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) in Kontakt sein könnte. Zumindest die Gedanken waren da. 

Jürgen Berghahn (SPD): In dem Bericht steht auch etwas zu dem Campingplatz-

besitzer. Der hat das damals wohl auch verneint, dass das gar nicht sein kann. Ha-

ben Sie da damals auch solche entsprechenden Überlegungen angestellt? 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Ja, es war schon seltsam, von jemandem zu behaupten: Der 

tut das auf keinen Fall. – Man kann in niemanden reingucken. Ja, Zweifel waren da, 

aber Belege hatte man dafür nicht. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch zwei, drei Fragen. Man hat Ihnen ja gesagt, 

aus der Erinnerung heraus könnte das der V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) gewesen sein als Täter, und dann haben Sie mit „Alina Gerlach“ gesprochen 

und eine relativ umfangreiche, lange Vernehmung durchgeführt. Sie sagt direkt am 

Anfang: 

Ich weiß halt noch, wo wir auf dem Campingplatz waren, und das war halt der Herr. 

Ich komme halt nicht mehr auf den Namen. 

– Später sagt sie dann noch einmal auf die Frage, ob sie ihn auf einer Wahllichtbild-

vorlage wiedererkennen würde: Ich weiß es nicht. 

Wie ist es verdichtet worden, dass es sich hier tatsächlich um V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) handelt? Denn später ist es noch mal in der Anklage aufge-

taucht. 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Ja, das ist … Die weiteren Ermittlungen kenne ich nicht. Wir 

haben es ja nach der Tonbandvernehmung abgegeben. Im Gespräch mit ihrer Mut-

ter und ihrem Bruder, was wir da noch geführt haben, ist der Name „Andi“ oder 

„Andy“ gefallen. An das konnten die sich noch erinnern, und von der Schilderung 
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aus der Presse war denen wohl klar, dass es sich dabei um diesen Mann handeln 

muss. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, dieses Gespräch, wenn ich richtig erinnere, ist am 

24.01.19 gewesen, dass KHK’in C. I. anruft, nach dem Motto: „Könnt ihr mal nach 

dem V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gucken?“. – Und am 01.02. haben 

Sie bereits diese lange Vernehmung durchgeführt, und danach war relativ klar, dass 

es sich hier um den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) handeln kann? 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Nach einer Woche? – Okay. 

Dann noch eine weitere Frage: Gab es irgendwie mal ein Gespräch mit Frau KHK’in 

C. I. oder Hinweise, wie die Kreispolizei Lippe an diesen Fall herangekommen sei? 

Also, warum hat Lippe Kenntnis von einem 20 Jahre zurückliegenden Delikt? 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Ich habe da nur noch in Erinnerung, dass sie davon sprach, 

das in Erinnerung zu haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da müssten Sie die 

Kollegin befragen. 

Andreas Bialas (SPD): Ihre eigene Erinnerung. 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Ja, die Erinnerung der Kollegen KHK’in C. I.. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Okay. – Dann noch die letzte Frage: Ihnen ist auch nicht 

bekannt oder Sie haben auch nirgendwo Unterlagen gefunden, dass es bereits eine 

Anzeige gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gegeben hat … 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): …bezüglich dieses Sachverhalts? 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Da gab es auch in Ihren Datenbanken nirgendwo etwas? 

Zeugin KHK’in K. S. 4: Nein. 

(…)“1675 

 

1.8 Aussage der Zeugin KHK’in C. I. 

 

Die Zeugin KHK’in C. I. bekundete hierzu: 

                                                             

1675 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1320, S. 90 ff..  
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„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Zunächst einmal dafür ein herzliches Danke-

schön. Ich würde Sie auch noch fragen wollen, ob Sie sich daran erinnern, wann Sie 

erstmals mit dem Beschuldigten V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zu tun 

hatten und worum es dabei ging. 

Zeugin KHK’in C. I.: Ich muss vielleicht direkt erklären, dass ich mit der eigentli-

chen EK Camping oder Eichwald gar nichts zu tun hatte. Ich habe ja ’97 im Bereich 

der Sexualdelikte angefangen und habe damals mit einer älteren Kollegin – die hat 

mich quasi angelernt – zusammengearbeitet. Und in meiner Erinnerung – in der 

kurzen Zeit, ich weiß, dass sie 2000 pensioniert wurde – hatten wir da immer mal 

wieder mit dem Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zu tun. Ich habe 

aber keine Details mehr. 

Es war eben so, dass ich, wie gesagt, von der BAO Eichwald oder EK Camping nichts 

mitbekommen habe. Ich habe dann aber zufällig bei meiner Kollegin, die da invol-

viert war, im Büro gestanden und habe auf den Aktendeckel geguckt. Da stand der 

Name, und da habe ich gesagt: Den kenne ich. – So war das eben. Da sagte sie: Nein, 

das kann nicht … Ich sage: Doch, ich kenne den. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Können Sie das noch mal datumsmäßig festle-

gen, so ganz grob? 

Zeugin KHK’in C. I.: Das kann ich nicht. Auf jeden Fall war da die Sache noch bei 

uns im Hause in der Bearbeitung. Aber ich kann das wirklich datumsmäßig nicht 

mehr sagen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich frage trotzdem noch einmal präzise nach. 

Waren Sie in irgendeiner Form in die Ermittlungen gegen V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) und die anderen im Dezember 18 eingebunden? 

Zeugin KHK’in C. I.: Ich habe dann, als ich das gesehen habe und meine Kollegin 

sagt: „Du kannst ihn nicht kennen“, ich sage: „Doch, ich kenne den“ – und ich war 

mir wirklich ganz sicher –, angefangen, selber zu recherchieren, weil ich wissen 

wollte … Also, ich war mir so sicher, dass ich mit dem schon zu tun hatte. Und dann 

habe ich geguckt und habe … Also, sie hatte recht, ich habe auch nichts mehr ge-

funden. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, zu recherchieren. Und dann habe 

ich aber – also keine Kriminalakte – etwas gefunden in unserem Ablagesystem. Das 

war ein Verfahren aus 2002, was meine inzwischen leider verstorbene Kollegin be-

arbeitet hatte. 
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Dann habe ich nach Absprache mit dem EK-Leiter, weil ich mir eben so sicher war 

und auch wollte, dass eben rauskommt, dass wir den schon kennen, die Kollegen – 

ich weiß nicht mehr, wo das Opfer wohnte, ich wüsste auch den Namen nicht mehr 

– gebeten, mal an sie ranzutreten, weil ich wissen wollte: Was ist aus dem damali-

gen Verfahren geworden? – Und das war im Grunde mein Beitrag. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie beschreiben jetzt Ihre Aktivitäten, die Sie ge-

zeigt haben. Hat es jemals irgendwie die Vorstellung gegeben, Sie in diese Ermitt-

lungen gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) wirklich einzubeziehen? 

Ist mit Ihnen darüber gesprochen worden, oder war das rein Ihre – das sage ich jetzt 

in Anführungszeichen – „Privatinitiative“? 

Zeugin KHK’in C. I.: Das war schon dienstlich abgestimmt. Aber ich war ja zu dem 

Zeitpunkt in einem anderen Bereich eingesetzt. Also, dass ich wirklich auch in diese 

Ermittlungskommission einsteige, das stand jetzt nicht zur Diskussion. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Darüber hat man auch mit Ihnen nicht gespro-

chen? 

Zeugin KHK’in C. I.: Darüber haben wir nicht gesprochen, nein, nur dass ich eben 

abgestimmt habe, weil ich gesagt habe: Ich kenne den, und das ist ja eine ganz alte 

Geschichte. Da kann ich meine Kollegen ein Stück entlasten, indem ich dann den 

Kontakt einmal aufnehme. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. – Frau KHK’in B. O. hat uns geschildert, Sie 

hätten sich an den Beschuldigten V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) erin-

nert, eben so, wie Sie es uns auch beschrieben haben, als Sie zufällig bei ihr im Büro 

waren. Können Sie uns diese Situation dort im Büro, außer Ihrem Blick auf den Ak-

tendeckel, noch beschreiben? War das jetzt wirklich ein Zufall, oder wie haben Sie 

das empfunden? 

Zeugin KHK’in C. I.: Das war einfach Zufall. Ich war im Büro, wie man bei einem 

Kollegen im Büro steht. Wenn die Akten von der Staatsanwaltschaft kommen, hat 

man ja den Vorteil, dass der Name vorne direkt draufsteht. Also eigentlich, das 

macht man … ich mache das bei anderen Akten auch. Man guckt einfach mal drauf. 

Und dann habe ich wirklich gesagt: Den kenne ich. – So war die Situation. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie sagten eben, Sie hätten im Ablagesystem et-

was gefunden. 

Zeugin KHK’in C. I.: Ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Was war das für eine Liste oder für Listen? 
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Zeugin KHK’in C. I.: Wenn man ein Verfahren abschließt, muss man ja irgendwo 

diese Sachen auch wiederfinden. Das war ein Ablagesystem, wo man eben schauen 

konnte, wenn ich mich für ein Gerichtsverfahren zum Beispiel vorbereite: „Wo finde 

ich das Verfahren?“, also eine Durchschrift. Und da kann man dann gucken. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Frau KHK’in C. I., Ihnen auch 

herzlichen Dank, dass Sie heute im Ausschuss hier aussagen. 

Ich würde ganz gerne noch mal bei dem Thema „Ablagesystem“ bleiben. Es gibt ja 

unterschiedliche Systeme innerhalb der Polizei. Wenn Sie uns aber noch mal dieses 

Ablagesystem erklären, also: Wie heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen? Was 

finde ich da? 

(…) 

Zeugin KHK’in C. I.: Es ist so: Es war eigentlich eine Excel-Liste, und da haben wir 

einfach nach … Ursprünglich haben wir dann mal erfasst: Geschädigte, Beschul-

digte. Hintergrund war, dass man manchmal auch Verfahren in unserem normalen 

Polizeisystem nicht mehr findet. Geschädigte werden zum Beispiel sehr schnell ge-

löscht. Dadurch hat man eben die Möglichkeit gehabt, auch Verfahren noch mal zu 

finden. Und da war eben: geschädigt, beschuldigt und so drei Sätze zum Sachver-

halt. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Wenn Sie sich nicht an den Wortlaut noch erinnern, 

aber zumindest mal ganz grob beschreiben können, welche Informationen in dem 

System dringestanden haben. 

Zeugin KHK’in C. I.: Das kriege ich nicht hin. Die Liste gibt es ja auch nicht mehr. 

Die ist ja dann auch einkassiert worden. 

Frau KHK’in B. O. hatte mir ja gesagt: Den gibt es nicht. – Und dann habe ich ge-

guckt. Ich habe dann mit dem Namen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

auch nichts gefunden – da hatte sie recht – und habe dann mit Sternchen gearbei-

tet. Und so kam der. Die Liste wurde … Also, wir haben unsere Durchschriften, die 

man ja hat, wenn man ein Verfahren bearbeitet. Da haben wir dann unserer Ange-

stellten das hingelegt, und sie hat das eingetragen als Delikt: geschädigt, beschul-

digt und Tatzeit. Und da ist ein Fehler passiert, weil er da als V. (Nachname des An-

dreas V. wird ohne den letzten Buchstaben genannt) stand und nicht als V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt). So, das passiert. Wo Menschen arbeiten, pas-

sieren Fehler. 
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Ich kann mich nur noch an 2002 erinnern, dass ich das eben weiß und dass die Ge-

schädigte nicht in unserem lippischen Bereich wohnte. 

Dietmar Panske (CDU): Aber aus den Informationen, die in dem Ablagesystem 

drinstanden, hätte man zumindest auf einen sexuellen Missbrauch … 

Zeugin KHK’in C. I.: Ja, ja. 

Dietmar Panske (CDU): … aus dem Jahre 2002 schließen können? 

Zeugin KHK’in C. I.: Ja, genau. Also eindeutig unser Deliktsbereich, genau. Miss-

brauch, denke ich, ja. Aber auf jeden Fall ein Sexualdelikt, sonst hätte es nicht in 

der Liste gestanden. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Wir haben über dieses Ablagesystem hier mit anderen 

Zeugen auch schon mal gesprochen. Das bedeutet dann aber, wenn wir jetzt mal 

weitergehen: Sie sind ja nachher so viele Jahre im KK 1 gewesen. Auch personell 

war es ja überschaubar, das Kriminalkommissariat. Es hat ja 2016 schon mal einen 

Fall gegeben, wo auch der Haupttäter Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) wieder eine Rolle gespielt hat. 

Erstens. Haben Sie auch schon damals, 2016, was mitbekommen? Aber wenn ich es 

richtig verstanden habe, hätte man in der Liste entsprechend – Excel kann man sich 

vorstellen, man kann mit Sternchen arbeiten – etwas finden können. Sie selber ha-

ben aber 2016 damit nichts zu tun gehabt? Aber die Liste gab es, und in dieser Liste 

hätte man möglicherweise diesen Hinweis finden können? 

Zeugin KHK’in C. I.: Ja, wenn man ein bisschen trickst. Wenn man sich darauf ver-

lässt, dass es richtig eingetragen ist, dann nicht, aber so, weil ich mir eben so sicher 

war. Wenn ich mir nicht so sicher gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch nicht 

gesucht. Dann guckt man rein und denkt: Okay, ist nicht drin. Aber ich war mir ja so 

sicher und habe gedacht: Ich kenne den. – Und darum habe ich das halt auch unbe-

dingt herausfinden wollen und habe es dann ja auch gefunden. 

Dietmar Panske (CDU): Und das damals geschädigte Opfer stand dann auch da 

drin, oder wie sind Sie auf den Namen gekommen? 

Zeugin KHK’in C. I.: Ich glaube, dass die auch drinstand. Es ist dann so ein Problem. 

Wenn man nur den Opfernamen hat, findet man die nicht mehr in unserem richti-

gen Vorgangsystem. Da müsste ziemlich sicher eine IGVP-Nummer – so hieß ja da-

mals unsere Vorgangsverwaltung – hinterlegt gewesen sein. Und dann kommt man, 

wenn man die Vorgangsnummer hat, wieder ins System. Also, da kommt man da 
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wieder rein. Dann findet man mehr. Und irgendwie bin ich darüber dann weiterge-

kommen. 

Ich weiß aber nicht mehr … ich glaube, dass ich dann einfach recherchiert habe im 

EMA. Aber das kriege ich, ehrlich gesagt, nicht mehr hin. Aber ich hatte auf jeden 

Fall was und bin weitergekommen und konnte dann auch meine Kollegen dahinten 

bitten, die mal anzusprechen. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Schön, dass Sie heute da 

sind, Frau KHK’in C. I.. 

Ich komme auch noch mal eben auf die Hinweise. Sie hatten ja gesagt, dass Sie den 

Namen kannten und dass Sie dann selber recherchiert haben in dieser Excel-Liste. 

Als Sie dann Kontakt aufgenommen haben zu Ihrem Kollegen – Sie haben ja eine 

andere Behörde eingeschaltet –, was haben Sie mit dem besprochen? 

Zeugin KHK’in C. I.: Ich habe ihn gebeten, das Opfer zu kontaktieren, um zu erfah-

ren: „Was ist aus dem Verfahren damals geworden?“, weil man ihn ja nicht kannte. 

Und ich wollte einfach wissen: „Gibt es da irgendwas?“, weil ich mir eben sicher 

war, es gab Verfahren. Es sind auch Verfahren an die Staatsanwaltschaft gegangen 

damals. Da war ich mir eben auch sicher. 

Jürgen Berghahn (SPD): Staatsanwaltschaft. An welche Staatsanwaltschaft? 

Zeugin KHK’in C. I.: Detmold. 

Jürgen Berghahn (SPD): Detmold, okay. 

Zeugin KHK’in C. I.: Und meine alte Kollegin – als die Sonderermittler da waren, 

habe ich denen auch gesagt, die möchten mal Kontakt aufnehmen, weil die in mei-

ner Erinnerung schon Verfahren mit dem hatte, also die dann 2000 schon pensio-

niert wurde. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Die Kollegen haben dann recherchiert und haben her-

ausgefunden, da ist was gewesen. Was haben die dann geschildert? Haben die das 

Ihnen geschildert, oder? 

Zeugin KHK’in C. I.: Dann weiß ich – dann ist es zurückgegangen – nicht mehr das 

Ergebnis. Die haben Kontakt aufgenommen, ja. Aber ob ich da eine Rückmeldung 

bekommen habe, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann alles zur Er-

mittlung weitergegeben, also in die Kommission. 

Jürgen Berghahn (SPD): An Frau KHK’in B. O. dann, oder? 

Zeugin KHK’in C. I.: Damals war Herr KHK G. W. schon der Leiter. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Ah ja, okay. Also, das war ja dann schon einige Wochen 

später quasi? 

Zeugin KHK’in C. I.: Das stimmt. Leiter war damals schon Herr KHK G. W.. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Frau KHK’in C. I., Sie 

hatten relativ zu Beginn des heutigen Tages gesagt, dass Sie immer mal wieder mit 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zu tun gehabt hatten. Können 

Sie uns sagen, in welchen Fällen, also jetzt nur in diesem Fall, der 2002 zur Anzeige 

gebracht wurde, oder auch in weiteren Fällen, weil Sie sagten: „immer mal wieder“? 

Zeugin KHK’in C. I.: Meine Erinnerung ist eben, dass wir den nicht nur einmal hat-

ten. Aber „wir“ heißt jetzt, meine Kollegin Frau B. W.. Ich würde sagen, ich hatte den 

auch mal. Ich habe aber keine konkrete Erinnerung. Ich kann jetzt nicht sagen, wie 

oft. Oder auch bei der Sache 2002 hat es nicht bei mir geklingelt. Das ist einfach so, 

dass dieser Name mir was gesagt hat: Den kenne ich. – Das ist das, was ich im Kopf 

habe. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben dann ja offenbar in dieser Excel-Liste nach-

geschaut und versucht, das noch mal zu rekonstruieren. Und Sie konnten auch nur 

diesen einen Fall, der sich ja schon ’98, glaube ich, abgespielt hat, aber 2002 zur 

Anzeige gekommen ist, noch mal aus den Akten sozusagen hervorziehen? 

Zeugin KHK’in C. I.: Ich glaube, von Frau KHK’in B. O. das aus 2016, mag sein. Aber 

ich habe mich … Insbesondere: Mir ging es ja um die alten Sachen, wo ich wirklich 

geguckt habe. Aber sonst war da nichts. Mehr habe ich nicht gefunden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie denn damals diesen Fall auch bearbeitet, o-

der hat das eine Kollegin gemacht? 

Zeugin KHK’in C. I.: Nein, das hat meine Kollegin gemacht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Frau B. W.? 

Zeugin KHK’in C. I.: Nein. Den 2002er-Fall? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. 

Zeugin KHK’in C. I.: Frau F. 6. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Frau F. 6, okay. 

Zeugin KHK’in C. I.: Das ist die, die verstorben ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ah ja, okay. – Sie haben ja dann Anfang 2019 oder Ende 

2018, als sozusagen das ganze große Verfahren ins Rollen kam, sich wieder daran 

erinnert, und Sie sagten ja, Sie hätten versucht, noch mal zu rekonstruieren, was 
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damals passiert ist oder wie mit dem Fall verfahren wurde, welche Ergebnisse der 

Fall dann auch hatte. Wie war da das Ergebnis, oder konnten Sie das noch mal re-

konstruieren? 

Zeugin KHK’in C. I.: Nein. Das habe ich auch so nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich 

kann mich nicht an einzelne Verfahren erinnern, und ich weiß auch nichts über Ver-

fahrensausgänge. Aber es ist an die Staatsanwaltschaft weitergegeben worden. 

Das wurde mir ja auch bestätigt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und als Sie mit der Staatsanwältin telefoniert hatten, 

war das auch nicht Gegenstand des Gesprächs, also: „Wie ist damals das Verfahren 

eigentlich ausgegangen?“? 

Zeugin KHK’in C. I.: Sie hat auch überlegt, aber sie konnte sich auch nicht erinnern. 

Die ist jetzt auch nicht mehr im Dienst, die ist inzwischen auch pensioniert. 

(…)“1676 

 

1.9 Aussage des Zeugen KHK G. W. 

 

Der Zeuge KHK G. W. bekundete: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich würde gerne 

noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar hat ja die Polizeibeamtin KHK’in C. 

I. im Januar 2019 darauf aufmerksam gemacht, dass der Name V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) bereits in der Behörde bekannt war, und hat auch darauf 

aufmerksam gemacht, dass mit einem Opfer, das schon Ende der 90er-Jahre von 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) vermutlich missbraucht worden 

ist, noch mal Kontakt aufgenommen werden sollte. 

Wir haben hier eine E-Mail vorliegen, wo Sie auch in cc sind und darüber informiert 

werden. Mich würde interessieren, wie Sie als EK-Leiter damit umgegangen sind, 

mit diesem Hinweis, und was dann weiter gefolgt ist auf diesen Hinweis, dass man 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) eben schon kennt aufgrund einer 

Tat Ende der 90er-Jahre. 

                                                             

1676 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1108, S. 6 ff..  
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Zeuge KHK G. W.: Es gab in der Tat ein altes Fragment einer Liste der Sexualdelikte 

aus dem Bereich „Sexualermittlungen“. Da war als einziger Hinweis oder Bruch-

stück V. (Nachname des Andreas V. wird ohne den letzten Buchstaben genannt). Ich 

glaube, es hieß noch nicht mal V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). Da 

drängte sich natürlich der Verdacht auf, dass es sich dabei um den Hauptbeschul-

digten handelt, den wir jetzt hier vor uns hatten. Das wäre natürlich auch noch mal 

ein klarer Hinweis, ein klares Indiz dafür, dass wir hier auf der richtigen Spur sind 

und eventuell noch weitere Auspilzungen ermitteln können. 

Es war so ohne Weiteres nicht möglich, des Vorgangs gewahr zu werden, weil die 

elektronische Ablage inzwischen gelöscht war. Die Löschfristen für die Ablagen wa-

ren so gestaltet, dass wir an diese Unterlagen nicht mehr rankamen. Es konnten 

auch nicht mehr bei Staatsanwaltschaften und Gericht irgendwelche Unterlagen 

gefunden werden. 

Die KHK’in C. I. ist langjährige Sexualsachbearbeiterin gewesen, und ich hatte sie 

darum gebeten: Mensch, kannst du nicht noch aus alter Zeit irgendjemanden be-

nennen, oder hast du nicht noch Verbindungen zu irgendjemandem, der damals 

tätig gewesen sein könnte? – Letztlich ist es auch gelungen, dieses damalige Opfer 

zu identifizieren, allerdings wirklich nur aus dem Gedächtnis einiger Personen, die 

ich hier namentlich jetzt nicht mehr draufhabe, und der Kollegen außerhalb. Die 

Dame hat, glaube ich – inzwischen eine erwachsene Frau –, inzwischen im Bereich 

„Niedersachsen“ gewohnt. Die hatte sich dann auch als das Opfer herausgestellt, 

ja. Aber die Identifizierung fand erst statt, als ich bereits bei der BAO Eichwald tätig 

war. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Konnten Sie denn rekonstruieren, wie das Verfahren 

damals ausgegangen ist? Die Strafanzeige wurde ja 2002 gestellt. Konnten Sie her-

ausfinden, welchen Ausgang das Verfahren damals genommen hat? 

Zeuge KHK G. W.: Nein, das konnte ich persönlich nicht. Ich war dann ja auch … 

Wie gesagt, das Opfer wurde identifiziert in der Übergangszeit von der EK Camping 

in die BAO Eichwald. Sie war dann, meine ich, in der BAO Eichwald auch erst na-

mentlich erfasst. Inwieweit die Spur, die man dann üblicherweise ja anlegt für das 

Opfer und dann delegiert an die Mitarbeiter, um den Kontakt aufzunehmen und die 

weiteren Ermittlungen durchzuführen … ist mir nicht bekannt. Den Ausgang des 

Verfahrens kenne ich nicht. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Uns treibt natürlich die Frage um: Hätte man schon 

2002 dafür sorgen können, dass Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) verurteilt wird, dass er womöglich auch nie dieses Pflegekind bekommt? 

Das steckt ja als Frage auch dahinter. Deshalb, finde ich, ist es eine relevante Frage 

auch für so eine Ermittlungskommission: Gab es damals eine Verurteilung usw.? – 

Sie sagten jetzt gerade, dass auch bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht 

keine Unterlagen mehr gefunden werden konnten. Also, dieser Frage ist man schon 

nachgegangen: „Gibt es noch Unterlagen, wenn nicht bei der Polizei, zumindest 

beim Gericht, bei der Staatsanwaltschaft?“? 

Zeuge KHK G. W.: Das war ja für uns genau die gleiche Intention. Diese Frage, die 

Sie mir eben gestellt haben: „Hätte man das nicht verhindern können?“, habe ich 

mir das ganze Verfahren über gestellt. Wir haben wirklich überall nachforschen las-

sen und sind letztlich wirklich durch Kleinstarbeit tatsächlich auf das Opfer gesto-

ßen. Ich kann Ihnen allerdings wirklich nicht über den Ausgang des Verfahrens be-

richten, weil mir das nicht bekannt war. Das war dann auch wiederum Teil eines 

Unterbereiches der BAO Eichwald, wo ich diesen Spurenausgang nicht mehr kenne. 

(…)“1677 

 

1.10 Aussage des Zeugen KD B. F. 

 

Der Zeuge KD B. F. konnte sich an keine Vorbefassung erinnern.1678 

  

Er erklärte hierzu: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Herr KD B. F., vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung 

stehen. – Ich möchte mit Ihnen direkt einen Sprung ungefähr 13 Jahre zurück ma-

chen. Als Erstes bitte ich, dass A41305 und dort die Seite 11 aufgespielt wird. Ich 

möchte Sie fragen, ob Sie mit dem Pseudonym „Jaqueline Kamp“ etwas anfangen 

                                                             

1677 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1108, S. 72 ff..  
1678 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 17 f..  
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können, bzw. ich würde dann bitten, dass das Pseudonym gegenüber dem Zeugen 

aufgelöst wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das Pseudonym muss bestellt werden. Sie wis-

sen ja, dass Sie gebeten sind, wenn Sie Pseudonyme aufgelöst haben möchten, das 

vorher beim PUA-Sekretariat anzumelden. Das ist nichts Neues. Dann würde ich 

vorschlagen…  

Andreas Bialas (SPD): Vielleicht können Sie auf den Namen im Hinblick auf den 

Sachverhalt schließen. 

Zeuge KD B. F.: Ich habe im Moment nur die obere Zeile. Ich kann den Text nicht 

lesen. 

Andreas Bialas (SPD): Genau. Und jetzt scrollen wir nach unten. Dort ist eine Auf-

nahme in IGVP als Vermerk durch Herrn PHK R. H. 2, POK  mittlerweile. Es geht um 

das Delikt: sexueller Missbrauch von Kindern durch Handlungen nach § 176 Abs. 4 

Nr. 2 StGB, Lügde, . – Im weiteren Verlauf wird auch hier ein-

deutig ein Addi als Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt)

 Lügde, identifiziert. 

Da ist jetzt der Sachverhalt: Diese „Jaqueline Kamp“ lebt in einer Wohngruppe. Die 

Erzieher kommen jetzt zur Polizei, und die Erzieher teilen mit: 

Diesen Addi hat sie mit ihrer zwölfjährigen Freundin, wohnhaft ebenfalls … des Öf-

teren besucht, da es sich um einen Bekannten von ihren Eltern handeln soll. Mit 

„Jaqueline“ wurden Gespräche geführt. Dabei stellte sich heraus, dass der Addi ihr 

bereits eine SMS sinngemäß mit dem Wortlaut: „Hallo mein Model, viel Spaß mit 

dem neuen Handy, Addi“ geschickt hat. 

Sie gab weiter an, dass er in Gesprächen mehrfach bestätigt hat, dass sie ein hüb-

sches Mädchen sei. In ihrer Gegenwart wurde auch über sexuelle Themen gespro-

chen. Das Wort „ficken“ ist gefallen.  

Und so weiter. 

Im Herbst 2007 hat „Jaqueline“ uns bereits einmal gefragt, ob sie mit „Lara“ und 

deren Onkel in Urlaub fahren könne. Im Verlauf der letzten Gespräche stellte sich 

heraus, dass hier bereits der Addi gemeint war. 

Also: Diese Erzieher teilen mit, dass die „Jaqueline“ Kontakt zu einem Addi hat, der 

ihr ein Handy geschenkt hat, ihr das auch gegeben hat. Das Handy wurde dann 

durch die Polizei sichergestellt, in dem auch dieser Wortlaut kam. Können Sie sich 

an diesen Zusammenhang erinnern? 
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Zeuge KD B. F.: Jetzt, wo ich den Text lese, ein 13-jähriges Mädchen in einer Wohn-

gruppe, dämmert ganz dunkel was, aber ohne dass das jetzt konkret wäre. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Dann möchte ich Ihnen noch was anderes aufspielen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich einen Vorschlag machen. Sie ha-

ben möglicherweise noch andere Komplexe. Das Pseudonym ist angefordert. So-

bald es kommt, erleichtert das möglicherweise die Befragung, sodass wir das gleich 

fortsetzen könnten. Aber das überlasse ich natürlich Ihnen. Das Pseudonym ist jetzt 

angefordert. 

Andreas Bialas (SPD): Das wäre wunderbar. Dann würde ich jetzt noch was ande-

res aufspielen. Im Notfall würden wir dann noch mal die zwei Fragen … Aber das 

können wir zumindest noch machen. Das wäre jetzt A51864, Seite 863. 

Ich frage auch deswegen nach, weil ja ein Teil der Aufgabe war, auch der Ermitt-

lungsgruppe, zu gucken, inwieweit in der Vergangenheit auch Polizeikräfte mög-

licherweise Fehler gemacht haben. Oder sehe ich das falsch? 

Zeuge KD B. F.: Das war Sache des KK 23. Das war nicht Aufgabe der BAO Eichwald. 

Andreas Bialas (SPD): Damit haben Sie gar nichts zu tun gehabt? 

Zeuge KD B. F.: Damit haben wir nichts zu tun gehabt. Das, hatte ich eben auch 

schon mal angedeutet, wurde strikt getrennt. Wir haben auch nicht mit Herrn EKHK 

L. 2 und seinen Kollegen, insbesondere auch nicht mit Herrn W. 5 über diese Ge-

schichten kommuniziert. Da war auch, sage ich jetzt mal, eine Nachrichtensperre, 

dass da nichts anbrennen kann und alles objektiv ausermittelt wird. Den komplet-

ten Bereich „beamtenrechtliche Bezüge“ oder auch „strafrechtlich relevantes Ver-

halten“ hat das KK 23 gemacht. Das war nicht Gegenstand der BAO Eichwald. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann haben wir jetzt die Seite. Da würde ich gerne 

mal etwas weiter runtergehen. Das ist ein Schreiben des Jugendamtes Höxter. Das 

ist uns vor knapp vier Wochen erst zugegangen. Auf jeden Fall lässt sich aus dem 

entnehmen – zu dieser Anzeige, die ich Ihnen gerade vorgespielt habe –: 

Eine Nachfrage bei der Polizei habe ergeben, dass dieser Mann bereits in entspre-

chenden Hinsichten vorbelastet sein muss, da ihnen geraten wurde, „Jaqueline“ 

von diesem Mann fernzuhalten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen habe die Po-

lizei keine genaueren Angaben machen können. Die Polizei werde Kontakt zu die-

sem Mann aufnehmen, um seine Absicht zu prüfen. Frau F. 5 erklärte, dass eine Po-

lizistin aus Detmold zu ihnen kommen werde, um mit „Jaqueline“ zu sprechen. Es 

sei noch nicht bekannt, ob „Jaqueline“ bereits etwas zugestoßen sei oder sie noch, 
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wie die Polizei es ausgedrückt habe, angefüttert werde, das heißt ein möglicher 

Missbrauch durch den Mann vorbereitet werde. 

Zeuge KD B. F.: Okay. Diesen Vermerk kenne ich nicht. Das sagt mir nichts. Aber in 

dem Zusammenhang mit der anderen Geschichte ist das kongruent, ist da eine 

Sachverhaltskongruenz allein schon beim bloßen Lesen festzustellen; ja. 

Andreas Bialas (SPD): Genau. Und jetzt geht es nur noch darum, ob Sie sich an die-

sen Sachverhalt erinnern können. 

Zeuge KD B. F.: Ich habe ja eben gesagt, bei der ersten Einspielung, bei der vorigen 

Einspielung: Da dämmert mir dunkel was. – Aber ich habe keine konkrete Erinne-

rung mehr daran, was. Normalerweise kann man bei der Verdichtung und dem Hin-

weis, den PHK R. H. 2 aufgenommen hat, ein formales Verfahren einleiten, und man 

kriegt auch einen Durchsuchungsbeschluss – Punkt, Ende. Das ist einfach so. Ich 

weiß nicht, was damals im KK 1 veranlasst worden ist. Kann ich Ihnen beim besten 

Willen nicht sagen. Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern, weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Ja, der Vorgang war ja aus 2008. Das wurde damals 

als Vermerk angelegt. 

Zeuge KD B. F.: Ich habe den Vermerk gesehen, habe das jetzt als Vermerk benannt, 

was Sie mir eingespielt haben. Das war ein IGVP-Ausdruck. Da müsste man noch 

mal draufschauen, ob obendrauf „Anzeige“ oder so was stand, ob das schon eine 

Strafanzeige war. 

Andreas Bialas (SPD): Keine Anzeige. Sie sehen mich ein bisschen verwirrt, weil da 

überhaupt nichts mehr erfolgte, gar nichts mehr. Selbst das Handy, was sicherge-

stellt worden ist, scheint weg zu sein. 

Was mich noch mehr verwirrt, ist, dass ab diesem Zeitpunkt, zumindest ab 2008, 

der Name V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) in einem Recherchesystem 

der Polizei, nämlich IGVP, abgelegt ist und spätestens 2016 durch Frau KHK’in B. O. 

ohne Probleme hätte recherchiert werden können. 

Zeuge KD B. F.: Ja, ist so – Punkt. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Hallo, Herr KD B. F.! Ich wollte 

eigentlich was anderes fragen, aber ich mache mal direkt weiter bei dem Komplex, 

den Herr Kollege Bialas angesprochen hat. Können wir einen Vorhalt aufmachen, 

und zwar A3201, Seite 333? Wenn wir da ein bisschen runterscrollen, genau die Mail 

ist interessant. 
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Das ist eine E-Mail vom 31. Januar 2019 von P. B. 5 an EKHK A. T., in der auch noch 

mal auf diesen Vorgang „Jaqueline Kamp“ Bezug genommen wird. Herr P. B. 5 

schreibt hier: 

Ich weiß nicht, ob ihr den Vorgang/Vermerk über die möglicherweise geschädigte 

„Jaqueline Kamp“ schon auf der Pfanne habt. Der Vorgang ist 2008 in die Ablage 

gegangen, nicht an die Staatsanwaltschaft, nicht dass uns das auch irgendwie ein-

holt. 

Führt dieser Vorgang vielleicht noch zu weiterer Erinnerung bei Ihnen? Ist es später 

noch mal besprochen worden? Es scheint ja noch eine Aufarbeitung gegeben zu ha-

ben. 

Zeuge KD B. F.: Wie gesagt, diesen Vermerk kenne ich nicht. Der ist von Herrn P. B. 

5 an Herrn EKHK A. T. geschickt worden. Ich kann mich auch, solange ich Leiter der 

BAO Eichwald in Bielefeld war, nur daran erinnern: Es ist ein Fall in 2008 gewesen, 

da müssen wir noch mal nachhaken. – Das war gesprächsweise da. Aber zu Einzel-

heiten kann ich nichts sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Haben Sie darüber mit Herrn EKHK A. T. gesprochen? 

Zeuge KD B. F.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Mit Herrn P. B. 5? 

Zeuge KD B. F.: Nein. Wenn, dann habe ich mit Herrn T. S. darüber gesprochen. 

Marc Lürbke (FDP): Können Sie mir erklären – ich möchte es einfach nur verstehen 

–: „ein Vorgang, der in die Ablage geht, nicht an die Staatsanwaltschaft“? 

Zeuge KD B. F.: Verstehe ich auch nicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich bin 

im Moment gerade ein bisschen konsterniert, weil das ja auch während meiner Zeit 

in Lippe war. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, betroffen. Aber gut, ich habe da nicht so 

die … Ich sage Ihnen klipp und klar: Über diesen Grundsachverhalt ist mal gespro-

chen worden. Ein 13-jähriges Mädchen in einer Wohngruppe sagt mir was. Das sind 

so Begriffe, die sich auch über einen längeren Zeitraum festbrennen. Aber ich habe 

keine Erinnerung, warum da nicht weiterermittelt worden ist. Das Ding war so kon-

kret, da hätte man voll einsteigen müssen – Punkt. 

Das ist so an mir vorbeigelaufen. Gut, als Direktionsleiter kriege ich natürlich nicht 

alles mit. Möglicherweise ist das im Gespräch vorgetragen worden, vielleicht in ei-

ner Dienstbesprechung, die zweiwöchentlich stattgefunden hat. Dann ist für mich 

klar, dass im KK 1 – darauf verlasse ich mich auch – zackig darangegangen wird und 

zackig ermittelt wird. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

1998 

Marc Lürbke (FDP): Es ist auch nicht üblich, dass Vorgänge dieser Art in die Ablage 

kommen? 

Zeuge KD B. F.: Mit Sicherheit nicht, nein. Aber da müssten Sie vielleicht die eine 

Sachbearbeiterin aus dem KK 1 fragen, die mit diesen Delikten zu der Zeit damals 

umgegangen ist, warum das so gelaufen ist. Das kann ich Ihnen beim besten Willen 

nicht beantworten. Ich bin im Moment ein bisschen konsterniert. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ja, genau. – Noch eine andere Sache von 2002: Können Sie 

sich an die erinnern? 

Zeuge KD B. F.: Da war ich nicht in Lippe. 

Andreas Bialas (SPD): Na ja. Kennen Sie denn eine sogenannte Excel-Tabelle der 

Sexualstraftäter, die es dort gegeben hat? 

Zeuge KD B. F.: Das weiß ich nicht, ob das … Ich kenne diese Tabelle nicht. Ich habe 

aber eben von dieser Aufbewahrung von Sachen gesprochen, wo man kein Fleisch 

dranbekommen hat. Möglicherweise war das die Fortschreibung davon. Das weiß 

ich nicht. Kann ich nichts zu sagen, tut mir leid. 

Andreas Bialas (SPD): Wir hatten dort eine Situation – das war 2019, als Frau 

KHK’in C. I. zufällig die Akte V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) auf dem 

Schreibtisch der Frau KHK’in B. O. gesehen hat –: Binnen kürzester Zeit ist sie her-

gegangen, hat den Namen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gefunden 

mit einem Delikt potenziell Ende der 90er-Jahre, möglichen Ermittlungen 2002, die 

dann auch im Sande verlaufen sind, hat bei der Polizei im Oberbergischen Kreis an-

gerufen, die sofort ebenfalls vor Ort jetzt, 2019, neu ermittelt hat – das Pseudonym 

ist „Alina Gerlach“ –, und tatsächlich ist „Alina Gerlach“ dann auch wiederum im 

Strafverfahren gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 2019 gelandet. 

Das heißt, Frau KHK’in C. I. konnte mit den Namen V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) sofort was anfangen, Frau KHK’in B. O. nicht. Für uns ist eben ganz, 

ganz fragwürdig – Sie sind ja ein wichtiger Zeuge, können uns vielleicht diesbezüg-

lich was sagen –: So ein pädophiler Täter ploppt ja nicht einmal auf, und dann war 

da nie was, sondern im Grunde genommen finden wir immer mehr auf dieser Zeit-

leiste seiner Biografie, wo er immer auch mal aktenkundig in Erscheinung getreten 

ist. 

Aber wo wir dann 2016 – Herr Kollege Panske hat es ja schon mehrfach angesprochen 

– die Hinweise von Frau E. O. hatten: „Ich will nicht zu den stinkenden Männern“, 
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Hinweise von J. R.: „Da ist so ein Typ, der findet es schön, wenn die Mädchen ihm 

praktisch mit dem Schritt im Nacken sitzen und so schön schwitzen; der findet das 

toll“, also spätestens da, 2016, hätte es ja mit den Hinweisen aus 2002, aus 2008 so 

derartig klingeln müssen. 

Deswegen ist die Frage, ob Sie im Rahmen Ihrer Ermittlungen auch diese Zeitleiste 

mitbekommen haben und beachtet haben, weil ja seltsamerweise dann auch noch 

Leute dort in den Ermittlungen tätig waren. 

Zeuge KD B. F.: In der Zeit, in der ich Polizeiführer der BAO Eichwald war – das wa-

ren ja netto im Prinzip nur, in Anführungszeichen, drei Wochen –, haben wir uns 

darauf beschränkt, erst mal den aktuellen Bereich abzuarbeiten. Es war aber schon 

in Gesprächen klar geworden: Wir gehen noch viel weiter zurück. 

Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe diese Funktion – sage ich jetzt mal vor-

sichtig formuliert – etwas unwillig übernommen, weil ich genau wusste, was Sie 

auch gesagt haben: Pädophilie ist keine Momentaufnahme, das ist ein Dauerzu-

stand. Wenn ich da irgendwo anfange zu buddeln, je tiefer ich buddele, umso mehr 

finde ich auch raus. Ich wollte nicht, so wie es dann ja gekommen ist – aus Gründen 

der Neutralität und Objektivität –, zu denen gehören, wo dann hinterher wieder kol-

portiert wird: Siehst du, die Polizisten, die früher selber da … usw. 

Das ist auch der Punkt, warum wir dann die Kollegen und Kolleginnen aus Lippe 

irgendwann – in Absprache mit dem Ministerium – aus der BAO entlassen haben. 

Wir brauchten die Kollegen aber am Anfang noch, damit wir überhaupt in die Sache 

reinkommen, insbesondere den zuletzt handelnden Ermittlungsführer und seine 

Aktenführerin, also Herrn KHK G. W. und Frau KHK’in T. E., damit wir uns in den Ak-

ten usw. erst überhaupt mal zurechtfinden. 

Und je weiter wir da drin waren, umso mehr haben wir dann … Wir haben zuerst die 

Ermittlungskräfte entlassen und dann zum Schluss G.und T. auch, weil wir gesagt 

haben: So, wir kommen jetzt klar. Aus Gründen der Objektivität muss das hierblei-

ben. – Verstehen Sie, wie ich das meine? 

(…)“1679 

 

Im nicht-öffentlichen Teil ergänzte er: 

                                                             

1679 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 20 ff..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2000 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte Ihnen noch mal was aufspielen, und zwar ist das 

A4956 und dort die Seite 4. Wenn Sie sich das einmal bitte anschauen. Das ist Erst-

meldung/Lagemeldung von Kollegen H. 2. Es geht wieder um V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt), wieder um den Campingplatz. Und zwar ist das ein Vermerk 

über die Mitteilung der Frau E. O.. 

Eine Frage: Die Mitteilung der Frau E. O. aus 2016 ist Ihnen bekannt? 

(Der Zeuge schüttelt den Kopf.)  

Also: Es kommt V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mit seinem dann hin-

terher zugesprochenen Pflegekind „Ramona Böker“ – das ist jetzt wieder ein Pseu-

donym; das ist das Hauptkind – in Anführungsstrichen – das erst zweite Kind. Ge-

genüber Frau E. O. äußert sie mehrere Sachen, unter anderem: Ich will nicht mehr 

zurück zu den stinkenden Männern. 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) selbst äußert – das steht ja auch da 

drin, wenn man da ein bisschen runterscrollt; vielleicht können wir das mal machen 

–: Für Süßigkeiten würde die echt alles machen. „Ramona“ macht mich heiß, will 

kuscheln, dann doch nicht. Frauen sind echt komisch. – „Ramona“ ist zu dem Zeit-

punkt fünf Jahre alt. 

Wenn man jetzt hochguckt, wenn wir noch mal hochscrollen, dann steht ja da – ich 

nehme an, das wird von Frau KHK’in B. O. sein –: Hinweise für einen sexuellen Miss-

brauch haben sich nach übereinstimmender Auskunft der Jugendämter Lippe und 

Hameln nicht ergeben, keine Strafanzeige. – Ist das gängige Arbeitspraxis? 

Zeuge KD B. F.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Wir haben so einen Hinweis, und es wird letztendlich nach-

gefragt, ob die Jugendämter Ermittlungsansätze bezüglich sexuellen Missbrauchs 

haben. 

Das Seltsame ist: Das Ganze kommt wieder von H. 2, der das acht Jahre vorher – wir 

hatten gerade schon darüber gesprochen, „Jacqueline Kamp“ – auch aufgenom-

men hat. Zumindest der … Sie sagten gerade selbst, V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) bleibt hängen, Campingplatz. V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt), komischer Typ. Einige Männer, viele Kinder sind da. 

Ist das ein üblicher Ermittlungsansatz, in so einem Fall bei den Jugendämtern nach-

zufragen? 
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Zeuge KD B. F.: Das hatte ich ja schon geschildert, dass man, wenn man Hinweise 

bekommt, versucht, die mit dem Jugendamt zu verfestigen, zu verdichten, und ge-

gebenenfalls auch mit dem Jugendamt, weil die das jederzeitige Besuchsrecht ha-

ben, im Rahmen der Amtshilfe dann zu der Familie hingeht und möglicherweise da 

den Einstieg findet, wenn man erst mal in der Wohnung drin ist, weil es die Polizei 

schwieriger hat, in anderer Leute Wohnungen zu kommen als das Jugendamt oder 

auch das Ausländeramt. Das hatte ich ja ausgeführt. 

Diese Praxis hier kenne ich, ehrlich gesagt, aus meinem dienstlichen Werdegang so 

nicht. Wenn Sie den Sachverhalt mal ein bisschen weiter runterscrollen, dass man 

unten den Sachverhalt lesen kann, was im Sachverhalt steht 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Bewertungen über die Üblichkeit von Verfahren 

gehören ja ohnehin nicht zu dem, was Sie hier aussagen müssen. 

Zeuge KD B. F.: Ja, gut. Ich kann aber durchaus aus rein kriminalfachlicher Sicht 

bewerten, dass der Inhalt dieses Hinweises … Dieser Hinweis ist auch hinterher in 

der Hauptakte aus 2019. Diese Formulierung kommt mir sehr bekannt vor, diese 

Schilderung. Aus meiner fachlichen Beurteilung – und das ist keine Bewertung, son-

dern das ist ein Fakt – gehört so ein Hinweis weiterbearbeitet. 

Andreas Bialas (SPD): Das wäre ja genau das gewesen. Ich gebe Ihnen vollkommen 

recht, dass man natürlich bei den Jugendämtern nachfragt. Aber das kann doch 

dann nicht der einzige Ermittlungsansatz der Polizei sein. 

Zeuge KD B. F.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch … Jetzt müssten wir noch mal hoch. 

Jetzt steht da: „IGVP ausgetragen“, danach aber: „Ablage ‚Sex‘“. Können Sie mir 

dazu etwas sagen, inwieweit es auf dieser Behörde eine Ablage „Sex“ gibt, was da-

mit gemeint sein könnte? 

Zeuge KD B. F.: Ich habe Ihnen ja erklärt, wie dieser Hinweislauf früher mal tradiert 

war. Diese Ablage „Sex“ ist wahrscheinlich diese Excel-Tabelle, die Sie auch vorlie-

gen haben. 

Andreas Bialas (SPD): Nein, die haben wir ja leider nicht. 

Zeuge KD B. F.: Irgendwo gibt es doch, habe ich gehört, eine Excel-Tabelle in Lippe 

– oder nicht? –, wo die Hinweise drin waren? 

Andreas Bialas (SPD): Das haben wir auch gehört, dass es die gibt. Wir haben sie 

leider nur noch nicht vorliegen. 
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Zeuge KD B. F.: Ja, wäre auch mittlerweile illegal und würde dadurch allein schon 

dem Beweisverwertungsverbot unterliegen. 

Andreas Bialas (SPD): Wir sind ja strafrechtlich nicht so eng gebunden im Untersu-

chungsausschuss. 

Zeuge KD B. F.: Nein. Aber ich habe nur gehört, es gibt diese Datei. Das ist das, was 

ich früher gesagt habe. Die Hinweise werden nicht weggeworfen. Das war zu einer 

Zeit, als es noch kein IGVP war, sondern die wurden dann alphabetisch abgelegt 

nach Delikten in bestimmten Ordnern nach dem Motto: Was gut ist, kommt wieder. 

Da kriegen wir im Moment kein Fleisch dran und keine Ermittlungsansätze. Entwe-

der kommt noch mal ein Hinweis wieder, oder man geht noch mal nach einem hal-

ben Jahr ran und ruft beim Jugendamt an und sagt: Du, wie ist das? 

Weil jetzt der Kollege H. 2  hier mehrfach ins Spiel gekommen ist: PHK R. H. 2 ist 

Bezirksbeamter in Lügde und kein Ermittlungsbeamter. Der nimmt nur die Hin-

weise auf und gibt die zeitnah weiter ans KK 1. Mehr ist auch nicht seine Aufgabe. 

(…)“1680 

 

1.11 Aussage der Zeugin StA’in a. D. G. B.-P. 

 

Die Zeugin StA’in a. D. G. B.-P., pensionierte Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Det-

mold, erklärte zu einer Vorbefassung : 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, der Bereich der Straftaten mit sexuellem 

Hintergrund vorwiegend an Kindern war Ihre Tätigkeitsschwerpunkt in den letzten 

Jahren, zumindest der Berufstätigkeit? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kenntnisse zu Andreas V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) – das ist ja unser Hauptbeschuldigter hier und der Verurteilte –; 

welche hatten Sie da? Können Sie sich daran erinnern? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Also, es war so, dass dieser Name völlig aus meinem 

Gedächtnis … Ich wohne ja auch in Detmold. Die Presse … Also, ich habe nicht 

                                                             

1680 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/393, S. 22 ff.. 
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geahnt … Ich glaube, im Dezember 2019 fing das Ermittlungsverfahren an – oder 

vielleicht auch schon 2018. Ich weiß es nicht. Ich habe seit meiner Pensionierung … 

Also, man kann doch ganz schön schnell einen Schlussstrich unter die Berufstätig-

keit ziehen. Ich mache einen großen Bogen um die Behörde. Irgendwie will ich den 

Kollegen nicht auf den Wecker fallen und sagen … Es gab immer mal Kollegen, die 

haben dann da gesessen und gesagt: Na, was hast du denn zu tun? – Man muss ar-

beiten. Also habe ich das nicht gemacht. 

(…) Also, ich habe nichts von diesem Verfahren geahnt, bis mich im Januar 2019 

Frau KHK’in C. I. anrief. Frau KHK’in C. I. war die Nachfolgerin von Frau B. W. im Be-

reich der Strafverfahren sexueller Missbrauch. Sie rief mich an – also, wir haben 

häufiger mal telefoniert, aber eigentlich überhaupt nicht dienstlich – und fragt 

mich: „Sagt dir der Name Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

was?“ – Und da habe ich gestutzt und habe gesagt: „Ja, dazu fällt mir ein: Camping-

platz, Landesgrenze und Großeltern.“ – Und dann hat sie noch gefragt: „Sonst 

was?“ – Ich sage: „Nein, sonst habe ich überhaupt keine Erinnerung.“ 

Aber dieser Zusammenhang, der Name V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

mit einem Campingplatz. Und was für mich wichtig war, war irgendwie die Landes-

grenze. Landesgrenze ist … In Verfahren, auch mal in anderen Verfahren, wenn ein 

Kind hier zu Besuch war und es hat Verfahren gegeben oder ein Jugendlicher hat 

sich strafbar gemacht oder es besteht der Verdacht, dann geht es ja immer um die 

Zuständigkeiten, welches Jugendamt und so. Also habe ich für mich geschlossen, 

als mir diese drei Wörter da einfielen: Es muss was mit dem Jugendamt … Ich habe 

irgendwas mit dem Jugendamt zu tun gehabt. Aber wie alt das Kind war, was dieses 

Schlagwort „Großeltern“ bedeutete, ist mir bis heute nicht klar. Ich weiß nicht, ob 

es die Großeltern eines geschädigten Kindes waren oder ob es die Großeltern von 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) waren. Ich weiß nicht mal, wie 

alt der Typ ist. Ich habe mich auch nicht im Nachhinein erkundigt: Wann ist der ge-

boren? Wie alt mag der gewesen sein? – Für mich ist das einfach nur ein Name, und 

das habe ich Frau I. gesagt. Und damit war die Sache erledigt. 

Und dann ging es ja bei uns in der Presse los, also jeden Tag eine größere Schlag-

zeile. Dann gab es auch Pressekonferenzen, und dann wurde ja der Vorwurf erho-

ben, zwischen den Zeilen oder direkt, dass die Polizei Verfahren einfach nicht wei-

tergegeben hat, also dass bei uns in der Behörde offensichtlich schon gesucht 
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worden ist: Wo sind Einträge? Wo ist im Computer, wo ist im Keller …; wo kann man 

Verfahren nachempfinden oder nachverfolgen, die diesen Typen betreffen? 

Und es scheint – ich habe ja mit keinem telefoniert oder etwas gehört – nichts ge-

funden worden zu sein, und in der Presse steht dann, dass die Staatsanwaltschaft 

mit ihm nichts zu tun hatte, also dass die Staatsanwaltschaft … Weil wahrschein-

lich nichts gefunden worden ist, war der Rückschluss gezogen: Wenn im Keller und 

im Register nichts mehr ist, dann hat die Staatsanwaltschaft auch kein Verfahren 

bearbeitet, und wenn sie kein Verfahren bearbeitet hat, dann hat die Polizei das 

verschlampt, selbst abgearbeitet oder wie auch immer. 

Und ich kann ja nun mit Fug und Recht, also unter Eid bezeugen, dass das nicht der 

Fall ist. Ich habe sicherlich, wann auch immer, ein Verfahren gegen diesen Typen 

gehabt. Dieses Verfahren wird nicht zu einer Anklageerhebung geführt haben – 

gehe ich nicht von aus. Es wird kein Verbrechen gewesen sein. Sie müssen ja wissen, 

dass der sexuelle Missbrauch von Kindern stetig während meiner gesamten Dienst-

zeit … Es hat immer wieder Änderungen in den Verjährungsfristen gegeben, es hat 

Änderungen in der Klassifizierung gegeben. Das Verbrechen ist dann ja viel später 

erst … Und Verfahren, die ein Verbrechen betreffen, werden ja länger aufgehoben.  

Das muss man sich so vorstellen: Es gibt ja diese Fristen, dass die Register wieder 

bereinigt werden, wenn ein Verfahren eingestellt worden ist. Wenn Sie einen Ver-

kehrsunfall hatten, wird ja nicht 20 Jahre später noch mal irgendjemand nachfor-

schen und sagen können: Da war ein Verkehrsunfall. Ähnlich geht es natürlich mit 

Verfahren, die eingestellt worden sind. Und wenn der Täter Jugendlicher oder Her-

anwachsender war, dann geht es überhaupt ganz schnell. Das ist einfach der Täter-

schutz, Datenschutz, und dann gehen die Angestellten in den Behörden – so auch 

in unserer Behörde – auch regelmäßig durch die Keller, nehmen die Akten, die da 

verwahrt worden sind, und die kommen in den Reißwolf. Und später kann keiner 

mehr sagen, in welchem Jahr ein Verfahren anhängig war. 

Aber ich weiß definitiv, dass ich diesen Namen aus einem Verfahren hatte, was ich 

selbst bearbeitet habe. Ich werde – das würde ich auch sagen, weil ich in den 

2000er-Jahren immer noch den Namen weiß – nicht zwei Verfahren gegen ihn be-

arbeitet haben.  

Ich muss dazusagen, dass ich 2002 eine längere Erkrankung hatte. Dann habe ich 

natürlich auch für Urlaube Vertreterinnen und Vertreter gehabt. Meine Vertreter 

verwahren ja nicht die Verfahren für mich, damit ich da noch mal drübergucke. Die 
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sind ja eigenverantwortlich, die bearbeiten die Verfahren – Anklageerhebung oder 

Einstellung. Diese Verfahren würde ich gar nicht mehr sehen, wenn ich dann nach 

drei Wochen – oder als ich krank war, waren das schon zweieinhalb Monate – ... Die 

würde ich gar nicht mehr sehen, wenn da ein Verfahren anhängig gewesen wäre. 

Das ist eigentlich wirklich das, was ich dazu sagen kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Das heißt – nur, dass ich das noch 

mal richtig verstehe –, Anlass, sich zu erinnern, war ein Anruf von Frau KHK’in C. I. 

bei Ihnen. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben die drei Schlagwörter genannt. Können 

Sie sich noch erinnern, auf welchen Zeitraum sich diese Begebenheit bezog? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Da habe ich natürlich gegrübelt. Es kann in den 90er-

Jahren gewesen sein. Ich würde mal sagen: Es war nicht 2002. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also auch nichts annähernd Aktuelles, sondern es 

lag viele Jahre zurück. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein, nein. Es lag viele Jahre zurück. Nur eben zeigt 

sich dann wieder …  

Es ist so. Diese Landesgrenze: Wir haben in Lippe ein paar Campingplätze, aber die-

ser Campingplatz liegt wirklich ganz nah an der Landesgrenze zu Niedersachsen. 

Und dadurch, dass ich den so einordnen konnte, meine ich, wäre für mich der 

Grund, weil ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, Jugendämter, Familiengerichte, 

wie auch immer, zu informieren. 

Es gibt ja eine Anordnung Mitteilung in Strafsachen. Da gibt es – ich habe es nach-

geguckt – die Nummern 35 und 36. Da geht es darum: Wenn in einem Strafverfahren 

gegen wen auch immer Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, bei häusli-

cher Gewalt zum Beispiel, vorliegen – da sind fünf schreiende Kinder, und es geht 

drunter und drüber –, dann habe ich die Akten immer dem Jugendamt zugeschickt, 

im Original oder fotokopiert: Bitte werde tätig. 

Das Gleiche gilt natürlich auch für Verfahren, wenn zum Beispiel ein Kind nicht 

mehr in der Lage war, etwas zu sagen und ich leider – gut, er kann ja auch unschul-

dig sein – ein Verfahren einstellen musste. Nicht jede Anzeige führt ja nun zu einer 

Verurteilung – sei es, dass das Kind zu klein war, sei es, dass Familienangehörige 

vorher schon sehr suggestiv tätig geworden sind, sodass eine Anklageerhebung 

nicht in Betracht kommt, aber man natürlich das Gefühl hat: Da ist was dran; die 
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sollen das beobachten; die Eltern oder die Mutter muss unterrichtet werden, dass 

wir gleichwohl davon ausgehen, dass irgendwas passiert ist. 

Es gibt auch Kinder, die die ganz klar sagen: „Es ist nie was passiert, also überhaupt 

nicht. Das schwöre ich beim Leben meines Vaters“, und Jahre später kommt es 

raus. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt aber, weitere Erinnerungen an die Bege-

benheit, die Sie mit den drei Schlagworten verbinden, können Sie heute jedenfalls 

nicht mehr beisteuern? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Letzte Frage für die Runde in Richtung Frau KHK’in 

C. I.. Sie hatte ja ausgesagt: Als sie dann im Januar 2019, als der ganze Fall hoch-

kochte und sie in der Behörde bei der Polizei stand, sah sie irgendwie die Ermitt-

lungsakten mit dem Namen „V.“ (Nachname des Andreas V. wird genannt) darauf, 

und da sagte sie hier sinngemäß: Den kenne ich. – Sie haben ja gesagt, Sie haben 

auch beide telefoniert. Aber irgendwie hatte sie einen Bezug zu dem Jahr 2002 her-

gestellt. Aber das sagt Ihnen nichts? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Das sagt mir nichts. Es kann theoretisch sein, dass das 

in dem Jahr war. Meine Erinnerung geht eigentlich weiter, weil ich 2002 … Dann 

hätte ich mir vorgestellt, dass ich noch mehr Erinnerungen auch an das Kind habe 

oder an den Ärger möglicherweise mit dem Jugendamt. – Was heißt Ärger? Wem 

schickt man die Akte? Wer ist zuständig? Ist das Kind ein niedersächsisches Kind 

oder ein lippisches Kind? 

2002? – Ich kann es nicht sagen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich 

den Namen aus einer Ermittlungsakte habe. Ich habe nicht den Namen daher, dass 

mal irgendjemand davon erzählt hat. Wenn man von früheren Verfahren erzählt, 

sagt man weniger den Namen. Ich habe sonst eigentlich immer mehr die Erinne-

rung: „Ach, das war da in Leopoldshöhe“ oder „Das war da, und das ist die“ … – Also 

mehr das, was passiert ist als den Namen.  

Und bei diesem war das dieser Name. Ich glaube, der Typ hat mich damals sehr ge-

ärgert, ist sehr kämpferisch gegen diese Vorwürfe vorgegangen. Oder dann diese 

Großeltern. Wobei ich das nicht … Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, ob der damals, 

in den 90er-Jahren, noch irgendwas mit Großeltern zu tun hatte. Und ich meine – 

jetzt aber nur durch Nachdenken, nicht spontan –, dass die Familie ursprünglich 
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irgendwie aus dem Ruhrgebiet kam. – Ich komme auch aus dem Ruhrgebiet. Aber 

das ist so seine Vita gewesen, die ich nur … Und es gibt einfach Verfahren, wo man 

sagt: Das ist eigentlich einer, der kommt wieder. 

Dietmar Panske (CDU): Nur eine kurz Nachfrage. Aber Frau KHK’in C. I. hatte in 

dem Gespräch, das Sie mit ihr geführt haben, auch nicht gesagt: „Erinnern Sie sich 

noch an 2002?“? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein, gar nicht. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau StA’in a. D. G. B.-

P., vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Sie sind schon eine wich-

tige Zeugin für das ganze Verfahren, weil wir tatsächlich gucken wollen: Wie weit 

geht das alles zurück? Wie weit kann man bei dem V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) nachweisen, dass er schon viel früher diese schlimmen Dinge ge-

macht hat? 

Sie haben ja selber auch gesagt, dass Ihnen, als Frau KHK’in C. I. Sie angesprochen 

hat, ein paar Begriffe eingefallen sind zu V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt): Campingplatz und Nähe Landesgrenze. Aus den Unterlagen, die wir haben 

– die sind zwar nicht vollständig, aber wir haben welche –, können wir tatsächlich 

nachvollziehen, dass Sie damals auch Schriftverkehr mit anderen Behörden bezüg-

lich dieser Dinge hatten. Sie haben damals zum Beispiel auch – danach frage ich 

jetzt erst einmal – … Sie sagten, dass die Eltern eventuell aus dem Ruhrgebiet sind. 

Wenn ich jetzt zum Beispiel sage: „Kann es sein, dass das Duisburg gewesen ist?“, 

… 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Keine Ahnung. 

Jürgen Berghahn (SPD): … haben Sie keine Erinnerung? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Es war Ruhrgebiet. Aber ich meine nicht die Eltern, 

sondern die Großeltern. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ich glaube, die Eltern haben überhaupt keine Rolle… 

Also hier von dem Typen, von dem Beschuldigten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, okay. – Aber Sie haben zumindest auch Kontakt zum 

Beispiel zu der Staatsanwaltschaft Köln gehabt im Zeitraum von 2002 etwa. Da liegt 

uns zumindest ein Schreiben vor. Da bitte ich einmal darum, dass das aufgespielt 
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wird. Das können Sie dann auf dem Monitor vor sich sehen. Und zwar ist das die E-

Akte 6889, Seite 261. Und zwar hatte das damals … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Hier kommt noch nichts. 

Vorsitzender Martin Börschel: Einen Moment Geduld. Wir müssten das gerade 

noch technisch sicherstellen. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und zwar hat das damit zu tun … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Es wurde kein Suchergebnis gefunden, steht hier. 

6889? 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie müssten dann ein Dokument vor sich haben, wo oben 

drübersteht: Staatsanwaltschaft Detmold, Datum: 28.08.2002 und … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein, das steht hier nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Haben Sie nicht? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Dauert noch einen kleinen Moment. Aber vielleicht er-

zähle ich schon mal … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, genau, Herr Berghahn, wir geben Ihnen Be-

scheid, wenn es klappt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielleicht erzähle ich schon mal, warum ich danach frage. 

Und zwar war das damals in Verbindung mit einem anderen Verfahren gegen einen 

„Colin Gerlach“. Der Name sagt Ihnen jetzt nichts, weil er pseudonymisiert ist. Da 

bitte ich dann gleich mal, Ihnen die Liste vorzulegen, wo dann die echten Namen, 

die Klarnamen, drin sind. Und zwar ging es da um ein Scheidungsverfahren – ein 

ziemlich ekliges Scheidungsverfahren, wo gegenseitige Beschuldigungen drin wa-

ren; sexuelle Belästigung und andere Dinge. Und in diesem Zusammenhang … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Jetzt kommt hier irgendwas von Gummersbach. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ach so, da. Staatsanwalt Detmold, Köln. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie könnten auch selbst scrollen – Sie haben eine 

Maus da liegen –, wenn Sie die Dokumente anders sehen wollen, als Sie sie vor sich 

haben. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein, ich kann schon … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also, das Dokument haben Sie, … 
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Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): … und Sie sehen auch, da ist damals, sicherlich durch Sie 

veranlasst, die Anfrage gewesen, ob da ein Verfahren … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: 23 Js 132. Das ist meine Abteilung gewesen, 23 Js. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir gehen jetzt wie folgt vor: Sie sehen mit diesem 

Schwarzunterlegten, also die weiße Schrift auf Schwarz, einen Namen. Der ist aber 

nicht echt. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist jetzt ein Pseudonym. Herr Pels, Mitarbeiter 

hier bei uns, kommt jetzt mit einem Umschlag zu Ihnen. In dem Umschlag wird 

sozusagen dieses Pseudonym dechiffriert. Der echte Name, den Sie da sehen, dient 

bitte nur Ihrem Abgleich, um zu sagen, Sie können sich erinnern oder nicht. Den 

sagen Sie bitte nicht, weil den hier auch keiner kennt, und den dürfen wir auch nicht 

erfahren. 

(Der Zeugin wird ein Schriftstück vorgelegt. – Sie nimmt Einblick.) 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Also, das soll ich jetzt aufmachen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Im Optimalfall würde da neben dem Namen „Ger-

lach, Colin Valentin“ ein … Die Zeugin liest jetzt zunächst noch die Anweisungen, 

die ihr übermittelt worden sind. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie sehen in dem aufgerufenen Dokument dieses Pseu-

donym und haben jetzt die Namen vorliegen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Zeugin hat das Pseudonym noch nicht gesehen, 

Herr Kollege.  

Jürgen Berghahn (SPD): Wenn Sie jetzt die Namen … 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, die Zeugin hat das Pseudonym noch 

nicht gesehen. Sie liest gerade die Anweisungen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ach so. Okay. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja. – Ich tue es wieder in den Umschlag? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, Sie können es erst mal offen lassen. Das können 

wir ganz zum Schluss klären, was wohl nötig ist. Ist das das Dokument, oder ist da 

noch ein weiteres im Umschlag, wo neben dem Namen „Gerlach“ ein echter Name 

steht? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Da steht ein echter Name, ja. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Den können Sie jetzt gedanklich in das Doku-

ment, das Ihnen aufgespielt ist, einsetzen und dann versuchen, soweit es möglich 

ist, die Frage des Kollegen, die jetzt kommt, zu beantworten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Genau. Wie gesagt, hierbei handelt es sich ja einmal um 

ein Anschreiben von Ihnen, was in dieser Strafsache „V.“ (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) vorliegt, ob es da ein Verfahren gibt.  

Ich würde jetzt noch mal ein zweites Dokument aufrufen. Und zwar ist das aus 2004. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat denn, Herr Kollege, die Zeugin jetzt das, was 

Sie zu diesem Dokument wissen wollen, aus Ihrer Sicht … 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, das ist in Verbindung damit, weil es um die gleichen 

Personen geht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das erkläre ich dann aber gleich. Das eine ist, dass Sie 

schon 2002 diesen Kontakt hatten und auch unter diesem Namen „Gerlach“, der 

jetzt als Pseudonym da steht. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Sie gehen davon aus, dass ich am 28.08.2002 im Dienst 

war. Wie gesagt, ich habe ja vorhin mal erklärt, es gibt Urlaubszeiten, drei Wochen 

Urlaub, und dann würde ich da möglicherweise nichts von erfahren. 

Jürgen Berghahn (SPD): Darum gehe ich jetzt noch mal zwei Jahre weiter, in 2004. 

Ich würde bitten, dass das mal aufgespielt wird. Das ist aus der Akte 6890 und dann 

die Seite 41. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Das ist jetzt von der Staatsanwaltschaft Köln, vom 

04.06.2003, § 451 StPO, Vollstreckung der Freiheitsstrafe. – Ach so, jetzt kommt hier 

StA Detmold. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, genau. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja, das ist wieder das Aktenzeichen, aber dann schon 

von 2004, 04.05.2004. 

Jürgen Berghahn (SPD): Richtig. Genau. Und wenn Sie dann weiter runterscrol-

len …  

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Es wird gebeten … – Da steht es: Es wird gebeten … 

ob dort ein Urteil gegen … – Aha. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie haben jetzt runtergescrollt, und Sie sehen ja auch: Sie 

haben damals unterschrieben. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Da war ich dann da. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Sie fragen – da wird um Mitteilung gebeten –, ob dort ein 

Urteil gegen „Gerlach“, der Kinder „Bruno“ und „Alina Gerlach“, vorliegt. „Gerlach“ 

ist hier der Anzeigeerstatter, aber das Ganze natürlich – das steht weiter oben – in 

der Strafsache gegen Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). Und un-

terschrieben haben Sie das als Staatsanwältin. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das heißt also, wir haben zwei Dokumente, woraus her-

vorgeht, dass ein Aktenvorgang angelegt worden ist unter einem Aktenzeichen, 

und Sie haben quasi wiederholt bei der Staatsanwaltschaft Köln nachgefragt: Was 

gibt es da? 

Und wenn Sie jetzt die Klarnamen haben, also die tatsächlichen Personen, die da 

angesprochen sind, haben Sie noch Erinnerung daran? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Überhaupt nicht. Nein, es tut mir leid. Nein.  

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Sie haben ja eine Akte angelegt unter dem Zei-

chen 23 … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Js … 

Jürgen Berghahn (SPD): … Js 132/02 angelegt. Das hatten Sie ja eben schon mal 

gesagt, das ist Ihre Stelle, Ihre … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Ja, Geschäftsstelle gewesen. 

Jürgen Berghahn (SPD): … Geschäftsstelle gewesen. Und zwar ist dieses Verfah-

ren Gegenstand eines Strafverfahrens aus einer Strafanzeige aus Falkensee gewe-

sen. Wenn ich jetzt sage: „Falkensee, Brandenburg“, erzeugt das da irgendwie eine 

Erinnerung, dass Sie sagen, da war was? 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Gar nicht, nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Auch nicht. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Falkensee? 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber Sie wissen jetzt auch nicht, ob da irgendwie eine 

Antwort von der Staatsanwaltschaft Köln gekommen ist oder ob da …  

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Das war manchmal schwierig. – Also jetzt nicht mit 

Köln, sondern so große Behörden. Nein.  

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 
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Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Aber gut, ich hätte es im Zweifel nicht auf mir beruhen 

lassen. Manchmal greift man auch mal lieber zum Geschäfts… – 2000, das ist ein 

2000er-Aktenzeichen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Vier Jahre später … 

Jürgen Berghahn (SPD): Genau, das war damals – ich sage das mal so – wahr-

scheinlich ein ziemlich ekelhaftes Scheidungsverfahren. Und in diesem Schei-

dungsverfahren sind verschiedene Vorwürfe gegen den Mann erhoben worden. 

Und da ist unter anderem auch der Hinweis gekommen, dass sich diese Taten zeit-

weise auf einem Campingplatz in Lügde abgespielt haben. 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Wahnsinn. Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also können Sie sich an nichts … 

Zeugin StA’in a. D. G. B.-P.: Gar nicht. Also, dass da so viel … Nein. 

(…)“1681 

 

2. Verarbeitung der Anzeige durch die KPB Lippe 

 

2.1 Anzeigenaufnahme in Niedersachsen und Abverfügung an die KPB Lippe 

 

Ausgangspunkt der polizeilichen Aktivitäten im Ermittlungsverfahren gegen Andreas V. be-

ginnend im Jahr 2018 ist eine Strafanzeige im Polizeikommissariat Bad Pyrmont in Nieder-

sachsen vom 20. Oktober 2018.1682 Als Bearbeiter ist der Zeuge POK T. A., Polizeikommissa-

riat Bad Pyrmont, hinterlegt.  

 

                                                             

1681 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1154, S. 30 ff..  
1682 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 10 ff.. 
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Der Kopfteil der Anzeige enthält folgende Angaben1683: 

 

 

Die Tat zum Nachteil der im Jahr 2008 geborenen Agnes Renberg* wurde durch deren Mut-

ter, Thelma Renberg*, angezeigt.  Beschuldigter ist Andreas V..1684  

 

Folgender Sachverhalt ist in der Strafanzeige hinterlegt1685: 

 

                                                             

1683 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 10 ff.. 
1684 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 10 ff.. 
1685 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 12 f.. 
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Ein Vermerk mit Datum des 1. November 2018 in der Kopfzeile betrifft die Kontaktaufnahme 

der Zeugin KOK‘in M. G., welche bei dem Polizeikommissariat als zuständige Sachbearbei-

terin geführt ist1686: 

 

                                                             

1686 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 17. 
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Das Protokoll der Vernehmung der Agnes Renberg* in Begleitung ihrer Mutter Thelma Ren-

berg* gibt die Befragung durch die Zeugin KOK’in M. G. wieder. Insbesondere folgende 

Passagen sind enthalten1687: 

 

                                                             

1687 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 18 ff.. 

A.Z

. 
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(…) 

 

 

Ferner hat die Zeugin KOK’in M. G. einen Eindrucksvermerk von der Vernehmung am 1. No-

vember 2018 gefertigt und der Akte beigefügt.1688 

 

Die urschriftliche Abverfügung per Post durch die Zeugin KOK’in M. G. ist an die KPB Lippe, 

dort das KK Detmold addressiert. Sie ist auf den 1. November 2018 datiert.1689  

 

                                                             

1688 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 28 f.. 
1689 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S 30. 
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2.1.1 Aussage der Zeugin KOK‘in M. G. 

 

Die Zeugin KOK’in M. G. erklärte in ihrer Vernehmung: 

„(…) 

Zeugin KOK’in M. G.: Mit dem Thema des Beweisbeschlusses war ich zum ersten 

Mal am Montag, dem 22. Oktober 2018, befasst. Am Montagmorgen ist mir durch 

unseren Leiter des Kriminalermittlungsdienstes, Herrn KHK A. Z., eine Strafanzeige 

überreicht worden, mit der Bitte, das Opfer anzuhören. Die Strafanzeige war am 

Samstag durch meinen Kollegen Herrn POK T. A. aufgenommen worden, der hier 

heute auch geladen ist. Gegenstand dieser Anzeige war, dass die Mutter des Opfers 

gemeinsam mit dem Opfer und einer Freundin am Samstagmorgen, ich meine, ge-

gen 11 Uhr, in der Wache erschienen war und berichtete, dass ihre Tochter im Som-

mer – genauer konnte sie das zu diesem Zeitpunkt noch nicht benennen – bei einer 

Freundin auf dem Campingplatz in Lügde übernachtet habe, mehrere Nächte hin-

tereinander, und dass es in dieser Zeit zu einem sexuellen Übergriff durch den Pfle-

gevater der Freundin gekommen sei. 

Mein Vorgesetzter, Herr KHK A. Z., schilderte mir, er habe den Sachverhalt bereits 

dem zuständigen KK Detmold vorgetragen, die Strafanzeige auch schon dorthin 

übermittelt, und man habe ihn von dort gebeten, dass ich oder eine Beamtin aus 

dem Pyrmonter Kriminalermittlungsdienst zunächst das Opfer anhören möge. 

Mit dieser Bitte ist dann Herr KHK A. Z. an mich herangetreten. Wegen der Dringlich-

keit des Tatvorwurfs habe ich nicht wie sonst üblich eine Vorladung verschickt, son-

dern habe mir mein Telefon gegriffen und versucht, die Mutter des Opfers telefo-

nisch zu erreichen. Das ist mir dann auch gelungen. Ich habe versucht, mit der Mut-

ter möglichst zeitnah einen Termin abzusprechen. Das war nicht ganz einfach, weil 

das Kind sehr viele Termine hatte, zur Schule ging und die Mutter auch nicht bereit 

war, das Kind aus der Schule zu nehmen, sodass wir uns dann erst auf einen Termin 

in der folgenden Woche am Dienstagnachmittag um 17 Uhr verständigen konnten, 

und auch das war nur möglich, weil ich bereit war, über meine Regelarbeitszeit im 

Dienst zu bleiben. 

Zu diesem Termin kam dann die Mutter mit dem Kind. Ja, das war gegen 17 Uhr. 

Nachdem ich das Kind kindgerecht belehrt und versucht habe, so ein bisschen ein-

leitende Worte, eine Gesprächsbasis zu finden, habe ich das Kind dann im Beisein 
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der Mutter auf Wunsch der Mutter und auch auf Wunsch des Kindes angehört, zeu-

genschaftlich vernommen.  

Das hat ungefähr eine Stunde gedauert, gegen 18 Uhr. Das Kind wurde dann auch 

ziemlich unruhig, unkonzentrierter, wollte dann auch weg, wollte sich im nahege-

legenen Discounter noch was kaufen, weil Halloween war. Da es nicht weiter erfolg-

versprechend war, die Vernehmung fortzuführen, habe ich die Vernehmung dann 

beendet – um 18 Uhr; kurz vor, kurz nach 18 Uhr. Ungefähr eine Stunde hat die Ver-

nehmung gedauert. 

Ich habe den Inhalt der Vernehmung dann am nächsten Tag mit meinem Vorgesetz-

ten besprochen. Das ist dann auch wieder übermittelt worden. 

Ach, was ich noch gemacht habe: Ich hatte dem Kind und der Mutter noch ganz 

dringend Opferberatung angeraten und hatte auch versucht, ihr einen Kontakt mit 

dem WEISSEN RING zu vermitteln. Das wurde von der Mutter aber abgelehnt. 

Den Inhalt der Vernehmung habe ich dann am nächsten Tag mit Herrn KHK A. Z. 

besprochen. Der hat das auch dem zuständigen KK in Detmold übermittelt. Nach-

dem ich nach Abschluss Vermerke geschrieben habe, ist der Vorgang dann zur wei-

teren Sachbearbeitung von uns aus ans KK Detmold übersandt worden. Am 01.11. 

ist er abverfügt worden und dann auch schon mitge… Er war aber vorher schon 

bekannt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, dass Sie uns die Geschehnisse schon 

so aus dem Zusammenhang aus Ihrer Sicht geschildert haben. 

Ich will noch mal ganz kurz an den Anfang zurückspringen. Habe ich Sie richtig ver-

standen? Sie sagen ja, Sie seien am Montag, dem 22.10., erstmals mit der Angele-

genheit konfrontiert gewesen. Ihr Kollege habe aber schon am Samstag den Vor-

gang nach Detmold abgegeben. Habe ich das richtig verstanden? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein … 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, nicht abgegeben, sondern Sie darüber infor-

miert. 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein, auch nicht informiert. Im Normalfall läuft das bei uns 

so ab, dass Strafanzeigen, die durch den Einsatz- und Streifendienst aufgenommen 

werden – während der Tageszeit oder auch am Wochenende oder auch durch die 

normale Anzeigenaufnahmen stehen ja auch immer Kriminalbeamte aus dem Er-

mittlungsdienst zur Anzeigenaufnahme zur Verfügung –, zunächst in den 
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Eingangskorb kommen. Aus diesem werden sie dann durch den Leiter des Ermitt-

lungsdienstes entnommen und dann nach Sachgebiet verteilt.  

So war es, dass diese Anzeige in den Eingangskorb gelangt ist, am Montagmorgen 

durch den Leiter des Ermittlungsdienstes zur Kenntnis genommen wurde, soweit 

mir bekannt ist, und dann nach Detmold gefaxt wurde und dort mit der Kollegin 

oder dem Kollegen – das weiß ich nicht, mit wem er da Rücksprache gehalten hat – 

Rücksprache gehalten oder gebeten wurde, dass wir zunächst das Opfer anhören 

sollten, ehe der Vorgang dann zur abschließenden weiteren Bearbeitung nach Det-

mold übersandt wurde. Es war ja nur praktisch eine Durchschrift nach Detmold ge-

langt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dieses erste Fax nach Detmold war dann auch 

am Montag, den 22.? 

Zeugin KOK’in M. G.: Davon gehe ich aus. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Ihre Tätigkeit nach der Anzeige vom 20., von 

der Sie dann am 22. das erste Mal gehört haben … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich wusste von der Anzeige ja erst am 22. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das meine ich, von der Sie dann am 22. das erste 

Mal gehört haben. Was haben Sie gemacht? – a) Der Termin mit der Mutter und dem 

Kind, der die Woche darauf am Dienstag stattgefunden hat. Gab es sonst noch Ak-

tivitäten von Ihnen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nachdem mir der Vorgang überreicht worden war oder zur 

weiteren Sachbearbeitung überreicht worden war – mir war ja die Aufgabe zugeteilt 

worden, das Opfer anzuhören –, habe ich versucht, das Opfer zu kontaktieren, in-

dem ich die Mutter angerufen habe. Ich habe mir mein Telefon genommen, habe 

mir meinen Tischkalender genommen und habe dann gemeinsam mit der Mutter 

versucht, einen Termin zu finden, und habe dann für die darauffolgende Woche am 

Dienstagabend diesen Termin gefunden, nachdem frühere Termine bei dem Opfer 

aufgrund schulischer und anderer außerschulischer Verpflichtungen zeitlich nicht 

möglich waren. Malunterricht, Ergotherapie, Klavierunterricht wurden mir ge-

nannt. Daran kann ich mich noch erinnern. Nachhilfe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich das fragen darf: Ist das so ein üblicher 

Zeitraum in solchen Fällen gewesen, so Ihnen das vertraut sein sollte, oder hätten 

Sie erwartet, dass so was auch schneller geht? 
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Zeugin KOK’in M. G.: Ja, normalerweise schickten wir Vorladungen. Bei diesem 

Tatvorwurf war es natürlich schon dringlicher, dass eine Anhörung schneller von-

stattengeht. Deswegen habe ich ja telefonisch Kontakt aufgenommen, und ich 

hatte eigentlich auch erwartet, dass seitens der Mutter mehr Zugeständnisse ge-

macht wurden. Dieser Termin kam ja letztendlich am Dienstag zustande, weil ich 

da weitere Zugeständnisse gemacht habe, um im Grunde genommen möglichst 

schnell eine Aufklärung herbeizuführen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zu welchen Personen oder Behörden in Nordrhein-

Westfalen hatten Sie denn Kontakt? 

Zeugin KOK’in M. G.: Der Kontakt lief über meinen Vorgesetzten. Ich war ja inso-

fern an seine Weisung …, dass ich das Kind anhören sollte. Das war meine Aufgabe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich wollte nur wissen; einfach nur, dass wir das sehr 

klar haben. Das heißt, Ihrer Kenntnis nach hat ausschließlich Herr KHK A. Z. … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … zu den nordrhein-westfälischen Kollegen und 

Kolleginnen Kontakt gehabt. Sie jedenfalls nicht. 

Zeugin KOK’in M. G.: Zu dem Zeitpunkt. Zu einem späteren Zeitpunkt hatte ich 

noch mal Kontakt mit Frau KHK’in B. O., die mich dann noch mal um eine Verneh-

mung der Mutter gebeten hat. Da hatten wir dann noch mal telefonischen Kontakt, 

hatte ich direkt Kontakt mit Frau KHK’in B. O.. Vorher nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das war nicht Ihr erster und einziger. Können Sie 

uns dazu ein bisschen was sagen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Sie rief mich dann einige Wochen später, nachdem sie den 

Vorgang erhalten hatte, noch einmal an und hat mich gefragt, ob ich noch die Mut-

ter vernehmen und nach einem Bild des Mädchens fragen könnte. Sie hatte mich 

gefragt, ob mir die Mutter eventuell noch weitere Angaben dazu machen könnte, 

was ihre Tochter ihr berichtet hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie entsprechend gemacht? 

Zeugin KOK’in M. G.: Das habe ich gemacht. Das war Mitte Dezember. Da ist die 

Terminabsprache auch wieder fernmündlich mit der Mutter erfolgt, und die Ver-

nehmung habe ich dann Frau KHK’in B. O. direkt zukommen lassen. Da habe ich 

dann direkt an Frau KHK’in B. O. abverfügt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und weitere Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen 

in Nordrhein-Westfalen? 
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Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe nur mit Frau KHK’in B. O. gesprochen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie auch hier wieder von Abverfügungen 

sprechen – so auch in dem Fall, über den wir eben sprachen, nämlich 01.11. –: Wie 

kann ich mir solche Abverfügungen genau vorstellen? Wie geht das technisch vor 

sich? 

Zeugin KOK’in M. G.: Dann ist der Vorgang bei uns ermittlungstechnisch abge-

schlossen bzw. der Ermittlungsauftrag abgearbeitet worden. Ich fertige die Abver-

fügung, stelle den Vorgang fertig und gebe den Vorgang dann über die Endkontrolle 

über meinen Leiter Ermittlungsdienst in den Ausgang. Ich gebe ihn also in den Aus-

gangskorb. Aus dem entnimmt ihn der Leiter Ermittlungsdienst noch mal, kontrol-

liert den Vorgang, und dann wird der Vorgang endgültig an die andere zuständige 

Dienststelle übersandt, an die Staatsanwaltschaft oder an andere Behörden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn Sie sagen, der Vorgang wird dann 

vorgelegt, weitergeleitet und dann am Ende abgesandt, reden wir über Papier? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es in Fällen oder auch in diesen beiden Vor-

gängen, über die wir sprachen, auch schon mal die Möglichkeit oder das Bedürfnis 

oder die Praxis, so was zu beschleunigen, … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … indem man das telefonisch oder per E-Mail … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja, genau so was ist ja auch erfolgt, indem durch meinen Lei-

ter des Ermittlungsdienstes, durch meinen Vorgesetzten, fernmündlich Kontakt 

aufgenommen wurde, vorab zugefaxt wurde und das Gespräch gesucht wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Wenn Sie sich so an andere Phasen oder 

Fälle der Zusammenarbeit mit nordrhein-westfälischen Behörden erinnern, wür-

den Sie dann in dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, irgendetwas als auf-

fällig bezeichnen? War da irgendetwas anders als normal? 

Zeugin M. G.: Dazu kann ich nichts sagen, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gab es nach Ihrer Wahrnehmung aufgrund der län-

derüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Fall irgendwelche Verzögerun-

gen, irgendwelche Hindernisse, die besser nicht da gewesen wären? 

Zeugin M. G.: Dazu kann ich nichts sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Glauben Sie, das sei nicht so, oder haben Sie keine 

Vergleichsmöglichkeiten oder wie? Was heißt, das können Sie nicht sagen? 
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Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe in den Vorgängen meinen Part sozusagen erfüllt, 

habe das entsprechend weitergegeben, das alles zeitnah, möglichst schnell abge-

arbeitet und über meinen Vorgesetzten auch so weitergegeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann würde ich es von meiner Seite aus 

einstweilen beenden und Herrn Kollegen Panske – er sitzt direkt links von Ihnen – 

um die erste Runde aus dem Kreis der Fraktion bitten. – Herr Kollege Panske, bitte. 

Dietmar Panske (CDU): Danke schön, Herr Vorsitzender, und auch Ihnen, Frau 

KOK’in M. G., ein herzliches Dankeschön, dass Sie hier heute im Ausschuss aussa-

gen. 

Ich würde gerne bei dem anschließen, was auch der Ausschussvorsitzende gerade 

schon mal thematisiert hat. Wenn ich aufmerksam zugehört habe bei Ihrer Aussage, 

dann sind Sie sich sicher, dass bei Anzeigenaufgabe am 20. Oktober 2018 Ihr Vorge-

setzter, Herr KHK A. Z., oder irgendein anderer zumindest mit dem KK Detmold 

kommuniziert hat. 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein. Ich habe nicht gesagt, dass ich mir sicher bin, dass mein 

Vorgesetzter, Herr KHK A. Z., am 20. mit dem KK Detmold telefoniert habe. Ich habe 

gesagt, dass Herr KHK A. Z. mir den Vorgang überreicht und mir mitgeteilt hat, dass 

er bereits mit dem KK Detmold Kontakt aufgenommen habe, die Strafanzeige zu-

gefaxt habe und man ihn von dort gebeten habe, dass wir zunächst das Opfer an-

hören. 

Dietmar Panske (CDU): Gut, danke. Denn Sie hatten ja gesagt, am 22.10., als Sie in 

den Dienst gekommen sind, sind Sie mit dem Vorgang in Berührung gekommen. 

Okay, das habe ich jetzt verstanden. Danke für die Klarstellung. 

Wenn man sich jetzt – da würde mich Ihr Eindruck interessieren … Als Sie dann am 

22.10. in den Dienst gekommen sind, sich diesen Vorgang genommen und die An-

zeige der Mutter gelesen haben, gelesen haben, dass … 

Zeugin KOK’in M. G.: Habe ich gedacht: Warum ist die nicht schon viel früher ge-

kommen? Das Ganze ist ja schon im August passiert. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Das wäre jetzt ein Hinweis inhaltlicher Art gewe-

sen, dass das ja schon im August passiert ist. Es wird auch davon gesprochen, dass 

es da noch ein weiteres Kind – sprich: das Pflegekind – auf diesem Campingplatz 

gibt. Es wird auch davon gesprochen, dass es der Haupttäter gegenüber der Mutter 

zugegeben hat, dass dieser Missbrauch, der dann auch in kleinen Teilen geschildert 

wird, stattgefunden hat. 
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Mich würde jetzt interessieren: Als Sie diesen Vorgang angenommen haben, wie ha-

ben Sie den dann bewertet? Ich glaube, Sie haben eben in der Aussage gesagt, Sie 

haben die Dringlichkeit des Tatvorwurfs erkannt. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie mir das einfach mal schildern, als Sie sich des 

Falls angenommen haben: Wovon sind Sie ausgegangen? Konnte man davon aus-

gehen – Sie haben eben gesagt: Dringlichkeit des Tatvorwurfs –, dass es aktuell 

noch einen sexuellen Missbrauch durch den Haupttäter auf diesem Campingplatz 

gibt? –Also insgesamt Ihre Eindrücke, als Sie sich mit dem Fall beschäftigt haben. 

Zeugin KOK’in M. G.: Als ich mit dem Fall konfrontiert worden bin, wurde mir zu-

nächst einmal der Missbrauch eines Kindes, dieser damals Neunjährigen oder des 

zum Tatzeitpunkt siebenjährigen Mädchens, geschildert, deren Mutter im Oktober 

zu uns … Das war der Missbrauch, von dem ich Kenntnis hatte. Von den anderen 

Missbräuchen hatte ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine Kenntnis. Ich wusste 

nur, dass dieser Mann – oder habe das dann in der Anhörung des Kindes erfahren – 

ein Pflegekind hat. Aber dass das Kind zu dem Zeitpunkt auch missbraucht worden 

war, wusste ich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht. Das konnte sich 

erst aus einer Andeutung, die das Opfer mir in seiner Vernehmung gemacht hat, 

aber auch nicht weiter verifiziert hat, schließen lassen, eventuell. 

Dietmar Panske (CDU): Dann lassen Sie mich noch mal … Ich habe ja die Aussagen 

auch gelesen. Ich meine es auch nicht vorwurfsvoll. Ich will einfach nur die Abläufe 

dahinter verstehen. Sie haben eben beim Vorsitzenden gesagt, wenn ich es richtig 

mitgeschrieben habe, Sie haben die Dringlichkeit des Tatvorwurfs erkannt. 

Zeugin KOK’in M. G.: Wir sprechen über den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Und deswegen ist so die Frage, auch wenn wir ja 

danach sehen, was auf … 

Zeugin KOK’in M. G.: Es ist kein Ladendiebstahl. Beim Ladendiebstahl lade ich vor 

– mit einer Vorlaufzeit von vielleicht zwei, drei Wochen. 

Dietmar Panske (CDU): Sehen Sie, Frau KOK’in M. G., genau da will ich ja mit Ihnen 

hin. Das ist kein Fahrraddiebstahl, kein Ladendiebstahl. Wir reden hier über sexuel-

len Kindesmissbrauch. 

Ich will ja auch nur verstehen – jetzt auch auf nordrhein-westfälischer Seite rüber –

: Was ist passiert? Oder warum ist etwas nicht passiert, bis Nordrhein-Westfalen 

auch gehandelt hat? – Das Kind ist erst am 13. November vom Campingplatz geholt 
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worden, und deswegen ist die Frage, wie Sie das in Ihrer Dienststelle bewertet ha-

ben – spätestens am 30.10. Ich meine, dass die Mutter den Termin immer wieder 

verschoben hat, ist die eine Sache. Aber spätestens am 30.10., haben Sie gesagt, 

haben Sie sich nach der Vernehmung mit Ihrem Vorgesetzten über die Vernehmung 

ausgetauscht. Wenn wir uns jetzt das Zeitfenster angucken: 20.10. Strafanzeige der 

Mutter mit den Hinweisen aus August, dann die Vernehmung des Kindes am 30.10., 

Sie unterhalten sich mit Ihrem Vorgesetzten. Was war Thema in der Bewertung? Sie 

kommen ja jetzt wahrscheinlich zu irgendeiner Bewertung. 

Zeugin KOK’in M. G.: Der Inhalt der Aussage war natürlich Thema; was mir das Kind 

berichtet hat. Die Art und Weise oder das, was dort passiert ist – ich weiß nicht, ob 

ich das hier jetzt öffentlich machen soll. Was mir das Kind an sexuellen Übergriffen 

berichtet hat, das habe ich meinem Vorgesetzten natürlich mitgeteilt – und, dass 

ich auch darauf hingewiesen habe, dass sie von der Freundin, die da Pflegekind sein 

soll, berichtet hat. Ich habe aber auch gesagt: Da muss ja, wenn da eine Pflegschaft 

besteht, meine ich, das Jugendamt im Boot sein. – Ja, das habe ich meinem Vorge-

setzten gesagt und, ich meine auch … – Ich weiß nicht, ob Sorge. Natürlich fragt 

man sich dann: Okay, wenn da was ist, ist da auch was mit dem Pflegekind? – Diese 

Sorge habe ich auch meinem Vorgesetzten kommuniziert. 

Dietmar Panske (CDU): Ihrem Vorgesetzten haben Sie also auch kommuniziert, 

dass Sie Sorge haben, dass möglicherweise auch ein Missbrauch am Pflegekind auf 

dem Campingplatz stattfinden könnte. 

Zeugin KOK’in M. G.: Dass da noch mehr sein könnte, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie mir dann noch in dieser Runde verraten würden, 

was denn der Vorgesetzte in dieser Gesprächsrunde gesagt hat. 

(Andreas Bialas [SPD]: Entschuldigung, aber man hört hier nichts mehr von Ihren 

Antworten! Auch die letzte Antwort kam hier nicht an!) 

Zeugin KOK’in M. G.: Das tut mir leid. Ich habe mich jetzt Herrn Panske zugewandt. 

(Andreas Bialas [SPD]: Reden Sie bitte ins Mikro!) 

– Ich versuche es. Entschuldigung. Sprechen Sie mich direkt an, wenn Sie mich 

nicht verstehen. 

(Andreas Bialas [SPD]: Danke schön!) 

Ja, sicherlich habe ich meinem Vorgesetzten Sorge mitgeteilt. Ich kann aber nicht 

sagen … Er hat das mit Sicherheit, denke ich, auch in Gesprächen mit den Kollegen 

in Detmold kommuniziert. Aber was er direkt kommuniziert hat, kann ich nicht 
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sagen. Es ist aber sofort der Inhalt der Aussage übermittelt worden, und dann war 

das auch den Kollegen in Detmold bekannt. 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal als Nachfrage, dann bin ich auch raus: Sie 

haben es ja richtig gemacht. Sie haben Ihrem Vorgesetzten die Sorge aus der Ver-

nehmung des Kindes am 30.10. mitgeteilt, dass möglicherweise auch Missbrauch 

an dem Pflegekind ausgeübt wird. Und jetzt die Frage: Wie ist das Gespräch gelau-

fen? Hat Ihr Vorgesetzter noch mal nachgefragt? Hat er Ihnen gesagt: „Ich rufe jetzt 

gleich in Detmold an“? Wie ist das Gespräch also verlaufen? Wenn Sie das vielleicht 

noch irgendwie zusammenkriegen, wäre ich Ihnen dankbar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau KOK’in M. G., wenn Sie das mögen, können Sie 

das tun. Ansonsten werden wir uns wieder mehr nach Nordrhein-Westfalen richten. 

Zeugin KOK’in M. G.: Das kann ich wirklich nicht mehr genau sagen, und da möchte 

ich auch nichts Falsches sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann macht bitte schräg rechts von Ihnen Herr Kol-

lege Berghahn weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau KOK’in M. G., 

schön, dass Sie heute hier sind und uns einige Antworten liefern möchten. 

Ich komme noch mal dahin zurück, wo das Ganze für Sie quasi begonnen hat. Sie 

haben eben selber gesagt, das Mädchen hat sich seiner Mutter schon Anfang Au-

gust, am 03.08., anvertraut und zweieinhalb Monate später sind die dann mit fünf 

Personen auf der Wache aufgetaucht und haben dann die Anzeige gemacht. Da sind 

also zweieinhalb Monate dazwischen. Sie hatten eben selber schon gesagt, dass 

das für Sie komisch gewesen ist. Meine Frage geht dahin: Was haben Sie gedacht 

nach den Aussagen, die die Mutter dann so gemacht hat? Denn sie hat ja einige Aus-

sagen gemacht. Und haben Sie sie gefragt, warum das so lange gedauert hat? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe sie meines Wissens nicht direkt gefragt, warum das 

so lange gedauert hat. Zu dem Zeitpunkt der Ermittlungen war mir ja auch noch 

wichtig, ein gutes Verhältnis zur Mutter zu haben. Ich wollte ihr keine Vorwürfe ma-

chen.  

Ich habe sie aber schon gefragt, ob sie mal auf dem Campingplatz gewesen war, wie 

sie den Beschuldigten kennengelernt habe, ob sie sich einen persönlichen Eindruck 

verschafft hat, wo ihre Tochter schläft, wo sie übernachtet. Da wurde dann auch 

deutlich, dass die Mutter nicht auf dem Campingplatz war. Sie wusste wohl, dass 

das eine Art Wohnwagen war. Sie hat den Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 
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genannt) ja im Grunde genommen auch nur beiläufig gekannt. Er hat ihre Tochter 

zu Hause abgeholt, hat sie auch zu einer Ergotherapie gefahren und dann wieder 

mitgenommen auf den Campingplatz, sodass dieser Eindruck für mich dann schon 

so war, als … Sagen wir es so: Ich wäre mit meiner Tochter … Wenn meine Tochter 

woanders übernachtet, gucke ich mir das an. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da gebe ich Ihnen recht. Das habe ich nämlich auch ge-

dacht, als ich gelesen habe, dass die Mutter eigentlich gar nicht auf dem Camping-

platz war und den Täter auf einer Feier kennengelernt hat. 

Dann hat es ja die Vernehmung gegeben, und am 01.11. haben Sie dann einen Ein-

druckvermerk gemacht, wo Sie auch schreiben – ich lese Ihnen das mal gerade vor 

–: 

Seine Pflegetochter „Ramona“ sei etwa sieben Jahre alt. Soweit sie wisse, sei 

„Ramona“ und die Mutter einer anderen, älteren Pflegetochter von ihm. Diese Pfle-

getochter wohne aber nicht mehr bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt). Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sei nicht verheiratet und 

wohne alleine mit „Ramona“. 

Da kam ja der Hinweis auf ein Pflegeverhältnis. Meine Frage ist da: Haben Sie in dem 

Moment mal überlegt, Kontakt mit einem Jugendamt aufzunehmen, also zum Bei-

spiel in Hameln oder in Lippe? Denn wenn es um ein Pflegeverhältnis geht, ist das 

ja ein Hinweis auf … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe den Vermerk bewusst so geschrieben, auch für die 

spätere Sachbearbeitung, dass das von dort aus nicht übersehen wird, dass da ein 

Kontakt hergestellt wird. Im Normalfall gehe ich davon aus, dass eine Pflegschaft 

überwacht wird durch das Jugendamt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber selber haben Sie nicht angerufen. 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein, ich war ja in der weiteren Sachbearbeitung auch nicht 

zuständig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Haben Sie denn in dem Moment gewusst, welches Ju-

gendamt dann zum Beispiel zuständig gewesen wäre? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein. Im Normalfall gehe ich davon aus, weil Tatort und Woh-

nort des Kindes Lügde-Elbrinxen gewesen ist, dass dann auch das örtlich zustän-

dige Jugendamt … Aber das habe ich dann … Das würde ich nur nach Aktenlage 

entscheiden, weil eben das örtlich zuständige Jugendamt zuständig ist. Das hätte 
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sich dann wahrscheinlich erst im späteren Verlauf ergeben, dass dann länderüber-

greifend vom Jugendamt gehandelt worden ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Übersendung der 

Akten nach Lippe. Sind die Akten in Form einer Briefsendung rübergegangen, als 

Fax, oder wie muss ich mir das vorstellen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Die sind vorab per Fax und dann als Briefsendung hinterher. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Wie viel Zeit ist da so zwischen, bis diese Brief-

sendung der Faxsendung folgt?  

Zeugin KOK’in M. G.: Wie lange der Postweg dauert, das kann ich so nicht sagen. 

Ich würde schätzen, ein bis drei Tage. Aber genau sagen kann ich das nicht. Deswe-

gen ist ja auch per Fax vorab übermittelt worden, weil dann eine zeitnahe Verstän-

digung erfolgte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke erst mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht jetzt schräg links von 

Ihnen der Kollege Brockmeier weiter. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch von uns herz-

lichen Dank, dass Sie heute hier im Untersuchungsausschuss sind, Frau KOK’in M. 

G.. 

Ich hätte zu Beginn eine Frage zu dem Kontakt zur Mutter. Da sagten Sie ja, dass es 

recht schwierig war, sie einzuladen. Das hat ungefähr zehn Tage gedauert nach An-

zeigenaufgabe.  

Zeugin KOK’in M. G.: Eine Woche, ja. 

Alexander Brockmeier (FDP): Bewerten Sie selbst, ob etwas zu lange dauert oder 

nicht? Überspitzt gesagt würde man ja nach vier Wochen sagen: Okay, der Zeitraum 

ist etwas lang, zwei Tage wären super. – Entscheiden Sie dann selbst, ob Ihnen das 

zu lange oder zu kurz ist? Sprechen Sie das mit Ihrem Vorgesetzten ab? Wie funkti-

oniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Es ist ja so: Ich kann keinen Zeugen mit Zwang zur Aussage 

bewegen. Und da ist es dann schon wichtig, dass die Zeugin bereit ist, gemeinsam 

mit dem Opfer – oder die Mutter mit der Zeugin – bei mir zu erscheinen. 

Und wenn ich zeitnah sage, dann meine ich den Termin, den ich mit der Mutter der 

Zeugin bzw. mit dem Opfer möglichst schnell gemeinsam finden kann. 

Gut, wenn ich es so sagen darf: Vier Wochen sind schon relativ lang. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Ich sagte ja auch, das wäre überspitzt. Das war also 

nur eine Verständnisfrage. 

Dann eine Frage struktureller Art: Sie hatten ja gesagt, dass Sie infolge der Verneh-

mung des Kindes eine Abverfügung gefertigt haben, die Sie Ihrem Vorgesetzten ge-

geben oder weitergeleitet haben. 

Zeugin KOK’in M. G.: Das ist die Abverfügung. Die Akte wird fertiggestellt. Da 

kommt vorne die Strafanzeige rein, die wir aufgenommen haben. Dann kommen 

die Zeugenvernehmung und die weiteren Ermittlungsvermerke dazu, und zum 

Schluss wird eine Abverfügung ... Das heißt, der Vorgang wird übersandt usw. Und 

dann gebe ich den gesamten Vorgang in den Ausgangskorb – so nennt sich das bei 

uns –, und aus diesem entnimmt mein Vorgesetzter, der Leiter des Kriminalermitt-

lungsdienstes, die Vorgänge, guckt die noch mal durch, und dann werden die in den 

Postgang gegeben. 

Alexander Brockmeier (FDP): Das war im ersten Fall so, und wenn ich Sie richtig 

verstanden habe, haben Sie das infolge der Vernehmung der Mutter, also im Auftrag 

sozusagen von Frau KHK’in B. O., ja nicht so gemacht, sondern das direkt an Frau 

KHK’in B. O. übermittelt. 

Zeugin KOK’in M. G.: Da ist das aber auch so, dass ich die Vernehmung gefertigt 

habe, dann die Abverfügung gefertigt habe und dann die Vernehmung mit der Ab-

verfügung gemeinsam in den Ausgangskorb gebe. Da hatte ich die Abverfügung di-

rekt an Frau KHK’in B. O. abverfügt, aber aus dem Ausgangskorb entnimmt das 

noch mal unserer Kriminalermittlungsleiter und gibt das dann nach Kontrolle in 

den Postgang. 

Alexander Brockmeier (FDP): Es ist also noch mal über den …  

Zeugin KOK’in M. G.: Ja, das ist bei uns so. Der Aktengang ist geregelt. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. Denn ich hatte einfach die Nachfrage, weil es 

vorher nicht so klar war und es sich ein wenig so anhörte, dass Sie dann quasi nicht 

mehr den regulären Weg gegangen sind, sondern nur direkt über Frau KHK’in B. O.. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe sie direkt angesprochen, also dann direkt, weil ich 

da auch den direkten Weg, den fernmündlichen Kontakt mit ihr hatte. 

Alexander Brockmeier (FDP): Auch da die Frage: Haben Sie sich dann im Nach-

gang weiter informiert? Sie haben ja mit Ihrem Vorgesetzten auch darüber gespro-

chen. Aber haben Sie sich sonst auch noch mal irgendwie informieren lassen, ir-

gendwo nachgefragt, wie da so der Verlauf bei der ganzen Thematik, bei diesem 
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Vorfall ist? Denn es ist ja auch ein außergewöhnlicher. Wir hatten es ja gerade: Das 

ist ja nicht ein Ladendiebstahl, sondern schon was Bedeutenderes. 

Zeugin KOK’in M. G.: Das ist richtig. Aber ermittlungsführende Behörde war das KK 

Detmold, und das ist dann nicht mehr meine Aufgabe, da nachzufragen, wie die ihre 

Arbeit machen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Das ist nicht Ihre Pflicht, aber vielleicht hätte es ja 

Ihr Interesse sein können oder Ähnliches. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja, ja, aber habe ich nicht gemacht. Nein. 

Alexander Brockmeier (FDP): Dann eine abschließende Frage: Sie sagten gerade, 

man hätte das Jugendamt ins Boot holen können. Sie hatten zumindest auch den 

Gedanken. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich war aber auch davon ausgegangen, dass das Jugendamt 

im Boot ist. Wenn ein Kind in Pflege ist, ist das eigentlich in der ständigen Überwa-

chung durch das Jugendamt, die eigentlich regelmäßig kontrollieren. 

Alexander Brockmeier (FDP): Genau. Aber wenn das jetzt bei Ihnen eine örtliche 

Zuständigkeit gewesen wäre, der Fall anders gelagert wäre, dann hätten Sie noch 

mal den Kontakt aufgenommen zum … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja, dann ist das bei uns … Dann fertigen wir Jugendamtsbe-

richte, und in dringlichen Fällen würde ich durchaus auch telefonischen Kontakt 

zur zuständigen Sachbearbeiterin aufnehmen. Bei uns ist das so, dass ich eigentlich 

auch die für Bad Pyrmont zuständigen Sachbearbeiter namentlich kenne und auch 

Durchwahlnummern habe. 

Alexander Brockmeier (FDP): Also ist da dann ein kurzer Draht da. 

Zeugin KOK’in M. G.: Und dann ist es auch so, dass ich dort direkt mal anrufe.  

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Dann macht jetzt zu Ihrer Rechten Frau 

Kollegin Schäffer weiter. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. 

Zeugin KOK’in M. G.: Hallo! 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hallo! Ich würde gerne eine Frage nach den Zuständig-

keiten stellen. Die Strafanzeige ist ja in Hameln eingegangen. 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein. Die Strafanzeige ist in Bad Pyrmont aufgenommen wor-

den. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, genau, und dann ist sie aber zum Kriminalkommis-

sariat nach Detmold geschickt worden, weil Detmold, der Kreis Lippe … Nach dem 

Tatortprinzip ist die Strafanzeige dorthin gegangen. Dann hat die Kreispolizeibe-

hörde Lippe aber darum gebeten, dass bei ihnen die Zeugenvernehmung des Kin-

des durchgeführt wird. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe eine Verständnisfrage … 

Zeugin KOK’in M. G.: Das KK Detmold ist bei der Kreispolizeibehörde Lippe ange-

siedelt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, das ist klar. Genau. – Und meine Frage ist jetzt 

einfach, um für mich die Zuständigkeiten klarzukriegen: Ist es üblich, dass die ei-

gentlich zuständige Behörde, also in dem Fall die Kreispolizeibehörde Lippe, eine 

andere Polizeibehörde bittet, dort die Vernehmungen durchzuführen? Ist das ein 

durchaus üblicher Vorgang, so zu verfahren? 

Zeugin KOK’in M. G.: Das ist durchaus üblich. Es werden in anderen Fällen auch 

Ermittlungsvorgänge zwischen den einzelnen Behörden hin- und hergeschickt, mit 

der Bitte, Zeugen oder Beschuldigte, die im Zuständigkeitsbezirk der jeweiligen an-

deren Behörde ihren Wohnsitz haben, zu vernehmen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und da spielt auch der Länderbezug keine Rolle? Dass 

es also unterschiedliche Bundesländer sind, spielt da letztendlich überhaupt keine 

Rolle? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das soll ja auch so sein, ansonsten ... 

Zeugin KOK’in M. G.: Wir haben in Bad Pyrmont öfter diesen Fall, weil wir ja nun 

direkt an Lügde angrenzen. Das sind zwei Kilometer bis zur Landesgrenze; da ist 

das sehr häufig der Fall. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann hätte ich noch eine Frage zu der Vernehmung 

selbst. Bei dieser Vernehmung des Kindes, die Sie durchgeführt haben, erfolgte ja 

keine audiovisuelle Vernehmung. 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein, wir sind nicht dafür ausgerichtet. Wir haben nicht das 

nötige Equipment. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Da hake ich jetzt nicht weiter nach, denn das ist ein an-

deres Bundesland, und da ist es sozusagen nicht unsere Zuständigkeit. Aber wissen 
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Sie, warum das Kind später nochmals durch das Polizeipräsidium Bielefeld ver-

nommen werden musste? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Darüber haben Sie auch keine Kenntnis, wie dann der 

weitere Vorgang gelaufen ist? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann würde ich erst mal weitergeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Schräg rechts hinter Ihnen sitzt Herr 

Vogel. 

Nic Peter Vogel (AfD): Erst mal auch von uns schönen Dank, dass Sie hier sind.  

Die Frage … Sagen wir es mal so: Der Tatvorwurf nach 176a Strafgesetzbuch, also 

schwerer sexueller Missbrauch: War in dem Gespräch mit Frau KHK’in B. O. klar, 

dass es sich auch darum handeln könnte? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich weiß nicht, wie das Gespräch zwischen Frau KHK’in B. O. 

und meinem Vorgesetzten abgelaufen ist. Ich habe erst im Nachhinein mit Frau 

KHK’in B. O. gesprochen, als es darum ging, dass sie mich gebeten hat, die Mutter 

noch mal zu vernehmen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Da ging es aber nicht um den … 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein.  

Nic Peter Vogel (AfD): Okay, gut. 

Zeugin KOK’in M. G.: Jedenfalls ist mir das nicht erinnerlich. Frau KHK’in B. O. rief 

mich später im Verlauf ihrer Ermittlungen noch mal an. Das war aber, einige Wo-

chen nachdem ich das Opfer erstmalig bei uns vernommen hatte. Sie rief mich also 

einige Wochen später an und fragte, ob ich die Mutter noch einmal dazu vernehmen 

könne, was ihre Tochter ihr berichtet habe. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Dann kommen wir noch mal zu der Mutter. 

Sie haben ja eben selber gesagt, es ist nicht einfach gewesen, da einen Termin zu 

kriegen. Andere Gründe waren also – was sicherlich für mich jetzt unverständlich 

ist; Schule oder sonst was – wichtiger als ein erstes Gespräch, wo die Tochter prak-

tisch auch eingebunden war. Sie haben gerade auch selber gesagt, wenn Ihre Toch-

ter irgendwo fremd schlafen würde, dann würden Sie sich darüber erkundigen. 

Zeugin KOK’in M. G.: Aber völlig ohne Wertung. Ich habe das ausdrücklich gesagt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ohne Wertung, nein, nein. Aber das würden wahrscheinlich 

die meisten Leute hier in diesem Raum so denken. 
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Jetzt sagten Sie gerade eben auch, die Mutter hat es auch abgelehnt, sich mit einem 

Opferschutz zu verbinden, dem WEISSEN RING usw. Wie haben Sie denn diese Ko-

operation oder Nichtkooperation der Mutter erst mal für sich bewertet? Und haben 

Sie es nachher auch so, also Ihre Eindrücke, an Ihren Vorgesetzten weitergegeben? 

Zeugin KOK’in M. G.: Im Grunde genommen ist es nicht meine Aufgabe, das Ver-

halten der Mutter eines Opfers zu bewerten. Ich habe aber in meinen Vermerken 

durchaus darauf hingewiesen, dass sie sich eben nicht im Vorfeld erkundigt hat, wo 

und wie sich ihre Tochter in der Freizeit aufhält und in welchem Umfeld sie sich dort 

befindet, und ich meine, ich habe auch deutlich gemacht, dass sie sich vehement 

gegen die Vermittlung von Opferhilfeeinrichtungen gesträubt hat. Und ich denke, 

ich hätte das nicht so deutlich gemacht, wenn es nicht auffällig und doch irgendwo 

von mir in einer Form erwähnenswert gewesen wäre. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Dann noch abschließend: Haben Sie das auch so 

vermittelt oder selber den Eindruck gehabt, dass es sich bei der Mutter auch um 

eine Person handeln könnte, die das Ganze vielleicht irgendwo ein bisschen vertu-

schen will, also dass Strafvereitelung bzw. eine Art Mittäterschaft im Spiel ist? Denn 

es ist ja auch ungewöhnlich, dass die Mutter so eine Art Desinteresse hatte. Der Ein-

druck hätte ja da sein können. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe die Mutter als eher schwierig empfunden. Das sind 

eigentlich auch schwierige familiäre Strukturen, und ich würde die Mutter auch e-

her einer bildungsferneren Schicht zuzuordnen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut, das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun, und 

Verantwortung und … 

Zeugin KOK’in M. G.: Man sieht vielleicht das ein oder andere anders. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Gut. Dann war es das für diese Runde. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann geht es jetzt wieder von vorne los, und Herr 

Kollege Panske zu Ihrer Linken beginnt.  

Sie sind ja so freundlich und sehr bereitwillig, Auskunft zu geben. Wir würden uns 

ab dieser Runde aber wieder stärker auf die nordrhein-westfälischen Bezüge kon-

zentrieren. – Herr Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, das machen wir sehr gern. Deswegen würde ich mit 

Ihnen noch mal über diesen nüchternen Begriff der Abverfügung verwaltungssei-

tig… 

Zeugin KOK’in M. G.: Der ist rein verwaltungstechnisch. 
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Dietmar Panske (CDU): Ja, das ist klar. Es ist auch in Ordnung. – In den Unterla-

gen – ich meine, diesem Untersuchungsausschuss liegen ja auch jede Menge Unter-

lagen vor – findet sich – das brauchen wir jetzt nicht als Vorhalt zu machen – Ihre 

Abverfügung vom 1. November 2018, also das Deckblatt. Und das haben Sie eben 

auch erklärt: Das kommt dann zur Akte, und dann geht das in den Geschäftsgang, 

und dann wird es erstens verschickt.  

Das passt auch, weil das, was wir vorliegen haben, Ihre Abverfügung, auch den 

Stempel des Landrates der Kreispolizeibehörde Lippe am 7. November trägt, also 

eine Woche später, und dann einen Eingangsvermerk 9. November, dann von der 

Kreispolizeibehörde Lippe. Das würde also Sinn machen, sage ich jetzt mal, wenn 

die Post … und solcher Sachen halt. Aber Sie haben gesagt, wenn ich richtig zuge-

hört habe, dass die Vernehmung und auch die Unterlagen, die nach Ihrem Gespräch 

mit Ihrem Vorgesetzten entstanden sind, dann auch nach Lippe gefaxt worden sind. 

Zeugin KOK’in M. G.: So wurde mir das kommuniziert. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Sie selber haben also … 

Zeugin KOK’in M. G.: Haben das nicht gemacht, nein. 

Dietmar Panske (CDU): Sie haben das nicht gemacht. Aber sind Sie sich sicher, 

dass es gemacht wurde, oder haben Sie nur davon gehört? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich kann nur das wiedergeben, was mir mein Vorgesetzter 

gesagt hat. Ich habe nicht neben ihm gestanden. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, ist ja auch in Ordnung. Herr KHK A. Z. … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe aber auch keinen Anlass, an den Angaben meines 

Vorgesetzten zu zweifeln. 

Dietmar Panske (CDU): Ich ja auch nicht, Frau KOK’in M. G.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau KOK’in M. G., es geht hier nur darum, dass wir 

genau wissen, was Ihre Quelle der Wahrnehmung ist. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben es also nicht selbst gesehen, aber Ihr Vor-

gesetzter hat Ihnen das gesagt. Das ist Ihre Quelle der Wahrnehmung? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ich meine auch nicht, mit der Frage infrage zu stellen, dass 

das möglicherweise nicht stimmt, weil wir in den Unterlagen … Ein Fax hat in der 

Regel ein Faxdeckblatt, und dann kann man ablesen, wann was geschickt worden 

ist. Das Einzige, was wir in den Unterlagen haben, ist der Eingang am 07.11. beim 
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Landrat in Lippe. Und das ist ja das, was Sie sagen auf die Frage des Vorsitzenden: 

rein händisch in die Post gepackt und dann hingeschickt. Herr KHK A. Z. könnte uns 

dazu dann mehr sagen. Uns geht es ja darum, wann die nordrhein-westfälischen 

Behörden dann auch tatsächlich eingeschaltet worden sind. 

Aber das habe ich richtig verstanden? Soweit Sie das beurteilen können – vom Hö-

rensagen und aus den Gesprächen mit den Kollegen in der Dienststelle in Pyrmont 

–, ist Detmold am 20.10. informiert worden? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein, am 22., würde ich sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, aber ich sage mal, um … Ich sage mal, von der Anzeige 

sind Sie informiert worden. Irgendwann um den 22.10. herum ist Nordrhein-West-

falen über den Vorgang in Pyrmont informiert worden. 

Zeugin KOK’in M. G.: So ist mir das kommuniziert worden, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Danke schön. Das reicht mir erst mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir sollten an der Stelle jetzt nur präzise sein. Ich 

habe Sie jetzt also nach mehrfachem Fragen so verstanden: nicht um den 22. 

herum, sondern am 22., nach dem, was Sie wahrgenommen haben. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: So. Es kann ja mal darauf ankommen. Deswegen 

ist es nur wichtig, dass wir das hier zusammenfassen. – Herr Kollege Bialas hier 

schräg rechts von Ihnen ist bitte der Nächste. 

Andreas Bialas (SPD): Ich mache da fast gleich weiter. Entschuldigen Sie, wenn ich 

darauf noch ein bisschen rumreite, um es wirklich genau zu haben. Es geht jetzt 

nicht darum, zu sagen, was richtig und was falsch war, sondern tatsächlich die An-

sprechpartner für weitere Fragen zu haben. 

So, wie ich es bisher verstanden habe, ist die Anzeige am 20.10. bei dem Kollegen 

erstattet worden, den wir gleich hören werden. Im Anschluss daran gab es das Ge-

spräch zwischen Ihrem Vorgesetzten KHK A. Z. und einer Gegenstelle in … 

Zeugin KOK’in M. G.: Aber soweit ich informiert bin, nicht direkt am 20., sondern 

am … 

Andreas Bialas (SPD): Okay, am 22. 

Zeugin KOK’in M. G.: Als Herr KHK A. Z. genauso wie ich montagmorgens zum 

Dienst gekommen ist und er in den Eingangskorb für den Kriminalermittlungs-

dienst geguckt hat und die Anzeige vorgefunden hat. Davon gehe ich so aus. 
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Andreas Bialas (SPD): Okay. – Das war dann aber die erste Anzeige, wie gesagt, des 

Kollegen, den wir gleich hören. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Danach fand dann ja noch mal die zweite Vernehmung – ich 

nenne sie jetzt mal „Vernehmung“ – statt, nämlich von Ihnen mit der Kindesmutter. 

Zeugin KOK’in M. G.: Und die war erst Mitte Dezember. 

Andreas Bialas (SPD): Was? Ich denke, die war am 30. … 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein, ich meine, die war erst … 

Andreas Bialas (SPD): Nein, Entschuldigung. 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, die Mutter kam noch mal mit dem Kind. Die zweite Ver-

nehmung am 30.10. meine ich. 

Zeugin KOK’in M. G.: Die meinen Sie? Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Die meine ich. 

Zeugin KOK’in M. G.: Das Kind ist in der Anzeigenaufnahme nicht angehört wor-

den. Darum bin ich da nicht von der zweiten ausgegangen. Für mich war das die 

erste am 30. Darum. Entschuldigung. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten gerade was? Dass die Mutter mit … 

Zeugin KOK’in M. G.: Herr POK T. A. hat am 20. die Anzeige aufgenommen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeugin KOK’in M. G.: Da hat er aber nur die Ausführungen der Mutter in der Anzeige 

protokolliert … 

Andreas Bialas (SPD): Genau. 

Zeugin KOK’in M. G.: … und hat ausdrücklich erklärt, dass das Kind noch nicht an-

gehört wurde. Dann erfolgte die erste Vernehmung des Kindes am 30., … 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeugin KOK’in M. G.: … und die Mutter wurde dazu nochmals Mitte Dezember ver-

nommen, 15. Dezember oder so, nach Anruf von Frau KHK’in B. O.. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Ist diese zweite Vernehmung, die Sie durchgeführt 

haben mit dem Kind am 30.10., ebenfalls noch einmal mit einem Gespräch von 

Ihnen oder Ihrem Vorgesetzten an Detmold gegangen oder auch das möglicher-

weise noch mal gefaxt worden? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich bin davon ausgegangen oder ich gehe davon aus, dass 

Herr KHK A. Z. auch dies den Behörden in Detmold mitgeteilt hat. 
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Andreas Bialas (SPD): Aber Sie wissen es nicht? Sie waren also weder dabei, noch 

hat Herr KHK A. Z. Ihnen das gegenüber noch einmal gesagt? 

Zeugin KOK’in M. G.: Er hat mir kommuniziert, dass er das alles gefaxt habe, meine 

ich im Ohr zu haben. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen bin ich jetzt so penetrant. – Entschuldigung, auch 

der Vorsitzende wird irgendwann mal sagen, die Frage ist zehnmal gestellt worden. 

Aber noch einmal: Die erste Vernehmung oder auch die zweite Vernehmung? Ist 

auch die zweite Vernehmung noch einmal gefaxt worden? 

Zeugin KOK’in M. G.: So, wie Herr KHK A. Z. mir das kommuniziert hat, gehe ich 

davon aus. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, das Thema ist deswegen für uns nicht ganz un-

interessant: Sie vernehmen ein junges Mädchen, welches Opfer einer sexuellen 

Straftat geworden ist. Die ist aber nicht mehr im unmittelbaren Zugriff des Täters. 

Zeugin KOK’in M. G.: Das ist richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Sehr wohl kommt aber in der Vernehmung, die Sie durchge-

führt haben, sehr klar zum Tragen: Da ist noch ein kleines Kind im Zugriff des Täters.  

Und wenn Sie eben schon gesagt haben, das ist ja jetzt kein Ladendiebstahl, son-

dern sofortiges Handeln, frage ich mich natürlich genau an der Stelle, welche Maß-

nahmen ergriffen worden sind, dass auch hier unmittelbar dieses weitere Mädchen 

aus dem Zugriff des Täters herausgenommen wird. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja, und daraufhin habe ich Ihnen gesagt, dass Herr KHK A. Z. 

mir das so kommuniziert hat und ich davon ausgegangen bin und auch noch aus-

gehe, dass diese Vernehmung unmittelbar an das KK Detmold gefaxt worden ist. 

Andreas Bialas (SPD): Also auch beide dann. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. – Gibt es da Ihrerseits vor Ort – jetzt weiß ich natürlich, 

das sind wieder Niedersachsen-Angelegenheiten –, von Ihrer Seite, noch Faxproto-

kolle? Haben Sie so was noch? 

Zeugin KOK’in M. G.: Das kann ich nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Vielen Dank für die Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Brockmeier hat nichts. 

– Frau Kollegin Schäffer? – Bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde gerne noch 

einen zweiten Fall ansprechen. Am 26.11.2018 ist in Ihrer Behörde noch eine 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2038 

weitere Strafanzeige eingegangen von einem Opfer, das angegeben hat, vor sechs 

Jahren, also im Sommer 2012, im Alter von zwölf Jahren von dem Täter Andreas V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) missbraucht worden zu sein. Könnten Sie 

uns zu diesem Fall noch etwas sagen, also wie es zu dieser Strafanzeige gekommen 

bzw. auch, wie dort der Ablauf mit der Polizeibehörde Lippe verlaufen ist? 

Zeugin KOK’in M. G.: Zu dem Zeitpunkt erschien ein weiteres Opfer in der Dienst-

stelle und erklärte, dieses Opfer habe von den Vorwürfen gegen den Beschuldigten 

gehört und könne die bestätigen, weil ihr Ähnliches widerfahren sei. Bei dem Opfer 

handelt es sich um eine Freundin der Tante des Pflegekindes des Beschuldigten, 

und die war mit einer Freundin im Sommer 2012 auf dem Campingplatz, hat dort 

ebenfalls übernachtet, und da sei es auch zu sexuellen Übergriffen des Beschuldig-

ten bei ihr gekommen. 

Hierzu wurden das Opfer von mir wieder angehört und auch noch zwei weitere Zeu-

gen. Im Verlauf des Verfahrens ist wiederum das KK Detmold informiert worden, 

speziell Frau KHK’in B. O., auch durch meinen Vorgesetzten, der ihr über die Vor-

würfe berichtete. Dann ist der Vorgang nach Abschluss unserer Ermittlungen, also 

noch nach Zeugenvernehmung und Opfervernehmung, auch an das KK Detmold 

übermittelt worden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns sagen, wann die Kreispolizeibehörde 

Lippe von dieser Strafanzeige informiert wurde? 

Zeugin KOK’in M. G.: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich habe mich jetzt 

auch nicht explizit auf diesen Sachverhalt vorbereitet. Ich weiß aber, dass ich im 

Verlauf der Ermittlungen, nachdem ich mit dem Opfer die erste Zeugenverneh-

mung gemacht habe, mit Frau O. telefoniert habe und wir dann darüber gespro-

chen haben, ich ihr berichtet habe, was mir das Opfer erzählt hat, und auch noch 

auf andere Zeugen hingewiesen habe. Dann war es so, dass ich mit Frau KHK’in O. 

abgesprochen habe, diese Zeugen erst noch zu vernehmen und ihr den Vorgang 

dann zur weiteren Bearbeitung zu übersenden. Es war so, dass diese Zeugen auch 

bei uns wohnten, in Bad Pyrmont, und es möglicherweise noch eine dritte Zeugin 

gab, die aber aus Bad Pyrmont verzogen war. Darauf habe ich Frau KHK’in B. O. 

auch hingewiesen und einen entsprechenden Vermerk in der Akte angefertigt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aus den Akten, die uns vorliegen, geht hervor, dass Frau 

KHK’in B. O. – es gibt einen Vermerk von Frau KHK’in B. O. vom 29. November 2018, 

also drei Tage nachdem bei Ihnen die Strafanzeige eingegangen ist – über die Tante 
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von dem Pflegekind über diese Strafanzeige informiert worden ist. Da stellt sich für 

uns natürlich die Frage: Hat sie erst von der Tante das Pflegekindes von dieser Straf-

anzeige erfahren, oder ist sie schon vorab von der Polizeibehörde in Bad Pyrmont 

informiert worden? 

Zeugin KOK’in M. G.: Dazu kann ich nichts sagen. Nein, dazu kann ich nichts sagen. 

Ich kann nur sagen, dass ich im Verlauf … 

Verena Schäffer (GRÜNE): Entschuldigung. Vielleicht zur Klarstellung und fürs 

Protokoll: Es war gar nicht die Tante, es war die Kindesmutter selber, also die Mut-

ter der Pflegetochter, die Frau KHK’in B. O. informiert hatte. Nur damit es auch im 

Protokoll richtig erscheint. 

Hatten Sie zu dem Zeitpunkt schon Kenntnis darüber, dass das Pflegekind selbst in 

Obhut genommen war? 

Zeugin KOK’in M. G.: Das kann ich nicht sagen, wann ich davon erfahren habe. Ich 

habe irgendwann davon erfahren. Ich kann aber nicht mehr sagen, ob ich das vor-

her oder nachher oder während dieser Ermittlungen zu dieser Anzeige im Gespräch 

mit Frau KHK’in B. O. erfahren habe. Es kann sein, dass ich das im Gespräch mit Frau 

KHK’in B. O. im Zusammenhang mit dieser Anzeige erfahren habe. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Gut. Dann gebe ich weiter. Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann wäre jetzt wieder Herr Vogel dran. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich muss noch mal nachhaken, und dafür machen wir am 

besten mal den Vorhalt, und zwar 4126823. Das ist die Vernehmung des Kindes. Das 

werden wir gleich sehen.  

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Wir haben es mittig; der Satz beginnt mit: Er hat gesagt, ich sollte seinen … Habe 

ich nicht gemacht. 

Hier sehe ich jetzt eigentlich den Versuch eines Verbrechens nach 176a, mindestens 

ein Jahr, so gesehen.  

Zeugin KOK’in M. G.: Wo? 

Nic Peter Vogel (AfD): Wenn wir eine Zeile höher springen, also „Er hat an meiner 

…“, dann haben wir hier eine Tat, und zwar 176a Strafgesetzbuch.  

Zeugin KOK’in M. G.: Wo sind Sie? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich bin jetzt gerade … Okay, die kann ich ja auch ausspre-

chen, diese Sachen. 
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Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe hier „Magst du mir erzählen“ bis „Du kannst mir das 

ruhig sagen“.  

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Machen wir es einfach mal so … 

Vorsitzender Martin Börschel: Was soll die Zeugin denn sehen, Herr Vogel? Sollen 

wir runterscrollen? Sie sieht jetzt genau den … 

Zeugin KOK’in M. G.: „Magst du mir erzählen“ … 

Nic Peter Vogel (AfD): Ach, Entschuldigung, dann müssen wir hier noch ein Stück 

runterscrollen. 

Zeugin KOK’in M. G.: … bis „Du kannst mir das ruhig sagen“. 

Nic Peter Vogel (AfD): Aber ich kann die Sätze ja auch aussprechen. Als Erstes ist 

es:  

Er hat gesagt, ich sollte seinen Pillemann küssen.  

– usw.  

Bäh, das habe ich nicht gemacht.  

– Okay, hier ist es nicht zu einer Tat gekommen, aber wir haben sozusagen den Ver-

such eines Verbrechens nach 176a. Aber eine Zeile davor haben wir den Tatbestand. 

Die Frage wäre, ob das Frau KHK’in B. O. Ihrer Meinung nach auch zur Kenntnis ge-

nommen hat oder – danach hatte Sie Kollege Bialas gefragt – ob es Faxprotokolle 

gibt. Denn Sie sagten: Ich gehe davon aus, dass das an die KK Detmold gefaxt 

wurde. – Das müssten wir eigentlich ein bisschen verifizieren, weil das hier ja doch 

ein harter Straftatbestand ist, und dementsprechend wäre es interessant, was tat-

sächlich … 

Zeugin KOK’in M. G.: Da kann ich mich aber nur darauf beziehen, was mir durch 

meinen Vorgesetzten mitgeteilt wurde. Ich selbst kann das nicht genauer sagen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das ist richtig. Das sagten Sie ja gerade eben: Ich nehme an, 

dass die Sachen an die KK Detmold gefaxt wurden. – Das heißt, selbst bei einem so 

gewichtigen Fall oder so was gibt es dann keine Rückversicherung, sondern Sie sa-

gen sich: „Ja, gut, das habe ich an meinen Vorgesetzten gegeben, und da geht es 

weiter“? Sie wissen also nicht, ob es Faxprotokolle gibt oder sonst was, dass dieser 

Sachverhalt weitergeleitet wurde? 

Zeugin KOK’in M. G.: Dazu kann ich nichts sagen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Dann habe ich es wenigstens gefragt. Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Panske. 
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Dietmar Panske (CDU): Sie hatten eben auch schon mal dazu gesagt … Es gibt ei-

nen Aktenvermerk – den kennen Sie jetzt nicht; das ist auch nicht so dramatisch – 

von Frau KHK’in B. O. vom 17. Dezember 2018, wonach sie schreibt, dass sie Sie 

aufgefordert hat, dass das Kind noch mal gehört werden soll, noch mal vernommen 

werden soll. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja, es gab noch mal einen Anruf von Frau KHK’in B. O., dass 

ich die Mutter des Kindes verhören soll, Mitte Dezember. Das sagte ich ja. 

Dietmar Panske (CDU): Hat sie Ihnen denn auch gesagt, was Sie speziell noch mal 

bei der Mutter vernehmen sollten? Oder sollte insgesamt einfach nur formell eine 

Vernehmung gemacht werden? Was war der Grund? 

Zeugin KOK’in M. G.: Sie hat mich gebeten, die Mutter dazu zu vernehmen, ob sie 

noch genauere Angaben zum Tatzeitpunkt machen könne und ob ihre Tochter ihr 

noch mehr erzählt habe über das Vorgefallene. Die dritte Bitte von Frau KHK’in B. 

O. war, ein Bild des Kindes zu besorgen, und so habe ich die Mutter dann auch ver-

nommen. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann macht Herr Dr. Katzidis weiter. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Ich habe noch eine Frage. Sie 

sagten eingangs, am Anfang hätte der – so habe ich es zumindest wahrgenommen 

– Verdacht im Raum gestanden – und es klang auch so –, dass, auch was die Durch-

führung aller weiteren Maßnahmen angeht, erst die protokollierten Vernehmungen 

vorgenommen werden müssen. Ist das so korrekt, und wäre das so die Arbeits-

weise? Wenn also so ein schwerer Fall bei Ihnen bekannt wird und Sie haben einen 

Verdacht und erst mal eine Aussage, die im Raum steht, werden dann immer erst 

die Vernehmungen terminiert, dann die Aussagen protokolliert und dann die Maß-

nahmen getroffen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja, denn Maßnahmen können wir nicht treffen, ohne dass wir 

tatsächlich Feststellungen haben. Wir können ja nicht ohne Grundlage handeln – es 

sei denn, wir haben stringente Beweise, die Sofortmaßnahmen erforderlich ma-

chen. 

Aber in aller Regel ergibt sich ja erst aus den Zeugenvernehmungen die Erhärtung 

des Tatvorwurfs, sodass wir dann auch rechtsverbindlich Maßnahmen treffen kön-

nen, die auch rechtsstaatlich überprüft werden können. Wir können ja nicht Maß-

nahmen ohne rechtlich begründete Grundlagen treffen, wenn ich das jetzt so abs-

trakt sagen darf. 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja, wir können es konkret machen. Das heißt, 

wenn jemand zu Ihnen kommt und eine Aussage macht, die aber noch nicht schrift-

lich protokolliert ist in Form einer wirklichen Vernehmung, dann treffen Sie keine 

Maßnahmen? Das habe ich jetzt rausgehört. 

Zeugin KOK’in M. G.: Das stimmt nicht. Wenn wir Hinweise bekommen, werden 

diese Hinweise geprüft, und ansonsten haben wir eine Zeugenvernehmung, auf die 

wir … 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich frage nach, weil … Der Hinweis war ja am 

20.10.2018. Dann war am 30.10., also zehn Tage später, die Vernehmung. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das heißt also, an Maßnahmen ist aber tat-

sächlich mindestens in den zehn Tagen nichts passiert? 

Zeugin KOK’in M. G.: Sie meinen jetzt … Der Hinweis, die Strafanzeige durch die 

Mutter des Opfers, und daraufhin ist von uns aus ja zeitnah das KK Detmold infor-

miert worden, die für weitere Maßnahmen dann auch zuständig waren, und wir ha-

ben dann auf Bitte des KK Detmold das Kind angehört. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay, ich höre also zumindest raus, dass das 

Kind nicht vor dem 30.10. angehört worden ist. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich habe ja auch vorhin erklärt, warum es erst zu dieser An-

hörung am 30.10. gekommen ist. Ich habe am 22.10. Kontakt mit der Kindesmutter 

aufgenommen und versucht, einen zeitnahen Termin zur Vernehmung zu erhalten. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Eine kurze Nachfrage noch dazu aus einer an-

deren Perspektive, mal weg von der strafprozessualen Perspektive oder Blickwin-

kel. Wenn so ein Sachverhalt bei Ihnen aufpoppt – Sie sagten, Sie prüfen dann die 

Maßnahmen –, haben Sie denn konkret auch geprüft, was man vielleicht an polizei-

rechtlichen Maßnahmen hätte vornehmen können, um erst einmal Gefahrenab-

wehr zu betreiben, bevor es um die Strafverfolgung und dann die strafprozessualen 

Maßnahmen geht? 

Zeugin KOK’in M. G.: Es erfolgte ja die zeitnahe Information des KK Detmold, um 

gegebenenfalls weitere zeitnahe, gefahrenabwehrende Maßnahmen zu treffen, 

weil das KK Detmold sachlich zuständig war. Für gefahrenabwehrende, zeitnahe 

Maßnahmen waren wir nicht zuständig. Durch uns erfolgte lediglich die Verneh-

mung des Kindes, weil wir dazu durch das KK Detmold aufgefordert oder darum 

gebeten worden sind. 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das waren schon mehr als drei Fragen. Ich 

würde das im Übrigen anders bewerten, aber ... 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, vielen Dank. – Wir sind hier auch so langsam, 

aber sicher wieder im tiefsten Niedersachsen. Da möchte ich Sie bitten, wieder her-

auszukommen. – Herr Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf aber fast an der Stelle meines Kollegen weiterma-

chen, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das kommt drauf an. 

Andreas Bialas (SPD): … wenn der Vorsitzende mir das unter gewissen Rahmen-

bedingungen genehmigt. 

Verstehen Sie uns nicht falsch. Wir sind heilfroh über diese Anzeige, und wir sind 

auch heilfroh über diese ersten Vernehmungen; denn das hat die ganze Sache dann 

ins Rollen gebracht. Die bis dato vorliegenden Hinweise haben das nicht geschafft. 

Das war das, was das alles tatsächlich auch mal in die Ermittlungen reingebracht 

hat.  

Nichtsdestotrotz fragen wir uns natürlich schon, wenn wir teilweise über längerjäh-

rige Versäumnisse reden – wir haben hier auch zeitliche Verzüge, die uns beschäfti-

gen –, ob das jetzt Formalien sind oder was das ist. 

Sie haben die Vernehmung am 30.10. durchgeführt, und dazu habe ich noch zwei, 

drei Fragen. Denn wenn ich die Schilderungen betrachte, dann sehen wir aus diesen 

Schilderungen: Das Kind ist im Intimbereich geleckt worden, es wurde auf das Kind 

ejakuliert, und es wurde auch der Finger in die Scheide eingeführt. – Die Tatbe-

stände in 176a sind dort entsprechend aufgeführt, und das haben Sie letztendlich 

auch in dieser Vernehmung stehen. 

Dann steht dort aber auch des Weiteren – ich darf vorlesen –: 

Ich habe auch gesehen, dass „Ramona“ ihm morgens nach dem Aufstehen den Pil-

lemann geküsst hat. Er hat auch gesagt: „Mir ist klar, dass Kinder das so nicht dür-

fen“, aber er macht das auch mit „Ramona“, genau das Gleiche bestimmt. 

Spätestens da ist doch noch mal die Frage: Geht der Vorgang in einen Korb, oder 

sind hier nicht sofort unmittelbar auch weitere Maßnahmen zu treffen? Denn wir 

reden von 176a nicht nur in Bezug auf das Kind, welches Sie vernehmen und nicht 

mehr im Zugriff des Täters haben, sondern auch auf ein weiteres Kind, welches dem 

gleichen Verdacht ausgesetzt ist, welches noch weiterhin im Zugriffsbereich des 
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Täters ist. Deswegen interessiert uns das so sehr, wer dann dort mit der dann in der 

Umsetzung zuständigen Stelle gesprochen hat und was dort veranlasst wurde. 

Zeugin KOK’in M. G.: Darum habe ich das ja auch mit meinem Vorgesetzten kom-

muniziert, der dann die weitere Kommunikation zum KK Detmold übernommen 

hat. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Sie haben nicht nur den Vorgang ins Körbchen 

gelegt, wie Sie vorhin sagten, sondern Sie haben auch nach dieser Vernehmung 

noch mal ganz expressis verbis Ihren Vorgesetzten, Herrn KHK A. Z., angerufen, ge-

sprochen. 

Zeugin KOK’in M. G.: Wir haben über den Vorgang gesprochen, und wir haben auch 

… Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen – wie gesagt, ich bin ein bisschen nervig –: Auch 

nach Ihrer Vernehmung haben Sie noch mal mit Herrn KHK A. Z. gesprochen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, Sie sind jetzt losgeworden, was Sie 

loswerden wollten. Das habe ich laufen lassen. Wir müssten nach Nordrhein-West-

falen kommen. Das ist eine innerniedersächsische Angelegenheit. Die interessiert 

mich auch, aber wir sind nicht zuständig. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, wir wissen ja, dass es ein Telefonat gegeben hat zwi-

schen Herrn KHK A. Z. und Herrn EKHK A. T.. Und ich versuche nur noch, einmal 

herauszubekommen, ob das nach der Anzeige des Kollegen war oder nach der Ver-

nehmung des… 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann fragen Sie genau das. 

Zeugin KOK’in M. G.: Da kann ich nicht mehr zu sagen als das, was ich schon gesagt 

habe. 

Andreas Bialas (SPD): Dann für die Runde erst einmal keine weiteren Fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Brockmeier, bitte. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich habe eine kurze Frage, weil ich es jetzt nicht so 

schnell herausfinden konnte; das ergibt sich sicherlich auch aus den Unterlagen. 

Der Zeitpunkt zwischen der Vernehmung am 30. bis zur Ablage in den Korb, wie viel 

Zeit war dazwischen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Bis zum 01.11. 

Alexander Brockmeier (FDP): Wie bitte? 

Zeugin KOK’in M. G.: Der Vorgang ist bei uns am 01.11. rausgegangen. 

(…) 
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Jürgen Berghahn (SPD): Aha. – Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben ja am 

Anfang gesagt, dass es von Pyrmont nach Lügde rüber nur zwei Kilometer sind. 

Jetzt komme ich aus Lippe. Im Grunde genommen, wenn da nicht ein Ortsschild 

und die Landesgrenze als Schild wären, würde man ja gar nicht merken, dass man 

von Pyrmont nach Lügde rüberfährt oder rübergeht. Das geht ja in eins über. Da ist 

ein kleines Industriegebiet dazwischen, da sind noch die paar Einkaufsmöglichkei-

ten, aber ansonsten ist da gar keine große Trennung. 

Jetzt gehe ich davon aus, dass Sie schon viele Jahre in Pyrmont auf der Wache sind. 

Kennen Sie den Bezirksbeamten in Lügde? 

Zeugin KOK’in M. G.: Herrn PHK R. H. 2, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herrn PHK R. H. 2. – Okay. 

Haben Sie den mal informiert – denn Sie wissen ja: Herr H. 2  ist dann quasi auch 

zuständig für diesen Campingplatz Elbrinxen –, also auf dem kurzen Dienstweg, so 

nach dem Motto – ich weiß nicht, ob Sie sich duzen; wahrscheinlich ist das so; man 

kennt sich ja in der Ecke – „Weißt du, dass da was ist?“? 

Zeugin KOK’in M. G.: Durch uns erfolgte oder durch mich … Ich habe den Kollegen 

PHK R. H. 2  darüber nicht informiert, weil weitere Sachbearbeitung durch das KK 

Detmold erfolgte. Ich war ja auch nicht mehr damit betraut, noch nachzuforschen, 

was da an weiteren Vorfällen eventuell in Lügde auf dem Campingplatz gewesen 

sein könnte. Ich hatte ja keinen Anlass, Herrn PHK R. H. 2  deswegen anzusprechen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber das hört sich ein bisschen so an, als wenn Herr PHK 

R. H. 2  durchaus informiert worden ist. 

Zeugin KOK’in M. G.: Von mir nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch mal ein, zwei Fragen zu ihrem Kontakt zu Frau 

KHK’in B. O.. Sie hatten mit ihr telefoniert. Können Sie das noch mal schildern? Es 

ging darum, die Mutter jetzt noch einmal zu vernehmen, … 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): … um was herauszubekommen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ob das Kind ihr mehr über die Vorfälle in Elbrinxen erzählt 

hat und um den Tatzeitraum noch genauer einzugrenzen, und Frau KHK’in B. O. 

wollte ein Bild des Mädchens haben. 
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Andreas Bialas (SPD): Und daraufhin haben Sie dann die Mutter noch einmal ein-

vernommen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Ich stutze ein bisschen, weil bei der ersten Verneh-

mung jetzt wenig an Aussagen ist, wie oft das Pflegekind tatsächlich vor Ort gewe-

sen ist, welche Delikte es gegeben hat, aber auch letztendlich, welche Beobachtun-

gen bezüglich des Pflegekindes bestanden. War das dann noch mal Gegenstand der 

zweiten Vernehmung? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn ich noch mal auf die Vernehmung eingehe, dann ist 

eine der letzten Antworten, die gegeben worden sind:  

Alle Tage hat er das bei mir gemacht, wenn ich bei ihm übernachtet habe. 

– Und dann ist Mutter reingegangen:  

Sie hat ein paar Tage bei ihm übernachtet. Das war zu Ende der Ferien. Genauer 

kann ich das auch nicht sagen. 

– Auch da erkenne ich also eine gewisse Disharmonie in den Aussagen, dass die 

Mutter also scheinbar schon Interesse hatte, gar nicht auszusagen, wie häufig das 

Kind tatsächlich auf dem Campingplatz war. Wir wissen: Minimum zehnmal, wahr-

scheinlich um die 18 Mal. Gab es da bei der zweiten Vernehmung einen gewissen 

Schwerpunkt oder gewisse Aussagen? 

Zeugin KOK’in M. G.: Ich denke, dass ich eingangs mit der Mutter noch mal darüber 

gesprochen habe, ob sie das vielleicht noch mal genauer verifizieren kann, ob sie 

noch mal genauer sagen kann, wann ihre Tochter in Lügde auf dem Campingplatz 

gewesen ist. Das war auch Gegenstand der zweiten Vernehmung, und sie hat dann 

da auch noch genauere Angaben dazu gemacht.  

Ich meine, sie hat dann gesagt, dass das Kind Ende der Sommerferien auf dem Cam-

pingplatz gewesen ist, dass es während dieses Aufenthalts einen Termin beim Er-

gotherapeuten in Bad Pyrmont gegeben habe. Da habe sie der Beschuldigte hinge-

bracht und habe sie dann aber wieder mitgenommen, obwohl das Kind eigentlich 

hätte nach Hause gebracht werden sollen, aber es habe dann noch mal eine Nacht 

auf dem Campingplatz verbracht. Dann konnte der Tatzeitraum auf ungefähr eine 

Woche in den Sommerferien festgelegt werden. 

Andreas Bialas (SPD): Das waren aber die Aussagen der Mutter? 

Zeugin KOK’in M. G.: Das waren die Aussagen der Mutter. 
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Andreas Bialas (SPD): Denn wir haben hier ja durchaus unterschiedliche Auskünfte 

und auch das Kind in der Vernehmung bereits sagt: Alle Tage hat er das gemacht. – 

Das ist also kein solitäres Ereignis. 

Zeugin KOK’in M. G.: Alle Tage, in denen sie bei ihm übernachtet hat. So habe ich 

das interpretiert. 

Andreas Bialas (SPD): Genau, also vermutlich schon auch ein längerer Zeitraum. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf noch mal an das anschließen, was Kollege Berghahn 

gesagt hatte. Es steht ja im Raum, dass hier eine Erpressung stattgefunden haben 

soll. Diesbezüglich haben Sie aber keine Fragen gestellt, Ermittlungen angestellt o-

der irgendwelche Aussagen seitens der Mutter bekommen, die in diese Richtung 

führen könnten? 

Zeugin KOK’in M. G.: Nein, aber ich denke, man hat gemerkt, dass ich auch schon 

gewisse … dass für mich manchmal auch einiges ein bisschen schwer nachzuvoll-

ziehen war – so zum Beispiel, dass die Mutter erst Wochen nach dem tatsächlichen 

Geschehen zur Anzeigenerstattung bei uns erschienen ist, dass sie auch überhaupt 

nicht großartig geguckt hat, wo sich ihre Tochter aufhält, und dass ihr auch die 

möglichst zeitnahe Befragung ihrer Tochter nicht wirklich wichtig war, dass sie an-

dere Sachen als deutlich wichtiger erachtet hat. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen: Das wundert auch – vor allen Dingen, weil bei 

ihrer ersten Vernehmung im Grunde genommen schon sehr deutlich wird, welche 

sexuelle Präferenz der Täter hat und scheinbar auch einen Druck, weil das ja jedes 

Mal, wenn es da gewesen ist, dazu gekommen sein soll. 

Zeugin KOK’in M. G.: Ja. 

(…)“1690 

 

2.1.2 Aussage des Zeugen POK T. A. 

 

Der Zeuge POK T. A. erklärte in seiner Vernehmung: 

„(…) 

                                                             

1690 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1320, S. 5 ff..  
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Herr POK T. A., vielen Dank. – Dann wäre ich 

dankbar, wenn Sie uns zunächst beschreiben, wie und wann Sie denn mit dem hier 

gegenständlichen Fall in Kontakt gekommen sind. 

Zeuge POK T. A.: Ja, ich bin derjenige, der die erste Anzeige entgegengenommen 

hat. Das ist im Oktober 2018 gewesen. Da kam die Mutter des Opfers, sage ich jetzt 

mal, gegen 11:30 Uhr auf die Wache und erstattete die Anzeige. Sie hat mir den 

Sachverhalt im Vorfeld kurz geschildert, und daraufhin habe ich dann bei uns die 

Tatortgruppe angerufen; die ist in Hameln ansässig. Die ist normalerweise zustän-

dig für besonders schwere Straftaten oder Straftaten mit einem aufwendigen Sach-

verhalt. 

Von dort wurde mir dann gesagt, dass der Tatzeitpunkt schon länger her ist und 

deswegen die Tatortgruppe eben nicht mehr dafür zuständig ist. Daraufhin habe 

ich dann noch bei uns im Haus – es war Wochenende – den Leiter des Kriminal- und 

Ermittlungsdienstes angerufen, dem auch noch mal den Sachverhalt geschildert, 

und der vertrat die Ansicht der Tatortgruppe. Daraufhin habe ich dann die Anzeige 

entgegengenommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie uns kurz: Wer ist das, den Sie dann noch 

als Zweites angerufen haben? 

Zeuge POK T. A.: Den Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herrn? 

Zeuge POK T. A.: Bei uns im Hause gibt es einen Kriminal- und Ermittlungsdienst. 

Ich habe jetzt diese Aussagegenehmigung gelesen: Da steht irgendwas drin, ich soll 

keine Namen von Kollegen nennen, aber der dürfte im Grunde genommen in der 

Akte sein. Der hat da auch was zu geschrieben. Der ist da. Den könnte ich auch nen-

nen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen frage ich, … 

Zeuge POK T. A.: Wie Sie wollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: … aber ich will Sie nicht in die Bredouille bringen. 

Sie haben vollkommen recht: Wir müssen uns hier auf die Umstände in Nordrhein-

Westfalen beschränken und Sie insoweit nur befragen, was dann am Ende Querbe-

züge hat. Wir freuen uns über jede Auskunft, die Sie geben. Wir werden Sie auch 

nicht in die Bredouille bringen und da irgendetwas herauszukitzeln versuchen, was 

Sie nicht dürfen. Wenn etwas sozusagen colorandi causa hilft, dann macht es uns 
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das natürlich ein bisschen einfacher, damit wir da nicht immer in den Akten gucken 

müssen. Aber das ist so weit in Ordnung. 

Sie sprachen selbst von Oktober und davon, dass Sie das an einem Wochenende 

aufgenommen haben. Nach unseren Erkenntnissen – nur für Ihre Erinnerung – war 

das wohl der 20. Oktober, was dann der entsprechende Samstag gewesen sein 

muss.  

Was ist Ihnen noch genau von dieser Vernehmung – Sie haben sich ja dann für zu-

ständig gehalten nach diesen beiden Rückversicherungen – in Erinnerung geblie-

ben? 

Zeuge POK T. A.: Ich war zuständig und habe dann die Anzeige entgegengenom-

men, und die Mutter des Opfers – es waren mehrere Leute, mehrere Frauen, die er-

schienen sind; es war einmal die Mutter des Opfers mit dem Opfer, dann noch die 

Nachbarin von der Mutter mit der eigenen Tochter und noch die Mutter von der 

Nachbarin; also fünf Frauen waren insgesamt da – hat dann die Anzeige erstattet 

und darum gebeten, dass die Mutter ihrer Nachbarin bei der Anzeigenaufnahme mit 

zugegen sein darf. Das ist dann auch so gewesen. Ich bin dann also mit den beiden 

Frauen in einem Aufnahmezimmer gewesen und habe dann die Aussagen der Mut-

ter entgegengenommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, aus fünf wurden zwei, als es dann sozu-

sagen richtig zur Sache ging. 

Zeuge POK T. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: An was können Sie sich noch besonders erinnern? 

Sie haben beispielsweise ja selbst gerade schon angedeutet: Der Tatzeitpunkt, wie 

er Ihnen geschildert wurde, lag lange zurück. Hat das in der Vernehmung bzw. in 

der Anzeigenaufnahme irgendeine Rolle gespielt? Haben Sie das hinterfragt? 

Zeuge POK T. A.: Ich habe das hinterfragt, und daraufhin hat die Mutter des Opfers 

mir erzählt, dass sie den Beschuldigten kennengelernt hat, irgendwann im August 

oder Juli. Ich glaube, Juli. Da hat sich dann, ja, so eine Art Freundschaft – so sagte 

sie mir – entwickelt. Sie war alleinerziehend, er war alleinerziehend, und da hat er 

wohl auch so kleine Hilfen gegeben, hat sie irgendwo mit hingenommen und auch 

irgendwo eingeladen.  

Dann kam es dazu, dass das Mädchen, also das Opfer, bei dem Mädchen des Täters 

übernachten wollte. Das ist dann auch passiert; soweit ich mich erinnere, über 

mehrere Tage. Beim ersten Mal hatte die Mutter nichts von irgendwelchen 
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Anzeichen oder irgendwas erzählt, dass tatsächlich irgendwas passiert wäre. Dann 

kam es noch mal im August zu einer weiteren Übernachtung, und da hat dann der 

Beschuldigte das Opfer wieder nach Hause gebracht. Und als der Beschuldigte wie-

der weg war, da hat das Mädchen dann angefangen, zu weinen, und der Mutter er-

zählt, dass es halt zu einem Übergriff gekommen ist. – Ob ich diese Übergriffe hier 

jetzt erzählen soll, weiß ich nicht. Wie Sie wollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir gucken erst, dass wir so weiterkommen, und 

würden ansonsten bei Bedarf noch mal fragen. 

Aber vielleicht passt es insofern: Wie haben Sie denn das, was Ihnen geschildert 

worden ist, klassifiziert? Sie müssen das ja dann immer irgendwie kategorisieren, 

klassifizieren. Wie hat sich das für Sie dargestellt? 

Zeuge POK T. A.: Ich habe das als schweren Missbrauch eines Kindes eingestuft. 

Ich habe das Kind nicht dazu gehört. Das macht man in solchen Fällen nicht. Da 

wird das Kind dann eben schonend von einer möglichst weiblichen Beamtin in Zivil 

befragt. Und deswegen habe ich in der Situation darauf verzichtet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann hat diese Anzeigenaufnahme ihren Abschluss 

gefunden. Und zwar wie? 

Zeuge POK T. A.: Ja, das endet damit, dass die Mutter einen Strafantrag stellt, ein 

StP 2, also ein Merkblatt, ausgehändigt bekommt, und dann ist es das mit der An-

zeigenaufnahme gewesen. Ich habe dann die Anzeige gefertigt, und diese Anzeige 

ist dann bei uns in den Geschäftsgang gekommen. Das heißt, ich gebe die in einen 

Korb, der am Montagmorgen erst von dem Leiter des Einsatz- und Streifendienstes 

kontrolliert wird, und der gibt es weiter zum Leiter des Kriminal- und Ermittlungs-

dienstes, über den wir vorhin schon gesprochen haben, und der verteilt es dann 

weiter an einen Sachbearbeiter/eine Sachbearbeiterin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie haben das nach Anzeigenerstattung, 

wie Sie es so schön bildlich beschrieben haben, in einen Korb gegeben. Haben Sie 

irgendwelche Behörden in Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt schon infor-

miert? Haben Sie anderes veranlasst als sozusagen diese Bearbeitung durch … 

Zeuge POK T. A.: Ich habe bei der Leitstelle in Detmold angerufen, habe eine Ein-

wohnermeldeüberprüfung gemacht für den Beschuldigten. Da wurden mir also die 

Angaben von ihm gegeben mit … 

Vorsitzender Martin Börschel: An dem Samstag direkt? 
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Zeuge POK T. A.: An dem Samstag direkt, ja. – Und dann habe ich noch die Kollegen 

in Blomberg angerufen; denn der Tatort fällt in den Bereich Blomberg, zumindest 

am Wochenende. Im Grunde genommen gibt es da eine eigene Polizeistation, eine 

Ein-Mann-Station. Aber am Wochenende ist Blomberg für diesen gesamten Bereich 

mitverantwortlich. 

Dem Kollegen habe ich geschildert, was mir angezeigt worden ist, und ihm auch 

gesagt, dass diese Anzeige in den nächsten Tagen weiter zur Bearbeitung bei denen 

eingehen wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt sagen Sie: dem Kollegen. Der ist ja aus Nord-

rhein-Westfalen. 

Zeuge POK T. A.: Da kann ich Ihnen leider keinen Namen zu sagen. Ich kann mich 

da auch nicht mehr dran erinnern. Ich habe es versucht, aber ich kann mich leider 

nicht mehr erinnern an diesen Namen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Jedenfalls bestand da kein regelmäßiger 

dienstlicher Austausch. Sonst würden Sie den ja kennen. 

Zeuge POK T. A.: Nein, da besteht kein regelmäßiger dienstlicher Austausch, und 

in der Situation war es für mich auch noch nicht absehbar, dass dieser Fall oder 

diese Strafanzeige solche Dimensionen annehmen würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Vielleicht hilft es uns aber später bei der Nach-

vollziehbarkeit, wenn Sie uns noch mal ein bisschen sagen: Sie haben sich ja ent-

schieden, wegen der örtlichen Zuständigkeit einen Kollegen aus Blomberg anzuru-

fen. Wie Sie dann vorgegangen? Gibt es da eine interne Datenbank? Gucken Sie ins 

Telefonbuch? Vielleicht hilft es uns, wenn Sie uns genau sagen, wann das an dem 

Samstag war, damit wir es nachvollziehen können. 

Zeuge POK T. A.: Wann, kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen. Aber das muss ja 

dann am Nachmittag gewesen sein. Die Anzeigenerstattung lief von 11:30 Uhr bis 

Viertel nach zwölf, sage ich mal – das war der Zeitraum –, und danach. Ich habe um 

19 Uhr Feierabend gehabt. Also kann es nur in dem Zeitraum von 12 bis 18:30 Uhr 

maximal gewesen sein. Ich habe vom ganz normalen Diensttelefon aus angerufen. 

Rein theoretisch wäre das also nachvollziehbar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, vom Diensttelefon. Und wie kamen Sie an die 

die Nummer? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2052 

Zeuge POK T. A.: Die Nummer? – Wir haben ein Telefonverzeichnis. Das steht neben 

dem Telefon, und da sind alle wichtigen Nummern, die wir immer mal wieder brau-

chen, drin verzeichnet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war dann die Wache Blomberg? 

Zeuge POK T. A.: Das war die Wache Blomberg, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann sind wir also noch an dem Samstag. 

Sie haben also auf der einen Seite sozusagen schriftlich das, was Sie für erforderlich 

hielten, die Anzeige, in den Korb gegeben. Sie haben noch an dem Tag die EMA-

Überprüfung gemacht und einen Kollegen – das ist vielleicht noch die Frage: männ-

lich oder weiblich? – … 

Zeuge POK T. A.: Das war ein männlicher Kollege. 

Vorsitzender Martin Börschel: … angerufen. Was haben Sie dem denn genau ge-

sagt? Haben Sie dem irgendwelche Tipps auf den Weg gegeben, irgendwelche Ein-

drücke, wo Sie sagen: „Mensch, nach meiner Meinung müsste jetzt dieses oder je-

nes“? 

Zeuge POK T. A.: Nein, nein. Für mich war es einfach nur wichtig, die zuständige 

Dienststelle zu informieren, und ich habe ihm auch nur den Sachverhalt mitgeteilt 

und dass eine Anzeige aufgenommen wurde und dass die bei uns am nächsten Tag 

oder am Montag bearbeitet wird und dann wahrscheinlich nach Blomberg zur wei-

teren Bearbeitung geschickt wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, ob der Kollege Ihnen bestimmte Fragen 

gestellt hat? Hat er Ihnen eventuell sogar gesagt: „Ich mache jetzt A, B oder C“? 

Zeuge POK T. A.: Nein. Ich habe ihn gefragt, ob der Beschuldigte bekannt ist, ob da 

eventuell schon irgendetwas gewesen ist, ob die Kollegen den kennen. Aber das 

war auch nicht der Fall. 

Vorsitzender Martin Börschel: War nicht der Fall? 

Zeuge POK T. A.: Das war nicht der Fall, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, was dann aus Ihrer Anzeige geworden 

ist? Die kam also ins Körbchen, und Sie sind davon ausgegangen – so habe ich Sie 

gerade verstanden –, dass sie dann am Montag bearbeitet werden würde. Haben 

Sie eine eigene Wahrnehmung, was dann tatsächlich passiert ist? 

Zeuge POK T. A.: Ab dem Moment, wo ich diese Anzeige in diesen Korb abgegeben 

habe, hatte ich mit der weiteren Bearbeitung nichts mehr zu tun. Ich habe selbst-

verständlich mitgekriegt, dass da ermittelt worden ist und dass dann auch erste 
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Anzeichen von einer sehr großen Straftat ins Spiel gekommen sind. Im Rahmen ei-

ner Frühbesprechung habe ich dann gehört, was sich weiter daraus entwickelt hat, 

aber mit dem Fall hatte ich dann nichts mehr zu tun. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie in diesem Kontext dann noch weiteren 

Kontakt nach Nordrhein-Westfalen über diesen einen Anruf nach Blomberg an die-

sem Samstag hinaus? 

Zeuge POK T. A.: Nein, nur Blomberg und die Leitstelle in Detmold mit der EMA-

Überprüfung, mehr nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Die EMA-Überprüfung … 

Zeuge POK T. A.: Das sind zwei verschiedene. 

Vorsitzender Martin Börschel: … war bei Detmold.  

Zeuge POK T. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Habe ich verstanden. – Trauen Sie sich einen Hin-

weis oder eine Einschätzung zu, wie aus Ihrer Sicht insgesamt die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit mit der Polizei in Nordrhein-Westfalen funktioniert? 

Zeuge POK T. A.: So grundsätzlich gibt es kaum Berührungspunkte, und dadurch, 

dass Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auch teilweise völlig verschiedene 

Gesetzgebungen haben – allein das Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen ist mir ab-

solut nicht geläufig –, wüsste ich also gar nicht, wie die Kollegen da mit dem Poli-

zeigesetz umgehen. Das weiß ich nicht, und deswegen kann ich da auch keine 

grobe Einschätzung geben. 

Im Nachhinein habe ich mich persönlich geärgert, dass unsere Tatortgruppe da 

nicht gleich von Anfang an diese Anzeige aufgenommen hat. Das ist das, was mich 

wirklich geärgert hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe Sie aber so verstanden, dass Ihre dann 

noch mal mit Bestätigung eingeholte Antwort war, sie sei deswegen nicht zustän-

dig, weil das schon so lange her ist. 

Zeuge POK T. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann habe ich das jetzt zunächst einmal so 

verstanden und kann es verarbeiten. – Wir steigen jetzt in die Runde mit den Frak-

tionen ein, und zu Ihrer Linken beginnt der Herr  Kollege Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Danke Herr Vorsitzender. Auch Ihnen ein herzliches Dan-

keschön, Herr POK T. A.. – Ich würde gerne da weitermachen, wo der Vorsitzende 

eingestiegen ist, und das ist die Strafanzeige am 20. Oktober, die Sie aufgenommen 
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haben. Wahrscheinlich ist das jetzt systemisch bedingt; denn Sie haben gerade, 

wenn ich richtig zugehört habe, gesagt, Sie sind davon ausgegangen, dass es ein 

sexueller Missbrauch an einem Kind war, also in Einzahl gesprochen. Und auf der 

Strafanzeige, die man dann ausfüllt, steht oben „Verdacht sonstiger schwerer sexu-

eller Missbrauch von Kindern“. Da ist die Frage, ob das nur systembedingt ist, dass 

da „Kindern“ auftaucht, oder sind Sie von vornherein bei der Strafanzeige …, weil 

ja auch davon gesprochen wird, dass es noch ein weiteres Kind gibt, dass es mehr 

als ein Opfer gibt? 

Zeuge POK T. A.: Nein, das ist tatsächlich systembedingt. Wenn wir das eingeben, 

dann haben wir Vorgaben von dem System, was wir tatsächlich anklicken können. 

Und da gibt es nur diesen Begriff „von Kindern“. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Das habe ich mir gedacht. – Dann haben Sie gesagt, 

so für sich selber also als Bewertung, meine ich, Sie sind schon von einer besonders 

schweren Straftat ausgegangen. Ich glaube, das haben Sie so sinngemäß auf die 

Frage des Vorsitzenden … 

Zeuge POK T. A.: Das ist richtig. 

Dietmar Panske (CDU): … gesagt. Ich würde jetzt noch mal ganz gerne … Wenn 

Sie natürlich am Wochenende alles richtig machen, dann auch Nordrhein-Westfa-

len anrufen, sich auch nicht mehr erinnern können, mit wem Sie gesprochen haben 

– das ist auch alles in Ordnung; das kriegen wir, denke ich, auch anders raus –, ist 

die erste Frage: Hatten Sie bei Ihrem Anruf bei der Leitstelle in Detmold denen nur 

gesagt: „Ich mache mal eben ein EMA-Abfrage“, oder haben Sie denen auch gesagt, 

warum Sie die machen? 

Zeuge POK T. A.: Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe davon 

aus, dass ich da auch gesagt habe, warum ich das mache. Und ich gehe auch davon 

aus, dass der Kollege bei so einer EMA-Überprüfung auch gleich eine POLAS-Über-

prüfung macht. Da gehe ich fest von aus. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt hatten Sie schon geschildert, was Sie auch in Rich-

tung Polizeiwache Blomberg kommuniziert haben. Wie war denn die Reaktion? 

Können Sie sich noch daran erinnern? Haben die irgendwas gesagt, oder haben die 

nur gesagt: „Ja, danke schön für den Hinweis“, und dann war es das? 

Zeuge POK T. A.: So was. Die haben das wirklich nur als reine Information aufge-

nommen und wussten also, dass demnächst eine Anzeige zur weiteren Bearbeitung 

kommt. Ich gehe auch davon aus: Der Kollege, den ich da am Telefon hatte, ist auch 
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einer vom Einsatz- und Streifendienst, und die weitere Bearbeitung wird da dann 

auch vom Innendienst, vom Kriminal- und Ermittlungsdienst, in Blomberg ge-

macht. Insofern wird der Kollege mit dieser Anzeige auch nichts weiter zu tun ge-

habt haben. Deswegen wahrscheinlich dieses relative Interesse. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Also kann man sich vorstellen, am Wochenende der 

Dienst … Man kann sich das in so einer Polizeiwache natürlich dann auch nachvoll-

ziehbar vorstellen. Er hat den Sachverhalt nüchtern aufgenommen, zur Kenntnis 

genommen, irgendwie zu Protokoll, und dann war es das mehr oder weniger mit 

dem Gespräch zwischen Ihnen und der nordrhein-westfälischen Behörde. 

Zeuge POK T. A.: Ganz genau. 

Dietmar Panske (CDU): Dann noch mal zum Verständnis. Sie haben gesagt, die An-

zeige bzw. der Strafantrag kommt dann in den Posteingang, nimmt dann auch bei 

Ihnen in der Behörde seinen Gang am Montagmorgen. Aber Sie haben dann am 

Montag oder das nächste Mal, als Sie im Dienst waren, irgendwie davon erfahren, 

was mit Ihrer Strafanzeige passiert ist, also wer was gemacht hat, wer möglicher-

weise noch mal in Nordrhein-Westfalen angerufen hat? Haben Sie davon irgend-

welche Erkenntnisse, oder war der Sachverhalt mit Dienstschluss mehr oder weni-

ger für Sie erledigt? 

Zeuge POK T. A.: Der Sachverhalt ist auch für mich außergewöhnlich gewesen, und 

als ich meinen nächsten Dienst gehabt habe, habe ich mit Sicherheit nachgefragt. 

Ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, wer mir dazu was gesagt hat. Ich glaube nicht, 

dass ich mit den Leuten, die im Hause mit der Anzeigenweiterbearbeitung beschäf-

tigt gewesen sind, gesprochen habe. Das wird eher so was innerhalb der Dienst-

stelle, was so erzählt worden ist, gewesen sein. Direkte Angaben, was damit tat-

sächlich passiert ist, ganz exakt, habe ich nicht erfahren. 

Dietmar Panske (CDU): Nur kurz als Nachfrage: Wenn Sie nicht sagen können, mit 

wem oder was exakt: Was war denn so der Sprachgebrauch zu der Strafanzeige? 

Wissen Sie das noch? 

Zeuge POK T. A.: Der Sprachgebrauch war so, dass da tatsächlich weiterermittelt 

wird, und eben … Wie soll ich sagen? – Ich kann es Ihnen jetzt gar nicht mehr ganz 

genau sagen, ob da schon irgendwas über den Beschuldigten erzählt worden ist. 

Das kriege ich jetzt so nicht mehr zusammen.  

Ich weiß, dass es im Laufe der nächsten Wochen – da habe ich das selbstverständ-

lich mitbekommen – auch mehrere Kinder gewesen sind, und dann, im Laufe der 
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weiteren Wochen, auch, dass es auch mehrere Täter gewesen sind. Aber so in der 

Woche danach, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, was ich da schon erfah-

ren habe. 

Dietmar Panske (CDU): Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann macht schräg rechts von Ihnen der Kollege 

Berghahn als Nächster weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr POK T. A., vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich habe 

eben doch freudig gehört, dass Sie direkt in Lippe angerufen haben, um die Kolle-

gen schon mal zu informieren, dass da irgendwann eine Anzeige eintrifft, sozusa-

gen eine Vorabinformation. Das gibt es nicht ganz oft, sagen wir es mal so. Von da-

her finde ich das sehr gut, dass Sie das gemacht haben. Ich würde aber noch ganz 

gerne wissen, was Sie den Kollegen da gesagt haben, wenn Sie es noch in Erinne-

rung haben. Sie haben eben gesagt, Sie haben den Sachverhalt vorgetragen. Kön-

nen Sie das ein bisschen konkretisieren? 

Zeuge POK T. A.: Noch weiter konkretisieren kann ich das leider nicht. Das ist tat-

sächlich nur eine allgemeine Information gewesen. Ich habe nicht – ich weiß nicht, 

was Sie da jetzt hören möchten – weiter nachgefragt, ob die jetzt noch irgendwel-

che Maßnahmen ergreifen wollen. Das nicht. Von mir kam tatsächlich nur die reine 

Information, dass es eine Strafanzeige gegeben hat, eben mit dem Inhalt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich komme deshalb darauf: Es hätte ja auch sein kön-

nen … Worauf ich hinauswill: In dieser Vernehmung bzw. in dieser Meldung ist 

Ihnen ja auch gesagt worden, dass es auf diesem Campingplatz auch eine Pflege-

tochter gibt. 

Zeuge POK T. A.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das heißt also, da ist ja auch der Hinweis, dass ein weite-

res Kind auf dem Campingplatz ist – Zuständigkeit ist Lippe –, so nach dem Motto: 

„Achtung, da ist noch ein weiteres Kind, da könnte auch was sein“, dass Sie viel-

leicht das schon mal im Vorfeld, vor der offiziellen … 

Zeuge POK T. A.: Das habe ich den Kollegen oder dem Kollegen mit Sicherheit ge-

sagt, dass da noch ein weiteres Kind ist, im Rahmen dieser Sachverhaltsschilde-

rung, und das habe ich auch unserer Tatortgruppe gesagt und natürlich auch unse-

rem Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Von da aus war ja die Ansage, 

dass im Laufe der nächsten Woche, Anfang der nächsten Woche alles Weitere ver-

anlasst wird. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Ich frage das deshalb – das werden Sie wahrscheinlich 

auch selber wissen –, weil ja zwischen dem Zeitpunkt, wo die Mutter quasi bei Ihnen 

aufgeschlagen ist, und der Verhaftung des Täters noch mehrere Monate vergangen 

sind. Ich sage mal, wenn dann jetzt diese Meldung in Lippe eingetrudelt ist … „Ein-

getrudelt“ ist der falsche Begriff. Sie haben ziemlich deutlich da angerufen. Wenn 

Sie das da gesagt haben, dann hätte da ja auch schon ein bisschen was ins Rollen 

gebracht werden können. 

Zeuge POK T. A.: Wie gesagt, ich habe mich im Nachhinein selbst geärgert, dass an 

dem Tage nichts weiter passiert ist. Ich hatte das von zwei Stellen anders gehört, 

und ich werde das auch so an die Kollegen in Lippe weitergegeben haben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Haben Sie über diese Meldung an die Polizei auch 

das Jugendamt oder eines der Jugendämter informiert? 

Zeuge POK T. A.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da ist ja einmal das Jugendamt Hameln-Pyrmont und 

einmal das lippische. Denn bei dem Thema „Pflegekind“ ist natürlich klar, dass 

dann irgendwo auch das Jugendamt involviert ist. 

Zeuge POK T. A.: Nein, am Wochenende habe ich das nicht gemacht. Für das Wo-

chenende haben wir vom Jugendamt Hameln eine Notfallnummer dafür, wenn Kin-

der tatsächlich in Not sind. Dieses hier war, weil der Tatzeitpunkt schon länger zu-

rücklag, nicht mehr ein Fall für dieses Notruftelefon. Da habe ich auch gar nicht 

dran gedacht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie hatten gesagt, dass da die Wache nicht immer besetzt 

ist. Von daher haben Sie dann die nächsthöhere Dienststelle, also … 

Zeuge POK T. A.: Welche Wache meinen Sie jetzt? 

Jürgen Berghahn (SPD): Die Wache in die Lügde. 

Zeuge POK T. A.: Die Polizeistation, die Ein-Mann-Station. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Das ist ja keine Wache, sondern eigentlich nur ein 

Büro. Aber Herrn PHK R. H. 2  kennen Sie da? 

Zeuge POK T. A.: Herrn PHK R. H. 2  kenne ich, ja. Mit Herrn PHK R. H. 2  haben wir 

auch regelmäßige Kontakte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber das war jetzt in dem Fall nicht, dass Sie gesagt ha-

ben: „Ja, den könnte ich schon mal darauf hinweisen, weil das ja in seinem Bereich 

ist“? Er lebt ja auch in Elbrinxen. 
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Zeuge POK T. A.: Am Wochenende ist er ja auch nicht für mich greifbar. Während 

der Woche könnte ich ihn ständig anrufen und auch tatsächlich irgendwo errei-

chen, aber während des Wochenendes ist er nicht im Dienst. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke schön. 

Zeuge POK T. A.: Bitte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht hier schräg links von 

Ihnen Herr Kollege Brockmeier weiter. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank. Ich würde noch einmal zu Beginn fra-

gen wollen: Die Informationen, die Sie dann nach NRW gegeben haben, das haben 

Sie ja aus einer bestimmten Intention gemacht. Es war ja wahrscheinlich nicht re-

pressiv gedacht, sondern zur Gefahrenabwehr an die Kollegen mitgeteilt, damit die 

Information jetzt schnell da landet. Aus Spaß sagen Sie ja nicht, dass in Zukunft 

eine Anzeige eingehen wird, oder? 

Zeuge POK T. A.: Das war tatsächlich einfach nur zur Information der Kollegen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Sie hatten jetzt also nicht im Hinterkopf, hier ist eine 

konkrete Gefahr, maximal eine abstrakte Gefahr? 

Zeuge POK T. A.: Ohne dass meine Anzeige dorthin übermittelt worden wäre – in 

Schriftform, Fax, was weiß ich –, hätten die auch keine Grundlage, weiter zu ermit-

teln. Das wäre also da noch zu früh. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. – Ihre mündliche Aussage reicht also nicht für 

die Begründung der Gefahr im Sinne von § 2 Ihres Polizeigesetzes. 

Zeuge POK T. A.: Ich habe es tatsächlich so weiterübermittelt, wie es mir auch ge-

sagt wurde und wie halt die Einschätzung der Tatortgruppe, des Leiters Kriminal-

dienstes und dann auch meine Einschätzung gewesen ist. Dass die weiteren Ermitt-

lungen dann am Montag geführt werden, das war mein Kenntnisstand, und so ist es 

auch an Nordrhein-Westfalen übermittelt worden. 

Alexander Brockmeier (FDP): Sie haben gerade zweimal gesagt, dass Sie sich ge-

ärgert haben, dass die Tatortgruppe als nicht zuständig empfunden wurde oder Sie 

da vielleicht auch nicht noch härter nachgehakt haben. Was wäre denn dann an-

ders abgelaufen im Gegensatz zu dem, wie es abgelaufen ist? Können Sie die Pro-

zesse noch mal erklären, was dann anders gewesen wäre? 

Zeuge POK T. A.: Ich würde mir vorstellen – das ist jetzt natürlich nur eine Hypo-

these von mir –: Wenn diese Anzeige von der Tatortgruppe aufgenommen worden 

wäre, dann wäre eine Kollegin in Zivil da gewesen. Die hätte dann nicht nur die 
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Anzeige aufgenommen, sondern hätte vielleicht auch gleich das Opfer mit vernom-

men. Dann wären natürlich eventuell noch Informationen gekommen, die mir bis 

dahin gefehlt haben, und dann wäre möglicherweise tatsächlich an dem Tage 

schon irgendetwas in Gang gekommen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Das wäre auch an dem Samstag ohne Weiteres alles 

so möglich gewesen? 

Zeuge POK T. A.: Möglich ist in so einem Fall natürlich alles; gar keine Frage. Nur 

war da eben irgendwo eine Fehleinschätzung, weil der Beschuldigte nicht weiter 

bekannt gewesen ist, weil die Angaben nur von der Mutter gekommen sind, das 

Kind also nicht weiter befragt worden ist. Deswegen ist das also zumindest bis zum 

Montag verschoben worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann macht zu Ihrer Rechten Frau 

Kollegin Schäffer weiter. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde gerne weitermachen bei diesem Telefonat 

mit dem Polizeibeamten aus Blomberg. Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie ihm 

den Sachverhalt mitgeteilt haben und bei der Sachverhaltsdarstellung auch mitge-

teilt haben, dass der Beschuldigte eine Pflegetochter hat, die offenbar nach Aus-

sage des Kindes auch missbraucht wurde. Das geht ja aus der Strafanzeige hervor. 

Können Sie sich daran erinnern, dass Sie mit ihm darüber gesprochen haben, wo-

möglich das Jugendamt einzuschalten? War das Jugendamt also ein Thema? 

Zeuge POK T. A.: Das Jugendamt war nicht Thema. Aber ich bin jetzt überfragt, ob 

in der Anzeige tatsächlich schon von einem Missbrauch von dem Kind des Täters … 

Ich meine nicht, dass ich das wusste. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich werde gerade hingewiesen, dass das nicht der Fall 

war. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Das ist in der Fortsetzung, glaube ich, 

drin, aber noch nicht in der eigentlichen … Dann ist es in der Vernehmung drin, aber 

nicht in der … Dann haben Sie recht. Dann nehme ich das sofort zurück, dass das 

schon daraus hervorging, sondern da war nur klar, dass es sich um einen Pflegeva-

ter handelt. Genau. 

Aber das Stichwort „Jugendamt“ fiel nicht in dem Telefonat? 

Zeuge POK T. A.: Nein, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann hätte ich noch eine weitere Frage. Vielleicht kön-

nen wir einmal einen Vermerk aufspielen. Das ist dann ein bisschen einfacher. Das 

ist die Akte A41268, Seite 15. – Wenn Sie da ein Stück weiter runtergehen könnten? 
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Es geht um dieses Fettgedruckte. Das ist ein Vermerk, den Sie am 20.10. zu der An-

zeige gefertigt haben, und dieses Fettgedruckte sagt eben:  

Eine Befragung des Kindes „Agnes“ zum Sachverhalt fand bislang nicht statt. Ob 

der Tatbestand des § 176a StGB mit den vorgenommenen Handlungen des Täters 

bereits erfüllt wurde, kann also noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. 

Dazu hätte ich eine Frage an Sie. Worauf bezieht sich diese Bewertung? Bezieht sich 

das auf die Tatsachenermittlung, weil das Kind noch nicht vernommen wurde, oder 

bezieht sich das auf die rechtliche Bewertung des Vorgangs? 

Zeuge POK T. A.: Nein. Also von dem, was mir geschildert worden ist, war dieser 

Tatbestand erfüllt. Nur habe ich das Kind noch nicht gehört, und aus dem Grunde 

hatte ich es nur vom Hörensagen der Mutter, dass es so gewesen ist. Deswegen kam 

dieser Vermerk so zustande. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. Dann sind meine Fragen beantwortet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann macht jetzt hinter Ihnen Herr Vogel weiter. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Ich grüße Sie. Ich habe 

eigentlich nur eine Frage. Bei der Übergabe des Verfahrens an die Kriminalpolizei – 

hier Frau KOK’in M. G. – wäre ja eigentlich, so wie ich das herausgehört habe, für Sie 

der Fall dienstlich erledigt gewesen. 

Zeuge POK T. A.: Ganz genau. 

Nic Peter Vogel (AfD): Dennoch haben Sie gerade eben gesagt: Für mich war das 

ein starker Sachverhalt, und deshalb habe ich noch mal nachgefragt. 

Zeuge POK T. A.: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Sie konnten sich allerdings auch nicht mehr erinnern, mit 

welchem Kollegen Sie gesprochen haben – männlich ja. Mich würde mal interessie-

ren: Es ist ja normalerweise – ich kann mir das so vorstellen – gar nicht mal so üb-

lich, dass man nachhakt, wenn man schon gar nicht mehr zuständig ist. 

Zeuge POK T. A.: Es gibt immer Sachverhalte, die außergewöhnlich sind, und das 

ist natürlich dann auch von persönlichem Interesse, was tatsächlich daraus wird, 

ob es tatsächlich so gewesen ist und was dann tatsächlich weiterermittelt wird, 

durchaus. Nicht bei jeder Unfallflucht frage ich den Unfallsachbearbeiter, was dar-

aus geworden ist, aber bei außergewöhnlichen Fällen durchaus. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Das kommt also vor. – Sie hatten jetzt eine Rücksprache 

mit einem Kollegen gehabt. Sie wissen jetzt nicht mehr, wer, oder so was. Vielleicht 

können wir das ein bisschen eingrenzen. Ist das denn jemand gewesen, der in den 
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Sachverhalt eingebunden war? Oder hieß das dann eher: „Oh, ich schau mal eben 

nach. Ja, da ist eine Strafanzeige gestellt“? 

Zeuge POK T. A.: Wenn ich am Wochenende Tagesdienst gehabt habe, dann hatte 

ich wahrscheinlich erst am Dienstag wieder Spätdienst. Am Montag gibt es Frühbe-

sprechung – Montag, Mittwoch und damals noch am Freitag. Dreimal gab es also 

Frühbesprechung. Da sind dann immer die Dienstabteilungsleiter mit dabei. Die hö-

ren das und übergeben das dann wieder vom Frühdienst an den Spätdienst. Ich 

werde wahrscheinlich dann mit dem Dienstabteilungsleiter vom Dienstagfrüh-

dienst gesprochen haben. Aber genau kann ich das so nicht sagen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Sie gehen aber jetzt davon aus, dass das wegen diesem zeit-

lichen Umfeld, wie Sie gerade erzählt haben, sein könnte, und nicht, weil man Ihnen 

Ihre Fragen so fachgerecht bean... – Wissen Sie, ich möchte darauf hinaus, ob Sie 

jetzt nur die nötigsten Informationen bekommen haben, so nach dem Motto: „Hey, 

ich schau mal eben nach; ja, das läuft“, oder ob man Ihnen da tatsächlich ad hoc 

nähere Fragen beantworten konnte. 

Zeuge POK T. A.: Zu dem Zeitpunkt war, soweit ich weiß, der Stand der Ermittlun-

gen noch nicht allzu weit fortgeschritten. Da konnte man mir nur sagen, dass es 

weitergeht und dass da groß ermittelt wird. Aber auf diese Fragen, muss ich Ihnen 

ehrlich sagen, bin ich so nicht vorbereitet. Das hätte ich eventuell, wenn ich es ge-

wusst hätte, noch nachbereiten können. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Sehen Sie es mir nach, dass ich so Fragen stellen, um 

vielleicht Ihr Erinnerungsvermögen … 

Zeuge POK T. A.: Keine Frage. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich belasse es bei dieser Runde dabei. Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Die CDU-Fraktion hat nichts. Dann ist 

hier, vor Ihnen, Herr Kollege Bialas dran. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe im Grunde genommen auch nur noch eine Nach-

frage zur Präzision. Sie haben ja diese Anzeige geschrieben, und das ist natürlich 

eine historische Anzeige geworden. Die hat dann letztendlich das Ganze ausgelöst, 

und darüber sind wir auch froh. 

Nichtsdestotrotz möchte ich noch mal auf eine Sache eingehen. Sie schreiben in 

dieser Anzeige auch die Tatbegehung des V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) auf, also: Habe sie im Intimbereich zwischen den Beinen geleckt, Schmerzen 

gehabt, Penis küssen und Sonstiges. – Und dann schreiben Sie aber weiter auch, 
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dass die Mutter Ihnen erzählt hat, dass der V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) dann noch mal zu ihr gekommen sei und dort mitgeteilt habe, dass dieses 

Verhalten für ihn normal und nicht schlimm sei, als auch, dass bei dieser Unterhal-

tung seine Pflegetochter anwesend war.  

Jetzt ist das vollkommen richtig. Die Kollegin hat ja gefragt: Gab es irgendwelche 

Hinweise? – Aber wenn ein Pflegevater praktisch erzählt, diese Tatbegehung wäre 

ganz normal, und die Pflegetochter sitzt daneben, dann hätte ich zumindest, na ja, 

gewisse Verdachtsmomente. Deswegen frage ich noch mal genau nach. Das eine 

Kind sitzt bei Ihnen im Vorraum. Sie reden mit der Mutter. Das ist im Grunde genom-

men erst einmal vom Täter geschützt. Das andere ist noch im Zugriff des Täters. 

Inwieweit war auch das Gegenstand des Gespräches mit Ihrem Vorgesetzten oder 

dem Herrn – wer immer es war – in Blomberg? 

Zeuge POK T. A.: Das, was Sie jetzt zitiert haben, ist bei mir so aufgekommen, dass 

die Mutter den Besuch von dem Beschuldigten bekommen hat, und bei diesem Be-

such war die Tochter mit dabei. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Tochter 

bei dem Gespräch dabei gewesen ist. 

Andreas Bialas (SPD): Bei dieser Unterhaltung waren nur Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) und ich sowie meine Tochter und auch seine Pflegetoch-

ter anwesend. 

Zeuge POK T. A.: Ja, das werde ich falsch ausgedrückt haben. Ich habe das so auf-

genommen, dass die beiden Kinder irgendwo gewesen sind und dass das Gespräch 

zwischen den Erwachsenen gewesen ist. 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Aber dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) das so einschätzt, das Verhalten wäre doch normal und nicht schlimm? 

Zeuge POK T. A.: Stimmt. Das habe ich so notiert, und das hat mir die Mutter auch 

so gesagt. 

Andreas Bialas (SPD): Aber Sie haben das dann nicht noch mal … 

Zeuge POK T. A.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): … expressis verbis weitergegeben als Gefahrenmoment für 

das Kind, was jetzt noch … 

Zeuge POK T. A.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): … im Zugriff des Täters ist. 

Zeuge POK T. A.: Nein, nein. Das habe ich da so nicht eingeschätzt. 
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Andreas Bialas (SPD): Haben Sie mit Herrn KHK A. Z. darüber gesprochen, oder hat 

Herr KHK A. Z. Sie mal angesprochen? 

Zeuge POK T. A.: Ich habe in diesem Fall nichts weiter gehört. Wenn ich angespro-

chen worden wäre, dann hätte ich Vermerke dazu geschrieben. Das ist nicht pas-

siert, und deswegen kann ich das komplett ausschließen. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sind auch in den weiteren Ermittlungen dann nicht noch 

mal irgendwo eingebunden gewesen, … 

Zeuge POK T. A.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): … als … 

Zeuge POK T. A.: Nein. Damit hatte ich nichts mehr zu tun. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Ich habe keine weiteren Fragen. Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Hier wird abgewunken. Frau Kollegin 

Schäffer? – Nein. Dann Herr Vogel. 

Nic Peter Vogel (AfD): Nur eine ganz kleine Frage, damit ich das einschätzen kann: 

Wie groß ist die Wache in Bad Pyrmont? Wie viele Leute arbeiten da so ungefähr? 

Zeuge POK T. A.: Wir haben 22 Leute im ESD und noch mal ungefähr zwölf, würde 

ich sagen, im Innendienst. Dann kommen noch ein paar Angestellte dazu, aber … 

(…)“1691 

 

2.1.3 Aussage des Zeugen KHK A. Z. 

 

Der Zeuge KHK A. Z., auch Angehöriger des Polizeikomissariats Bad Pyrmont, bekundete in 

seiner Vernehmung: 

„(…) 

Zeuge KHK A. Z.: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Beweisbeschluss ist mir zugegangen. Daher weiß ich, um welches Beweisthema 

es sich hier handelt. Ich würde ganz gerne vorab einmal ganz kurz erläutern, wie 

meine Funktion ist, weil das entscheidend für dieses Beweisthema und die Kon-

takte, die danach entstanden sind, ist. 

                                                             

1691 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1320, S. 40 ff..  
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Ich bin, wie gesagt, als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes dort eingesetzt 

und übe in dieser Funktion die Fachaufsicht über die Mitarbeiter dieser Organisati-

onseinheit aus und bin in dieser Funktion auch verantwortlich für die inhaltlichen 

Fachaufsichten der Ermittlungsvorgänge. Sämtliche Neueingänge von Ermittlungs-

vorgängen und -ersuchen und allem werden von mir gesichtet und bewertet und 

dann entsprechend der fachlichen Ausrichtung meiner Mitarbeiter zugeteilt. So 

verfahre ich auch mit Vorgängen, die zum Abschluss kommen. Auch die werden 

nach Abschluss oder bei Zwischenergebnissen, wenn sie unser Haus verlassen, von 

mir auf inhaltliche und organisatorische Richtigkeit überprüft. 

Genau in dieser Funktion bin ich am 22.10.2018 das erste Mal mit dem hier infrage 

stehenden Untersuchungsgegenstand in Kontakt gekommen. Ich habe morgens zu 

Dienstbeginn die Ermittlungsvorgänge vom vorangegangenen Wochenende be-

kommen, unter anderem auch den Ermittlungsvorgang, den der Kollege POK T. A., 

unten aus unserer Schutzpolizeiwache, am Samstagnachmittag entgegengenom-

men hat. Er hat eine Strafanzeige als Protokollaufnahme von der Mutter eines ge-

schädigten Kindes entgegengenommen und hat hierzu auch die Mutter in einer 

Protokollaufnahme vernommen.  

Inhaltlich handelte es sich demnach um einen schweren sexuellen Missbrauch ei-

nes neunjährigen Mädchens, nämlich der Tochter der Anzeigeerstatterin, und als 

Tatzeit hatte sie in der Anzeige damals in etwa den 02.08.2018 genannt, also bereits 

etwa zehn Wochen vor Anzeigeerstattungsdatum. Als Tatort hieß es: Lügde-Elbrin-

xen; der Wohnort des Beschuldigten. Da war zunächst noch nicht von einem Cam-

pingplatz die Rede, wenn ich mich recht erinnere. Und sie konnte auch den Be-

schuldigten namentlich benennen.  

Beschrieben hat sie den Kontakt zwischen ihrer Tochter und dem Beschuldigten, 

sodass der Beschuldigte eine Tochter/Pflegetochter gehabt hätte, die eine freund-

schaftliche Beziehung zu ihrer Tochter hatte, und so sei es zu dem Kontakt gekom-

men, und dieses Mädchen war eben ein verlängertes Wochenende zu der beschrie-

benen Tatzeit bei dem Beschuldigten. 

Wenn ich solche Vorgänge bekomme, überprüfe ich standardisiert alle beteiligten 

Personen, wo die Personalien bekannt sind. Mit unseren Systemen überprüfe ich 

vorrangig erst einmal die EMA-Daten, ob die von dem Kollegen alle so richtig aufge-

nommen worden sind, und auch, ob es für die genannten Personen polizeiliche Er-

kenntnisse in unserem Vorgangsbearbeitungssystem gibt, also in dem 
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niedersächsischen. Das war hier nicht der Fall. Der namentlich bekannte Beschul-

digte tauchte einmal auf – das war aber schon Jahre zurück – im Zusammenhang 

mit einer Urkundenfälschung in Niedersachsen, aber da war er nicht einmal Be-

schuldigter. Mehr konnte ich auch nicht nachvollziehen, weil der Vorgang schon 

anonymisiert war und aus datenschutzrechtlichen Gründen von mir auch nicht 

mehr eingesehen werden kann. Jedenfalls war es nichts Einschlägiges. Er war, wie 

gesagt, nicht mal Beschuldigter, sondern irgendwie Zeuge oder irgendetwas in die-

sem Urkundenfälschungsverfahren.  

Beim Lesen des Sachverhalts hat sich für mich eigentlich kein Zweifel an einem 

Wahrheitsgehalt des Vorliegens dieses Sachverhaltes ergeben, weil die Mutter aus-

gesagt hatte, dass sie den Beschuldigten schon selber zur Rede gestellt hatte. Sie 

hatte ihn angerufen, und er ist dann tatsächlich auch bei ihr erschienen und hat 

alles, also die Tathandlung, unumwunden zugegeben. 

Das hat mich dann veranlasst, mit dem zuständigen Kommissariat in Detmold, die 

für Lügde zuständig sind, telefonischen Kontakt aufzunehmen. Namentlich war das 

die Kollegin KHK’in B. O.. Aus vergangenen Kontakten war mir auch bekannt, dass 

sie für diese Art von Deliktsgruppe zuständig ist. Wir haben den Sachverhalt durch-

gesprochen, so wie er bekannt geworden ist. Ist habe ihr also die Anzeige bekannt 

gegeben, und gemeinsam sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass der 

wichtigste nächste Ermittlungsschritt einfach die Anhörung dieses neunjährigen 

Mädchens ist, also der Tochter der Anzeigeerstatterin.  

Die Kollegin hat mich dann gefragt, ob mir eine geschulte, ausgebildete Kollegin zur 

Verfügung steht, die das durchführen kann. Das habe ich bejaht. Mit meiner Kolle-

gin Frau G. stand eine gut ausgebildete und zuverlässige Mitarbeiterin zur Verfü-

gung, und ich habe ihr dann angeboten, dass wir das für die Polizei Lippe überneh-

men könnten, diese Anhörung. So sind wir auch übereingekommen. 

Ich habe dann zumindest das, was bis zu dem Zeitpunkt vorlag – sprich: die Straf-

anzeige mit der Protokollaufnahme –, elektronisch übermittelt. Da kann ich heute 

aber nicht mehr sagen, ob das jetzt per E-Mail oder Fax war. Vorrangig haben wir 

damals – das ist nun auch schon einige Zeit her – mit Faxübermittlung gearbeitet, 

aber es kann auch sein, dass ich es direkt per E-Mail übermittelt habe. Den genauen 

elektronischen Weg weiß ich also nicht mehr. Das war mal so, mal so. 

Anschließend bin ich zu meiner Mitarbeiterin, habe ihr den Sachverhalt vorgelegt. 

Wir sind den noch mal gemeinsam durchgegangen, und sie hat dann sofort, noch 
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direkt an diesem Vormittag, versucht, die Mutter zu erreichen, um mit der einen An-

hörungstermin für die neunjährige Tochter zu verabreden. Das hat mehr oder min-

der gut geklappt. Die Mutter hatte – so war unserer Eindruck und vor allem der von 

Frau KOK’in M. G., aber ich habe das auch geteilt – immer irgendwelche Gründe vor-

geschoben, warum sie da nicht vormittags, da nicht nachmittags konnte. Vormit-

tags hat sie kategorisch ausgeschlossen wegen Schule, nachmittags war Musikun-

terricht oder ein Friseurtermin oder Sport oder Ergotherapie. Es war halt immer ir-

gendwas, sodass erst der 30.10. … Auf Drängen von Frau KOK’in M. G., die gesagt 

hat, wir würden das Mädchen sonst tatsächlich aus der Schule holen müssen, um 

irgendwann zu einem zeitnahen Termin zu kommen, hat sie sich auf den 30.10. 

nachmittags eingelassen. 

Die Anhörung ist dann auch an dem späten Nachmittag erfolgt. Inhaltlich ist das 

von dem Mädchen bestätigt worden, was schon die Mutter in der Anzeige bekannt 

gegeben hat, also die Bestätigung dieses schweren sexuellen Missbrauchs zum 

Nachteil von dem Mädchen. Im Zusammenhang mit dieser Anhörung – das will ich 

auch gerne anmerken – sind dann über die Mutter für die Tochter Opferhilfeange-

bote gemacht worden von Frau KOK’in M. G., die alle abgelehnt worden sind. Frau 

KOK’in M. G. hat ihr dann alle zur Verfügung stehenden Flyer, Kontakte Beratungs-

stelle WEISSER RING an die Hand gegeben. Sie hat dann darauf gedrängt, dass das 

schon wichtig ist, insbesondere auch für das Kind, hat ihr noch die Brücke gebaut, 

am 01.11 noch mal mit ihr Kontakt aufzunehmen, wenn sie die Flyer gelesen hat 

und vielleicht eine Nacht drüber geschlafen hat, ob sie ihre Entscheidung dann re-

vidiert. Das hat sie aber nicht. Sie wollte auch in dem Telefonat keine Opferbetreu-

ung, auch nicht für die Tochter. – Na ja, gut. 

Am 01.11. habe ich, soweit ich mich erinnere, keinen telefonischen Kontakt zu den 

Kollegen in Lippe bekommen, habe aber die Anhörung vorab wieder elektronisch 

übermittelt. Ich habe dann – das habe ich bei uns im VBS im Fachaufsichtsprotokoll 

nachschauen können – am 01.11. um 11:17 Uhr bei uns den Vorgang komplett aus-

getragen und in den direkten Postgang an die Kreispolizeibehörde Lippe gegeben. 

Die Abverfügung war auch namentlich an die genannte Kollegin. 

Noch einmal Kontakt unmittelbar mit der Anzeigeerstatterin und diesem neunjäh-

rigen Mädchen ist zustande gekommen, indem die Kollegin KHK’in B. O. Frau 

KHK’in M. G. direkt kontaktiert hatte. Das war irgendwann vor dem 17.12.; das Da-

tum weiß ich nicht, weil das ein direkter Kontakt war. Sie hat um eine 
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Nachvernehmung der Mutter gebeten. Das Ersuchen ging insbesondere darum, 

dass Fotos von dem Mädchen, wenn es geht, eingeholt werden sollten und ob die 

Tatzeit noch einmal konkretisiert werden könnte.  

Frau KOK’in M. G. hat dann telefonisch einen Vernehmungstermin abgesprochen 

mit der Mutter. Die ist dann auch am 17.12. erschienen. Es ist noch mal eine sehr 

umfangreiche Vernehmung erfolgt, die über die eigentlichen Ersuchen hinausge-

gangen ist. Die Fragen, die sich für meine Kollegin noch ergeben haben, hat sie 

dann noch mal gestellt. Das war auch in den Nachmittagsstunden, meine ich. Am 

nächsten Morgen ist diese Nachvernehmung mit Fotos, die sie erst ausdrucken 

musste – auch da habe ich geguckt, wann das gewesen ist – um 8:31 Uhr laut unse-

rem Fachaufsichtsprotokoll an die Kreispolizeibehörde Lippe gesandt worden. 

Das war so der Kontakt zu diesem Ermittlungskomplex. Dann gab es zwischenzeit-

lich eine anlassfreie Anzeigeerstattung eines zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung 

18-jährigen Opfers aus Bad Pyrmont, die aus dem Umfeld der Mutter, die zuvor die 

Anzeige erstattet hatte, mitbekommen hatte, dass da eine Strafanzeige erstattet 

worden ist. Das war am 26.11. Sie ist zur Tageszeit bei uns im Polizeikommissariat 

erschienen – wie gesagt, wohnte sie auch in Bad Pyrmont – und wollte ebenfalls als 

Opfer eine Strafanzeige gegen den gleichen Beschuldigten erstatten.  

Frau KOK’in M. G. war zu dem Zeitpunkt im Dienst und hat das auch gleich wieder 

übernommen. Sie hat die Anzeigeerstattung im Rahmen einer Protokollaufnahme, 

also ähnlich, wie das der Kollege POK T. A. an dem Samstag gemacht hat, übernom-

men. Da kam heraus, dass die Tatzeit von ihr bereits in 2012 genannt war. Damals 

war sie … Auf den Tag genau konnte sie es nicht sagen – ich habe das nachge-

schaut; sie hat im Sommer Geburtstag; das habe ich nachgeschaut –, ob sie elf oder 

schon zwölf war, aber so in dem Altersspektrum, hat sie ausgesagt, hat sie bei die-

sem Beschuldigten auf diesem Campingplatz in dem Campingwohnwagen über-

nachtet. Sie konnte das sehr detailliert beschreiben, diese Lokalität.  

Sie hat beschrieben, der Kontakt ist über eine damalige Freundin entstanden, die 

zu dem Zeitpunkt bei dem Tatbeschuldigten als – sie hatte das so genannt – 

Ziehtochter gewohnt hat oder sich aufgehalten hat. Sie haben da in den Sommer-

ferien also auch Wochenenden verbracht, und da sei es eben auch zu einem schwe-

ren sexuellen Missbrauch in Form von Oralverkehr durch den Beschuldigten bei 

dem Mädchen gekommen. 
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Das war am 26.11., die Anzeigeerstattung. Am nächsten Morgen wird auch der Sach-

verhalt dem K 11 in Detmold mitgeteilt. Da haben wir konkret den weiteren Ermitt-

lungsablauf abgesprochen; denn das lag ja nicht in unserer Hand. Die Zuständigkeit 

ist in NRW. Ich kann nur Dinge anbieten, die wir übernehmen, aber ich kann sie 

nicht Lippe aus der Hand nehmen. Ich habe, weil die Anzeigeerstatterin diese 

Freundin benannt hat und ihre Zwillingsschwester, die auch anwesend gewesen 

sein soll auf dem Campingplatz und beide in Bad Pyrmont wohnten, wieder ange-

boten: Das können wir erledigen. Wir können für euch die Vernehmung machen. 

Seid ihr damit einverstanden? Dann machen wir es.  

So sind wir auseinandergegangen, dass Frau KOK’in M. G. auch diese beiden Zeu-

gen noch vernimmt. Das ist nach Terminabsprache am 7. und am 10. Dezember 

auch noch erfolgt. Aus den beiden Vernehmungen haben sich aber keine neuen 

strafrechtlich relevanten Erkenntnisse ergeben. Nichts mehr. Beide haben ausge-

sagt, sie hätten gar nichts davon mitbekommen, wüssten davon auch nichts, wären 

selber nicht geschädigt. Und so ist dann dieser Gesamtvorgang am 11.12., also nach 

der letzten Vernehmung – und da kann ich wieder nur unser Fachaufsichtsprotokoll 

zitieren –, um 9:34 Uhr in den direkten Postausgang nach Lippe gegangen. 

Das waren die Kontakte, die wir mit diesem Ermittlungskomplex hatten.  

Bereits am 14.12., also noch vor der Nachvernehmung der Mutter, ist bei uns über 

unsere Behörde und unsere Inspektion die Mitteilung eingegangen, dass bei der 

Kreispolizeibehörde Lippe eine Ermittlungsgruppe eingesetzt worden ist und sich 

ab jetzt die Kreispolizeibehörde Lippe alle Ermittlungen selber vorbehält, wir also 

ohne Rücksprache gar keine Ermittlungen mehr führen sollten. Das hatten wir aber 

eh schon die ganze Zeit so gehandhabt, dass wir nicht ohne Rücksprache mit der 

zuständigen Sachbearbeiterin oder dem Kommissariat eigenständige Ermittlun-

gen geführt haben, weil es halt nicht unsere Zuständigkeit ist. So war der Ablauf. 

Es kamen dann noch in 2019, als das dann alles sehr öffentlich wurde, so Hinweise 

wie „Ich bin mit dem Beschuldigten mal zur Schule gegangen, der kam mir schon 

immer komisch vor“, aber nichts mehr, was strafrechtlich relevant war. Alle Hin-

weise wurden dann auch zu Papier gebracht, bei uns aufgenommen. Wenn kein 

strafrechtlicher Hintergrund ist, dann – so heißt das in Niedersachsen – nehmen wir 

das als sonstiges Ereignis zur Kenntnis; also keine Strafanzeige, wenn kein straf-

rechtlicher Hintergrund ersichtlich ist. Die sind dann alle ganz normal auf dem Post-

weg zur Bewertung an die Polizei Lippe gegangen, weil wir ja nicht wussten, welche 
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Personen vielleicht im Ermittlungskomplex eine Rolle spielen. Aber es war nichts 

mehr, was noch strafrechtlich irgendeinen Hintergrund gehabt hätte. 

Das war das, wo ich oder wir oder meine Mitarbeiter mit diesem Ermittlungskom-

plex betraut waren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr KHK A. Z., erst einmal für die sehr 

umfangreiche Einordnung und Darstellung dessen, woran Sie sich erinnern konn-

ten, teilweise ja unter Zuhilfenahme von Unterlagen, Akten oder sonstigen Dingen.  

Zeuge KHK A. Z.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist schon mal sehr gut. Natürlich haben wir 

jetzt alle zu einzelnen Punkten noch ein paar Nachfragen, damit wir das ein biss-

chen besser einordnen können. 

Vorweg: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie in Nordrhein-Westfalen aus-

schließlich mit Frau KHK’in B. O. telefonischen oder persönlichen Kontakt in diesen 

Angelegenheiten hatten? 

Zeuge KHK A. Z.: Ich will nicht ausschließen, dass auch mal ein Telefonat mit einem 

Mitarbeiter …, dass nicht nur Frau KHK’in B. O. – Sie ist ja auch nicht immer und 

jeden Tag da –, wenn ich irgendeine Frage oder irgendeine Übermittlung hatte. Das 

kann ich nicht mehr mit allerletzter Sicherheit sagen, ob dann nicht jemand aus 

dem Kommissariat da war und gesagt hat: „Frau KHK’in B. O. ist morgen wieder da“ 

und ich dann gesagt habe: „Okay, ich schicke das. Ich lege es aufs Fax, dann habt 

ihr es schon“, und solche Dinge. 

Ich kann mich an einige Gespräche, insbesondere an das allererste erinnern; denn 

das war auch ein bisschen emotional – ich sage es mal so, wie es ist –, weil wir beide 

uns gegenseitig darüber echauffiert haben, dass die Mutter mehr als zehn Wochen 

gebraucht hat, in dem Wissen, was da passiert ist, und sich erst dann nach Überre-

den einer Nachbarin entschieden hat, das überhaupt anzuzeigen. Daran kann ich 

mich noch gut erinnern, dass wir beide übereingekommen sind, dass wir sinnbild-

lich kopfschüttelnder Weise davor gestanden haben und gesagt haben: Wie kann 

das sein?  

Auch an das Gespräch erinnere ich mich, das wir geführt haben – das war der glei-

che Vormittag –, als Frau KOK’in M. G. versuchte, diesen Anhörungstermin für das 

Mädchen zu bekommen. Da haben wir dann noch mal telefoniert. Da habe ich ihr 

gesagt: Pass auf, das wird erst der 30.10. – Da waren wir uns einig: Das passt ins Bild 
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zu der zeitlich verzögerten Anzeigeerstattung. Daran kann ich mich ganz konkret 

erinnern, weil wir beide der gleichen Auffassung und Meinung waren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf man es vielleicht so zusammenfassen, dass 

Frau KHK’in B. O. zumindest die Hauptansprechpartnerin inhaltlicher Gespräche 

war? Dass Ihnen jemand sagt: „Sie ist nicht da, kommt später oder meldet sich mor-

gen wieder“, das … 

Zeuge KHK A. Z.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … ist sozusagen was anderes. Aber inhaltliche Er-

örterungen waren nach Ihrer Erinnerung mit Frau KHK’in B. O.? 

Zeuge KHK A. Z.: Das habe ich auch konkret gesucht – das muss ich ja so sagen –, 

weil Frau KHK’in B. O. für mich bekannt war. Das ist die Sachbearbeiterin für Sexu-

alstraftaten. Sie ist also das Pendant zu meiner Kollegin Frau KOK’in M. G.. Und sie 

ist für mich die, die inhaltlich ansprechbar und auch kompetent ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Hatten Sie bezüglich dieses Falles auch ein-

mal mit einem Herrn PHK R. H. 2  von der nordrhein-westfälischen Polizei Kontakt? 

Erinnern Sie sich daran? 

Zeuge KHK A. Z.: Herr PHK R. H. 2  ist der Bezirksbeamte … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeuge KHK A. Z.: … aus Lügde. Aber ob wir in der Sache … Also, wir haben … In der 

Zeit war Lügde … Man muss sich das so vorstellen: Ich gucke aus meinem Büro 

praktisch nach Lügde. Lügde ist beinahe noch näher als mein eigentlicher Dienst-

bereich – außer die Stadt Bad Pyrmont. Herr PHK R. H. 2  …  

Also, wir fahren dauerhaft über die Grenzen, bringen uns Vorgänge, und Lügde war 

immer, die ganze Zeit irgendwie … Aber ich schließe es nicht aus, dass, wenn er bei 

uns war oder … Das wir dann … Sie müssen sich das so vorstellen: Wir haben da – 

ich will es mal so nennen – einen Obergefreitendienstweg. Das ist halt so. Wenn wir 

das nicht hätten, würde vieles überhaupt nicht funktionieren. Es ist nun mal eine 

Landesgrenze, und es sind zwei Polizeien, und eigentlich steht ja auch noch die ju-

ristische Seite über uns.  

Wir halten dauerhaft bei allen Sachen Kontakt. Ich will nicht sagen, wir haben täg-

lich Kontakt, aber bestimmt ein-, zweimal die Woche, gerade mit dem Bezirksbe-

amten Lügde. Die Bürger von Lügde sehen uns eigentlich auch als ihre Polizei; denn 

nach Detmold sind es fast 30 Kilometer. Wir sind in Sichtweite. Die können zu uns 

gucken. Wir sind nur zwei, drei Kilometer weg, und … 
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Vorsitzender Martin Börschel: Verstehen Sie mich nicht falsch … 

Zeuge KHK A. Z.: … ich schließe es nicht aus, dass wir natürlich auch über diesen 

Sachverhalt gesprochen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir sind – ich je-

denfalls – erst einmal nur bei der Frage, zu erleuchten und beleuchten, wie über-

haupt die Vorgänge waren und mit wem Sie Kontakt hatten. Dass gerade in so ei-

nem grenzüberschreitenden Gebiet der Obergefreitendienstweg vermutlich das 

Klügste ist, was man machen kann, ist eh so. Aber mir geht es jetzt darum, dass Sie 

Herrn PHK R. H. 2  aus regelmäßigem kollegialem Kontakt kennen, aber aus Ihrer 

Erinnerung hatten Sie in dieser Angelegenheit keinen unmittelbaren dienstlichen 

Kontakt zu ihm. 

Zeuge KHK A. Z.: Nein, nein, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben wir das auch geklärt. – Und haben Sie 

in dieser Angelegenheit zu einem nordrhein-westfälischen Jugendamt irgendwie 

selbstständig Kontakt gehabt? 

Zeuge KHK A. Z.: Gar keinen Kontakt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein. – Dann würde ich mich gerne auf zwei Sach-

verhalte der Informationsübermittlung nach Nordrhein-Westfalen konzentrieren 

wollen. Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sowohl nach der Anzei-

genaufnahme durch Herrn POK T. A. und Ihrem Telefonat mit Frau KHK’in B. O. um 

den – was hatten wir denn? – 22.10. herum … 

Zeuge KHK A. Z.: 22.10. 

Vorsitzender Martin Börschel: … als auch nach der späteren Vernehmung am 

01.11. jeweils Informationsaustausch von Ihrer Seite aus nach Nordrhein-Westfa-

len. In beiden Fällen – so habe ich Sie verstanden – haben Sie in einer noch nicht 

näher beschriebenen Form elektronisch Dinge vorab übermittelt, und dann seien 

sie sozusagen in den Postausgang gekommen. 

Zeuge KHK A. Z.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie mir gerne an diesen beiden Beispielen o-

der noch mal abstrakt – das überlasse ich jetzt zunächst einmal Ihnen – schildern: 

Was heißt das dann genau. Sie geben was vorab, und dann geht etwas in den Post-

ausgang. 

Zeuge KHK A. Z.: Genau. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Also: Heißt Postausgang in Ihrem Terminus, wie Sie 

ihn verwenden – wir sind jetzt also immer bei der zweiten Stufe –, immer, da geht 

ein Stück Papier von Ihnen nach woanders? 

Zeuge KHK A. Z.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Normaler Postweg? Das ist der Postausgang. 

Zeuge KHK A. Z.: Das funktioniert so: Bei normalen, sage ich mal, Strafanzeigen – 

ich nehme mal als Beispiel Diebstahl, Ladendiebstahl, was weiß ich – suchen wir 

vorab nicht den Kontakt, wenn es nicht notwendig ist. Dann werden alle Dinge zu-

sammengetragen, die bei uns notwendigerweise zusammengetragen werden müs-

sen. Der Vorgang wird zusammengefaltet und geht immer am nächsten Morgen 

ganz klassisch – bei uns über die CITIPOST – in den Postausgang. Regulär ist der 

Postlauf in etwa ein Tag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. So weit verstanden, so wie Sie es auch in der 

späteren Phase des zweiten Ermittlungskomplexes beschrieben hatten. Als dann 

keine weiteren Erkenntnisse vorlagen, haben Sie dann nur – in Anführungszeichen 

– den normalen postalischen Weg gewählt. 

Zeuge KHK A. Z.: Genau.  

Vorsitzender Martin Börschel: So weit habe ich das dann auch verstanden. Okay. 

Dann aber in beiden Phasen, also nach der Anzeigenaufnahme POK T. A. und dann 

im Kontext der Kindesvernehmung 30.10./01.11., die Vorabübermittlungen jeweils: 

Sie haben uns gerade – so habe ich es jedenfalls verstanden – sehr präzise sagen 

können, wann Sie da etwas im System ausgetragen haben. Einmal habe ich mir 

11:17 Uhr am 1. November notiert und das andere Mal 9:34 Uhr am 11.12. 

Zeuge KHK A. Z.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich mich immer nur auf einen Fall konzent-

rieren soll, sagen Sie es gerne, aber mich interessiert erst mal das System. 

Was heißt das genau? Was ist das für ein System, aus dem Sie heute diese genaue, 

präzise Angabe machen können? 

Zeuge KHK A. Z.: Das ist unser Vorgangsbearbeitungssystem. Da kann ich zum Bei-

spiel ganz genau nachvollziehen: Wann war die Anzeigeerstattung? Wann war diese 

Vernehmung, wann war jene Vernehmung? – Mit Uhrzeit und Datum wird das ganz 

konkret im System hinterlegt, und es wird eben auch meine Tätigkeit hinterlegt.  

Wenn ich dann am Schluss … Nehmen wir jetzt mal diesen 22. … – Nein, am 01.11.; 

da ist der ganze Vorgangskomplex abgegeben worden. Dann wird das reine Papier 
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– der juristische Ermittlungsvorgang ist ein schriftlicher Vorrang – zusammenge-

fasst, in der Reihenfolge, wie es aufgenommen worden ist. Und ich vermerke dann 

– und das sind die Daten, die ich Ihnen eben mitteilen konnte – in diesem System 

mit Datum, mit Uhrzeit: So, jetzt habe ich den Vorgang als Verantwortlicher gese-

hen. Ich habe ihn für inhaltlich vollständig empfunden, und ich schließe ihn jetzt 

ab. – Das heißt, bei uns ist der Vorgang dann beendet.  

Der hat dann schon die Abverfügung mit Adressat und allem durch die Sachbear-

beiterin, in diesem Fall Frau KOK’in M. G.. Sie hat das alles schon fertig gemacht, 

aber ich bin der Allerletzte, der ihn in die Hand nimmt, und dann gebe ich ihn in 

unser Geschäftszimmer, die ihn dann in den Postweg geben. So funktioniert das, 

und das wird minutengenau dokumentiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich muss Sie ja so schnell wie möglich nach Nord-

rhein-Westfalen mitnehmen und will insofern gar nicht so viel über innernieder-

sächsische Dinge weiterfragen. Aber die Rückfrage sei mir hoffentlich mit Ihrem Ein-

verständnis noch erlaubt: Diese Notiz – so nenne ich es mal untechnisch –, die Sie 

dann in diesem System vornehmen, ist aber ein eigenständiger Akt, den Sie vorneh-

men müssen? 

Zeuge KHK A. Z.: Ja 

Vorsitzender Martin Börschel: Der wird nicht etwa generiert und nimmt automa-

tisch auf, was Sie vorher beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen übermittelt ha-

ben, … 

Zeuge KHK A. Z.: Nein, das nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: … sondern ist tatsächlich ein eigener Akt. – Okay. 

Zeuge KHK A. Z.: Das ist ein Akt, den ich vollziehe. Ich dokumentiere – dazu bin ich 

verpflichtet – meine Fachaufsicht und dokumentiere damit für alle anderen: Der 

Vorgang war in Ordnung, ist so in Ordnung und ist jetzt frei zum Versenden, wohin 

auch immer. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Jetzt interessiert uns in beiden Phasen na-

türlich besonders, was in Nordrhein-Westfalen wie angekommen ist und was da 

Ihre Kolleginnen und Kollegen daraus gemacht haben. Da Sie sich gerade in beiden 

Phasen so schön daran erinnern konnten, es sei jedenfalls nicht bloß der papierlose 

Postweg gewählt worden, sondern auch ein wie auch immer gearteter elektroni-

scher: Haben Sie heute noch irgendeine Möglichkeit, technisch oder aus dem 
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Gedächtnis nachzuvollziehen oder gar zu belegen, wie diese elektronische Über-

mittlung stattgefunden hat? 

Zeuge A. Z.: Das habe ich mir gedacht, dass die Frage kommt. Ich habe auch ver-

sucht, in dem E-Mail-Programm noch irgendetwas ... Aber so weit zurück ist nichts. 

Das ist ja auch jedes Mal so, dass, wenn ein neuer Computer kommt und alles neu 

aufgesetzt wird, es weg ist. 

Faxtechnisch wird das gar nicht dokumentiert. Das ist einfach ein mechanisches 

Fax, das wir noch benutzen – mittlerweile, seit etwa einem Vierteljahr, nicht mehr, 

aber zu dem Zeitpunkt haben wir noch ein mechanisches Fax gehabt. Die Sendebe-

richte gehen nicht so weit zurück.  

Ich habe es schon geahnt, dass die Frage kommt. Ich habe es versucht. Ich kann es 

nicht nachvollziehen. Deswegen sage ich auch, ich kann es nicht endgültig sagen, 

ob es per Fax war. Ich neige dazu, Ja zu sagen, weil das der schnelle Weg war. Sonst 

muss ich es einscannen und dann als PDF an eine E-Mail anhängen. Der schnellere 

Weg ist – denn es ist das gleiche Gerät; das Faxgerät war gleichzeitig das Scange-

rät –, einfach zu sagen: Ich drücke auf den Knopf. – Ich neige zu einer Faxübermitt-

lung. Es kann aber auch durchaus gewesen sein, dass ich es an die Funktions-

adresse K 11 oder auch an die namentliche Adresse der Kollegin geschickt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gehen wir kurz ins Ausschlussprinzip: Ihnen stan-

den aber nur Fax oder Mail zur Verfügung? 

Zeuge KHK A. Z.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich überlege gerade, ob es theoretisch überhaupt 

noch etwas anderes Elektronisches gibt, aber vielleicht sind Sie da kundiger. 

(Andreas Bialas [SPD]: SMS!) 

Dann würde ich von meiner Seite aus die letzte Frage dahin gehend stellen – denn 

das ist wichtig und da sind Ihnen sozusagen Ihre Bedeutung und Ihre Wahrheits-

pflicht in der Erforschung und in der Erinnerung auch bewusst –: Sie sind sich so-

wohl für den Zeitraum nach der Anzeigenaufnahme durch Herrn POK T. A. als auch 

am 01.11. sicher, dass es vorab eine elektronische Meldung nach Lippe gegeben 

hat? 

Zeuge KHK A. Z.: Bei dem 01.11. bin ich … Also, an dem 22. bin ich mir sicher. Da 

hat ja auch dieser telefonische Kontakt ... Da haben auch diese Telefonate, wo wir 

beide uns emotional ausgetauscht haben, stattgefunden. Da bin ich mir komplett 

sicher. Bei dem 01.11., wenn ich mich recht erinnere, habe ich keinen telefonischen 
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Vorabkontakt gehabt – ich glaube, das liegt daran, dass am 01.11. in NRW Feiertag 

ist – und habe keinen bekommen. Wir arbeiten an dem Tag ja ganz normal.  

Ich bin mir also für meinen Handlungsstrang sicher, dass ich es aufs Fax oder auch 

auf die Mailanschrift …, aber das kann ich nicht so wie für den 22.10. mit hundert-

prozentiger Sicherheit sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielleicht helfen Sie uns dann doch noch vorab mit 

einer Einschätzung. Was ist denn Ihre Erinnerung an Ihre Wahrnehmung, an Ihre 

Einschätzung des Ergebnisses der Vernehmung vom 30.10.? Möglicherweise hilft 

das Ihnen, wenn Sie sich daran erinnern, noch mal so eine Dringlichkeitseinschät-

zung aus Ihrer Warte zu rekonstruieren. 

Zeuge KHK A. Z.: Ich habe das wahrgenommen, dass das die Bestätigung von der 

Anzeige der Mutter war. Es war eigentlich noch mal genau das. 

Bei der Mutter war es so, dass sie – das fand ich ja auch befremdlich; da hatte ich 

mich dann auch mit Frau KOK’in M. G. ausgetauscht –, dass sie ja dieses Gespräch 

mit dem Beschuldigten geführt hat und beide Mädchen bei dem Vorwurf mit dabei 

hatte. Und da war auch schon klar, dass er da offensichtlich Vater, Pflegevater von 

einem gleichaltrigen, kleinen Mädchen ist. Und in der Anhörung von dem neunjäh-

rigen Mädchen wurde noch mal konkretisiert, dass zwar an ihr nicht solche Hand-

lungen vorgenommen worden sind wie an dem eigentlichen neunjährigen Mäd-

chen, aber da wurde auch beschrieben, dass sie durchaus morgens zu dem Mann 

gegangen ist. Das habe ich jetzt aber auch noch mal nachlesen müssen. Inhaltlich 

war mir das nicht mehr klar, aber das hat dieses Mädchen dann gegenüber Frau 

KOK’in M. G. ausgesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagten gerade, das war für Sie die Bestätigung 

der ursprünglichen Hinweise. Können Sie sich erinnern, ob Sie für sich subjektiv ir-

gendetwas wie Gefahr im Verzug oder irgendeine besondere Dringlichkeit empfun-

den haben? 

Zeuge KHK A. Z.: Also, ich kann … Da der für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt 

war … Dieser eine Sachverhalt war schon herausragend, ja. Aber wenn Sie jetzt da-

rauf hinauswollen, ob ich versucht habe, auf die Kollegin einzuwirken: Ich habe ihr 

nicht gesagt: Du musst jetzt das und das machen. – Das habe ich nicht getan. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie hatten ja auch keinen telefonischen Kontakt, 

wenn ich Sie richtig verstanden habe, … 

Zeuge KHK A. Z.: Doch. 
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Vorsitzender Martin Börschel: … jedenfalls nicht am 01.11. 

Zeuge KHK A. Z.: Nein, am 01.11. nicht, aber am 22. hatten wir Kontakt, und da war 

das ja alles schon ... 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, aber jetzt bin ich am 01.11. Was Ihre Wahrneh-

mung zur Situation, zur Dringlichkeit, zur Bedeutung, zur Dimension der Übergriffe, 

so wie sie sich für Sie dargestellt haben, ergab, haben Sie daran noch eine Erinne-

rung? 

Zeuge KHK A. Z.: Gegenüber dem Wissen vom 22.10. noch eine erhöhte Dringlich-

keit. Für mich war das einfach nur die Bestätigung dessen, was wir schon seit dem 

22.10. wussten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also eine oder keine erhöhte Dringlichkeit? 

Zeuge KHK A. Z.: Ich hatte aus dieser Anhörung keine noch erhöhte Dringlichkeit, 

weil die Erwartungshaltung für mich schon am 22.10. klar war. Wenn der schon ein 

gleichaltriges Mädchen bei sich hat und einen Missbrauch sozusagen im Beisein 

dieses Mädchens begeht … Mich hat das nicht gesondert verwundert, dass dieses 

Mädchen gesagt hat: „Ja, meine Freundin ist morgens immer zu ihrem Ziehpapa 

gegangen und hat ihn so begrüßt.“, sage ich mal. Das war ja so der Inhalt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie fragten ja, worauf ich hinauswollte. Das kann 

ich Ihnen unmittelbar vor der Frage von Herrn Kollegen Panske noch sagen. Wenn 

Sie sich an eine besondere Dringlichkeit hätten erinnern können, was Sie vernei-

nen, wäre das eventuell ein Indiz für Ihren Weg der Übermittlung nach NRW gewe-

sen. 

Zeuge KHK A. Z.: Durchaus, ja. Aber für mich war es, wie gesagt, nur eine Bestäti-

gung dessen, was ich schon am 22.10. wahrgenommen habe. Da habe ich die Dring-

lichkeit gesehen, und da haben wir auch sofortigen Kontakt hergestellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Direkt zu Ihrer Linken sitzt Herr Kollege Panske, 

und er macht bitte weiter. 

Dietmar Panske (CDU): Danke schöne, Herr Vorsitzender. – Auch Ihnen, Herr KHK 

A. Z., herzlichen Dank. Ihre Einführung zu Beginn hilft uns natürlich, weil Sie einen 

sehr guten Überblick gegeben haben, und so wie der Vorsitzende das eben schon 

gesagt hat, würde ich jetzt, wie die Kolleginnen und Kollegen das auch machen wer-

den, an der ein oder anderen Stelle noch mal nachfragen wollen. 

Zeuge KHK A. Z.: Gerne. 
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Dietmar Panske (CDU): Ich würde ganz gerne genau da einsteigen, wo Sie gerade 

beim Vorsitzenden geendet haben. Sie haben einleitend so ein bisschen gesagt, 

was Sie in der Dienststelle machen und Sie auch die Vorgänge sichten und bewer-

ten. Dann habe ich mir Folgendes notiert. Erstens. Am 22. Oktober gab es für Sie 

keinen Zweifel; das haben Sie gesagt. Sie sprachen über schweren sexuellen Miss-

brauch, der auch in der Straftat aufgenommen worden ist. Und Sie haben gerade 

gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, die erhöhte Dringlichkeit haben Sie 

schon am 22. erkannt. So habe ich Sie gerade mehr oder weniger richtig verstan-

den? 

Zeuge KHK A. Z.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt konnten Sie sich sehr gut an das Telefonat mit Frau 

KHK’in B. O. am 22.10. erinnern – zumindest was die Mutter, die Anzeigenerstatte-

rin, mit dem Kind angeht. Können Sie noch ein bisschen mehr sagen, was Sie mit 

Frau KHK’in B. O. … Sie haben die erhöhte Dringlichkeit schon erkannt. Sie haben 

gesagt: Kein Zweifel; sexueller Missbrauch. – Aber was haben Sie mit Frau KHK’in B. 

O. besprochen? Das würde mich interessieren. 

Zeuge KHK A. Z.: In allererster Linie ging es darum, dass ich ihr Hilfe angeboten 

habe, dass ich gesagt habe: Das können wir übernehmen; das ist meine Vorstellung, 

was jetzt unbedingt erfolgen muss – sprich: die Anhörung dieses Mädchens. – Das 

habe ich ihr angeboten. Weil dieses Mädchen in unserem Zuständigkeitsbereich 

wohnt, habe ich ihr gesagt: Okay, ihr seid zwar zuständig für den eigentlichen Sach-

verhalt, aber das biete ich an. – Dann kam die Rückfrage: Habt ihr eine entspre-

chend ausgebildete Fachkraft dafür? – Das konnte ich bejahen, und so ist es dann 

zu dieser Absprache gekommen, dass wir das auf jeden Fall durchführen. 

Dietmar Panske (CDU): Da will ich noch mal nachfragen. Das ist so weit verstan-

den. Aber wenn man richtigerweise, wie Sie, feststellt, dass kein Zweifel besteht, 

dass es um sexuellen Missbrauch eines Kindes geht, möglicherweise sogar von zwei 

Kindern, weil in der Anzeige der Mutter am 20.10. auch drinsteht, dass das Pflege-

kind oder ein weiteres Kind bei dem Mann ist, und wenn Sie sagen – Sie haben es ja 

richtig bewertet –, es war für Sie erhöhte Dringlichkeit, und Sie unterhalten sich mit 

der nordrhein-westfälischen Polizei: Es verwundert mich, dass da nur darüber … 

Sie bieten Unterstützung an in Form von: Wir machen die Vernehmung noch mal. – 

Aber wenn man von der erhöhten Dringlichkeit ausgeht, die am 22.10. klar war, und 

Sie mit nordrhein-westfälischen Behörden sprechen, mit Frau KHK’in B. O., 
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verstehe ich nicht, warum das das Einzige ist, was veranlasst wird. Also: Wir verneh-

men die Mutter und das Kind – oder vielmehr das Kind –, aber alles andere machen 

wir nicht. 

Das ist also, was der Vorsitzende gerade schon mal gefragt hat: War nicht jetzt der 

Moment, um zu sagen, irgendeiner greift hier ein, entweder Ihre Dienststelle oder 

Nordrhein-Westfalen, die zuständig waren? Deswegen würde mich das Gespräch 

mit Frau KHK’in B. O. mit Ihrer Einschätzung, die ja völlig richtig gewesen ist, inte-

ressieren. 

Zeuge KHK A. Z.: Ja, aber ich sehe mich nicht in der … Ich spreche mit der sachlich 

zuständigen Mitarbeiterin. Ich weiß, dass sie Erfahrungen in diesem Gebiet hat. Für 

mich hat sich das nicht so dargestellt, dass ich ihr jetzt sagen muss: Pass auf, du 

musst jetzt aber das, das, das.  

Ich weiß auch nicht, ob wir über den Beschuldigten gesprochen haben. Ich weiß, 

dass ich gesagt habe: Der ist bei uns vollkommen unbeschrieben. Kennt ihr den? – 

Und da habe ich versucht, zumindest irgendwie Informationen zu bekommen. Aber 

für mich war es in dem Fall dieser eine Sachverhalt. Ich habe gesagt: Pass auf, das 

ist passiert. Ich habe da keinen Zweifel dran. Die Vernehmung ist so; die hat ihn 

schon zur Rede gestellt. Der Sachverhalt dürfte also dem Wahrheitsgehalt entspre-

chen. 

Also, dass ich ihr jetzt sage: „Du musst dies, das; du musst den Beschuldigten auf-

suchen, vernehmen, machen, sofort!“, da habe ich auch eine Erwartungshaltung, 

dass eine Kriminalpolizeidienststelle, die ja noch spezieller ist als wir als Kommis-

sariat – unsere Spezialdienststelle sitzt in Hameln –, in der Lage ist, ihre Hausaufga-

ben, sage ich mal, zu machen und ihre Maßnahmen zu treffen. Ich habe ihr nicht 

vorgeschrieben, welche Handlungen oder welche Maßnahmen sie zu treffen hat. 

Ich habe ihr nur angeboten, das, was wir … was meine Vorstellung ist, was wir ma-

chen müssen und was wir davon erledigen können. Da habe ich ihr ein Angebot ge-

macht, und das war es. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann vielleicht abschließend für diese Runde. Es ist 

ja klar: Sie können als niedersächsische Dienststelle nicht den nordrhein-westfäli-

schen Behörden irgendwelche Aufträge geben. Aber aus Ihrer polizeilichen Erfah-

rung heraus – so habe ich das jetzt richtig verstanden? –, von Ihrer Einschätzung 

des Sachverhaltes her, in aller Deutlichkeit formuliert in Richtung Frau KHK’in B. O.: 
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Sind Sie, als Sie den Hörer aufgelegt haben, davon ausgegangen, dass jetzt eigent-

lich bestimmte polizeiliche Prozesse in Gang gesetzt werden müssten? 

Zeuge KHK A. Z.: Wenn ich ehrlich bin, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Herr Kollege Berghahn macht weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Herr KHK A. Z., Sie sagten eben, Sie haben 

NRW bzw. Lügde in Sichtweite; es ist quasi noch näher als Ihr eigentlicher Bezugs-

punkt. Sie kennen mit Sicherheit auch die Region ganz gut. Sie kennen den Emmer-

auenpark, wahrscheinlich auch den Köterberg. Das sind alles so Ausflugsziele, die 

Sie sicherlich auch schon mal besucht haben. Sie sagten eben auch, dass Sie Herrn 

PHK R. H. 2  kennen, dass Sie mit ihm zwei-, dreimal die Woche sprechen. Wissen 

Sie auch, wo Herr PHK R. H. 2  wohnt, wo er lebt? 

Zeuge KHK A. Z.: Nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay, dann sage ich das. Der kommt aus (…) 

Sie sagten eben, dass Sie die Information an Frau KHK’in B. O. gegeben haben, dass 

diese Mutter da gewesen ist, und Sie haben Unterstützung angeboten. Sind Sie da 

nicht mal auf die Idee gekommen, auch dem Kollegen H. 2  kurz die Info zu geben: 

„Achtung, bei dir in (…) scheint was zu sein“? Ist das nicht so gewesen? 

Zeuge KHK A. Z.: Nein. An dem Morgen nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – In dem Gespräch mit Frau KHK’in B. O. – da würde 

ich gerne noch mal nachfragen – haben Sie aber sicher darauf hingewiesen, dass da 

auch noch ein Pflegekind bei dem Täter ist? Oder ist das nur vielleicht so? 

Zeuge KHK A. Z.: Das weiß ich nicht, ob ich da auf … Es war zumindest in dem Ge-

spräch, das die Mutter mit ihm geführt hat, dass befremdlich war, dass sowohl die 

Freundin, also wo sie zu Besuch war, als auch das geschädigte Mädchen bei dem 

Gespräch dabei waren. Dass die ein Vier-Personen-Gespräch mit zwei kleinen Kin-

dern geführt haben, fand ich schon sehr befremdlich, und das habe ich auch so mit-

geteilt. Dass aber genau dieses Gespräch letztendlich mir mehr Sicherheit gibt, dass 

das tatsächlich stattgefunden hat, weil er es da zugegeben hat, so hat sie es ausge-

sagt.  

Und dass da ein Mädchen war, das war einfach aus dem Kontext heraus, dass das 

ja die Freundin war, wo sie vier … oder ein verlängertes Wochenende zu Besuch 

war. Sie ist ja genau bei diesem Mädchen zu Besuch. Und dass die gleichaltrig war, 

war ja auch der Grund des Aufenthalts. Das wurde aber auch angesprochen. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Aber das haben Sie Frau KHK’in B. O. auch mitgeteilt, dass 

da ein weiteres Kind ist? 

Zeuge KHK A. Z.: Wir haben praktisch den gesamten Inhalt der Anzeige durchge-

sprochen, also den gesamten Inhalt dieser Protokollaufnahme von Herrn POK T. A.: 

wann die Tatzeit war – ich hatte ja gesagt, dass wir uns darüber echauffiert hatten, 

dass das so lange gedauert hat bis zu der Anzeigeerstattung –, wie dieser Kontakt 

zustande gekommen ist, dass die Mutter den also eigentlich gar nicht kannte, dass 

ich ihn auch nicht kenne, dass er in unseren Systemen keine Rolle spielt und dass 

dann dieses Gespräch mit der Freundin, mit dem Mädchen stattgefunden hat, wo 

er die Tat zugegeben hat, und dass das für mich der Hinweis ist, dass hier ein hoher 

Wahrheitsgehalt in dem Sachverhalt zu vermuten ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Dann habe ich erst einmal keine Fragen. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Schräg links von Ihnen sitzt der Herr Kollege 

Hafke. – Er hat aber erst einmal keine Fragen. Dann wenden Sie sich bitte ganz nach 

rechts; dort sitzt Frau Kollegin Paul. – Bitte. 

Zeuge KHK A. Z.: Hallo! 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Hallo! Ich hätte noch eine Frage, die tat-

sächlich ein bisschen mehr auf die Pflegetochter selber abzielt. Hatten Sie da den 

Eindruck … Ist es auch Gegenstand der Gespräche gewesen, dass man da mehr hin-

gucken müsste, also dass man vielleicht noch mal aktiv werden müsste, um gege-

benenfalls das Jugendamt zu informieren, um wirklich mehr zu schauen, ob man 

dieses Kind mehr im Auge behalten muss? 

Zeuge KHK A. Z.: Noch mal: Ich habe keine Handlungsanweisungen gegeben oder 

Vorstellungen angegeben. Die Vorstellungen, die ich Frau KHK’in B. O. gegenüber 

geäußert habe, waren letztendlich die: Was können wir für euch machen? Wie kön-

nen wir euch unterstützen? Wie können wir euch helfen? Das biete ich euch in die-

sem Sachverhalt an. – Frau KHK’in B. O. als Sachbearbeiterin ist mindestens ge-

nauso, wenn nicht besser qualifiziert für so was, sodass ich mich ziemlich weit weg 

davon halte, ihr zu sagen, was sie machen soll. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich meine das auch gar nicht als Vorwurf, sondern nur als 

Nachfrage, ob das in den Gesprächen irgendwie auch Thema gewesen ist. 

Zeuge KHK A. Z.: Dass wir explizit noch mal auf dieses zweite Mädchen eingegan-

gen sind, daran kann ich mich nicht erinnern. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich danke Ihnen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Hinter Ihnen sitzt Herr Abgeordneter Wagner. – 

Bitte sehr. 

Markus Wagner (AfD): Schönen guten Tag und danke, dass Sie da sind.– Die An-

zeige wurde am 01.11. an Frau KHK’in B. O. abverfügt, wenn ich das richtig verstan-

den habe, also auf elektronischem Wege und dann auch auf postalischem Weg. Ist 

das richtig? Habe ich das richtig verstanden? 

Zeuge KHK A. Z.: Am 01.11. war die postalische Übersendung. Die elektronische 

Übersendung der Anzeige und der Protokollaufnahme war am 22.10. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Daraus musste ja seinerzeit eigentlich auch hervor-

gehen, dass da ein zweites Kind ist, richtig? 

Zeuge KHK A. Z.: Ja, das stand in der Protokollaufnahme eindeutig drin. Das hat 

die Mutter ausgesagt. 

Markus Wagner (AfD): Kommen wir noch mal auf den 01.11. zurück, wo das Ganze 

den postalischen Weg gegangen ist. Das soll aber erst am 09.11. angekommen sein. 

Sind solche Laufzeiten eigentlich üblich? 

Zeuge KHK A. Z.: Üblich ist in der Regel ein postalischer Weg von einem Tag. 

Markus Wagner (AfD): Wenn so etwas verschickt wird – egal, ob elektronisch oder 

postalisch –, bekommen Sie in der Regel irgendeine Empfangsbestätigung? Oder 

wird es verschickt, und dann ist es verschickt? 

Zeuge KHK A. Z.: Keine Empfangsbestätigung. 

Markus Wagner (AfD): Keine Empfangsbestätigung. – Gut, das reicht erst mal. 

Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann sind wir wieder bei Herrn Kollegen Panske 

angelangt. Er macht weiter. 

Dietmar Panske (CDU): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Ich will ein Stück wei-

tergehen, auf den 26. November 2018. Am 26. November 2018 erscheint – das ist 

das Pseudonym; damit können Sie jetzt wahrscheinlich nicht viel anfangen, aber so 

ist das Pseudonym bei uns geführt – „Ava Büwen“, also ein weiteres Mädchen. Ich 

glaube, das ist das Mädchen, von dem Sie eben gesprochen haben; eine Geschä-

digte, die zu dem Zeitpunkt schon 18 war, … 

Zeuge KHK A. Z.: Genau, ja. 

Dietmar Panske (CDU): … weil die Fälle auf dem Campingplatz oder bei dem 

Haupttäter V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) schon länger zurücklagen. 

Die erscheint am 26.11. Frau KOK’in M. G. hat die Vernehmung der „Agnes Renberg“ 
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am 30.10. in Ihrer Dienststelle durchgeführt – wir haben eben länger darüber ge-

sprochen –, auch auf Ihrer Dienststelle, und erstattet ebenfalls Anzeige über zu-

rückliegende Fälle, auch durch den Haupttäter. Kennen Sie den Vorgang? 

Zeuge KHK A. Z.: Der vom 26.11.? – Ja, die junge Frau ist anlassunabhängig zu uns 

in die Wache gekommen und hat mitgeteilt, dass sie aufgrund dieser Mitteilung in 

ihrem Bekanntenkreis gehört habe, dass gegen diesen Beschuldigten eine Strafan-

zeige erstattet worden ist, und sie hat sich dazu bekannt, dass sie selber in 2012 

auch Opfer geworden ist. Und Frau KOK’in M. G. war ganz normal im Dienst – es war 

zur Tageszeit; irgendwann nachmittags, glaube ich – und hat diese Strafanzeige mit 

der Vernehmung dieser jungen Frau entgegengenommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich nur ganz kurz dazwischenfragen? Denn ich 

habe Herrn KHK A. Z.s Stirnrunzeln bei der Einleitung zu Ihrer Frage gesehen. Ist das 

richtig, dass wir jetzt nach allseitiger Auffassung über den Sachverhalt reden, den 

Sie eben sozusagen als zweiten Ermittlungskomplex … 

Zeuge KHK A. Z.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: … mit dem 26.11. noch benannt haben?  

Zeuge KHK A. Z.: Genau. Den ich vorhin schon … 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Nur dass wir uns da einig sind. – Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Wir haben ja auch in unseren Unterlagen, dass die 

Anzeige am 26.11. von Frau KOK’in M. G. geschrieben worden ist. 

Zeuge KHK A. Z.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Wie gesagt: selber Haupttäter, selber Ort. Können Sie uns 

noch sagen, wie das in Ihrer Dienststelle dann bewertet worden ist? Konnte man 

das sofort zuordnen zu dem Sachverhalt, der ja dann gut vier Wochen vorher in der 

Dienststelle bekannt geworden ist? 

Zeuge KHK A. Z.: Ja. Der Name des Beschuldigten war uns ja gewahr und war auch 

geläufig. Und weil es auch eine Sexualstraftat war, aber überhaupt deswegen, habe 

ich wieder entschieden, dass Frau KOK’in M. G. mit der Aufnahme dieser Anzeige 

betraut wird, weil sie – in Anführungsstrichen – im Thema steckt. 

Dietmar Panske (CDU): Haben Sie aus Ihrer Funktion heraus, weil das ja Ihre Zu-

ständigkeit ist, auch entschieden, dass die nordrhein-westfälischen Behörden 

ebenfalls über diese weitere Anzeige informiert werden? 

Zeuge KHK A. Z.: Genau. Wie ich vorhin schon sagte, habe ich am nächsten Morgen 

mit dem KK 11 gesprochen. Die Abverfügung ist direkt namentlich an die Kollegin 
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gegangen, sodass ich auch davon ausgehe … An das Gespräch kann ich mich nicht 

mehr so konkret erinnern, aber auf jeden Fall habe ich telefonisch mitgeteilt, und 

da ist wieder abgesprochen worden, ähnlich wie am 22.10.: Wir haben hier den 

Sachverhalt, der liegt allerdings schon im Jahr 2012; es ist der gleiche Beschuldigte; 

es sind zwei weitere Personen genannt, die aus Bad Pyrmont sind, also die Zwil-

lingsschwester plus die Freundin, über die der Kontakt entstanden ist, die als 

Ziehtochter benannt worden ist von dem Beschuldigten.  

Das war ähnlich wie am 22.10. Ich habe wieder das Angebot gemacht: Die wohnen 

in Bad Pyrmont. Wie weit seid ihr? Wollt ihr das selber übernehmen? Oder ich biete 

es euch wieder an, dass wir die Vernehmung dieser beiden jungen Frauen überneh-

men. – Beide waren zu dem Zeitpunkt 18-jährig.  

Dann sind die Vernehmungen, wie ich auch schon ausgeführt habe, nach fern-

mündlicher Terminabsprache am 7. und am 10.12. erfolgt. Aber am nächsten Mor-

gen war die Kenntnis bei den Kollegen in Detmold, also am 27. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, das wäre für mich auch irgendwie logisch. Denn wenn 

man die Akten durchsieht, die wir vorliegen haben, dann wundert es ja, dass am 

26.11.2018 die Anzeige bei Ihnen eingegangen ist, aufgegeben wird, Sie sagen, dass 

am nächsten Tag Nordrhein-Westfalen informiert worden ist, und es vom 29.11., 

also drei Tage später, einen Vermerk von Frau KHK’in B. O. gibt, wo sie nicht 

schreibt: „Ich bin von der Polizei in Niedersachsen informiert worden“, sondern wo 

sie schreibt, die Mutter der Geschädigten „Ramona Böker“, also Frau „Ursula Bö-

ker“, meldete sich heute fernmündlich bei ihr und hat ihr mitgeteilt, dass es da ein 

weiteres Opfer gibt, nämlich diese „Ava Büwen“.  

Das ist für mich jetzt nicht ganz nachzuvollziehen. Aber Sie sind sich sicher, dass Sie 

die Polizei in Detmold über die Anzeige vom 26.11. sehr zeitnah zum 26.11. – sprich: 

am nächsten Tag – informiert haben? 

Zeuge KHK A. Z.: Ja, weil ich die Entscheidung herbeiführen wollte, wer die beiden 

Frauen vernimmt, die noch zu vernehmen sind, die hier namentlich genannt sind, 

also die Zwillingsschwester und die Ziehtochter. Die Notwendigkeit hat sich aufge-

drängt, dass die beiden zu vernehmen sind, und – ich kann es nur noch mal wieder-

holen; es war einfach ähnlich wie am 22.10. – dann ist das Angebot von unserer 

Seite erfolgt: Wir wären bereit, das für euch zu machen. Sollen wir es machen? 

Ich kann nur Angebote machen. Ich kann nicht einfach sagen, wir machen das. Das 

geht ja nicht. Denn ich weiß ja nicht, welches Hintergrundwissen vielleicht schon in 
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Detmold vorliegt, und vielleicht machen wir aus kriminalistischer Sicht oder so et-

was kaputt. Das, meine ich, ist nicht unser Ansinnen. 

Dietmar Panske (CDU): Letzte Frage für diese Runde. Was mich wundert, wenn wir 

uns die Unterlagen der Polizei in Lippe in der Chronologie anschauen, ist – der Kol-

lege Wagner hatte das gerade gesagt –, dass schriftlich alles mehr oder weniger am 

7. November 2018 beginnt, als nämlich die Abverfügung von Ihrer Dienststelle in 

Lippe eingeht. Wenn ich mir jetzt anhöre, was Sie hier ausgesagt haben, dass Sie 

also schon sehr frühzeitig, am 22.10., telefoniert haben, dass Sie gefaxt oder per 

Mail etwas verschickt haben, dass Sie die Anzeige vom 26.11. auch einen Tag später 

nach Nordrhein-Westfalen gegeben haben, dann wundere ich mich, dass wir nichts 

davon in unseren Unterlagen finden. Ich weiß nicht, aber können Sie mir das aus 

Ihrer Sicht erklären? 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist, glaube ich, eine rhetorische Frage. 

Dietmar Panske (CDU): Das stimmt. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber sie ist jetzt im Protokoll, Herr Kollege, und 

dann ist ja alles gut. – Hier vorne sitzt Herr Kollege Bialas, und er macht weiter. 

Bitte.  

Andreas Bialas (SPD): Die Frage haben wir alle, und dann kommt vor allen Dingen 

noch das nächste Datum, nämlich der 13.11., wo uns das Innenministerium infor-

miert hat, dass das der erste Tag, der Eingang, war. Sie sehen uns also sehr über-

rascht. Das, was Sie bisher gesagt haben, ist schon eine mittelgroße bis große Über-

raschung an der Stelle – vor allen Dingen weil wir keine Aussagen von Frau KHK’in 

B. O. diesbezüglich haben, dass es dieses Telefonat gegeben hat. Deswegen frage 

ich noch mal: Am 22.10. gab es das Telefonat zwischen Ihnen und Frau KHK’in B. 

O.? 

Zeuge KHK A. Z.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was hätten Sie denn gemacht, wenn der Zeuge 

jetzt Nein gesagt hätte? 

(Heiterkeit – Dietmar Panske [CDU]: Das war auch eine rhetorische Frage!) 

Andreas Bialas (SPD): Dann wäre ich nicht nur mittelschwer, sondern katastrophal 

überrascht worden, Herr Vorsitzender. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Wir geben dem Zeugen die Chance, neue Sachver-

halte zu beantworten. Ich erinnere daran, dass wir hier heute nicht so lange tagen 

können. 

Andreas Bialas (SPD): Jawohl, ein neuer Sachverhalt: Gab es ein Telefonat zwi-

schen Ihnen und Herrn EKHK A. T. über diesen Sachverhalt? 

Zeuge KHK A. Z.: Wann? Ich sage ja, bis zu diesem 26.11. – das war eigentlich unser 

Shutdown, wo wir anlassunabhängig das letzte Mal Kontakt hatten, bis auf die ge-

wünschte Nachvernehmung, wo Frau KHK’in B. O. mit Frau KOK’in M. G. das direkt 

abgesprochen hat wegen der Bilder, wo es noch mal am 17.12. eine Nachverneh-

mung der Mutter gegeben hat – hatte ich meiner Erinnerung nach einzig und allein, 

wenn überhaupt, Kontakt mit der Sachbearbeiterin. Danach wechselte das Perso-

nal; ich weiß nicht, wie schnell. Da habe ich mit einer Vielzahl von Personen in Det-

mold gesprochen, wo dann immer diese komischen Hinweise kamen: „Ich bin mit 

dem zur Schule gegangen“, und dies und das. 

Andreas Bialas (SPD): Nein, nein, ich meine exakt die Zeit nach der ersten Anzei-

genaufnahme und der Vernehmung durch die Kollegin KOK’in M. G., also diese zehn 

Tage. Können Sie sich daran erinnern, ob es da Ihrerseits Gespräche mit dem Herrn 

EKHK A. T. gab? 

Zeuge KHK A. Z.: Kann ich mich nicht erinnern, dass ich mit jemand anderem ge-

sprochen habe. An dem 01.11. bin ich der Meinung, dass ich nicht telefonischen 

Kontakt gehabt habe. Mit wem ich da gesprochen habe, wo es hieß, es ist keiner da 

oder sie ist nicht da oder so … Das ist alles durchaus möglich. Aber unser Kontakt 

war eigentlich … Wir sind vom ersten bis zum letzten Tag davon ausgegangen, das 

ist die Sachbearbeiterin. Alle unsere Abverfügungen sind namentlich immer an die 

Sachbearbeiterin gegangen, also Überschrift „Polizei Detmold“ und dann „Kollegin 

KHK’in B. O.“. Alle. 

Andreas Bialas (SPD): Dann wäre auch die Mail oder das Fax direkt an die Kollegin 

KHK’in B. O. gegangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das hat er gerade gesagt. 

Zeuge KHK A. Z.: Nein, das kann ich nicht … Sie hat wahrscheinlich nicht ein Fax 

direkt bei sich. Da gibt es eine Funktionsnummer. Und genauso gibt es eine Funkti-

ons-E-Mail für das K 11. Es ist ja so: Wenn ich nicht ankündigen kann, es kommt jetzt 

was, dann weiß ich nicht, ob die Person da ist. Da macht es wenig Sinn, etwas an 

eine personalisierte E-Mail-Anschrift zu schicken. Denn wenn die jetzt zwei, drei 
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Wochen Urlaub hat oder nicht da ist – das weiß ich halt nicht –, macht das wenig 

Sinn. Deswegen – das sage ich ja – favorisiere ich, dass ich das gefaxt habe. Ich fa-

vorisiere das, aber ich weiß es nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Ich dachte, weil das Telefonat unmittelbar im Zusammen-

hang gewesen wäre am Anfang und Sie dann gewusst hätten, dass die Kollegin 

auch da war. 

Zeuge KHK A. Z.: Am 22. haben wir sogar zweimal telefoniert an dem Morgen: ein-

mal bezüglich „Das ist passiert; das liegt vor; was sollen wir machen?“, und ein zwei-

tes Mal, nachdem Frau KOK’in M. G. mir mitgeteilt hat: Pass auf, die Mutter ist nicht 

wirklich kooperativ, und ich kriege erst am 30. den Termin, vorher kommt nichts, 

am 30. ist erst Anhörung von dem Mädchen, und das ist es, was wir jetzt haben. 

Andreas Bialas (SPD): Dann hätte ich noch zwei Nachfragen zu dem Gespräch. Sie 

sagten eben – und das verstehe ich voll und ganz –: Natürlich erzähle ich der Kolle-

gin nicht, wie sie ihre Arbeit zu machen hat. – Aber wir haben hier die Anzeige eines 

Mädchens mit schwerem sexuellen Missbrauch, was sich dann später aus der Ver-

nehmung ergeben und vorher in der Anzeige angedeutet hat, und ein weiteres Kind 

ist im unmittelbaren Zugriffsbereich des Täters. Das heißt, wir haben bei dem einen 

die beweissichere Strafverfolgung und die Vernehmung. Das Kind, das die An-

zeige … und mit dem die Vernehmung durchgeführt wurde, war erst einmal in Si-

cherheit. Das andere Kind, nämlich „Ramona“, das Pflegekind des Täters, war noch 

im unmittelbaren Zugriffsbereich des Täters. Das heißt, da geht es um die gefah-

renabwehrenden Momente. Hat das eine Rolle gespielt? 

Zeuge KHK A. Z.: Ob ich sie darauf hingewiesen habe? 

Andreas Bialas (SPD): Oder ob das Gespräch darüber ging, nach dem Motto: „Ja, 

Mensch, jetzt haben wir die Anzeige, aber da ist doch noch ein Mädchen, das ist 

doch jetzt in Gefahr“? 

Zeuge KHK A. Z.: Nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir konkret darüber ge-

sprochen haben. Das hat auch nichts mit meiner Erwartungshaltung zu tun, aber 

für uns war er ein unbeschriebenes Blatt, ein unbeschriebener Mann. Ich habe das 

so weit kriminalistisch bewertet, welche Hintergrundinformationen mit dem Ju-

gendamt und alles sich da ergeben.  

Andreas Bialas (SPD): Hat denn Frau KHK’in B. O. Ihnen im Laufe des Gesprächs 

oder der zwei Gespräche oder weiterer Gespräche mal gesagt, dass es bereits Vor-

fälle bezüglich des V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gegeben hat, … 
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Zeuge KHK A. Z.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): … welche bei ihr auch im gleichen Jahr schon auf dem Tisch 

lagen? 

Zeuge KHK A. Z.: Also, im gleichen Jahr nicht. Auf meinen Hinweis „in Niedersach-

sen ist er ein unbeschriebenes Blatt“ kam die Angabe, dass der Name ihr etwas sagt, 

aber kein Datum, kein Hintergrund, kein Nichts. Einfach nur: Der Name sagt mir 

was. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. Aber dann war es nicht, in welchem Zusammen-

hang … 

Zeuge KHK A. Z.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): … bzw. dass auch dieser Zusammenhang mit dem Verdacht 

sexuellen Vergehens einherging? 

Zeuge KHK A. Z.: Nein. Als wir gesprochen haben, hatte sie auch noch gar keine 

Möglichkeit, ihre elektronischen Medien oder so danach zu überprüfen. Ich rufe da 

an und konfrontiere sie – klatsch! – mit dem Sachverhalt. Das war das, was wir kom-

muniziert haben. 

Andreas Bialas (SPD): Dann kam wahrscheinlich spontan – Sie saßen ja nicht da-

neben, konnten das nicht sehen –, vermutlich aus der Erinnerung heraus: Oh ja, der 

sagt mir was. 

Zeuge KHK A. Z.: Der Name sagt mir was. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann für die Runde vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Bei Ihnen geht die Strafanzeige ein, dass ein Kind sexuell 

missbraucht wurde. Es ist klar, dass sich da noch ein Kind aufhält oder zumindest 

aufgehalten hat. Was mich jetzt interessiert: Wie ist denn da die Kommunikation 

zwischen Polizei und Jugendamt – also dem Jugendamt Lippe in dem Fall? Denn 

möglicherweise wäre eine Inobhutnahme bereits zu diesem Zeitpunkt angezeigt 

gewesen. Wie funktioniert das? Gibt es da Kontakte? Ab wann informiert man das 

Jugendamt? Wie geht man da vor? 

Zeuge KHK A. Z.: Herr Wagner, ich kann Ihnen das nur für unseren Bereich sagen, 

wenn Sie es für Niedersachsen und speziell für unseren Bereich wissen wollen: So-

fort. Wir hätten sofort … Es gibt eine Notrufnummer beim Jugendamt in Hameln, 

dieser Soziale Dienst, und die sind auch in der Lage, sofort rauszukommen.  
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Aber das wäre unsere Handlungsweise in Niedersachsen gewesen. Ich kann nicht 

beurteilen, wie die Zusammenarbeit oder die Zuständigkeiten ... Ich kenne nicht 

einmal die Zuständigkeiten in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein anderes Bundes-

land. Das ist ganz anders geregelt. Ich kann Ihnen darauf nur antworten, wie es bei 

uns wäre. 

Markus Wagner (AfD): Nein, nein, das ist auch in Ordnung. Mehr verlange ich über-

haupt nicht. Mir geht es darum: Wenn die Anzeige bei Ihnen eingeht und Sie davon 

ausgehen, dass der mutmaßliche Täter sich im Jugendamtsbereich Lippe befindet, 

dann gehen Sie aber davon aus, dass das dortige, zuständige Kommissariat die wei-

teren Schritte einleitet und nicht Sie das Jugendamt Lippe kontaktieren? 

Zeuge KHK A. Z.: Unbedingt. 

Markus Wagner (AfD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich denke, dass wir mit Blick auf die Genehmigung 

des Präsidenten für die heutige Sitzung jetzt zu einer abschließenden Runde kom-

men können und kommen sollten. – Der Kollege Katzidis schräg links hinter Ihnen 

ist der nächste Kollege, der fragt. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Nur ganz kurz ergänzend zu dem, was Sie ge-

sagt haben: Am Anfang, wo Sie in dem Gespräch mit Frau KHK’in B. O. dargestellt 

haben, dass Sie ihr Angebote gemacht haben bezüglich Vernehmungen und des-

sen, was Sie tun können, wie hat sie denn darauf reagiert? 

Zeuge KHK A. Z.: Sie hat natürlich gefragt, ob wir das fachlich leisten können. Man 

muss dazu wissen, dass die gleichartige Dienststelle oder ähnliche Dienststelle wie 

Detmold bei uns in Hameln ist. Wir sind ein kleines Kommissariat – in Anführungs-

strichen –, das kein Spezialkommissariat ist wie das K 11 oder wie bei uns das Fach-

kommissariat 1 in Hameln. Deshalb war die Frage auch berechtigt: Hast du eine 

fachlich kompetente Mitarbeiterin? – Das konnte ich bejahen: Ja, wir haben die in 

unserem Kreis; die kann das machen.  

Die Frage hätte ich auch gestellt an ihrer Stelle. Dann ist das Angebot gewesen. Ich 

würde es jetzt nicht als dankbar bezeichnen oder so. Es ist einfach so ein üblicher 

Ablauf. „Ja, dann macht ihr; dann ist es okay.“ 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Nur kurz eine ergänzende Nachfrage: War die 

Personalsituation mal in irgendeiner Form Thema des Gesprächs, auch bei der an-

deren Dienststelle? 

Zeuge KHK A. Z.: Nein. 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Denn Sie sagten eben „dankbar“; dass sie ge-

sagt hat: Wir sind zufrieden.  

Zeuge KHK A. Z.: Ja, mit dem Angebot war sie zufrieden. – Nein, über Personal ha-

ben wir nicht gesprochen. Wir haben sicherlich weniger Möglichkeiten als ein Spe-

zialkommissariat. (…)“1692 

 

In Ergänzung zu seiner Aussage erklärte der Zeuge KHK A. Z. in einem Schreiben vom 

23. März 2021 an den Ausschussvorsitzenden: 

 

„(…) 

 

(…)“ 

 

2.1.4 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

                                                             

1692 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1357, S. 50 ff..  
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Der Zeuge KOR W. P.erklärte zu diesem Zeitraum: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr KOR W. P. herz-

lichen Dank, dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. 

Der Vorsitzende hat jetzt schon mal den gesamten Zeitraum der Zuständigkeit der 

Polizei in Lippe abgedeckt. Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch mal zurückgehen 

zu dem Moment, wo Lippe zuständig geworden ist, um dann auch ein Stück weit 

Ihre Rolle zu verstehen. Sie haben eben gesagt – aber das liegt daran, dass Sie keine 

Unterlagen haben –, dass Sie im Dezember das erste Mal von diesem Fall erfahren 

haben. Herr EKHK A. T. war ja hier und hat gesagt – am 01.11. ist in Pyrmont dieser 

Fall Richtung Lippe abverfügt worden –, er wäre schon Ende Oktober angerufen 

worden und telefonisch auf diesen Fall hingewiesen worden. Er hat hier gesagt – 

Zitat –: höchste Priorität. – Dann ist am 13.11. das Kind in Obhut genommen wor-

den. Danach hat es wiederum fast zwei Wochen gedauert, bis dann das hauptge-

schädigte Kind vernommen wurde. Und es hat nach dem 01.11. fast sechs Wochen 

gedauert, bis die EK Camping Mitte Dezember eingerichtet wurde. 

Bei diesen zeitlichen Abfolgen und wenn Herr TEKHK A. . sagt, schon Ende Oktober 

höchste Priorität in der Behörde: An welcher Stelle ist die Schnittstelle zu Ihnen? 

Zeuge KOR W. P.: Oh. Das kann ich tatsächlich so auch nicht beantworten. Wir ha-

ben ja seinerzeit auch aufgrund kritischer Fragestellungen aus dem Landeskrimi-

nalamt dazu Stellung genommen, und das war dann scheinbar so weit okay. Man-

ches erklärt sich einfach, wenn man auf den Kalender schaut und Abläufe mit Wo-

chenenden usw. berücksichtigt – jetzt nicht sechs Wochen, aber manche Tagesge-

schichten. 

Meiner Erinnerung nach ist Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), nach-

dem wir die Anzeige aufgenommen hatten bzw. die Mutter dieser Freundin des 

Mädchens, das bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) war, vernom-

men hatten, relativ schnell festgenommen worden, und sogar vorher noch ist die-

ses Mädchen in eine Obhut gegeben worden. Das schien mir also durchaus flott ge-

gangen zu sein. 

Ich weiß nicht mehr, ob ich viel vorher davon informiert worden sein sollte. Das 

kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß auch nicht, wann ich unterschrieben 

habe, dass wir die EK eingerichtet haben. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. 
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Dietmar Panske (CDU): Ich brauche es auch nicht auf einen Tag genau. Mir geht es 

ja nur darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, was es in Ihrer Behörde bedeutet, wenn 

der Kommissariatsleiter Ende Oktober von höchster Priorität spricht, und wo an 

dieser Stelle dieses Prozesses von gut sechs Wochen die Schnittstelle zu Ihnen ist. 

Wie gesagt, brauche ich es nicht auf einen Tag genau. Aber war das vor der Inobhut-

nahme, also schon ziemlich früh im November? War es erst kurz vor Einrichtung der 

EK? Wenn Sie mir einfach nur sagen, wann Sie als Direktionsleiter K mit dem Fall 

von höchster Priorität – ich zitiere das noch mal aus der Vernehmung – dann selber 

konfrontiert worden sind. 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Das kann ich wirklich auf einen Tag überhaupt nicht mehr 

sagen und auch nicht auf eine Woche bezogen. Was ich allerdings aus der Erinne-

rung noch weiß, ist, dass wir die hohe Priorität erst gesehen haben oder dass sie 

erst so dargestellt worden ist, als wir die Ermittlungskommission eingerichtet ha-

ben, und nicht vorher. Denn vorher war es ein Fall wie viele andere auch. In der Zeit 

sind viele Vorfälle, mindestens sexuelle Auffälligkeiten, teilweise auch Missbrauch, 

immer mal wieder geschehen. Zunächst sah das aus wie ein Fall unter vielen. Inso-

fern hat sich die Dimension erst nach und nach gezeigt. Als Herr EKHK A. T. mir 

sagte, dass wir da eine EK einrichten müssen, war das, denke ich, für mich der Zeit-

punkt, auch diese Priorität anzuerkennen, vorher nicht unbedingt. Ich weiß aber 

nicht mehr, wann das war. 

Dietmar Panske (CDU): Das verwundert jetzt schon ein bisschen, weil wir hier auch 

die Aussage von Herrn EKHK A. T. haben, der das, wie gesagt, völlig anders einge-

stuft hat. Deswegen wundert es mich, dass Sie sagen, das wäre erst im Dezember 

so weit gewesen, dass das diese Priorität auch für Sie bekommen hat. 

Wenn Sie jetzt aber als Direktionsleiter mal den Ablauf sehen, den ich Ihnen gerade 

geschildert habe, zwischen Anruf Ende Oktober, Inobhutnahme, Festnahme des 

Täters erst im Dezember und Einrichtung EK: Sie haben eben einleitend gesagt, Sie 

würden die gefahrenabwehrenden Handlungen als „gut gelaufen“ bezeichnen. Fin-

den Sie das rückblickend gut gelaufen? Ende Oktober Information „schwerer sexu-

eller Kindesmissbrauch“; fast 14 Tage bis zur Inobhutnahme des Kindes; der Täter 

wird mehr oder weniger fünf bis sechs Wochen später festgenommen: Ist das aus 

Ihrer Erfahrung als Polizist und als Direktionsleiter Kriminalität gut gelaufen? 

Zeuge KOR W. P.: Von dem Zeitpunkt, dass die Information gesichert bei uns war, 

nämlich nach der Vernehmung der Mutter … Das hat ja relativ lange gedauert. Sie 
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hat ja zunächst in Hameln-Pyrmont Anzeige erstattet, und man hat uns irgendwas 

mitgeteilt. Den Weg, die Form weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das musste ja noch 

verifiziert werden. Und das ist geschehen. Die Mutter konnte irgendwie nicht so 

schnell zur Vernehmung kommen; da war auch noch mal eine Verzögerung, erin-

nere ich mich. Dann hat sie bei uns die Anzeige erstattet bzw. ist vernommen wor-

den. Und dann sind wir meiner Ansicht nach tatsächlich sehr flott geworden. 

Der erste Schritt war, das Mädchen in eine sichere Umgebung zu geben. Das ist mei-

ner Erinnerung nach zwei Tagen, nachdem das bekannt geworden war, geschehen. 

Aber das ergibt sich aus dem Bericht ans LKA. Das war ein ganz wichtiger Punkt des 

ersten Berichtes, den wir geschrieben haben. 

Insofern, wenn Sie „Ende Oktober bekannt“ sagen: Da war uns die gesamte Dimen-

sion nicht bekannt. Und ob da schon von schwerem sexuellen Missbrauch die Rede 

war, würde ich gern noch mal nachlesen. Das weiß ich so gar nicht mehr. 

Dietmar Panske (CDU): Ich zitiere jetzt nur aus der Vernehmung von Herr EKHK A. 

T. als Kommissariatsleiter und aus den anderen Vernehmungen. Deswegen gehe 

ich jetzt mal davon aus, dass Herr EKHK A. T. weiß, ob er Ende Oktober darüber 

informiert wurde oder ob mehr oder weniger zwei Tage vor der Inobhutnahme die-

ser Fall erst in Lippe bekannt geworden ist. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen. 

Meine Frage ist aber auch, ob es, als Sie dann irgendwann – ich gehe davon aus, und 

auch die Führung, also der Abteilungsleiter Pol – darüber informiert worden sind, 

mal ein Thema war, den Täter dann möglicherweise auch festzunehmen, also 

schon eher festzunehmen. War das mal ein Thema? Ist mal als Option besprochen 

worden, den Haupttäter vorläufig festzunehmen? 

Zeuge KOR W. P.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): „Nein“ heißt, es war … 

Zeuge KOR W. P.: Es war nicht besprochen worden, ihn vorher festzunehmen. Das 

haben wir meiner Erinnerung nach, so schnell es ging, gemacht. Als die Beweislage 

so weit war, dass wir agieren konnten, ist das geschehen. Ich habe da also keinen 

unnötigen oder schuldhaften Verzug gesehen, muss ich sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Aber aus Ihrer Erfahrung als Polizist heraus: Hätte man 

denn auch schon beispielsweise am 13.11. möglicherweise den Haupttäter festneh-

men können? 

Zeuge KOR W. P.: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie da die Informations-, Fakten- und 

Ermittlungslage war. Das weiß ich nicht. Ich habe ja – das hatte ich eben schon mal 
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gesagt – seit dem Zeitpunkt nicht mehr was nachlesen können. Und solche Dinge 

mit so vielen Daten, muss ich auch sagen, verwischen sich. Ich weiß das nicht mehr. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal mit einem Vor-

halt anfangen: A3200, Seite 726. – Das ist ein Bericht ans LKA. Auf der Seite 726 ist 

ein Abschnitt mit „Selbstkritische Betrachtung“ überschrieben. Das sehen wir jetzt 

auch schon. Dieses Schreiben ist von Ihnen unterzeichnet, Herr KOR W. P. In dem 

Absatz unter der Überschrift „Selbstkritische Betrachtung“ steht: 

Wären seitens der Sachbearbeitung gleich nach Eingang der Strafanzeige auch die 

Recherchesysteme FINDUS/CASE genutzt worden, hätten die Informationen aus ei-

nem allgemeinen Bericht zu einer höheren Sensibilität bei der Bearbeitung führen 

müssen. 

Das müssen Sie mir einmal erklären. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. Es gibt verschiedene Recherchesysteme, und FINDUS ist eins 

davon, das uns helfen kann, Tatzusammenhänge zu erkennen und Täter, die schon 

mal aufgefallen sind, wiederzufinden, auch wenn man selbst keine persönliche Er-

innerung mehr hat und sie eventuell auch aus dem Kriminalaktennachweis nicht 

mehr zu recherchieren sind. Das ist also eine Ermittlungsunterstützung, ein Hilfs-

mittel. Und das ist anscheinend nicht geschehen. Das hat auch die Beamtin seiner-

zeit eingestanden. Insofern hätte man vielleicht nicht warten sollen, bis die Mutter 

dann tatsächlich mit dem Kind zu uns nach Lippe kam, sondern eventuell schon 

eher vorgehen können. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. Sie schreiben dann ja auch im nächsten Satz: Die 

Vernehmung des ersten Opfers hätte dann trotz Terminverschiebungen der Mutter 

schneller erfolgen müssen – und damit auch die Folgemaßnahmen. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das ist doch ein Widerspruch zu dem, was Sie in 

der ersten Fragerunde gesagt haben, dass aus Ihrer Sicht alles schnellstmöglich er-

folgt ist. Hieraus lese ich etwas anderes. Offenbar hätte man ja schneller sein kön-

nen, wenn man dieses System angewandt hätte. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. Ich wusste nicht mehr, dass wir das geschrieben hatten. Das 

steht … 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, okay; Sie wussten nicht mehr, dass Sie es geschrie-

ben haben. Aber trotzdem ist ja dann die Aussage, die Sie ganz zu Beginn getroffen 

haben, falsch. Oder nicht? 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Ich war ja noch mal gezielt um eine selbstkritische Betrach-

tung gebeten worden. Und in solchen Fällen ist es angeraten, sehr selbstkritisch zu 

sein und nicht darauf zu beharren, zu sagen: Eigentlich ging es nicht schneller. – 

Tja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber auch hier im Untersuchungsausschuss 

freuen wir uns natürlich über eine selbstkritische Haltung und nicht über eine Aus-

sage: Nein, schneller hätte man es nicht machen können. – Und dann lesen wir hier 

genau das Gegenteil. 

Zeuge KOR W. P.: Tja. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte noch mal auf den Ursachverhalt zurückkom-

men, um dann vor allen Dingen auch den Bogen zu der entsprechenden Aufarbei-

tung zu spannen. Ich darf einmal folgenden Vorhalt aufspielen lassen – ich hoffe, 

dass ich diesmal die Fundstelle beim ersten Mal richtig angebe –: A1197, Seite 192. 

– Bitte lesen Sie mal ab da. Das ist die Vernehmung des neunjährigen Mädchens in 

Bad Pyrmont, erfolgt am 30.10.2018. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Zeuge KOR W. P.: Was ist jetzt genau Ihre Frage? 

Andreas Bialas (SPD): Ich würde Sie erst mal bitten, das zu lesen. Dann muss ich 

es nicht entsprechend vortragen. Ich kann es auch vortragen, aber … 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, eine Frage hilft vielleicht beim präzi-

sen und gelenkten Lesen. 

Andreas Bialas (SPD): Es ist die Vernehmung des Kindes, das dort im Grunde ge-

nommen die Tatbestände des § 176a beschreibt. Dazu gab es eine Anzeige bezüg-

lich eines besonders schweren Falls des sexuellen Missbrauchs. Das Ganze soll von 

Herrn EKHK A. T. vorab schon telefonisch entgegengenommen worden sein. Der 

Eingang wird in Lippe unterschiedlich angegeben – zwischen dem 07.11. und dem 

12.11. Ich schenke mir das jetzt alles und sage, dass das am 12.11. in Lippe vorliegt. 

Am 13.11. wird dann das Pflegekind in Obhut genommen. Das heißt, dass Polizei 

und Jugendamt in die Schule fahren und das Kind mitnehmen. Der Täter kommt 
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danach, möchte das Kind abholen und bekommt gesagt: Nein, es ist jetzt schon an-

derweitig in Obhut. 

Und dann dauert es drei Wochen, bis hier weitere Maßnahmen durchgeführt wor-

den sind. Können Sie mir das erklären? Warum – und das ist die konkrete Frage – 

erfolgten nach dieser Vernehmung nicht bereits der Antrag auf Durchsuchung und 

der Antrag auf Inhaftnahme? Warum mussten noch weitere Vernehmungen durch-

geführt werden? Können Sie mir das erklären? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, das kann ich nicht erklären. Da bin ich fachlich auch nicht 

so drin. Ich habe das eben so gewertet: Das Kind war sicher, der Tatverdächtige in 

Untersuchungshaft. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Würden Sie denn sagen, wenn dann das Kind in Obhut ge-

nommen wird, dass es in einem derartigen Fall angemessen ist, drei Wochen zu 

warten, bevor man eine Durchsuchung und eine Inhaftnahme des Täters durch-

führt? 

Zeuge KOR W. P.: War das wirklich erst drei Wochen später? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Die Inobhutnahme war am 13.11., und die Durchsuchung 

war am 06.12. Übrigens: Beantragt wurde es am 04.12., und die Staatsanwaltschaft 

hat das binnen 24 Stunden bearbeitet. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. Gut. Also, das kann ich Ihnen auch nicht genauer beantwor-

ten. – Das war aber doch die Vernehmung aus Hameln-Pyrmont, vermute ich, oder? 

Andreas Bialas (SPD): Richtig. Warum? Haben Sie Zweifel daran? 

Zeuge KOR W. P.: Nein. Ich versuche, das nur gerade nachzuvollziehen. Denn es ist 

ja dann noch mal eine Vernehmung in Lippe erfolgt. Und danach war die … 

Andreas Bialas (SPD): Aber nicht dieses Kindes, sondern des anderen Kindes. Ich 

frage mich, warum das noch notwendig war für weitere Maßnahmen. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. Gute Frage. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, ich wollte Sie nicht in eine Prüfungssituation 

bringen mit den Haftgründen. Aber wir kennen die Haftgründe. Einer der Haft-

gründe ist Verdunkelungsgefahr. Und wenn ich einem Täter wegen sexuellem Miss-

brauch das Kind wegnehme und er drei Wochen Zeit hat, dann ist zu vermuten, dass 

er Beweise beseitigen kann. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2096 

Übrigens: Wussten Sie, dass Ihre Fachabteilung auch Bilder wiederherstellen 

musste, weil der Täter versucht hatte, sie zu löschen, also genau das auch gemacht 

hat und Beweise vernichtet hat? 

Zeuge KOR W. P.: Wann ist das bekannt geworden? Also, ich wusste es jetzt nicht. 

Aber, nein. 

(…)“1693 

 

2.2 Verarbeitung der Anzeige bei der KPB Lippe 

 

2.2.1 Eingang der Akte bei der KPB Lippe 

 

Folgende Stempelungen bzw. Sichtvermerke sind hierauf nach Versand angebracht wor-

den1694: 

 

 

 

 

2.2.2 Information des IM NRW an den Innenausschuss des Landtags NRW 

 

                                                             

1693 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 109 ff..  
1694 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 30. 
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Einer Information des IM NRW an den Innenausschuss des Landtags NRW zufolge soll die 

Strafanzeige der Agnes Renberg* in der KPB Lippe am 12. November 2018 eingegangen 

sein1695:  

 

 

 

Dem Untersuchungsausschuss liegt kein Beleg dafür vor, dass diese Datumsangabe gegen-

über dem Parlament seitens des Ministeriums korrigiert worden wäre. 

 

2.2.3 Weitere Veranlassungen 

 

Ein Vermerk der Zeugin KHK’in B. O. vom 21. November 2018 erklärt, dass mit der Zeugin 

Böker* fernmündlich Kontakt aufgenommen worden sei und diese sich mit einer Anhörung 

ihrer Tochter einverstanden erkläre.1696 

 

Für den 28. November 2018 ist der Vermerk über eine Anhörung der Ramona Böker* hinter-

legt.1697 In der Anhörung bestätigt Ramona Böker* zunächst, mit Andreas V. „nackig“ zu du-

schen.1698 Zudem erklärt sie auf Nachfrage, „nur ein Küsschen“ auf den Penis des Andreas V. 

gegeben zu haben.1699 

 

                                                             

1695 Ministerium des Innern NRW, A772, S. 3. 
1696 Ministerium der Justiz NRW, A41281, S. 11. 
1697 Ministerium der Justiz NRW, A41281, S. 13 ff.. 
1698 Ministerium der Justiz NRW, A41281, S. 30. 
1699 Ministerium der Justiz NRW, A41281, S. 32 f.. 
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Auch am 28. November 2018 ist in der Fachbesprechung Direktion Kriminalität der KPB 

Lippe, an der u.a. die Zeugen KOR W. P.und KHK A. T. teilgenommen haben1700, unter TOP 5 

mit Verantwortlichkeit des Zeugen KHK A. T. vermerkt1701: 

(…) 

 

(…) 

 

Für den 29. November 2018 ist ein Anruf der Zeugin Böker* bei der Zeugin KHK’in B. O. ver-

merkt:1702 

(…) 

                                                             

1700 Ministerium des Innern NRW, A3205, S. 43. 
1701 Ministerium des Innern NRW, A3205, S. 45. 
1702 Ministerium der Justiz NRW, A41282, S. 34. 
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Die Abverfügung des Polizeikommissariats Bad Pyrmont betreffend den Vorgang Ava 

Büwen* ist auf den 10. Dezember 2018 datiert und wurde wie folgt durch die KPB Lippe ge-

stempelt1703: 

 

                                                             

1703 Ministerium der Justiz NRW, A41282, S. 33. 
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In der Hauptakte ist ein am 4. Dezember 2018 durch die Zeugin KHK’in B. O. erzeugter Per-

sonalbogen betreffend Andreas V. hinterlegt.1704 

 

2.2.4 Anregung eines Antrags auf Erlass eines Haftbefehls und eines Durchsuchungs-

beschlusses 

 

Unter dem 4. Dezember 2018 regt die Zeugin KHK’in B. O. den Antrag auf Erlass eines Haft- 

und Durchsuchungsbefehls an. Dies geschah ausweislich dieses Antrags nach Rücksprache 

mit der Zeugin StA’in H. W., Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Detmold.1705 

 

Diese Anregung stützt sich auf die Taten zum Nachteil der Ramona Böker*, Agnes Renberg* 

und Ava Büwen* und benennt eine Flucht- und Wiederholungsgefahr.1706 

 

Diese Anregung ist unterzeichnet durch die Zeugin KHK’in B. O., das Unterschriftsfeld des 

Kriminalanwärters E. ist frei.1707 

 

                                                             

1704 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 31. 
1705 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 32 ff.. 
1706 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 32 ff.. 
1707 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 36. 
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Die Abverfügung durch die Zeugin KHK’in B. O. vom 4. Dezember 2018 an die Staatsanwalt-

schaft Detmold ist nicht als besonders eilig gekennzeichnet. Auf dieser ist der Eingangs-

stempel der Staatsanwaltschaft Detmold aufgebracht1708: 

 

 

 

Noch am Tag des Eingangs beantragt die Zeugin StA‘in H. W. beim Amtsgericht Detmold – 

Ermittlungsrichter – den Erlass eines Haft- und eines Durchsuchungsbefehls. Der Antrag ist 

per „Von Hand zu Hand!“ verfügt.1709 Durch das Amtsgericht Detmold wird noch taggleich 

der Haftbefehl gegen Andreas V. erlassen.1710 Es wird verfügungsgemäß noch am 5. Dezem-

ber 2018 eine Ausfertigung des Haftbefehls an die Polizei gefaxt.1711 In der Akte ist indes nur 

ein korrigierender Durchsuchungsbeschluss vom 5. Dezember 2018 enthalten. Auch dieser 

wird taggleich per Fax vorab an die Polizei gesandt.1712 

 

2.2.5 Aussage der Zeugin KHK’in B. O. 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. berichtete zur Verarbeitung der Anzeige in der KPB Lippe: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Nach allem, was wir wissen, sind Sie ja erst-

mals am 12. November 2018 mit dem Ermittlungsverfahren V. (Nachname des 

                                                             

1708 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 37. 
1709 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 40 ff.. 
1710 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 45 ff.. 
1711 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 47. 
1712 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 48 f.. 
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Andreas V. wird genannt) und andere befasst gewesen. Erzählen Sie uns doch bitte 

noch mal, wie Sie und warum Sie damit befasst gewesen sind, was Sie veranlasst 

haben und was in diesem Zeitraum von Ihrer Seite aus geschehen ist. 

Zeugin KHK’in B. O.: Der 12. November müsste eigentlich ein Montag gewesen 

sein. An diesem Tag bekam ich diese Strafanzeige von – jetzt muss ich gerade gu-

cken; das Pseudonym – 

(Die Zeugin blättert in ihren Unterlagen.) 

Thelma Renberg. Die Mutter hatte eine Strafanzeige erstattet in Bad Pyrmont. Die-

ses Kind ist dahinten auch vernommen worden und hat in seiner Aussage gesagt, 

dass sie gesehen hat, dass dieses Pflegekind dem Beschuldigten einen Kuss auf den 

Penis gegeben hat. So kam die Akte zu uns rüber, die Strafanzeige – mit Zeitverzug, 

weil es in Bad Pyrmont ein paar Wochen gedauert hat, ehe das Kind da vernommen 

worden ist. 

Aufgrund der Aussage des Mädchens habe ich dann von Amts wegen eine zweite 

Strafanzeige geschrieben; eben als geschädigt – das Pflegekind. Somit habe ich 

zwei Fälle gehabt wegen sexuellen Missbrauchs. Wir sind hier noch im Bereich des 

einfachen sexuellen Missbrauchs, nicht des schweren. 

Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Jugendamt vom Kreis Lippe. Die 

haben das Kind am 13. November in Obhut genommen. Das Kind kam zu einer Pfle-

gemutter nach … ich glaube, es war Horn-Bad Meinberg. Ich wollte das Mädchen 

anhören, musste dadurch dann Kontakt aufnehmen mit der leiblichen Mutter, die 

immer noch die Erziehungsberechtigte war. Die war natürlich auch einverstanden 

mit der Anhörung. Es hat sich dann noch ein paar Tage verzögert, weil die Pflege-

mutter immer irgendwie einen anderen Grund hatte, um nicht zur Polizei kommen 

zu können. 

Auf jeden Fall hatte ich der leiblichen Mutter meine Kontaktdaten hinterlassen. Ich 

habe dann das Kind vernommen, und irgendwann rief die Mutter mich an und 

sagte: Wissen Sie eigentlich, dass in Bad Pyrmont eine weitere Strafanzeige gegen 

den Beschuldigten erstattet worden ist? – Ich sagte: Nein, habe ich keine Kenntnis 

von. – Ja, es wäre eine frühere Freundin von ihr gewesen, die sei als zehnjähriges 

Mädchen auf dem Campingplatz von V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

vergewaltigt oder sexuell missbraucht worden. 

Ich habe mich dann sofort mit den Kollegen in Bad Pyrmont in Verbindung gesetzt. 

Mir wurde bestätigt, dass diese Anzeige erstattet worden war. Ich habe die dann per 
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Mail vorab angefordert. Was mich bei der Sache ein bisschen erschreckt hat: die 

Tatzeit – 2010. Die beiden Taten, die ich jetzt hatte, waren 2018. Es war irgendwie 

schlecht vorstellbar, dass in der Zwischenzeit nichts passiert sein sollte. 

Es war da auch schon weit nach Feierabend. Ich habe am nächsten Tag mit der 

Staatsanwaltschaft – mit der Staatsanwältin – Kontakt aufgenommen. Wir haben 

die Sache besprochen, und für uns war klar: Wir beantragen jetzt einen Haftbefehl 

und einen Durchsuchungsbeschluss. 

Am 6. Dezember haben wir dann den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

festgenommen. Wir haben dort in dieser Behausung, muss man sagen, zum ersten 

Mal durchsucht. Es ist unvorstellbar, was wir da vorgefunden haben; dass man da 

ein Kind hat leben lassen, dass man da überhaupt leben konnte. Und beim Durch-

suchen hatten wir eigentlich kaum eine Chance, das da komplett zu durchsuchen. 

Also eigentlich kann man das, was da stand, nur Stück für Stück abbauen, und dann 

hätte man Sachen gefunden, aber nicht, wenn man da reingeht wie bei einer nor-

malen Hausdurchsuchung und sagt: So, wir durchsuchen jetzt Raum für Raum. – 

Das war unmöglich da. Unmöglich. 

Wir haben auch die Wohnung von V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

durchsucht, die er da in der  hatte. Am nächsten Tag wurde er 

dann vorgeführt, und dann gingen die Ermittlungen los.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau KHK’in B. O.. Ich würde gern ver-

suchen, in das, was Sie jetzt so chronologisch geschildert haben, noch mal ein biss-

chen Reihenfolge reinzukriegen. Wie und unter welchem Datum haben Sie denn 

das erste Mal von diesem Sachverhalt, von dieser Strafanzeige Bad Pyrmont erfah-

ren? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das muss der 12. gewesen sein. Ich weiß, ich war an dem Tag 

den ganzen Tag nicht auf der Dienststelle, weil ich in einer anderen Haftsache, einer 

Vergewaltigungssache, zu Ermittlungen draußen war. Ich kam also spät nach Fei-

erabend wieder auf die Dienststelle, und dann habe ich am nächsten Tag die Akte 

gelesen – so war es – und habe dann an dem Tag sofort mit dem Jugendamt Kon-

takt aufgenommen, die auch am gleichen Tag das Kind in Obhut genommen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben selbst von Verzögerungen im Bereich 

Bad Pyrmont gesprochen. Wenn man weiß, wann da die Anzeige aufgenommen 

worden ist und wann Sie – nach eigener Schilderung am 12. November – dann 
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damit befasst gewesen sind – können Sie sich erklären, wie es zu diesen Verzöge-

rungen gekommen ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wie mir gesagt worden ist, sollte dieses Kind der Anzeigener-

statterin angehört werden, und man hatte keine weibliche Beamtin da, um dieses 

Kind zu vernehmen. Bei uns im KK 1 wurden die Kinder auch von männlichen Kol-

legen vernommen. Das war eigentlich für uns kein Grund. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann haben Sie also am 12. November dieses 

Ermittlungsverfahren übernommen und am 13. agiert. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie wahrgenommen und für sich über-

legt und veranlasst, als Sie unmittelbar am 12. als Sachbearbeiterin eingetragen 

wurden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wie gesagt, am 12. habe ich die Akte noch nicht gelesen, weil 

ich da gar nicht auf der Dienststelle war, aber am nächsten Tag, am 13. Ja, wie ich 

gerade sagte: drei Taten innerhalb von acht Jahren. – Es gab schon … machte einen 

nachdenklich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dieses Nachdenken hat dann bei Ihnen dazu 

geführt, dass Sie zunächst, wie ich Sie gerade verstanden habe, das Jugendamt in-

formiert haben?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Wobei, ich muss dazusagen: Die dritte Tat war zu dem 

Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Ich hatte erst mal nur die beiden: von der Anzei-

generstatterin und von dem Pflegekind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber wir sind uns vermutlich einig, dass schon 

eine Tat zu viel ist, … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: … die zweite umso mehr und dass es einer dritten 

Tat jedenfalls nicht bedarf, um dann das Notwendige zu tun? 

Zeugin KHK’in B. O.: Für einen Haftbefehl hätte es meiner Erfahrung nach nicht 

gereicht, die ersten beiden Taten, weil wir im Bereich des einfachen sexuellen Miss-

brauchs waren. Zu dem Zeitpunkt war das. Das mag mittlerweile vielleicht anders 

sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Unabhängig davon, ob Sie oder andere das ein-

schätzen oder einzuschätzen haben, haben Sie sich aber ja trotzdem entschieden – 
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darauf wollte ich hinaus –, zunächst ausschließlich das Jugendamt zu informieren. 

Was hat Sie bewogen … 

Zeugin B. O.: Das Wichtigste war für mich, dass das Kind aus dem Bereich des V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) rauskommt. Das war das Wichtigste erst 

mal, und dann konnte man weitersehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Dieses: „Da konnten wir weitersehen“ – da 

möchte ich gerne einhaken. So ein Tag ist ja durchaus lang. Ich stelle mir vor, dass 

in so einer Situation Kontaktaufnahme von Jugendamt und Staatsanwaltschaft zu-

mindest zeitlich ja möglich sein müsste. Ich will darauf hinaus: Was hat Sie bewo-

gen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Staatsanwaltschaft zu informieren? 

Zeugin B. O.: Da bin ich mir gar nicht so sicher, dass ich das nicht getan habe. Das 

kann ich nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass ich mit der Staatsanwältin tele-

foniert habe, aber das weiß ich heute nicht mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Also, das wäre mir neu.  

Zeugin B. O.: Ich kann es nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, wen 

Sie in solchen Fällen informieren? 

Zeugin B. O.: Nach welchen Kriterien? – Da gibt es keine festen Kriterien. Wenn ich 

eine Strafanzeige auf den Tisch bekomme … Ich habe sehr viel mit der Staatsan-

wältin besprochen. Darum gehe ich mal davon aus, dass ich auch das mit ihr be-

sprochen habe. 

Und Sie sagten jetzt vorhin: Es muss doch leicht sein, mit dem Jugendamt sofort 

Termine zu machen. – Das ist gar nicht leicht, beim Jugendamt jemanden zu errei-

chen. Da telefonieren Sie oft 10-, 15-mal hinterher oder hinterlassen Nachrichten 

auf dem Anrufbeantworter oder schicken E-Mails. Das ist ein Problem für sich. Die 

sind viel draußen unterwegs, machen Arbeit vor Ort. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das will ich überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Die 

Frage ist ja nur, mit welcher Priorität und mit welcher Einstellung man sozusagen 

jetzt die Dinge für sich priorisiert und abarbeitet. Dem möchte ich ja auf den Grund 

gehen, was Sie bewogen hat, so und nicht anders zu verfahren.  

Also noch mal: Sie können sich – so sagen Sie es jedenfalls – nicht daran erinnern, 

ob Sie auch schon am 13. die Staatsanwaltschaft informiert haben oder erst später. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, kann ich nicht sagen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: So oder so habe ich Sie gerade so verstanden, dass 

es zur Festnahme des Beschuldigten ja erst am 6. Dezember gekommen ist. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was ist bis dahin passiert, und was haben Sie ver-

anlasst, dass es dann am 6. Dezember zu dieser Festnahme gekommen ist? Was war 

Ihr Beitrag dazu?  

Zeugin KHK’in B. O.: Nachdem ich das Pflegekind angehört hatte, danach hat mich 

ja die Mutter erst mal drüber informiert, dass es eine dritte Anzeige gibt, von der ich 

ja noch nichts wusste. Und bei der Anzeige liegen wir im Bereich des schweren se-

xuellen Missbrauchs. Da habe ich mich sofort mit der Staatsanwaltschaft neu in Ver-

bindung gesetzt, habe das geschildert, und wir sind übereingekommen, dass wir 

jetzt einen Haftbefehl beantragen und einen Durchsuchungsbeschluss.  

Vorsitzender Martin Börschel: Hat für Sie eine Rolle gespielt, dass der Beschul-

digte durch die Inobhutnahme des Kindes vielleicht irgendwas hätte veranlassen 

können, was ihn entlastet, jedenfalls was die Überführbarkeit angeht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Was meinen Sie jetzt damit?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, ich habe gehofft, ich müsste nicht konkreter 

werden. Wenn man am 13. November das Kind in Obhut nimmt und es drei Wochen 

dauert, bis der Täter in Haft genommen wird, dann habe ich eine gewisse Fantasie, 

was so ein Beschuldigter machen kann. Er könnte Beweismittel vernichten. Er 

könnte versuchen, die Beweislage insgesamt zu seinen Gunsten zu manipulieren. 

Hat das für Sie jemals eine Rolle gespielt?  

Zeugin KHK’in B. O.: Wie ich bereits vorhin gesagt habe waren wir mit beiden Straf-

anzeigen im Bereich des einfachen sexuellen Missbrauchs. Nach meiner Erfahrung 

hätten wir damals keinen Haftbefehl bekommen. Ich hätte ihn nicht festnehmen 

können.  

Und das Pflegekind hat auch nur das zugegeben, was die Tochter der Anzeigener-

statterin gesehen hat, nichts weiter. Die anderen Sachen kamen alle erst später 

nach und nach raus.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Ich bin sehr der Meinung, dass man die Situa-

tion immer so beurteilen muss, wie sie sich für Sie zum jeweiligen Zeitpunkt darge-

stellt hat, und man nicht alles rückblickend betrachten darf. Das ist völlig richtig.  

Wenn Sie aber sagen, eine schwere Straftat war nach Ihrer Einschätzung dem Be-

schuldigten noch nicht vorzuwerfen, ist das nicht etwas … 
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Zeugin KHK’in B. O.: Unabhängig davon, dass jeder sexuelle Missbrauch schwer 

und eine schlimme Tat ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das dürfen wir ohne Weiteres so festhalten. Darauf 

will ich auch gar nicht hinaus, sondern eher auf die Frage, ob Sie sich nicht doch 

eher daran erinnern müssten, ob eine solche Frage nicht mit der Staatsanwalt-

schaft hätte besprochen werden müssen. Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung heraus 

hätte es für einen Haftbefehl nicht gereicht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben die Entscheidung aber alleine getroffen, 

und Sie haben offensichtlich nicht andere Behörden involviert, die vielleicht beru-

fener gewesen wären, diese Entscheidung zu treffen.  

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Ich habe … 

Rechtsbeistand C. A. 2: „… (akustisch unverständlich)“ ein bisschen anders ge-

sagt. Sie sagt, sie kann sich nicht mehr an Telefonate mit der Staatsanwaltschaft 

erinnern, weil es schon ein bisschen her ist und weil ja nun auch sehr viel danach 

passiert ist. Das müssten Sie dann im Rahmen der Ermittlungsakte nachgucken, ob 

es Gesprächsvermerke darüber gibt oder nicht. Aber Frau KHK’in B. O. hat nicht ge-

sagt, sie hätte nicht mit der Staatsanwaltschaft darüber gesprochen. Sie hat es of-

fengelassen, weil sie sagt, sie kann sich jetzt nicht mehr daran erinnern. Das ist ein 

Unterschied. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Wir haben eigentlich täglich miteinander telefoniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Staatsanwaltschaft und Sie?  

Zeugin KHK’in B. O.: Unsere Dezernentin für Sexualstraftaten, ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das sind ja nicht Sie. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Die Dezernentin und ich. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Die Dezernentin … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so, bei der Staatsanwaltschaft.  

Zeugin KHK’in B. O.: Bei der Staatsanwaltschaft. Wir haben sehr oft telefoniert. Wir 

haben uns auch immer wieder über unsere Sachen oder über neue Sachen unter-

halten und gesprochen. Darum: Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ich habe sie 

angerufen, aber ich will es auch nicht ausschließen. Ich könnte es mir gut vorstel-

len.  
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Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Sagen Sie mir einmal noch: Mit wem haben Sie 

da gesprochen? Wer ist die Dezernentin, mit der Sie regelmäßigen Kontakt hatten?  

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist die Frau StA’in H. W.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau? 

Zeugin KHK’in B. O.: W., Frau Staatsanwältin H. W.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Rechtsbeistand C. A. 2, Sie haben mich 

zu Recht darauf hingewiesen. Ich will aber aus meinem Herzen keine Mördergrube 

machen. 

Das fällt mir schwer zu glauben, wenn tatsächlich, Frau KHK’in B. O., Sie diese Situ-

ation hatten – immerhin zwei Strafanzeigen, zwei Verdachtsfälle auf eine Straftat –

, dass Sie nicht sicher wissen, ob Sie mit der Staatsanwaltschaft über Fragen weite-

ren Vorgehens, über mögliche Haftgründe und Ähnliches gesprochen haben. Ich 

würde Sie noch mal herzlich bitten, da Ihr Gedächtnis so hart auf die Probe zu stel-

len … 

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist fast zwei Jahre her. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Wie Frau KHK’in B. O. sagte, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das ist ja kein Allerweltsfall. 

Rechtsbeistand C. A. 2: … hat sie mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Und es 

gab ja wahrscheinlich … Wenn Sie danach fragen würden, ob Frau KHK’in B. O. nur 

dieses eine Verfahren bearbeitet hat oder es vielleicht noch ein paar weitere gab: 

Über die weiteren wird man mit der Staatsanwaltschaft ja nun auch wahrscheinlich 

täglich gesprochen haben. Von daher teile ich Ihre Bedenken bei der Frage, dass 

man sich daran, an ein Telefonat von vor zwei Jahren, erinnern müsste, nicht so 

ganz. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das ist eine Frage der Bewertung. Da dürfen 

wir auch ohne Weiteres unterschiedlicher Auffassung sein. Mir geht es darum, mög-

lichst der Wahrheit nahezukommen. 

Wie viele Fälle sexuellen Missbrauchs haben Sie denn zu der Zeit bearbeitet? 

Zeugin KHK’in B. O.: Zu der Zeit kann ich das nicht sagen. Ich habe nicht nur sexu-

ellen Missbrauch von Kindern, ich habe auch Vergewaltigungen bearbeitet, sexu-

elle Belästigungen; was alles dazugehört. Im Schnitt waren es um die 50, 60 Vor-

gänge parallel. 

Und wie ich sagte: Ich war an dem Montag, als die Akte reinkam, in einer Haftsache 

wegen Vergewaltigung unterwegs. Innerhalb von sieben Wochen war der V. 
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(Nachname des Andreas V. wird genannt) meine vierte Haftsache. Das ist sehr un-

gewöhnlich. Die hat man vielleicht, wenn es hochkommt, in einem halben Jahr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und jedenfalls das Stichwort „potenzieller Beweis-

mittelverlust“ hat für Sie in Erwägungen keine Rolle gespielt? Habe ich das richtig 

verstanden? Bei der Art und dem Zeitpunkt Ihres Vorgehens. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich muss rechtliche Möglichkeiten haben, einen Durchsu-

chungsbeschluss zu bekommen oder jemanden festzunehmen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber dann muss ich für mich festhalten: Das 

haben Sie dann selbst entschieden und nicht durch die zuständige Behörde ent-

scheiden lassen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Noch einmal: Ich habe wahrscheinlich mit der Staatsanwältin 

darüber gesprochen. Ich weiße es aber … Ich kann es aber konkret nicht mehr sa-

gen. Wie gesagt, wir haben täglich eigentlich telefoniert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn die Ihnen gesagt hätte: „Frau KHK’in B. 

O., keine Chance, bei der Sachlage brauche ich über einen Haftbefehl gar nicht 

nachzudenken“, dann würden Sie sich nicht daran erinnern? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nicht bei der Vielzahl von Vorgängen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das fällt mir schwer so entgegenzunehmen, 

aber ich kann es nicht ändern. 

Sie haben von der Kindsmutter gesprochen und den zeitlichen Abläufen. Können 

Sie sich noch erinnern, was zu der zeitlichen Verzögerung geführt hat, diesen Kom-

plex mit ihr aufzuarbeiten? Denn das hat ja durchaus auch eine zeitliche Dimension 

gehabt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie sprechen jetzt von der Kindsmutter von dem Pflegekind? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Es gab keine zeitliche Verzögerung. Ich habe doch erst später 

erfahren, dass es diese dritte Anzeige gab. Es ging relativ schnell alles dann. 

Ich hatte ja mit der Mutter vorher schon telefoniert, habe mir die Aussagegenehmi-

gung für das Kind geholt, dass ich das Kind anhören darf, habe das Kind angehört. 

Und irgendwann rief sie mich dann an – auch da kann ich Ihnen kein Datum mehr 

nennen; es müsste in der Akte sein –, dass es eine dritte Anzeige gibt, die ich dann 

sofort am gleichen Tag angefordert habe. 

(…) 
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Dietmar Panske (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau KHK’in B. O., 

ich würde ganz gern im November stehen bleiben und darauf noch mal zurückkom-

men. Sie haben gesagt, Sie sind am 13.11. das erste Mal mit der Anzeige und damit 

mit dem Fall in Kontakt gekommen. Wir als Untersuchungsausschuss haben ja den 

Auftrag, auch Strukturen und Prozesse zu untersuchen. Denn: Die Anzeige aus Bad 

Pyrmont war ja deutlich eher in der Kreispolizeibehörde. Wenn Sie mir einfach mal 

schildern können…  

Aus den Akten geht hervor, dass die Anzeige, wenn ich es richtig verstanden habe, 

elektronisch aus Bad Pyrmont in den Verantwortungsbereich der Kreispolizeibe-

hörde Lippe gekommen ist – am 1. November. Dann dauert es 13 Tage, bis Sie als 

Sachbearbeiterin diesen Vorgang auf den Tisch bekommen. Mich würde interessie-

ren: Ist das ein normaler Prozess in der Behörde, oder war das außergewöhnlich, 

oder was sind die Gründe dafür? Wenn da jetzt nur ein Wochenende zwischenliegen 

würde, würde ich es verstehen. Aber 13 Tage zwischen Eingang und Sie bekommen 

den Vorgang tatsächlich auf den Tisch und können anfangen zu handeln, finde ich 

lang. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich gehe davon aus, mit dem 1. November meinen Sie den 

Tag, an dem die Polizeidienstelle in Bad Pyrmont den Vorgang elektronisch abver-

fügt hat an Lippe. Der muss dann erst mal auf dem Postweg nach Lippe kommen. 

Er geht in den Eingang. Er wird verteilt ins KK. Dann wird er von unseren Verwal-

tungskräften, IGVP-Kräften, eingetragen. Und ich kann mich daran erinnern, dass 

zu dem Zeitpunkt keine einzige Kraft in Detmold war. Der Vorgang – nicht nur der, 

auch andere – ist darum nach Blomberg gegangen mit Kurier, sind dort eingetragen 

worden, mussten dann wieder einen Tag warten, kamen dann zurück nach Det-

mold – es war dann ein Wochenende – und kamen dann in die Kommissariate. 

Das weiß ich aus dem Grund, weil meine Kollegen das damals aufgearbeitet haben. 

Mir war zuerst gar nicht aufgefallen, dass da ein Eingangsstempel von Blomberg 

war. Und dann habe ich mich erkundigt, wie das sein kann. Es war wirklich keine 

Verwaltungskraft da, die das hätte eintragen können. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn ich die Unterlagen, die Akten richtig im Kopf habe, 

dann lautete ja die Anzeige aus Bad Pyrmont auf schweren sexuellen Kindesmiss-

brauch. Meine Frage ist einfach: Was Sie beschrieben haben, den Prozess, finde ich 

zumindest überdenkenswert. Ist das ein normales Verfahren in der Kreispolizeibe-

hörde? Auch wenn die Akte natürlich körperlich noch nicht da ist: Aber sie ist ja 
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elektronisch übermittelt worden. Und bei dem Delikt, was da im Raume steht, 

würde ich erwarten, dass man sagt: Okay, wenn die Akte auch noch nicht körperlich 

da ist, aber wir fangen zumindest schon mal an, mit den Unterlagen zu arbeiten. – 

Ist das ein normaler Prozess in der Kreispolizeibehörde, oder ist das ein normaler 

Prozess bei der Polizei? 

Zeugin KHK’in B. O.: Bei der Polizei. Die wird elektronisch übersandt. Wir kriegen 

erst Kenntnis davon, wenn die Akte in der Behörde ist. Wie gesagt, dann muss sie 

zugeteilt werden und …  

Das ist alles ein bisschen dumm gelaufen, weil die Akte erst nach Blomberg musste, 

um dort eingetragen zu werden. Erst bekommt sie der KK-Leiter auf den Tisch. Der 

sagt: Der und der Sachbearbeiter erhält den Vorgang. – Dann ist der zum Eintragen 

gegangen, und dann kommt er wieder zurück, und dann kommt er bei mir ins Fach. 

Dietmar Panske (CDU): Das nur als Nachfrage: Und das ist unabhängig davon, um 

was es geht – also um schweren sexuellen Kindesmissbrauch, um möglichen sexu-

ellen Kindesmissbrauch? Also, das ist egal? Ich sage mal: Egal, wie das Delikt ist …  

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein. Wir waren zu dem Zeitpunkt im Bereich des einfa-

chen sexuellen Missbrauchs. 

Dietmar Panske (CDU): Auch was die Anzeige aus Bad Pyrmont betrifft?  

Zeugin KHK’in B. O.: Was die da draufgeschrieben hatten, kann ich nicht mehr sa-

gen, weiß ich nicht. Aber mein Chef hat mit Sicherheit den Text gelesen, und der 

weiß einzuordnen: „Sind wir im Bereich des einfachen oder schweren?“.  

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann will ich noch mal mit Ihnen über den 13. No-

vember sprechen. Sie hatten ja gerade auf die Fragen des Vorsitzenden geantwor-

tet, dass Sie sich jetzt nicht mehr erinnern können, ob Sie auch die Staatsanwalt-

schaft informiert haben. 

Sie haben in Ihrer ersten Vernehmung vor einigen Wochen hier gesagt – ich will jetzt 

nicht zurückgehen in die Vorfälle von 2016 –, so sinngemäß, als das im Dezember 

2016 ja auch mal ein Thema bei Ihnen war, der Haupttäter und das Pflegekind, dass 

es eine interne Verabredung in Ihrem Kommissariat gab, dass die Staatsanwalt-

schaft dann nicht eingeschaltet wird, wenn das Jugendamt an dem Fall dran ist. 

Jetzt ist meine Frage, ob es sein könnte, dass Ihre Praxis, die Sie dort schon vorher 

angewandt haben, möglicherweise auch in dem Fall dazu geführt hat – Sie haben 

ja gesagt: Ich habe das Jugendamt angerufen –, dass Sie gesagt haben: Jugendamt 

ist dran; es reicht mir, dort anzurufen. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Erst mal habe 

ich jetzt hier eine Strafanzeige gehabt. Ich habe aus dem Sachverhalt heraus eine 

zweite Strafanzeige geschrieben. Wichtig war für mich, dass das Kind möglichst 

schnell aus dem Umfeld dieses Mannes rauskommt; darum auch am gleichen Tag 

das Jugendamt mit der Bitte um Inobhutnahme. Und ich gehe davon aus, dass ich 

mit der Staatsanwältin darüber gesprochen habe, aber ich kann es nicht bestimmt 

sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich nur ganz kurz dazwischenfragen? – Über 

Gespräche mit der Staatsanwaltschaft – fertigen Sie da Vermerke an? Findet das 

Eingang in die Akte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Selten. Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein oder selten? 

Zeugin KHK’in B. O.: Selten. Wenn es wichtig ist für die Akte ja, ansonsten nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn die Dezernentin gesagt hätte: „Wir ha-

ben Haftbefehlsgründe erörtert, aber verworfen; ich war dagegen“, hätten Sie das 

notiert? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weil das nicht relevant ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, das hätte ich nicht dokumentiert. Ich hätte den Vorgang 

weiterbearbeitet, und wenn er fertig ist, geht er sowieso zur Staatsanwaltschaft. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Panske, eine hätten Sie noch. 

Dietmar Panske (CDU): Dann vielleicht jetzt im Nachgang zu dem 13.11.: Das ganze 

Verfahren bekam ja irgendwann dann auch eine gewisse Dynamik. Sie haben ja 

auch von der dritten Anzeige gesprochen, die dann irgendwann gekommen ist. 

Mich würde interessieren, ob Sie sich, die Sie ja zwei Jahre zuvor schon an dem Fall 

mal dran waren, in dem Moment daran erinnern konnten, dass auch ein Stück weit 

die Ereignisse aus 2016 für Sie selber dazu geführt haben, zu versuchen, insgesamt 

das Verfahren ein Stück weit zu beschleunigen. 

Und mich würde dann interessieren: Wie muss ich mir die Abläufe in Ihrem Kom-

missariat vorstellen? Wann bekam dieser Fall insgesamt die notwendige Aufmerk-

samkeit und die Dynamik und auch die Gespräche, die möglicherweise dann bis auf 

Kommissariatsführungsebene stattfinden? Tauscht man sich da aus? Wie muss ich 

mir das vorstellen? Wann ist das passiert, dass man gesagt hat: „Hier, glaube ich, 

geht es um noch viel mehr, als es ohnehin schon ist“? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Nachdem ich von der dritten Strafanzeige wusste. Es ist ja 

auch so: Der Vorgang geht über den Schreibtisch des Dienststellenleiters. Wenn der 

der Meinung ist: „Hier ist eine Sache, da müssen wir sofort agieren“, geht er zu dem 

jeweiligen Sachbearbeiter hin, gibt ihm die Akte in die Hand: So, mach! – Das wird 

nicht ins Fach gelegt. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann nur als Nachfrage: Und wann hat sich – also 

Dienststellenleiter – denn die Führung auch eingeschaltet in den Gesamtvorgang? 

Wie muss ich mir das vorstellen? Finden dann gemeinsame Besprechungen statt, 

oder überlässt man Ihnen mehr oder weniger, Ihnen und Ihren Kollegen, dann die 

ersten Schritte selbst?  

Zeugin KHK’in B. O.: Man überlässt uns die Schritte selbst, aber ich habe nach Be-

kanntwerden der nächsten Anzeige mit meinem Dienststellenleiter gesprochen. Ich 

habe ihn darüber informiert. 

Und Sie fragten mich vorhin nach den Sachen von 2016. Zu dem Zeitpunkt habe ich 

diese Sachen nicht in Verbindung gebracht. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie uns nur noch eben kurz den Namen des Dienst-

stellenleiters sagen für das Protokoll.  

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist EKHK A. T.. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. – Wenn der Vorsitzende erlaubt, würde ich da noch 

einmal nachfragen. – Diese Strafanzeige kam aus Niedersachsen, haben Sie ja ge-

rade gesagt.  

Zeugin KHK’in B. O.: Bad Pyrmont, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und wann ist die dann quasi bei Ihnen wahrgenommen 

worden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich kann nur von dem Zeitpunkt sprechen, als ich sie bekom-

men habe. Ich weiß nicht, wer sie vorher alles in der Hand hatte. Wie gesagt, sie ist 

mir ins Fach gelegt worden am 12. November, und am 13. habe ich sie gelesen, weil 

ich am 12. nicht auf der Dienststelle war, sondern in einer Vergewaltigungssache 

unterwegs war. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke erst mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann wird der Kollege Lürbke über-

nehmen. 
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Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Hallo, Frau KHK’in B. O.! Ich 

mache vielleicht noch mal ein bisschen da weiter, wo der Kollege Berghahn auch 

eben schon gefragt hat. Sie sagten eben, Sie haben das nicht in Verbindung ge-

bracht, als es dann bei Ihnen aufploppte – die Fälle auch aus 2016. Da muss ich 

trotzdem noch mal nachfragen. Für mich ist so ein Vorgang auf einem Camping-

platz vielleicht ja doch schon etwas, was etwas Besonderes ist – trotz der vielen 

Fälle, die man hat. Wann war denn genau der Zeitpunkt, wo Sie das in Verbindung 

gebracht haben zu den 2016er-Meldungen?  

Zeugin KHK’in B. O.: Das hat nicht lange gedauert. Das hat ein paar Tage gedauert. 

Dann habe ich in meinen eigenen Tagebüchern nachgeguckt und gesucht. Dann 

habe ich die Erstmeldung gefunden. 

Marc Lürbke (FDP): Wieso haben Sie in Ihren eigenen Tagebüchern nachgeguckt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das brauche ich für mich. 

Marc Lürbke (FDP): Bitte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das habe ich für mich geführt, wo ich meine Eingänge und 

Ausgänge … Danach wird es wieder gelöscht. 

Marc Lürbke (FDP): Also, Sie haben irgendwoher die Info gehabt: „Es gab 2016 

was“, und daraufhin dann in Ihren eigenen Tagebüchern nachgeguckt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein. Ich habe immer gedacht: Irgendwas war mit Sa-

chen „Campingplatz“, aber ich wusste nicht, was. Und darum habe ich gezielt ge-

sucht.  

Marc Lürbke (FDP): Ah, okay. Also diese Situation „Campingplatz“ hat schon etwas 

ausgelöst. Das haben Sie dann in Ihren eigenen Tagebüchern … 

Zeugin KHK’in B. O.: Aber nicht der Name.  

Marc Lürbke (FDP): Man führt ja sicher für sich eigene Tagebücher, aber die erset-

zen natürlich keinesfalls eine Archivierung in den Vorgangssystemen. Können Sie 

uns noch mal erklären, warum der Vorgang 2016 nicht entsprechend im System 

war, weil Sie den dann nicht gefunden haben? Denn da hätten Sie ihn ja eigentlich 

finden können, müssen.  

Zeugin KHK’in B. O.: Kann ich Ihnen nicht sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Das hat Sie dann auch nicht überrascht, wenn Sie es ja in Ihren 

eigenen Tagebüchern finden, dass es dann im IGVP nicht war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, was soll ich dazu sagen? 

Marc Lürbke (FDP): Ihre Einschätzung. Da hätte ich gern eine Antwort. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2115 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Ich kann es aber nicht sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Verstehe ich nicht. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Vielleicht stellen Sie die Frage noch mal, und dann gucken 

wir, ob wir uns irgendwie eine Antwort vielleicht … 

Marc Lürbke (FDP): Ich versuche, mich in Ihre Situation hineinzuversetzen. Jetzt 

habe ich etwas in eigenen Aufzeichnungen und finde etwas wieder, und dann suche 

ich im System nach und finde es dort nicht. Das würde doch mit Sicherheit Fragen 

aufwerfen. Und das hat Sie nicht stutzig gemacht?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe da keine Erklärung für. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Nein, er fragte jetzt, wie Sie persönlich darauf reagiert ha-

ben, als Sie dann 2018 festgestellt haben, … 

Marc Lürbke (FDP): Genau. 

Rechtsbeistand C. A. 2: … dass die 2016er-Geschichte keine … 

Marc Lürbke (FDP): Genau, dass das nicht im System ist. Man hat es zwar in den 

Akten – jetzt muss man ja weitere Recherchen anstellen –, und wir finden es nicht 

im System. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich mir dann 

die Akte rausgesucht und habe das meinem Dienststellenleiter gegeben. 

Marc Lürbke (FDP): Hat das direkt noch weiteren Gesprächsbedarf dann mit ande-

ren Kollegen ausgelöst? Also, haben Sie mit anderen Kollegen gesprochen: „Wisst 

ihr noch was? Damals; Campingplatz – klingelt da was bei euch?“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Später kam … Doch, Moment! Meine Kollegin, die Frau 

KHK’in C. I., ist schon sehr lange im KK 1, und die konnte sich an den Namen V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) erinnern. Da war ich aber noch lange 

nicht im Kommissariat.  

Marc Lürbke (FDP): Woran konnte die sich genau erinnern?  

Zeugin KHK’in B. O.: An den Namen. Das habe ich aber beim letzten Mal auch 

schon gesagt bei der Anhörung hier, dass die Frau KHK’in C. I. dann in der beste-

henden Excel-Datei gesucht hat und diesen Namen gefunden hat – mit einem 

Rechtschreibfehler.  

(…) 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank. – Frau KHK‘in B. O., danke, dass Sie wieder hier 

sind. Das ist ja auch belastend, das kann ich mir vorstellen. 
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Sie sprachen vorhin davon bzw. ich wollte das noch mal nachfragen, ob ich es rich-

tig verstanden habe, dass Sie seinerzeit von einem einfachen Missbrauch ausge-

gangen seien, weshalb Sie die Beantragung eines Haftbefehls für nicht aussichts-

reich hielten.  

Zeugin KHK’in B. O.: Nicht: „Ich bin davon ausgegangen“, sondern das, was die 

Strafanzeige hergegeben hat. Bei dem Mädchen der Anzeigenerstatterin war die 

Rede von Anfassen, und bei dem Pflegekind war die Rede von einem Küsschen auf 

den Penis. Und das ist nach dem Strafgesetz kein schwerer sexueller Missbrauch. 

Markus Wagner (AfD): Ich wollte mal einen Vorhalt machen, nämlich A1197, 

Seite 182. Da geht es um einen Vermerk zu einem Telefonat mit dem Polizeikom-

missariat Hameln-Pyrmont.  

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Haben Sie es? Sagen Sie bitte, wenn Sie so weit sind. Dann frage ich. 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Zeugin KHK’in B. O.: Kleinen Moment. 

Markus Wagner (AfD): Sind Sie so weit? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich stutze so ein bisschen mit dem Lecken hier. 

Markus Wagner (AfD): Ach so! Wir haben alle Zeit der Welt. – Gut. Es geht hier um 

einen Vermerk eines Telefonats vom 13.11. mit dem Polizeikommissariat Bad Pyr-

mont. Dort wird die Strafanzeige bezüglich des Verdachts auf schweren sexuellen 

Missbrauch thematisiert. Das Gleiche ergibt sich auch aus der Strafanzeige selbst, 

die hier vorliegt. Die rufe ich jetzt nicht noch mal auf, die dürfte Ihnen bekannt sein. 

Zeugin KHK’in B. O.: Darf ich kurz eine Nachfrage haben? 

Markus Wagner (AfD): Ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Steht in dieser Strafanzeige schon von dem Lecken drin?  

Markus Wagner (AfD): Ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Okay. 

Markus Wagner (AfD): Ich rufe das gerne mal auf: A1197, Seite 197. 

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Markus Wagner (AfD): Gut, wir haben es aufgerufen. Dabei handelt es sich also um 

die Strafanzeige als solche. In dieser Strafanzeige ist die Rede vom schweren sexu-

ellen Missbrauch von Kindern nach § 176a – mit den ganzen Absätzen – StGB.  

Für mich stellt sich die Frage nach der Diskrepanz der Einschätzungen. Wir spre-

chen zum einen in der Strafanzeige von einem schweren sexuellen Missbrauch, und 
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zum anderen sprechen wir von Ihrer Einschätzung eines einfachen Missbrauchs. 

Wie standardisiert man das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Bei dem Pflegekind bin ich jetzt aus der Erinnerung heraus 

davon ausgegangen: Da ging es nur um einen Kuss auf den Penis. Das ist ja jetzt 

anscheinend die Anzeige, die dann geschrieben wurde, die ich geschrieben habe, 

wegen dieses Pflegekindes. 

Markus Wagner (AfD): Die Strafanzeige hier ist ja adressiert an die Kreispolizeibe-

hörde Lippe als Dienststelle. Ist das die Sache, die von Hameln-Pyrmont kam bzw. 

aus Bad Pyrmont gekommen ist?  

Zeugin KHK’in B. O.: Bitte? 

Markus Wagner (AfD): Ist das die Strafanzeige, die aus Bad Pyrmont zu Ihnen ge-

kommen ist mit dem Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs? 

Zeugin KHK’in B. O.: Darf ich mal gerade oben den Kopf sehen? Ich fahre mal ein-

mal hoch, ja? 

Markus Wagner (AfD): Ich meine jedenfalls, ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich wollte einmal den Kopf oben sehen. Darf ich mal einmal… 

(Die Zeugin liest in dem Vorhalt.) 

Die Anzeige haben wir geschrieben. Das ist keine Anzeige, die in Bad Pyrmont ge-

schrieben wurde.  

Markus Wagner (AfD): Also, ich habe: Dienststelle … also adressiert an die Krimi-

nalpolizeibehörde Lippe. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Das ist die Dienststelle, die die Anzeige geschrieben hat. 

Markus Wagner (AfD): Das ist die Dienststelle, die die Anzeige geschrieben hat?  

Zeugin KHK’in B. O.: Sie sehen ja auch hier bei der Sachbearbeitung: Telefon 

05231 . Das ist Detmold.  

Markus Wagner (AfD): Okay. Gut, das ist schon mal wichtig zu wissen. Aber trotz-

dem ist hier die Rede vom schweren sexuellen Missbrauch. 

Zeugin KHK’in B. O.: Hatte ich nicht mehr in Erinnerung. 

Markus Wagner (AfD): Aber es lag Ihnen ja so vor.  

Zeugin KHK’in B. O.: Bitte? 

Markus Wagner (AfD): Es muss Ihnen ja so vorgelegen haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Die werde ich sogar geschrieben haben. 

Markus Wagner (AfD): Oder haben Sie es selbst geschrieben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Gehe ich von aus. 
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Markus Wagner (AfD): Also, Sie schreiben von einem schweren sexuellen Miss-

brauch, gehen aber hier in Ihrer Aussage von einem einfachen Missbrauch aus, der 

dazu führte, dass die Beantragung eines Haftbefehls aussichtslos gewesen sei. Das 

ist eine Diskrepanz, die ich nicht verstehe. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich bin aus-

gegangen von einem Kuss auf den Penis.  

Rechtsbeistand C. A. 2: Das steht auch da drin. Und der eine Kuss auf den Penis – 

ich weiß nicht, wie weit das allen klar ist – (akustisch unverständlich). 

Markus Wagner (AfD): Ja, das ist mir klar. Aber worauf ich hinauswill, ist: Es wird 

eine Strafanzeige schriftlich verfasst – die haben Sie schriftlich verfasst ganz offen-

sichtlich –, in der Sie von einem schweren sexuellen Missbrauch sprechen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Ja, aber die Tathandlung, die niedergeschrieben ist, gibt 

diesen Vorwurf nicht her. Das passt nicht zueinander. 

Markus Wagner (AfD): Eben. Das passt nicht zueinander. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Sie hat die Überschrift geschrieben, um dann festzustellen, 

dass das, was man mit Leben füllt, also mit Sachverhalt, diesen Vorwurf nicht her-

gibt. Dann hätte man eigentlich sagen können: Oh, jetzt muss ich oben die Über-

schrift wieder ändern, damit das wieder zueinanderpasst. – Aber man arbeitet bei 

der Polizei nicht mit Überschriften, sondern mit Sachverhalten. 

Markus Wagner (AfD): Ich bin ja nicht bei der Polizei, deswegen frage ich ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Rechtsbeistand C. A. 2, ich hätte nur 

eine Bitte, dass Sie da auch Ihre Zeugin nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich hatte 

ein bisschen das Gefühl, als würden Sie jetzt bagatellisieren, … 

Rechtsbeistand C. A. 2: Nein, das habe ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: … wie es zu Überschriften, Tatbestandsvorwürfen 

und zu dem, was man draus macht, kommt. Ich hätte doch die herzliche Bitte – bei 

allem Verständnis dafür, dass wir im Nachhinein ja ohnehin nichts ungeschehen 

machen können, sondern uns nur in die Situation projizieren müssen, wie sie war 

und wie sie sich für Ihre Mandantin dargestellt hat –, dass wir trotzdem ein großes 

Interesse daran haben, herauszufinden: Warum haben Sie, Frau KHK’in B. O., be-

stimmte Wahrnehmungen so gehabt, wie Sie sie hatten, warum haben Sie das ver-

anlasst, was Sie veranlasst haben, und warum sind Sie nicht anders vorgegangen? 

Wir sind hier nicht in einem Strafverfahren. Gleichwohl muss uns interessieren, wie 

Sie die Dinge eingeschätzt haben. Ich muss auch sagen – ich habe das ja eben zum 
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Ausdruck gebracht –: Das ist zumindest widersprüchlich – das, was Sie selbst nie-

dergeschrieben haben, das, was Sie veranlasst haben, und das, was Sie hier aussa-

gen. Dem müssen wir jetzt erst mal versuchen auf den Grund zu kommen. Und da 

hilft es nicht, zu sagen: Na ja, dann hätte man hinterher vielleicht die Überschrift 

ändern können, und alles ist in Ordnung. – Das scheint mir wirklich bagatellisie-

rend, das will ich sehr deutlich sagen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Entschuldigen Sie, dazu muss ich noch ganz kurz mal … 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, Sie müssen gar nichts, aber Sie können. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Um Bagatellisierung geht es hier nicht. Das war auch nicht 

Intention der Geschichte. 

(Dietmar Panske [CDU]: Bitte ins Mikro! Wir können Sie nicht verstehen!) 

Nur, wenn man sich die Anzeige anguckt, dann sehen Sie in der Tat völlig zu Recht, 

da obendrüber steht im Kopf als Delikt schwerer sexueller Missbrauch. Und dann 

sehen Sie ja auch, was danach als Sachverhalt – sehr wenig – zusammengefasst ist. 

Wenn man das bewertet, dann erfüllt der Kuss auf den Penis – wir brauchen hier 

nicht über die Frage „geht gar nicht“ und „unschön“ usw. … Aber der Gesetzgeber 

hat eine Unterscheidung tatbestandlich zwischen sexuellem Missbrauch und sexu-

ellem Missbrauch in schweren Fällen – so heißt das – getroffen. Diese gesetzgebe-

rische Wertung kann Frau KHK’in B. O. ja nun nicht ändern. 

Dass in der Tat der Sachverhalt nicht die Kategorie des schweren sexuellen Miss-

brauchs erfüllt, auch wenn es oben – da stimme ich Ihnen völlig zu – eingetragen 

ist, und dass es nicht zueinanderpasst … Aber Frau KHK’in B. O. kann ja nur jetzt 

aus der Erinnerung das so berichten. Offensichtlich scheint die Erinnerung von Frau 

KHK’in B. O. mehr am Sachverhalt zu hängen statt an der Frage einer ersten recht-

lichen Kategorisierung, die der Sachverhalt nicht hergibt. 

Also, hier geht es nicht um Bagatellisierung, in Gottes Namen. Frau KHK’in B. O. – 

ich darf daran erinnern – hat 18 dieser missbrauchten Kinder vernommen. Ich 

glaube, Frau KHK’in B. O. wäre die Letzte, die irgendetwas bagatellisieren würde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war, offen gestanden, auch an Sie gerichtet 

und nicht an die Zeugin. – Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank. – Ich muss trotzdem noch mal bei diesem 

Thema bleiben. Wir haben hier die gefertigte Strafanzeige vorliegen, und zwar vom 

13.11.2018, 15:01 Uhr. Da geht es um Küssen. Das geht ja daraus hervor. 
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Dann komme ich noch mal zurück auf den Vermerk – A1197, Seite 182 – über ein 

Telefonat vom 13.11.2018 mit dem Polizeikommissariat Bad Pyrmont wegen des 

Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch. Hier ist eben, in diesem Vermerk, 

nicht nur vom Küssen die Rede, sondern auch davon, dass der V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) sie zwischen den Beinen geleckt haben soll. Das ist also 

noch ein ganzer Schritt mehr als einfach nur Küssen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Natürlich. 

Markus Wagner (AfD): … und ginge vielleicht – ich weiß es nicht – über einen ein-

fachen Missbrauch dann hinaus, wenn ich das dann auch in der Strafanzeige verar-

beite. Das ist aber nicht in der Strafanzeige verarbeitet. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das habe ich auch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Ich 

habe… 

Markus Wagner (AfD): Also war das Telefonat nach der Erstattung der Strafan-

zeige? 

Zeugin KHK’in B. O.: … die Anzeige von der Tochter der Anzeigenerstatterin vor-

liegen gehabt. Und da stand drin, sie hat gesehen – einmal gesehen –, dass sie ihm 

den Penis geküsst hat. Von Lecken stand da nichts drin. Ich weiß nicht, warum hier 

in dem Vermerk vom Jugendamt „lecken“ steht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich 

musste mich daran halten, was ich schriftlich, in Schriftform habe. 

Markus Wagner (AfD): Also dieses Gespräch fand statt, dieses Telefonat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ach, das weiß ich doch heute nicht mehr.  

Markus Wagner (AfD): Na gut, Sie haben es vermerkt. Also gehen wir mal davon 

aus, dass es stattfand.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe das nicht vermerkt. 

Markus Wagner (AfD): Sonst gäbe es diesen Vermerk ja nicht. Und aus diesem Te-

lefonat – ob das jetzt vor Anzeigenerstellung oder nach Anzeigenerstellung stattge-

funden hat, geht daraus nicht hervor – ist zumindest hervorgegangen, dass mehr 

als nur Küssen passiert sein soll. 

Zeugin B. O.: Zu der Anzeige: Die habe ich von Amts wegen erstattet. Ich habe die 

Akte, die andere Strafanzeige vorliegen gehabt, habe gesagt: Ich habe hier ein wei-

teres geschädigtes Kind. – Darum habe ich von Amts wegen eine Strafanzeige er-

stattet. Ich brauchte … 
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Markus Wagner (AfD): Ich will Sie hier nicht persönlich angreifen, das soll nicht so 

aussehen. Ich will es nur verstehen – nur dass Sie keinen falschen Eindruck bekom-

men.  

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist Usus, ja. 

Markus Wagner (AfD): Mit dem Rest mache ich im nächsten Teil weiter.  

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben eben mehrfach gesagt: Das war für Sie kein 

schwerer Fall. Ich darf diesbezüglich noch mal nachfragen. 

Wir haben eine Anzeige vorliegen aus Detmold, auf der steht: „176a“, also schwer. 

Sie tragen das selbst ein ins System in Nordrhein-Westfalen, richtig? Unter 176a. 

Das habe ich vorhin richtig verstanden, oder?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe die Anzeige vorliegen gehabt von der Anzeigener-

statterin aus Bad Pyrmont.  

Andreas Bialas (SPD): Darum geht es nicht. Meine Frage war: Wer hat das ins nord-

rhein-westfälische System eingetragen?  

Zeugin KHK’in B. O.: Die Strafanzeige, habe ich gesagt, habe ich geschrieben.  

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie selbst geschrieben. Und was haben Sie als Tat-

vorwurf oben formuliert? Können Sie mir das noch mal sagen?  

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist der schwere sexuelle Missbrauch. 

Andreas Bialas (SPD): Der schwere sexuelle Missbrauch. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte Ihnen etwas vorspielen, und zwar 1197, Seite 

184.  

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Das ist die Protokollaufnahme zur Strafanzeige aus Bad Pyrmont. Da ist das Mäd-

chen, was dort geschädigt wurde, das zehnjährige Mädchen, zur Vernehmung. Und 

darunter ist dann auch der Text. Wenn wir mal weiter runterscrollen: Können Sie 

mir sagen, wann Ihnen diese Vernehmung vorlag? 

Zeugin KHK’in B. O.: Am 13. 

Andreas Bialas (SPD): Am 13. Gut, dann gehen wir in diesen Text mal hinein. Sie 

können sich den gerne auch komplett durchlesen. Aber interessant ist es ziemlich 

weit unten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielleicht helfen Sie schon mal mit, zu sagen, wo 

genau es aus Ihrer Sicht interessant wird. 
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(Im aufgerufenen Dokument wird gescrollt.)  

Andreas Bialas (SPD): Ja, weiter, weiter. – Da steht zum Beispiel auch schon mal 

drin, was wir eben hatten. Sinngemäß: Er habe nicht nachgedacht und im Intimbe-

reich geleckt. Das ist jetzt auch noch mal mehr als küssen.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und dann gehen wir noch weiter runter, 193 müsste das 

dann sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie jetzt. 

Andreas Bialas (SPD): Zwischendurch in der Tat: „den Penis zu küssen“, und dann 

noch weiter runter. – So, und da ist die Frage … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Ich möchte da eins mal zu sagen.  

Andreas Bialas (SPD): Nein, ich habe jetzt erst mal eine Frage.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe … 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte fragen: Haben Sie das gelesen? Und wann haben 

Sie das gelesen? Sie sagten gerade, am 13.11. lag Ihnen das vor. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich möchte dazu sagen, dass ich keine Akteneinsicht hatte. 

Alles, was ich heute hier sage, ist aus der Erinnerung heraus.  

Andreas Bialas (SPD): Ja, wir haben auch keine Akteneinsicht.  

Zeugin KHK’in B. O.: Hm. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist das übermittelte Schreiben aus Bad Pyrmont; die 

Zeugenaussage eines zehnjährigen Mädchens, welches von Ejakulat spricht, wel-

ches in den Unterkörper reingeschoben wurde. 

Können Sie mir die Tatbestandsmerkmale des 176a benennen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Natürlich, das Eindringen in den Körper unter anderem. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Sie haben das gerade gelesen, oder?  

Zeugin KHK’in B. O.: Was? – Ich glaube, ich habe die Aussage noch gar nicht ge-

habt. Die ist vom 13. Die kann ja noch gar nicht bei mir gewesen sein. Die kann noch 

gar nicht bei … 

Andreas Bialas (SPD): Die Vernehmung wurde durchgeführt am 30. Oktober in Bad 

Pyrmont. Und Sie sagten gerade, sie ist mit der Anzeige bei Ihnen auf dem Tisch 

gewesen. Und nicht nur, dass hier tatbestandsmäßig aufgeführt wurde in der An-

zeige 176a, nein, im Sachverhalt und im Text finden sich sogar die Beschreibungen 

der Tatbestandsmerkmale. 
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Jetzt frage ich Sie: Warum haben Sie daraufhin nichts veranlasst? Wobei wir jetzt 

nicht noch in die Strafprozessordnung gehen müssen, was nach dem 176 und der 

Strafprozessordnung nach 112 bereits auch schon möglich ist – beim einfachen Fall 

–, nämlich die sofortige Durchsuchung. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Wir müssten das gerade mal in Ruhe komplett lesen kön-

nen, … 

Andreas Bialas (SPD): Gerne. 

Rechtsbeistand C. A. 2: … damit wir das entsprechend bewerten können, weil das 

offensichtlich …  

Andreas Bialas (SPD): Und eine sachkundige Antwort kommt, richtig. 

Rechtsbeistand C. A. 2: … mit Frau KHK’in B. O.s Erinnerung nicht mehr so richtig 

übereinanderpasst, damit wir gucken können, was da war. 

Andreas Bialas (SPD): Richtig. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Rollen Sie noch mal ganz an den Anfang. Wir lesen das 

ganze Ding mal komplett, und dann kommen wir damit weiter. 

Andreas Bialas (SPD): Richtig. Aber es sind nicht nur Erinnerungen, sondern wir 

wissen auch, dass wir uns hier in rechtlichen Verhältnissen befinden. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Lassen Sie es uns gerade in Ruhe lesen. 

Andreas Bialas (SPD): Sehr gerne. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Könnten Sie mal wieder helfen, dass wir den Anfang ha-

ben? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, genau. Wir kümmern uns sofort drum. Kurz mal 

gar nichts machen, wir rufen das noch mal auf. 

Andreas Bialas (SPD): 193. 

Vorsitzender Martin Börschel: So, wir haben jetzt wieder begonnen ab 193. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Wir wollten noch mal ganz an den Anfang, damit wir den 

Kopf sehen können und mit Daten, auf die es ankommt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kommt. 

(Die Zeugin und ihr Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 

Andreas Bialas (SPD): Ich helfe Ihnen gerne weiter. Das ist 193 unten noch mal. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Sie ist gerade am Lesen. Das bringt sonst durcheinander. 

(Die Zeugin und ihr Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2124 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, unabhängig vom kompletten Inhalt ist 

ja die erste Frage, die den Kollegen und uns interessiert hat, ob Ihnen dieser Sach-

verhalt, diese Anzeige bekannt war bei der Bearbeitung des Sachverhalts durch Sie. 

Zeugin KHK’in B. O.: Muss er gewesen sein, aber ich habe ihn nicht mehr so in Er-

innerung gehabt. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn er das gewesen sein muss – denn ich gehe davon aus, 

dass Sie ja keinen Fall anlegen, wenn Sie nicht die Anzeige und die dazugehörigen 

Vernehmungsprotokolle lesen; davon kann ich zumindest ausgehen, richtig? –, 

(Die Zeugin nickt.) 

dann ergeben sich hier sowohl im Anzeigenfeld oben – Straftat 176a – als auch aus 

den Texten sehr deutliche Tatbestandsmerkmale des 176a. Und deswegen frage ich 

jetzt noch einmal: Warum haben Sie nicht umgehend Durchsuchungen und auch 

den Haftbefehl beantragt? Weil zu dem Zeitpunkt … 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielleicht, Herr Kollege: Die Frage ist in ihrer 

Schlichtheit schön. 

Andreas Bialas (SPD): Jawohl. Dann lassen wir es in seiner schlichten Schönheit 

so stehen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Das können Sie mir nicht sagen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich kann es nicht sagen, nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nachdem das Kind dann allerdings in Obhut genommen 

worden ist durch das Jugendamt – gehen Sie mit mir da gemeinsam einher, dass 

spätestens dem Täter doch dann klar gewesen sein müsste, dass hier etwas ihm 

droht und schwant? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Andreas Bialas (SPD): Natürlich. Und dass er dann vermutlich bis zu dem Zeit-

punkt, wo weitere polizeiliche Maßnahmen wie Durchsuchungen stattfinden, die 

Möglichkeit hat, Beweise zu vernichten? 

Zeugin KHK’in B. O.: Hätte er gehabt, ja. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe noch 

drei kurze Fragen, bevor wir in den nächsten Komplex einsteigen. 

Frau KHK’in B. O., vielleicht können Sie noch mal ganz kurz etwas zur Personalsitu-

ation bei Ihnen im KK 1 zu dem Zeitpunkt sagen – wie viele Stellen vorgesehen 
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waren, wie viele tatsächlich da gewesen sind, wie sich die Situation damals darge-

stellt hat.  

Zeugin KHK’in B. O.: Wie viele Stellen vorgesehen waren, kann ich nichts zu sagen. 

Wir waren zu dem damaligen Zeitpunkt, ich meine, drei Sexualstraftatensachbear-

beiter plus ein Kollege, der sich mit Kinderpornografie beschäftigt hat – wir waren 

also zu dritt für die gesamte Sachbearbeitung Sexualdelikte. Mein Kollege KHK U. 

A. und ich hatten dazu noch die gesamte KURS-Sachbearbeitung. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das war ja relativ überschaubar insgesamt vom 

Personal her im KK 1. Hat es bei Ihnen denn tägliche Führungsbesprechungen ge-

geben, Frührunden gegeben oder irgendwas in der Richtung oder gar nichts? Man 

könnte dann ja auch meinen, dass alle Mitarbeiter und insbesondere auch der Kom-

missariatsleiter eigentlich jederzeit über die wesentlichen Vorgänge informiert ge-

wesen sein müssten. 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Vorgänge gehen ja über den Tisch des Dienststellenleiters. 

Der hat ja spätestens bei Eingang der Akte davon Kenntnis bekommen, hat sie ge-

lesen und hat sich entschlossen, mir zuzuschreiben oder einem anderen Kollegen. 

Es gab bei uns morgens Runden, wo wir zusammengesessen haben. Da ging es 

dann darum: Es sind wieder Haftsachen. – Im KK 1 waren sehr viele Haftsachen, weil 

wir nicht nur Sexualdelikte, sondern auch Rauschgift gemacht haben, Brandstif-

tung und noch andere Sachen; Todesermittlungen. Auch da mussten wir Sexual-

straftatensachbearbeiter mit einspringen. Es gab Tage, da hatten wir drei, vier To-

desermittlungen. Dann mussten wir auch raus, unsere Arbeit unterbrechen und an-

dere Sachen machen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja. Kurze Nachfrage dazu: Haben Sie dann in 

diesen morgendlichen Runden auch vielleicht mal, weil Sie gerade ja auch Haftbe-

fehle angesprochen haben, eventuell Problematiken besprochen oder gesagt: 

„Hier könnte ein Haftbefehl infrage kommen“? Wurde das da mal diskutiert unter 

den Kollegen oder gar nicht in der Form? Hat das dann jeder Sachbearbeiter mehr 

oder weniger für sich entschieden?  

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Wenn wir, sage ich mal, interessante Sachen hatten – 

und das ist ein interessanter Fall, ist ja nicht ein alltäglicher Fall –, haben wir natür-

lich darüber gesprochen; auch drüber diskutiert.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das heißt, haben Sie da denn auch – weil Sie ja 

eben sagten, Sie könnten sich nicht daran erinnern, ob Sie mit der 
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Staatsanwaltschaft gesprochen haben – das in der Runde thematisiert und auch 

mal die Frage konkret thematisiert: „Haftbefehl ja oder nein in dem Fall“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wenn ich jetzt im Nachhinein noch mal die Anzeige lese be-

züglich des Mädels aus Bad Pyrmont: Da habe ich mit Sicherheit mit der Staatsan-

wältin telefoniert. Ich hatte es nur nicht mehr so konkret in Erinnerung. Wie ich vor-

hin schon sagte: Wir hatten keine Akteneinsicht. Das werde ich mit Sicherheit mit 

ihr besprochen haben.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Meine Frage war jetzt gerade auf die Frührun-

den, auf die Morgenrunden mit Ihren Kollegen bezogen, ob Sie es da auch mal the-

matisiert haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich heute nicht mehr. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf noch mal einen Vorhalt machen, und zwar aus der 

Akte 1197, da dann die Seite 209 und im weiteren Verlauf, gleiche Akte, dann die 

Seite 211, aber zunächst erst mal 209. Das hatten wir, glaube ich, eben schon mal 

gehabt. Das ist ein Vermerk. Sie haben mit dem Jugendamt gesprochen. Das wird 

nach allem, was wir durch die Pseudonymisierung rückverfolgen können, die Zeu-

gin K. K. gewesen sein. Da sagen Sie, wenn sich bestätigt, dass er auch das Kind 

missbraucht habe, werde Haftbefehl bei Staatsanwaltschaft beantragt – also Sie 

würden das machen. 22.11. 

Und am 28.11. … Das darf ich Ihnen auch noch mal aufführen. Das ist die Akte 1197, 

211, wenn ich bitten darf; das ist ein bisschen weiter unten. – Da steht dann drin, 

das Kind ist von Ihnen befragt worden. Es sei schwierig gewesen, immer Gespräche 

einlassen können, Küsschen auf den Pillemann – wir hatten es eben schon gehabt 

–, dann erst mal da nicht, wer. Aber dann jetzt: Bei der Staatsanwaltschaft werden 

Sie vorstellig … und den Haftbefehl beantragen. 

Dazu habe ich dann noch zwei, drei Fragen. Das war am 28.11. Warum haben Sie 

dann erst am 04.12., also dann auch noch mal wiederum eine Woche später, diesen 

beantragt? Denn nachdem Sie ihn am 4. dann, um es mal zu sagen, angeregt haben, 

wurde er zwei Tage später dann vollzogen. Warum noch mal diese zeitliche Verzö-

gerung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Kleinen Moment, ja? 

Andreas Bialas (SPD): Gerne. 
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Rechtsbeistand C. A. 2: Wir gucken gerade, ob da ein Wochenende zwischen war 

oder nicht. Oder haben Sie das nachverfolgt?  

(Die Zeugin und ihr Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 

Können Sie ein bisschen raufrollen, dass wir das Datum dieses Gesprächsvermerks 

mal irgendwie zeitlich einsortieren können? 

(Dietmar Panske [CDU]: Bitte, wenn, ins Mikro sprechen!) 

Andreas Bialas (SPD): Das Erste ist der 22.11. Da ist schon die Ankündigung. Der 

28.11. dann noch mal die Bestätigung. Frau K. K., Gespräch mit ihr. Und wenn wir 

jetzt richtig ermittelt haben, ist der 28.11.18 ein Mittwoch gewesen. Das wäre dann 

ein sehr langes Wochenende. 

Zeugin KHK’in B. O.: Es ist ja nicht so, dass wir nur einen Vorgang haben. Wir haben 

Vernehmungstermine, die auch durchgeführt werden müssen. Eine Vernehmung 

bei Sexualdelikten ist in einer halben Stunde nicht getan. Das dauert. Ich kann nicht 

alle Termine hinschmeißen wegen einer Sache. Es sind alles wichtige Sachen, die 

wir auf dem Tisch haben. 

Andreas Bialas (SPD): Also, wir haben einen schweren sexuellen Missbrauch eines 

minderjährigen Kindes, und Sie sagen: „Ich beantrage jetzt Haftbefehl“, … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich rege an. 

Andreas Bialas (SPD): … und sagen hier gerade: Ich kann nicht alles andere hin-

schmeißen.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sagte gerade … 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Sie haben hier eine Priorisierung vorgenommen, 

und in dieser Priorisierung war die Beantragung des Haftbefehls oder des Durchsu-

chungsbeschlusses nicht an erster Stelle. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie verdrehen mir die Worte. Das ist nicht so. 

Andreas Bialas (SPD): Nicht so? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Ich habe in Kontakt gestanden mit der Staatsanwältin. 

Es muss zusammengeschrieben werden. Es muss ein Durchsuchungsbeschluss an-

geregt werden. Es muss ein Bericht geschrieben werden. Und ich sagte, wir haben 

auch noch andere Sachen zu bearbeiten, die nicht minder schlimm sind. Soll ich 

entscheiden: „Was ist schlimmer, der sexuelle Missbrauch eines Sechsjährigen oder 

der sexuelle Missbrauch einer Achtjährigen?“? Wenn ich da gerade einen Termin 

habe, dann mache ich das. 
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Andreas Bialas (SPD): Haben Sie Ihren Vorgesetzten gemeldet, dass Sie hier prio-

risieren müssen in, wie Sie gerade gesagt haben, verschiedenen schwierigsten Fäl-

len, die Sie nicht mehr gegeneinander abwägen können, und Unterstützung 

bräuchten?  

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Wer hat denn die schriftlichen Vorarbeiten gemacht zum Er-

lass der Durchsuchung und des Haftbefehls? 

Zeugin KHK’in B. O.: Da hat mich mein damaliger Student unterstützt.  

Andreas Bialas (SPD): Ich habe das jetzt richtig verstanden, dass in diesem Fall ein 

Student das geschrieben hat?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, mit meiner Unterstützung. 

Andreas Bialas (SPD): Mit Ihrer Unterstützung.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Wir haben das zusammen geschrieben. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben das zusammen geschrieben.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und das hat eine Woche gedauert dann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Wann haben Sie denn damit angefangen? 

Rechtsbeistand C. A. 2: Entschuldigung, darf ich ganz kurz fragen, worauf Sie den 

Vorhalt gründen, dass das Zusammenschreiben … 

Andreas Bialas (SPD): Nein. 

Rechtsbeistand C. A. 2: … eine Woche gedauert hat? 

Andreas Bialas (SPD): Nein. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Dann wird die Frage nicht beantwortet. 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte eine Antwort haben, oder Sie sagen mir: Ich be-

antworte die Frage nicht. – Aber ich beantworte nicht Ihre Fragen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Stellen Sie die Frage bitte gerade noch mal, damit klar ist, 

was die Frage ist. 

Andreas Bialas (SPD): Ich kann gerne aus dem Protokoll vorlesen lassen, was ich 

gestellt habe an Fragen. Ich glaube, sie war präzise genug. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Frau KHK’in B. O., haben Sie jetzt noch die Frage in Erinne-

rung?  
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Zeugin KHK’in B. O.: Dass ich da eine Woche für gebraucht haben soll. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Das ist ja keine Frage, oder? – Oder war das die Frage? 

Andreas Bialas (SPD): Das war die Frage, richtig. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Haben Sie noch Erinnerung daran, dass Sie eine Woche 

dafür gebraucht haben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Gut. – Dann ist die Frage beantwortet. 

Andreas Bialas (SPD): Aha! Zusammen mit dem Praktikanten in dem Falle wurden 

dann Haftbefehl und Durchsuchung beantragt. 

Ich habe noch eine weitere Frage. Sie haben mit Frau K. K.– wenn ich mich richtig 

erinnere, war das die Dame, mit der Sie auch gesprochen haben, warum die Mel-

dung von E. O. nicht weiterverfolgt wird – … 

Zeugin KHK’in B. O.: Unter anderem. 

Andreas Bialas (SPD): … besprochen, dass ein Haftbefehl beantragt wird. Ist es 

üblich, dass Sie mit Stellen außerhalb der Ermittlungsbehörde über derartige Maß-

nahmen von derart weitreichendem Eingriff bei weiteren Personen sprechen und 

das auch frühzeitig kundtun? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das kommt schon mal vor.  

Andreas Bialas (SPD): Das kommt schon mal vor, dass bei den polizeilichen Ermitt-

lungen weitere, nicht unerhebliche Maßnahmen gegenüber zivilen Dritten benannt 

werden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

(…)“1713 

 

2.2.6 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 

 

Der Zeuge PHK R. H. 2  erklärte zum Bekanntwerden der Anzeige bei ihm: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe auch nur noch eine Frage. Wenn man in Richtung 

2018 guckt, als dann langsam der Fall bekannt wurde … Am 01.11. sind die 
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Unterlagen nach Lippe weitergegeben worden. Wann sind Sie als Bezirksbeamter 

denn darüber informiert worden, dass es da diesen Vorfall gibt? Lippe hat ja irgend-

wann die Unterlagen übernommen, dann ist das von Polizei zu Polizei weiterge-

reicht worden, und zwar am 01.11. laut Unterlagen. Wann haben Sie als Bezirksbe-

amter … Hat man Sie angerufen? Wer hat Sie angerufen, nach dem Motto: „Wir ha-

ben jetzt hier eine Meldung über einen Campingplatz“? Wann haben Sie davon er-

fahren? 

Zeuge PHK R. H. 2: Welchen Vorgang meinen Sie jetzt? Die letzte Anzeige? 

Dietmar Panske (CDU): 2018. Wir sind in 2018. Irgendwann Anfang November läuft 

ja von Polizei zu Polizei die Meldung auf, dass es da außerhalb von Lippe eine Ver-

nehmung und eine Anzeige gegeben hat. 

Zeuge PHK R. H. 2: Die in Bad Pyrmont aufgenommen wurde und dann nach Det-

mold zum Kommissariat … 

Dietmar Panske (CDU): Genau. – Und Sie sind der Bezirksbeamte vor Ort. Wann 

haben Sie davon erfahren und durch wen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Von dieser letztendlichen Anzeige gegen Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) habe ich bei der Festnahme erfahren. Die Kollegen, 

zwei Kollegen, Herr KHK U. A. und Frau KHK’in B. O., und ein Praktikant, also Stu-

dium, haben mich informiert, dass sie auf dem Weg nach Lügde, sprich nach Elbrin-

xen sind, eine Festnahme durchzuführen haben und ob ich unterstützen könnte. 

Dann konnte ich das bestätigen, konnte sie bei der Festnahme unterstützen, und 

dann habe ich in diesem Rahmen erfahren, dass sie eine Anzeige vorliegen haben 

und Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) festnehmen werden. Und 

dann habe ich da unterstützt. Dann war ich bei dieser Festnahme vor Ort. Da habe 

ich dann davon erfahren. 

Dietmar Panske (CDU): Das war ja am 6. Dezember, wenn ich die Akte richtig im 

Kopf habe. Vorher haben Sie als zuständiger Beamter vor Ort überhaupt keine 

Kenntnis von dem Vorfall gehabt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich wusste nicht, dass in Bad Pyrmont eine Anzeige aufgenom-

men worden ist, nein. 

Dietmar Panske (CDU): Also auch nicht aus Lippe aus der Behörde? Das Kind ist ja 

am 13.11., glaube ich, in Obhut genommen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Es ist vorher in Obhut genommen worden, und dann ist irgend-

wann … Datum … 
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Dietmar Panske (CDU): Sie haben also am 6. Dezember … Ich glaube, es war der 

6. Dezember … 

Zeuge PHK R. H. 2: Am Tag der Festnahme bin ich informiert worden: Es liegt ein 

Haftbefehl vor. Der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) wird festge-

nommen und ob ich unterstützen könnte. 

(…)“ 1714 

 

2.2.7 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Der Zeuge KHK U. A. bekundete zum Beginn des Verfahrens: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde den Kolleginnen und Kollegen den Vor-

schlag machen, dass ich die Arbeit in der Ermittlungskommission dann erst wieder 

in der zweiten Runde aufrufe und wir jetzt erst mal diesen Teil abarbeiten. – Da 

würde ich rein zur Sicherheit, Herr KHK U. A., noch eines wissen wollen. Nach Ihrer 

Erinnerung sind Sie also tatsächlich erstmalig in Berührung gekommen mit dieser 

von Ihnen geschilderten Durchsuchung, die wir auf den 6. Dezember datieren? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und es kann nicht sein – Sie haben Frau KHK’in B. 

O. ja als Sachbearbeiterin des Verfahrens geschildert, die ja auch schon vorher 

Sachbearbeiterin war –, dass Sie auch schon zu einem früheren Zeitpunkt, vielleicht 

als stellvertretender Sachbearbeiter oder sonst wie, mit involviert waren? 

Zeuge KHK U. A.: Es ist natürlich so, dass man nicht an dem Tag selber über einen 

Sachverhalt spricht, wenn am nächsten Tag schon durchsucht wird, sondern vor-

her. Wann das gewesen ist, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Für mich war der Kon-

takt nach Elbrinxen, zu dieser Situation, auf dem Campingplatz da das erste Mal. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Herr KHK U. A., ich würde gern 

noch mal in der Zeit im November 2018 bleiben. Aus den Akten wissen wir, dass die 

elektronische Meldung aus der Polizei Bad Pyrmont am 1. November in Lippe bei 
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der Polizei aufgetaucht ist. Frau KHK’in B. O. hat ausgesagt, dass das irgendwie am 

12.11., also zwölf Tage später, dann bei ihr im Fach gewesen wäre, und am 13.11. 

zu Dienstbeginn hätte sie dann die Unterlagen über den Fall in die Hände bekom-

men. Und dann ist das Kind ja auch sofort in Obhut genommen worden. 

Ich will es einfach nur vom Verfahren her verstehen. Ich meine, ich kann mir das 

vorstellen: Es laufen jede Menge Meldungen elektronisch bei einer Polizeibehörde 

auf und werden dann entsprechend in die jeweiligen Kommissariate oder zustän-

digen Stellen gesteuert. Jetzt sind Sie auch ein Erfahrungsträger im Bereich des se-

xuellen Missbrauchs oder der Sexualstraftaten. Wenn denn so eine Meldung am 

01.11. auftaucht – ich glaube, schwerer sexueller Kindesmissbrauch –, ist jetzt die 

Frage: Gehen dann nicht die Uhren ein Stück weit anders? Gibt man das dann halt 

nicht erst mal in den Geschäftsgang, sodass erst fast 14 Tage später gehandelt 

wird? Wird in solchen Fällen nicht viel schneller agiert und gar nicht auf die körper-

liche Akte gewartet? Müsste in dem Moment nicht sofort entsprechend gehandelt 

werden? Passiert das eigentlich? Oder ist das vom Verfahren her grundsätzlich aus-

geschlossen, dass man sagt: „Wir warten erst ab, bis alles da ist, und dann kümmern 

wir uns um den Fall“? 

Zeuge KHK U. A.: Zu dem aktuellen Fall, also dazu, wie das da gelaufen ist, kann 

ich keine Angaben machen. Aber es gibt sehr wohl selbstverständlich auch die Mög-

lichkeit, wenn ich ein Bedürfnis habe gegenüber einer anderen Kreispolizeibe-

hörde, dort telefonisch vorzusprechen, mir den entsprechenden Vorgesetzten ge-

ben zu lassen und mein Anliegen zu schildern. Das gibt es grundsätzlich. Wie das in 

diesem Sachverhalt gelaufen ist, kann ich nicht sagen; denn zu dem Zeitpunkt war 

ich noch nicht involviert. 

Dietmar Panske (CDU): Zum Verständnis: Man hätte also auch am 1. oder 2. No-

vember 2018 bei der Polizei in Niedersachsen anrufen können und hätte sagen kön-

nen: „Mensch, das ist hier elektronisch aufgeschlagen; wir wollen sofort handeln, 

sehen da sofort einen Handlungsbedarf“? Und dann hätte man sich weitere Infor-

mationen holen können? Die Frage ist ja: Wird in solchen Fällen auch schneller ge-

handelt bei der Polizei in Lippe? 

Zeuge KHK U. A.: Erst mal ist es natürlich nicht so schön für die Polizei in Lippe, 

wenn man es jetzt so ausdrückt. Das muss man auch in dieser Runde mal sagen 

dürfen. Es ist natürlich auch so, dass jemand, der dort eine Anzeige aufnimmt … 

Wenn ich das in Detmold mache, dann ist mein Bestreben, das so schnell wie 
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möglich auch an die entsprechende Dienststelle zu geben – egal ob Passau, Berlin 

oder sonst wo. Da gibt es die Möglichkeit, zu telefonieren, und man kann auch et-

was per Fax hinschicken. Das ist grundsätzlich der Weg, der so sein sollte. Warum 

das da nicht so gewesen ist oder warum es mir nicht bekannt ist, kann ich nicht 

sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kollege Panske, eine Bitte: Haben Sie für den Hin-

weis, dass da eine Akte elektronisch versandt worden oder eingegangen sei, eine 

Fundstelle? Das wäre hilfreich. Dann können wir das gemeinsam nachvollziehen. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, da gibt es eine Fundstelle. Die habe ich jetzt nicht parat. 

Es gibt in den Unterlagen ja die elektronische Meldung vom 1. November, die dann 

bei der Polizei entsprechend dokumentiert … Wir können die Fundstelle raussu-

chen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, damit wir das für die Akten und fürs Protokoll 

haben. Ich wäre dankbar, wenn Sie das gleich noch zurufen würden. 

(…)“1715 

 

2.2.8 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 

 

Zu dieser Phase bekundete der Zeuge EKHK A. T., seit März 2018 Kommissariatsleiter des 

Kriminalkommissariats 11 der KPB Lippe, folgendes: 

„(…) 

Zeuge EKHK A. T.: Wie Sie wissen, liegt mir zur Vorbereitung des gesamten Verfah-

rens hier keine Vorgangsdurchschrift vor. Deswegen denke ich, der Zeitstrahl ist 

hinlänglich bekannt, und würde mich dann auch nur im Groben auf spezielle Daten 

beziehen.  

Es war Ende November, als das Verfahren von der KPB Pyrmont in die KBP Lippe 

geschoben wurde. Es ist begleitend mit einem Telefonat gelaufen, so erinnere ich, 

und der Vorgang ist dann nach Eingang von mir gesichtet worden und einer Sach-

bearbeiterin zugeschrieben worden, die letztendlich im KK 1 tätig war, und ist dann 

in die Bearbeitung gegangen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit noch 

kurz darauf hinweisen: Was hier für uns hinlänglich bekannt ist, müssen wir in je-

dem Einzelfall miteinander herausfinden und austragen, erstens deswegen, weil 

uns manche Akten noch nicht vorliegen, … 

Zeuge EKHK A. T.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und zweitens, weil wir natürlich möglichst im 

Kontext von Ihnen Wahrnehmungen und Erinnerungen geschildert haben wollen 

und sie insofern natürlich gerne verknüpfen mit anderem, was wir ahnen oder wis-

sen oder glauben. Aber es ist schon gut, wenn Sie uns ruhig auch ausführlicher je-

weils aus Ihrer Sicht die Dinge schildern. 

Zeuge EKHK A. T.: Verstehe ich. Ich möchte nur keine falschen Daten nennen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das finde ich sehr löblich. Und wenn Sie irgendwas 

nicht wissen oder gar in Vermutungen abgleiten, dann lassen Sie es auch bitte. Aber 

alles, was Sie aus Ihrer Erinnerung hervorkramen können, darüber sind wir sehr 

dankbar. 

Wie waren Sie persönlich in die Ermittlungen eingebunden? Was war Ihre Rolle? 

Zeuge EKHK A. T.: Als Kommissariatsleiter ist man in der Regel nicht in Ermittlun-

gen eingebunden, sondern man trägt natürlich die fachliche Verantwortung zum 

einen für das Zuweisen von Vorgängen – sprich: Ich führe regelmäßig bei jedem Vor-

gang eine sogenannte Eingangskontrolle durch. Das heißt, der Sachverhalt, der 

reinkommt, wird von mir bewertet, wird gelesen, zur Kenntnis genommen, und je 

nachdem … nach Fachlichkeit wird er dann dementsprechend Sachbearbeitern zu-

geschrieben, die mir zur Verfügung stehen in dem Moment.  

Das heißt, in diesem Fall war es so, dass ich den Sachverhalt gelesen habe, und es 

ging hier um einen schweren sexuellen Missbrauch, der im Raum steht. Deswegen 

war es nur logisch, dass ein Sachbearbeiter für Sexualdelikte im KK 1 mit der Sach-

bearbeitung betraut wird. In diesem Fall war das Frau KHK’in B. O. an erster Stelle. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann sind wir in der Phase Sachbearbeitung. Wenn 

wir also sozusagen in dieser frühen Phase noch mal einfädeln, dann haben Sie sie 

damit betraut. Haben Sie weitere Aufgaben verteilt? Haben Sie weitere Anweisun-

gen gegeben, oder wie ist aus Ihrer Wahrnehmung die Arbeit dann vorangegangen? 

Zeuge EKHK A. T.: Also, grundsätzlich sind zu dem Zeitpunkt, als ich die Verant-

wortung im KK 1 übernommen habe, sehr viele Sachbearbeiter schon sehr, sehr 

lange in diesem Kommissariat gewesen. Ich möchte jetzt nicht zu weit in der 
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Beantwortung ausholen, aber letztendlich musste ich davon ausgehen, dass Frau 

KHK’in B. O. als Sachbearbeiterin natürlich geeignet ist, diesen Fall zu bearbeiten.  

Anhand der Papierlage und des begleitenden Telefonats war es klar, dass es eine 

schwere Sexualstraftat war im Kontext von Kindesmisshandlungen, und deswegen 

werden diese Vorgänge von mir immer mit einem persönlichen Gespräch begleitet.  

Man muss sich das so vorstellen: Es gibt für jeden Sachbearbeiter in meinem Büro 

ein Fach, wo Vorgänge reingelegt werden können. Da kann man etwas dazu sagen, 

oder man lässt es. In diesem Fall habe ich etwas dazu gesagt und auf diesen Vor-

gang hingewiesen, dass man natürlich auch sicherstellt, dass er zeitnah zur Sach-

bearbeiterin geht und sie dann tätig werden kann in ihrem eigenen Befinden zu-

nächst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal: Wir sind in der Phase, als Sie Frau 

KHK’in B. O. mit der Sachbearbeitung beauftragt haben. Was hat Sie bewogen – Sie 

haben es gerade angedeutet –, a) Frau KHK’in B. O. zu beauftragen, aber b) das 

sozusagen zunächst im Rahmen einer Sachbearbeitung zu belassen? Sie haben ja 

dann später andere organisatorische Maßnahmen getroffen. Aber bleiben wir ruhig 

in dieser Anfangsphase. Was war da Ihr Kontext? 

Zeuge EKHK A. T.: Also, letztendlich befinden wir uns organisatorisch von der 

Struktur in der Allgemeinen Aufbauorganisation eines Kommissariats. Das Einrich-

ten von Ermittlungskommissionen oder das Bündeln von Kräften ist eine soge-

nannte Besondere Aufbauorganisation, die der Zustimmung von Vorgesetzten bis 

hin zum Behördenleiter bedarf.  

Wir haben uns jetzt also im Bereich der Allgemeinen Aufbauorganisation befunden, 

sodass ich über meinen Personalstamm eigenständig verfügen kann. Zu dem Zeit-

punkt hatte ich nur zwei Sexualsachbearbeiter, Frau KHK’in B. O. und Herrn KHK U. 

A., und da es hier auch um Kinderanhörungen und diese Dinge geht, habe ich die 

weibliche Kraft vorgezogen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben sich dann zu einem späteren Zeitpunkt 

– alles, woran Sie sich erinnern können, können Sie uns gerne auch zeitlich einord-

nen helfen – entschieden, aus der Sachbearbeitung in die Ermittlungskommission, 

also in die BAO, zu wechseln, und sich dafür die Rückendeckung geholt. Was hat Sie 

dazu bewogen? Was waren Ihre Anhaltspunkte? 

Zeuge EKHK A. T.: Letztendlich die kriminalfachliche Bewertung. Es war ziemlich 

deutlich, dass es eine schwere Sexualstraftat ist, die man nicht … Also, ich muss ja 
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priorisieren. Die Vorgänge, die reinkommen, muss ich ja in irgendeine Reihenfolge 

bringen, und hier war klar, dass das eine Priorität on top war, also eine schwere 

Straftat, die natürlich auch unter einer zeitlichen Komponente stand.  

Deswegen war es eindeutig so, dass ich diesen Vorgang schnell in die Sachbearbei-

tung bringen musste und natürlich auch Gespräche führen musste mit dem Sach-

bearbeiter – sprich: dort auch von vornherein eine gewisse Richtung vorgebe. Das 

kann ich dem Sachbearbeiter nicht überlassen. Dafür bin ich in der verantwortli-

chen Position.  

Es war relativ deutlich am Anfang, dass man sagen musste, hier muss das Ziel sein, 

einen Täter, wenn der Sachverhalt tatsächlich so zu verifizieren ist, schnell in Un-

tersuchungshaft zu bringen – sprich: Da ging es um Schnelligkeit. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist aus Ihrer Sicht die Schnelligkeit da immer ge-

wahrt worden? 

Zeuge EKHK A. T.: Aus der Retrospektive kann man da sehr kritisch draufgucken. 

Das ist sicherlich mit dem Blick heute nicht so schnell, wie wir es uns gewünscht 

hätten. Gleichwohl haben wir da natürlich auch gewisse Notwendigkeiten, die wir 

beachten müssen. Das heißt, ich habe zum einen das Problem, dass ich natürlich 

nur in Richtung eines Durchsuchungsbeschlusses zum Beispiel als strafprozessuale 

Maßnahme oder gar in Richtung einer freiheitsentziehenden Maßnahme einen 

dringenden Tatverdacht valide belegen muss und auch Haftgründe begründen 

muss. Für einen Durchsuchungsbeschluss ist die Schwelle deutlich geringer. Da 

muss man halt sehen, dass man eine gewisse Verdachtslage hat, um strafpro-

zessual tätig zu werden. 

Ich habe auf jeden Fall die frühe Information der Staatsanwaltschaft quasi unmit-

telbar angeregt, sodass wir da im Kontext sind, also ganz früh über den Sachverhalt 

sprechen, weil wir nur ausführende Ermittler sind, aber die Ermittlungen nicht lei-

ten in dem Kontext. Das ist ja nun Sache der Staatsanwaltschaft.  

Von daher war klar: Schnelligkeit – vielleicht auch vor Genauigkeit – war letztend-

lich das Ziel, mit einer möglichst zeitnahen freiheitsentziehenden Maßnahme, 

wenn die denn valide belegbar ist – sprich: dringender Tatverdacht und Haftgrund. 

In diesem Fall wäre es vermutlich eine Wiederholungsgefahr gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt ist es ja so, dass der Beschuldigte, Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt), eine Zeit lang von Ermittlungen gegen 
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ihn wusste, bevor dann andere Maßnahmen wie Durchsuchungen oder gar Haft 

umgesetzt worden sind. Was wissen Sie darüber? 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist mir nicht bekannt. Da staune ich. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzende. – Herr EKHK A. T., Ihnen auch 

herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. 

Ich würde gerne noch mal zurückgehen, als der Fall dann in die Kreispolizeibehörde 

Lippe gekommen ist. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie sich da nicht mehr an 

einzelne Tage oder ein Datum erinnern können. Deswegen würde ich ganz gerne 

einfach nur als Unterstützung etwas einspielen lassen: A3204, Teil E, Seite 73. – Das 

wird Ihnen dann gleich eingespielt. Die Unterlagen sind von der Kreispolizeibe-

hörde Lippe. Sie sagen mir einfach, wenn Sie es sehen. 

Zeuge EKHK A. T.: Hier ist jetzt gerade was aufgegangen, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, wir müssen noch ein bisschen runterscrollen, damit 

wir jetzt in … also die erste Hälfte der Abfolge. Es geht hier also um einen Ermitt-

lungsverlauf der EK Camping, die es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gab, aber die 

den zusammengetragen hat, und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. 

Am 01.11.2018 steht hier in dem Ermittlungsverlauf: Abverfügung des Vorgangs aus 

der Dienststelle Bad Pyrmont. 07.11.: Eingang des Vorgangs beim KK 1, also bei 

Ihnen. Dann, am 09.11., steht: Freitag, Eintrag und Zuschreibung des Vorgangs bei 

der Kriminalaußenstelle Blomberg für Frau KHK‘in B. O.. 12.11.2018: Montagnach-

mittag, Vorgang im Eingangsfach KK 1. Und 13.11. ist dann auch die Inobhutnahme 

des Hauptopfers. 

Jetzt haben Sie eben bei den Fragen des Vorsitzenden gesagt, es hätte ein beglei-

tendes Telefonat gegeben. Wenn Sie mir einfach erklären können, mit wem Sie ge-

sprochen haben, wann Sie in etwa mit wem gesprochen haben und was der Inhalt 

dieses Telefonats war. 

Zeuge EKHK A. T.: Ein genaues Datum ist schwierig. Ich meine, ein verantwortli-

cher Kriminalbeamter aus Pyrmont hat mich angerufen und auf die Anzeigenerstat-

tung in der Sache hingewiesen. Dort war das Kind aber noch nicht angehört. Das ist 

das, was ich erinnere. Also, der Vorgang ist mir avisiert worden, es fehlte aber noch 

eine Anhörung, und nach erfolgter Anhörung sollte der Vorgang dann nach Lippe 

geschickt werden. 
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Ein Datum? – Das müsste … Also, ich kann das nur schlussfolgern. Aber das ist ja 

nicht das, was wir hier hören wollen. Von daher: Zwischen dem 20.10. und letztend-

lich dem 01.11. muss das gewesen sein. 

Dietmar Panske (CDU): Also, ohne jetzt … Ich habe dafür Verständnis, dass Sie das 

jetzt nicht genau sagen können. Aber Sie sind sich sicher, dass zumindest Sie die 

Information …, dass es einen Fall von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch in Ih-

rem oder im Verantwortungsbereich der Kreispolizeibehörde Lippe geben würde 

vor dem 01.11.? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich weiß, dass wir zu dem Fall einen Anruf bekommen haben 

von der Anzeigenerstattung und dass noch eine Geschädigte angehört werden 

musste.  

Das ist aber der übliche Vorgang. Wenn in einem anderen Bundesland ein Sachver-

halt angezeigt wird und noch notwendige Schritte dort zu veranlassen sind, werden 

die von der örtlich zuständigen Polizeibehörde durchgeführt, und dann geht der 

Vorgang zu uns. Das heißt, der Kollege wies darauf hin, dass noch nicht alle Um-

stände des Sachverhalts dort vorlagen und noch Dinge nachzuholen sind. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann hatten Sie eben in einer Antwort gesagt: Das 

war für Sie – oder für uns –, dieser Fall, Priorität on top. – Ich glaube, so hatten Sie 

es wortwörtlich gesagt. Wenn man sich dann insgesamt die Abfolge ansieht, begin-

nend mit der Abverfügung des Vorgangs am 01.11., dem Eingang in Lippe und den 

Aussagen … Wenn ich jetzt an die Vernehmung von Frau KHK’in B. O. hier noch 

denke, die gesagt hat, dass unter anderem das bei Ihnen auf dem Tisch gelegen hat, 

Sie dann diesen Vorgang zum Eintragen nach Blomberg gegeben haben, in Blom-

berg aber niemand war, der eintragen konnte, der Vorgang wieder zurückgekom-

men ist und dann irgendwann bei ihr im Postfach gelandet ist … Ich glaube, sie hat 

auch nicht davon gesprochen, dass es dann ein persönliches Gespräch zwischen 

Ihnen und ihr gegeben haben soll. Deswegen ist da meine Frage, wie Sie das bewer-

ten – gerade unter der Bezeichnung „Priorität on top“. 

Zeuge EKHK A. T.: Also, ein schwerer Missbrauch ist immer on top. Das ist das eine. 

Das betrifft nicht nur diesen Fall. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gestaunt, dass 

der Vorgang von Detmold nach Blomberg gegangen sein kann. Das kann man ei-

gentlich nur ableiten, wenn der entsprechende Stempel drauf ist. Üblicherweise 

schreibe ich die sogenannte PKS – das ist die Ziffer der polizeilichen Kriminalstatis-

tik für dieses Delikt – da drauf und den Sachbearbeiter, und dann geht das bei uns 
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in Detmold in einen entsprechenden Korb zu einer Regierungsbeschäftigten, die 

die Vorgänge erfasst.  

Dann sollte der Vorgang aber nicht per Kurier von Detmold nach Blomberg gehen 

und dann wieder zurück zu uns. Das kann nur damit zusammenhängen, dass da-

mals vielleicht eine entsprechende Kraft in Detmold nicht vorhanden war. Das kann 

ich aber jetzt nicht mehr erinnern, das weiß ich nicht mehr.  

Aber der Hinweis, dass ein Vorgang, der ins KK 1 gehört, über die Kriminalaußen-

stelle Blomberg läuft, ist unüblich. Das kann also nur eine Vertretungsregelung ge-

wesen sein, die ich nicht nachvollziehen kann, Herr Panske. 

Dietmar Panske (CDU): Dann noch als Nachfrage dazu, Herr EKHK A. T., weil Frau 

KHK’in B. O. in ihrer Vernehmung auf Nachfrage – Sie haben es ja gerade gesagt: Es 

ging hier um schweren sexuellen Missbrauch und das ist immer Priorität on top – 

gesagt hat hier im Ausschuss, nach Rücksprache mit Ihnen wäre es als einfacher 

sexueller Kindesmissbrauch eingestuft worden. Können Sie mir das erklären? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein, weiß ich nicht mehr. Für mich war das ein schwerer sexu-

eller Missbrauch, und zwar von Anfang an. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann letzte Frage für diese Runde. Das betrifft 

dann den 13.11. Das ist dann der Moment, wo das Hauptopfer in Obhut genommen 

wurde. Sie haben auch auf die Frage des Vorsitzenden eben am Anfang gesagt, es 

wäre Ihnen immer um eine schnelle Inhaftierung gegangen. Dann ist die Frage, ob 

nicht möglicherweise … Also, ist das geprüft worden, dass um den 13.11. herum 

auch die unverzügliche Festnahme nach § 127 Abs. 2 in Verbindung mit § 112a 

StPO, also die vorläufige Festnahme im Rahmen von zum Beispiel Verdunkelungs-

gefahr, nicht ein Thema gewesen ist? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich denke eher, die Wiederholungsgefahr kommt hier zur Spra-

che, Verdunkelungsgefahr eventuell auch. Wir haben von vornherein gesagt, es 

muss Ziel sein, dass der Mann, ich sage mal in unserem Sprachgebrauch, weg von 

der Straße muss.  

Die Gespräche müssen dann zwischen Staatsanwaltschaft und Sachbearbeitung 

stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt muss ich davon ausgehen – ich kann es jetzt, weil 

mir die Aktenlage nicht vorliegt … –, dass die sachleitende Staatsanwältin von dem 

Sachverhalt Bescheid wusste. Die kann aber nur eine entsprechende freiheitsent-

ziehende Maßnahme treffen, wenn auch entsprechende … neben dem dringenden 

Tatverdacht auch der Haftgrund als solches vorliegt, und der muss in der Akte 
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ableitbar sein und nicht einfach in unserem Bauchgefühl und in den Gedanken be-

gründet sein. Wir haben alle ja vielleicht einen Geschmack daran gehabt, zu sagen: 

„Das wird so sein, den sperren wir ein“, aber das geht halt nicht. Ich kann nicht ein-

fach einen einsperren, ohne dass ich eine entsprechende Aktenlage habe. 

Dietmar Panske (CDU): Aber Ihnen ist nicht be… Also, ob Sie oder Frau KHK’in B. 

O. diese Gespräche geführt haben, um den 13.11. herum, wissen Sie nicht? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe die Gespräche nicht geführt. Wenn Sie jetzt in Richtung 

der Staatsanwaltschaft abzielen, habe ich die Gespräche nicht geführt. Ich würde 

da tatsächlich auf die staatsanwaltschaftliche Aktenlage verweisen müssen. Da 

müsste es vermerkt sein. Da ist dann auch der Vorgangseingang. Aber da weiß ich 

nicht, ob die Unterlagen hier vorliegen. Das kann ich jetzt wirklich im Moment nicht 

valide belegen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Dann macht schräg rechts von Ihnen 

der Kollege Berghahn weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr EKHK A. T., schön, 

dass Sie heute hier sind und uns für unsere Fragen zur Verfügung stehen. Sie haben 

am Anfang gesagt, Ihnen war relativ früh klar, dass man es bei diesem Verfahren mit 

einem großen Dunkelfeld zu tun hat und dass eben Schnelligkeit vor Genauigkeit 

ging in dieser Sache. Sie schildern in einer persönlichen Aufarbeitung vom 

19.02.2019 –das ist die Akte 3200 und dann Seite 963, wenn das einmal kurz aufge-

spielt wird –, Sie hätten sich um eine zügige Verhaftung des Straftäters V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) gekümmert. Noch in der Fachbesprechung der 

Direktion Kriminalität vom 28.11.2018 schildern Sie, ein Haftbefehl sei beantragt 

worden – also am 28.11.18. Das geht aus der Akte 3205, Seite 45, hervor. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich bin jetzt hier auf Seite 963 von 2392. 

Vorsitzender Martin Börschel: Tun Sie nichts. Sie kriegen das gerade aufgespielt, 

und dann scrollen Sie, wenn Sie mehr sehen wollen.  

Zeuge EKHK A. T.: Okay. 

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt können Sie rauf- und runterscrollen, wie Sie 

möchten. Einspielen mussten wir es.  

Jürgen Berghahn (SPD): Sie schildern da, dass der Haftbefehl beantragt worden 

sei. Aus einer von Ihnen erstellten Zusammenstellung vom 19.02.2019 – jetzt bitte 

ich, aus der Akte 3200 die Seite 259 aufzurufen – …  
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(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

– Nein, hier ist ein Fehler. 

Zeuge EKHK A. T.: Soll ich noch abwarten? 

Jürgen Berghahn (SPD): Das ist ein Fehler. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich bin in einem Erlass hier, „Steuerung und Führung der Polizei 

NRW“. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da ist ein Fehler. Auf jeden Fall werde ich den Eindruck … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, kann passieren. Sonst müssen wir es ohne Vor-

halt sagen oder später. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich werde es ohne sagen, worauf ich hinauswill. – Aus die-

sem Zusammenhang, also aus einer erstellten Zusammenstellung von Ihnen, kön-

nen wir entnehmen, dass die Beantragung des Haftbefehls erst am 04.12.18 er-

folgte, also drei Wochen nach der Inobhutnahme des Pflegekindes und eine Woche 

nach der beweisfesten Aussage des Pflegekindes. 

Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass die Schnelligkeit Vorrang hatte. Würden Sie da in 

der Kombination von Schnelligkeit bei der Verhaftung ausgehen? 

Zeuge EKHK A. T.: Wenn ich den Haftbefehl selber hätte schreiben dürfen, wäre es 

schneller gegangen. Aber das ist halt der Weg, den wir gehen müssen. Wir tragen 

unsere Ermittlungen zusammen, schicken dann die Ermittlungsakte auch nicht nur 

in elektronischer, sondern in körperlicher Form zur Staatsanwaltschaft, regen das 

an, und dann ist das Bearbeitungstempo bei der Staatsanwaltschaft gelegen, die ja 

das Verfahren führt.  

Sprich: Die Staatsanwaltschaft muss unsere Ermittlungsergebnisse bewerten und 

muss diesen Gedanken, den wir haben, mittragen und stellt seinerseits dann einen 

Antrag beim zuständigen Amtsgericht, in diesem Fall beim Amtsgericht Detmold, 

dort beim Untersuchungs- und Ermittlungsrichter, der dann den Gedanken mit-

trägt – ja, nein, vielleicht. Und dann wird der Haftbefehl ausgestellt. Das ist ein bü-

rokratischer Vorgang, der in der Regel nie so schnell geht, wie wir uns das wün-

schen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sind Sie denn sicher, dass dieser Haftbefehl tatsächlich 

am 28.11. beantragt worden ist? 

Zeuge EKHK A. T.: Das kann ich jetzt valide nicht sagen. Ich kann aber zu diesem 

Protokoll, das Sie mir gezeigt haben, etwas sagen. Das Protokoll wird nicht … Das 

ist ein Wortbeitrag von mir in der eben geschilderten Fachbesprechung, wo ich zu 
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aktuellen Verfahren aus dem KK 1 berichte und ein Protokollführer das aufschreibt, 

was er versteht, und niederschreibt. Wenn da jetzt steht: „ein Haftbefehl ist bean-

tragt“, kann auch gesagt worden, dass beabsichtigt ist, einen Haftbefehl zu bean-

tragen. Da kann ich nicht für Sorge tragen, was er aufschreibt. Das ist die eine Ge-

schichte. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wann, an welchem Tag, der Haftbefehl be-

antragt wurde. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber das ist schon ein Unterschied: „beabsichtigt“ und 

„beantragt“. 

Zeuge EKHK A. T.: Na klar ist das ein Unterschied. Ja, natürlich. Das eine ist: „Dann 

ist es auf dem Weg“, das andere ist: „Ich denke mal darüber nach.“ 

Jürgen Berghahn (SPD): Wie gesagt, in dem Aktenvermerk 3205 aus der Akte 45 

steht drin, der Haftbefehl sei beantragt worden. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist das Protokoll, genau. Das hat entweder Herr W. 2 oder 

jemand anders von der Führungsstelle geschrieben. Und rechts daneben steht 

mein Name. Das heißt, ich bin der Vortragende. Ich bin nicht der Niederschrei-

bende. – Nur zur Erklärung. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Aber Sie haben das Protokoll ja sicherlich ge-

kriegt. Wird da nicht gegengezeichnet? 

Zeuge EKHK A. T.: Gegenzeichnen tut der Direktionsleiter. Ich habe natürlich die 

Möglichkeit, zu so einem Protokoll Hinweise zu geben: Ändere das oder schreib das 

noch mal ordentlich rein. – Manchmal wird es gemacht, manchmal nicht. Aber das 

kann ich in dem Fall auch nicht erinnern. Ich hatte – da bin ich mir ganz sicher – in 

der Zeit ganz andere Gedanken. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Ein anderer Sachverhalt: Sie waren seit März 2018 

Leiter des KK 1. Als dieser Fall gekommen ist … Sie hatten ja gesagt, Sie hatten so-

fort das Gefühl oder waren sicher, dass da ein großes Dunkelfeld hinter steckt, wa-

ren sich also bewusst, was da auf Sie zukommt. Wenn Sie bei der Personalaus-

wahl … Sie haben eben gesagt, Frau KHK’in B. O. wäre Ihnen als die richtige An-

sprechpartnerin oder richtige Zuständige erschienen. Aber hatten Sie nicht noch 

andere Möglichkeiten, auf erfahrenes Personal zuzugreifen? Ich sage mal, wir ha-

ben hier schon eine Kollegin von Ihnen gehabt, Frau KHK’in C. I., oder Sie haben ja 

auch Stellvertreter, Herrn K. 5 oder Herrn B. zum Beispiel. Wären die nicht auch in 

der Lage gewesen, das Verfahren zu führen? 
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Zeuge EKHK A. T.: Bei Frau KHK’in C. I. … Also, ich hätte liebend gern Frau KHK’in 

C. I. genommen, aber Frau KHK’in C. I. hat, ich meine, knapp 20 Jahre in dem Be-

reich gearbeitet und sich dann entschlossen, kurz vorher, den Arbeitsbereich zu 

wechseln. Das war von daher zum einen für mich gedanklich kein Thema, weil ich 

das respektieren muss. Man muss dazu wissen, dass wir einfach Beamte auch scho-

nen, die jahrelang in einem sehr belastenden Bereich gearbeitet haben. Ich habe 

nach Ihren Beweggründen en détail nicht gefragt, ich habe einfach ihre Entschei-

dung akzeptiert.  

Ich kenne C. schon sehr lange und habe gesagt: Sie hat das 20 Jahre gemacht, sie 

hat das vorangetrieben im ganzen Land, war sicherlich eine Vorzeigesachbearbei-

terin in dem Bereich. Aber sie hat sich kurz vorher entschieden, den Arbeitsbereich 

zu wechseln. Und sie dann zurückzuschieben in den Bereich, wäre nicht sozialkom-

petent gewesen, meine ich. Ich glaube, das wäre nicht in Ordnung gewesen in dem 

Augenblick. 

Herr K. 5 war zu dem Zeitpunkt zum Einrichten der EK gerade als Stellvertreter in 

den Bereich gekommen. Herr B. hatte ja schon bei meiner Amtsübernahme gesagt, 

dass er nur noch vorübergehend die Rolle des Stellvertreters übernimmt. Ich war 

mehrere Monate ohne Stellvertreter, weil keiner da war in dem Bereich – sprich: Da 

auf diese Ebene des ersten Wachoffiziers zurückzugreifen, wäre nicht denkbar ge-

wesen, zumal auch die Leute … Ich hatte ja eben geschildert, dass wir andere Ver-

fahren hatten, gerade im Bereich der Todesermittlungen. Frau KHK’in C. I. war mit 

mindestens einer Mordkommission betraut, die in der Rückübertragung war. Und 

Herr B. ist der einzige Brandsachbearbeiter in dem Bereich, war aus meiner Sicht 

auch nicht geeignet, ein solches Verfahren zu führen. Von daher war die Logik, den 

Leuten diesen Sachverhalt anzutragen, die halt die entsprechenden Delikte aktuell 

bearbeiten im KK 1, und da gab es nur zwei. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke auch. – Herr Kollege Brockmeier, bitte. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Herr 

EKHK A. T., für die Ausführungen bis hierher. Ich würde auch noch mal gerne in die 

Sachbearbeitung einsteigen wollen, also in die Zeit vor der Gründung oder Einset-

zung der EK.  

Sie haben Frau KHK’in B. O. diesen Fall sozusagen zugeteilt. Da vielleicht erst mal 

die Frage, ob Sie einen Plan hatten – Sie haben ja gesagt, das sei Prio Nummer eins, 
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on top –, in welchen Schritten das sozusagen vorgehen soll. Gibt es da einen Fahr-

plan, den Sie vor sich haben, um meinetwegen auch mal zu hinterfragen: „Wie weit 

ist es mit dem Haftbefehl? Wie ist die Beweislage?“, sodass man möglichst schnell 

zu einem Haftbefehl kommt, was ja jetzt respektive sehr, sehr lange gedauert hat, 

dass Sie also für sich quasi einen Stichtagsplan hatten, um nachzufragen? Oder wie 

kann ich mir das konkret vorstellen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich versuche, es noch mal so zu erklären, wie die Grundproble-

matik ist. Wir haben einen Sachverhalt, den wir fachlich bewerten. Zum einen lese 

ich das, was Teil der Anzeige ist, was da drinsteht. Diese Dinge kann ich bewerten. 

Das kann ein objektiver Befund sein – sprich: ein Tatortbericht – oder ein subjekti-

ver Befund – das sind die Zeugenaussagen oder Opferaussagen, die ja auch Zeu-

genaussagen sind in diesem Kontext. Daraus kann man sich natürlich schon ein ers-

tes Bild machen.  

Das macht überhaupt nicht deutlich, welche Brisanz sich hinter einem solchen Fall 

verbirgt. Das ist auch – um mal kurz abzuschwenken – heute noch die Problematik. 

Jeder Fall, der uns in einem ähnlichen Kontext heute begegnet, kann ein solcher 

Fall werden oder schon sein. Dann ist das vielleicht eine gewisse Erfahrung, wie 

auch ein Bauchgefühl und eine Idee, was sich dahinter verbirgt, und dann muss …  

Wenn man sagt, die Schwere der Tat lässt es zu, hier eine freiheitsentziehende Maß-

nahme anzudenken, dann muss man das konsequent verfolgen. Und das heißt, ich 

muss den dringenden Tatverdacht herausarbeiten. Das kann ich aber nur, wenn ich 

eine entsprechende Aussage habe. Das ist erst mal subjektiv. Da kann jeder Täter 

natürlich genauso subjektiv daneben reden.  

Dann habe ich objektive Befunde – sprich: eine Durchsuchung ist natürlich auch 

Teil des Ganzen, die wichtig ist, um eventuell objektive Beweismittel zu finden, die 

Beweislage zu erhärten, das zusammenzuschreiben, vorzutragen und der StA eine 

Entscheidungsgrundlage zu bieten, auf der sie nachvollziehbar und auch revisions-

fest letztendlich eine Inhaftierung erreicht, die ja dann noch die Folge hat, inner-

halb von sechs Monaten auch zu einer Anklage und Verurteilung zu führen. Es ist ja 

nicht nur mit dem Einsperren; das ist ein Untersuchungshaftbefehl. Dann entste-

hen zeitliche Notwendigkeiten, Ermittlungen schnell voranzutreiben, um dann eine 

Anklage erheben zu können, die akzeptiert wird, damit im besten Fall eine Verurtei-

lung erfolgt.  
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Das ist der Weg, wo die Polizei als die Truppe, die am Anfang erst mal an der Sache 

arbeitet, am Schritt eins viel Vorarbeiten leisten kann – je genauer, desto besser, je 

valider, desto besser und je nachvollziehbarer aufgrund einer klaren Aktenlage, so-

wieso noch viel besser. Und dann geht es aber in die nächste Etappe. Das ist das 

Grundsätzliche, sehr allgemein jetzt mal. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ja. Was mich so ein bisschen verwundert, ist, dass 

anscheinend die Sachbearbeitung und Sie von einem anderen Tatverdacht ausge-

hen, also Sie ja von einem schweren sexuellen Missbrauch, und Frau KHK’in B. O. 

hat uns immer zunächst erst mal von einem einfachen sexuellen Missbrauch ge-

schildert. 

Für mich ist das so schwer nachzuvollziehen, wie diese Diskrepanz entstehen kann. 

Können Sie vielleicht noch mal schildern, wie dieses Gespräch stattgefunden hat 

zwischen Frau KHK’in B. O. und Ihnen – Sie haben ja gesagt, dass Sie noch mal ein 

Gespräch mit ihr geführt haben –, weil ich mir nicht erklären kann, wie dieser un-

terschiedliche Tatverdacht zustande kommt? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich weiß nicht, in welcher Form Frau KHK’in B. O. hier Angaben 

gemacht hat. Vielleicht hat sie sich einfach vertan oder falsch erinnert. Das ist das 

eine. Ich denke, die Akte spricht da für sich. Das wird sich klären lassen als solches. 

Und das andere ist: Ich erinnere, dass meine Ansage war: Der muss weg von der 

Straße. Wir müssen da möglichst schnell anpacken. – Das ist natürlich eine ganz 

einfache, platt gesprochene Art und Weise, die aber selbsterklärend ist in unserem 

Bereich. Das heißt, wir müssen da ran und gucken, dass wir ermitteln.  

Das bringt Geschwindigkeit; das macht auch Druck. Das ist eindeutig so, dass das 

natürlich eine Erwartungshaltung da ist, vielleicht auch von Vorgesetzten. Und 

dann schließen sich die genannten Schritte an. Und dann geht halt genau das, was 

eigentlich Ziel war, nämlich Geschwindigkeit, eigentlich verloren, weil da eben so 

viel Arbeit drinsteckt, dass man gerade als Betrachter von außen sagt: „Warum dau-

ert das so lange?“, und wo ich sage: Das hat verschiedene Gründe, die sich erklären 

lassen, wie so ein Fall sich entwickelt, wie wir ihn zu Papier bringen.  

Und da schließe ich nicht aus, wenn ich jetzt auch sage, der Hinweis, dass noch ein 

Vorgang über Blomberg gelaufen sein soll zum Eintragen … Momentan kann ich 

nichts dazu sagen. Ich habe nur eine Idee dazu. Das habe ich ja erläutert. Aber das 

sind natürlich Tage, die gehen verloren. Das sollte und darf nicht passieren. Da bin 

ich auch selbstkritisch genug, zu sagen: Okay, das sind so Dinge, da muss man drauf 
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achten. Das macht aber auch deutlich, dass auch wir natürlich irgendwo auch einen 

menschlichen Aspekt da dranhaben, wo ich sage: Mensch, das darf und sollte zu-

künftig nicht passieren. Woran hat es gelegen? – Das kann ich im Moment nicht bes-

ser herausarbeiten, aber um es Ihnen deutlich zu machen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Wenn da so ein hoher zeitlicher Druck besteht, ist es 

da üblich, dass der Tutor dem Kommissaranwärter erst mal einen Entwurf eines 

Haftbefehls schreiben lässt – das ist ja in diesem Fall so gewesen –, oder müsste das 

dann nicht eigentlich der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin selber machen 

– also aus Ihrem Erfahrungsschatz? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich gehe ganz fest davon aus, dass der Bachelor in dem Moment 

mehr oder weniger die Rolle der Schreibkraft hatte. Die beiden haben das in der 

Form zusammen gemacht, und da wird Frau KHK’in B. O. die Zügel in der Hand ge-

habt haben. Das ist etwas, was ein Bachelor … Wenn ich dem sage: „Schreib mal 

eben einen Antrag für einen Haftbefehl zusammen“, dann kann der das nicht. Das 

wird im Gespräch geklärt worden sein, dass man erst mal darüber spricht: Was ha-

ben wir rechtlich für Möglichkeiten? Bewerte mal aus dem Stand heraus: Was haben 

wir für eine Straftat? Wie ist der dringende Tatverdacht zu begründen? Wo haben 

wir mögliche Haftgründe? Ist es die eben erwähnte Verdunkelungsgefahr, oder ist 

es eine Wiederholungsgefahr? 

Diese Dinge müssen herausgearbeitet werden und sind elementarer Bestandteil ei-

ner Haftbefehlsbeantragung, um nicht direkt beim Betreten des Büros des Staats-

anwalts einen auf die Nase zu kriegen. Das macht keinen Sinn. Das muss schon be-

gründet sein. Das kann ein Bachelor nicht, wenn er nicht angeleitet wird. Deswegen 

sage ich, wie jetzt die Arbeitsleistung zu sehen ist: Ich würde jetzt mal sagen, eher 

95 zu 5 als 80 zu 20. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Herr EKHK A. T., ich hänge im 

Zeitstrahl ein bisschen hinten dran. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich komme wie-

der auf den November zurück. Ich muss mich da langsam vorarbeiten. 

Was ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe: Sie haben jetzt in den Aus-

sagen viel gesagt, dass Sie Ihr Personal natürlich eng begleitet haben, viele Gesprä-

che geführt haben. Ich glaube, das gebe ich ein Stück weit so richtig wieder. Und 

Sie haben dann auch gesagt, dass Sie um den 13.11. herum, also als dann die Inob-

hutnahme veranlasst worden ist, auch mit Frau KHK’in B. O., als sie den Fall 
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übertragen bekommen hat, gesprochen haben. Mich würde erstens interessieren: 

Was haben Sie mit ihr besprochen? 

Und jetzt zitiere ich mal von Aussagen, die Sie gerade getroffen haben: Der muss 

weg von der Straße. Da muss Geschwindigkeit rein. Wir müssen die Verdunkelungs-

gefahr herausarbeiten. Wir müssen objektive Beweismittel durch Vernehmungen 

und Durchsuchung herausbekommen. 

Und wenn ich jetzt anhand der Akten gucke, was passiert ist: Sie haben angefangen, 

auszusagen, dass Sie schon im Oktober einen Anruf bekommen haben und auf 

schweren sexuellen Kindesmissbrauch hingewiesen worden ist. Dass das möglich-

erweise jetzt nicht ganz sauber in der Behörde gelaufen und nach Blomberg ge-

schickt wird: okay. Aber jetzt hat Frau KHK’in B. O., die den Auftrag von Ihnen per-

sönlich bekommen hat – und Sie haben ja gesagt, Priorität on top –, neun Tage ge-

braucht, bis zum 21.11., bis sie überhaupt mit der Kindesmutter und dem Opfer ge-

sprochen hat. Und dann hat es bis Anfang Dezember gedauert, bis dann die Durch-

suchung und die Festnahme veranlasst worden sind. 

Jetzt meine Frage, da Sie das ja immer so eng begleitet haben und den Auftrag ja 

persönlich herausgegeben haben: Mich würde interessieren, was so ab dem 13.11. 

… Wann haben Sie mal mit Frau KHK’in B. O. gesprochen, nach dem Motto: „Was 

ist denn jetzt mit der Vernehmung des Hauptopfers und der Mutter?“, um da auch 

einfach Tempo reinzubringen? So habe ich Ihre Rolle verstanden, so haben Sie sich 

bislang hier dargestellt, dass Sie das natürlich auch machen. Deswegen ist meine 

Frage: Was haben Sie veranlasst? Was haben Sie mit ihr besprochen am 13.11. oder 

bei der Übertragung der Aufgaben, und was ist dazwischen gelaufen? 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist relativ eindeutig zu sagen. Frau KHK‘in O. wusste um die 

Sachen Bescheid und hatte Mühe, das Kind zur Dienststelle zu bekommen. Es sind 

ja mehrere Vernehmungstermine seitens der Kindesmutter abgesagt worden. Das 

war das große Problem. Und da ist schon mal ein Grund dafür zu finden, dass diese 

Kinderanhörung nicht zeitnah erfolgte. – Ich meine, es hat mindestens drei Ver-

schiebungen gegeben. 

Dietmar Panske (CDU): Aber in der Zeit, im November – wir wissen ja, dass es diese 

Verschiebungen scheinbar gegeben hat –: Haben Sie mit KHK’in B. O. dann noch 

mal darüber gesprochen, dass man vielleicht einfach selber losfährt, zu ihr hinfährt, 

um das zu beschleunigen?  
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Sie haben ja eben gesagt – ich wiederhole mich, ich weiß –: Priorität und top. Der 

Mann gehört von der Straße. – Deswegen muss man ja dann, wenn es irgendwie 

nicht vorwärts geht … Man kann sich ja vorstellen, dass das vielleicht in dem Mo-

ment ein bisschen schwierig ist. Die Zusammenarbeit mit der Kindsmutter war 

nicht so optimal. Aber was haben Sie veranlasst oder Frau KHK’in B. O. gesagt, was 

sie jetzt machen soll, damit sie Geschwindigkeit in das Thema reinkriegen kann? 

Zeuge EKHK A. T.: Dranzubleiben, Termine abzusprechen. – Es ist so, Herr Panske: 

Wir können nicht einfach … Kinderanhörungen sind an eine gewisse Form gebun-

den und auch an ein Umfeld. Wir führen diese Vernehmungen nicht im Opferhaus-

halt durch. Diese Vernehmungen werden im kindgerechten Kinderzimmer durch-

geführt, unter bestimmten Vorgaben, die zum einen durch Erlasslage geregelt sind, 

aber auch durch Vorgaben der Justiz – sprich: Diese Vernehmungen werden audio-

visuell aufgezeichnet, um in einem späteren Verfahren die Chance zu nutzen, das 

Kind nicht erneut mit diesen Erlebnissen in Kontakt zu bringen.  

Die Aussage wird verschriftet, es besteht Gelegenheit für beide Seiten, die Kinder-

vernehmung audiovisuell zur Kenntnis zu nehmen, die Dokumentation zu sehen 

und die Öffentlichkeit aus diesen Dingen weitestgehend rauszulassen, um die Op-

ferseite entsprechend zu berücksichtigen.  

Ein Hinfahren zu der Familie ist da nicht die richtige Lösung. Das ist ein großer 

Knackpunkt. Dieses Verfahren hat am Anfang Zeit gefressen. Das ist so, aber das 

waren die Erklärungen dafür. Die kann ich jetzt auch nicht in irgendeiner Form an-

ders darstellen. 

Dietmar Panske (CDU): Dass es für diese Vernehmung von Kindern natürlich auch 

eine gesonderte Ausbildung gibt, das ist so weit klar. Aber ich entnehme Ihren Aus-

sagen, dass Sie zumindest ab dem 13.11. schon in den Prozess mit eingebunden 

waren, dass es einfach nicht vorwärts ging? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, wie gesagt, das ist richtig. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte einmal etwas einspielen. Das ist 1198, dort die 

Seite 347. Das ist die zeugenschaftliche Vernehmung eines Kindes in Bad Pyrmont. 

Die wurde am 30.10.2018 durchgeführt. Kennen Sie die? Die ist gleichzeitig mit der 

Anzeige 176a gegen den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) rübergegan-

gen. 
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Zeuge EKHK A. T.: Wenn sie Bestandteil der Ermittlungsakte war, die uns über-

sandt wurde, dann muss ich sie kennen. Ob ich sie inhaltlich bis zum letzten … kann 

ich Ihnen nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Dann würde ich Sie bitten, dass Sie einmal die Vernehmung 

durchlesen, und zwar dann gerade im unteren Bereich. – Wenn wir einmal nach 

ganz unten scrollen könnten.  

Da geht es darum, dass letztendlich dieses Kind – zehn Jahre alt war es, glaube ich 

– hier in der Vernehmung geschildert hat, dass sie geleckt wurde, dass sie den Pil-

lermann küssen musste und dann des Weiteren auch noch, dass sie V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) mit der Hand befriedigt hat, er auch abgespritzt hat 

und er das danach auch in sie reingeschmiert hat.  

Jetzt frage ich Sie mal von den Tatbestandsmerkmalen, ob das bereits schon reicht, 

eine Durchsuchung und eine Festnahme zu veranlassen. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist ein schwerer sexueller Missbrauch. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. – Das lag wann bei Ihnen vor? 

Zeuge EKHK A. T.: Wenn das die Akte ist, die das Polizeikommissariat Bad Pyrmont 

rübergeschickt hat, dann mit Eingang der Akte. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt noch mal die Frage: Warum wurden nicht bereits zu 

diesem Zeitpunkt die Durchsuchung und auch die Haft beantragt? Warum wurde 

noch darauf requiriert: „Wir müssen noch das zweite geschädigte Kind, nämlich 

jetzt das Pflegekind, vernehmen, um genügend Sachverhalte vorliegen zu haben, 

um eine Durchsuchung und eine Haft zu begründen“? 

Zeuge EKHK A. T.: Kann ich nur mutmaßen, dass das eine Absprache zwischen der 

Staatsanwaltschaft und der Sachbearbeiterin war. 

Andreas Bialas (SPD): Wir werden die Sachbearbeiterin diesbezüglich fragen. Sie 

sagte, mit der Staatsanwaltschaft wurde noch gar nicht gesprochen. Und die Hin-

weise, die wir hinterher hatten, waren, dass dieser Sachverhalt letztendlich mit der 

Staatsanwaltschaft am 4. kommuniziert wurde, als der Antrag erfolgte, der am 5. 

auch direkt vorlag. Aber 12. dann. Können Sie uns dazu irgendwas erklären? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. Ich habe die staatsanwaltschaftliche Akten nicht vorliegen 

und deswegen auch den Zeitstrahl nicht, Herr Bialas. Deswegen kann ich Ihnen das 

nicht deutlicher machen. 

Andreas Bialas (SPD): Wir haben die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten 

auch nicht. Aber Sie selbst sagten, schwerer Fall, also 176a. Dann reden Sie ja von 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2150 

Schnelligkeit, von der Straße bekommen und, und, und. Herr Kollege Panske sagte 

es eben auch noch mal. Und jetzt haben wir im Grunde genommen eine Verneh-

mung, die bereits sämtliche Tatbestandsmerkmale in der Vernehmung aufweist. 

Und jetzt fragten wir uns: Warum wurde da jenseits der durchaus richtigen Inobhut-

nahme am 13.11. nichts Weiteres veranlasst? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich kann Ihnen die Frage nicht so beantworten, wie Sie sich das 

jetzt vielleicht erhoffen, nämlich mit validen Daten, weil ich den Einblick in die 

staatsanwaltschaftliche Akte nicht habe und auch nicht weiß, ob Frau KHK’in B. O. 

zur damaligen Zeit zeitnah mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft gesprochen 

hat.  

Das wäre der Weg gewesen. Und dort wird dann die Entscheidung getroffen, wie 

weiter vorzugehen ist. Es ist ja noch eine Durchsuchung beantragt worden. Viel-

leicht hat es der StA nicht ausgereicht. 

Andreas Bialas (SPD): Ja gut, jetzt haben wir das in Richtung StA geschoben. Ich 

meine, wir werden selbstverständlich mit der StA wahrscheinlich auch noch wer-

den. Aber noch einmal: Sie sagten gerade von Anfang an 176a. Sie haben das hier 

so dargestellt: Der Busch brennt. Wir haben auch tatsächlich alles vorliegen, was 

belegt, dass der Busch brennt. – Aber die Maßnahmen werden nicht getroffen. Das 

verstehen wir nicht. 

Zeuge EKHK A. T.: Kann ich nachvollziehen, kann ich Ihnen aber nicht besser be-

antworten. 

(…)“1716 

 

In der zweiten Vernehmung erklärte der Zeuge EKHK A. T.: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Auch Ihnen, Herr EKHK A. T., ein 

herzliches Dankeschön, dass Sie dem Ausschuss heute noch mal zur Verfügung ste-

hen. 

Ich würde gern einen Vorhalt machen, dann können wir uns bei meinen Fragen da-

ran so ein bisschen orientieren. Das ist BB02; das sind die Bielefeld-Akten. Aber die 

                                                             

1716 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 81 ff..  
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Datei … Moment. Ich liefere die Datei sofort nach, wir fangen aber schon mal an. 

Damit kann jetzt gerade keiner was anfangen. 

Sie haben beim letzten Mal auch ausgesagt – ich hatte mir Ihre Aussage noch mal 

angeguckt –, dass, als der Fall bekannt geworden ist – das war ja am 20. Oktober, 

aber dann zu dem Zeitpunkt in Pyrmont –, Sie sich noch daran erinnern konnten, 

dass Sie zumindest Kontakt mit der Dienststelle in Pyrmont hatten, aber sich nicht 

mehr genau daran erinnern konnten, irgendwie so Ende Oktober/Anfang Novem-

ber. Jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand – vielleicht haben Sie nach der letz-

ten Vernehmung noch mal darüber nachgedacht –: Könnten Sie noch mal konkre-

tisieren, wann in etwa mit wem welche Gespräche stattgefunden haben? 

Zeuge EKHK A. T.: Fällt mir schwer, Herr Panske. Ich weiß, dass der Komplex da-

mals hier besprochen wurde. Die Daten liegen wir noch im Groben in Erinnerung 

vor. Ich meine, der 20.10. sei Datum der Anzeigenerstattung in Bad Pyrmont gewe-

sen. Und ich meine mich zu erinnern, dass am 07.11. postalisch der Eingang in Det-

mold war. Dann war ja dieses Konstrukt so, dass der Vorgang erst zum Eintragen 

über die Außendienststelle Blomberg gehen musste, dann wieder zurückkam und 

dann letztendlich – so meine ich mich zu erinnern – am 12.11. im KK 1 vorlag. 

Ich habe auch davon berichtet, dass ich ein Telefonat von einem Mitarbeiter aus 

Bad Pyrmont erhalten habe, der mir den Vorgang angekündigt hat. Ich meine, es 

sei der Leiter des Fachkommissariats in Bad Pyrmont gewesen – an den Namen 

kann ich mich allerdings nicht erinnern –, der den Vorgang angekündigt hatte. Im 

Gespräch konnte ich feststellen, dass die Anzeigenerstattung rudimentär war und 

erst eine Anhörung des geschädigten Kindes nachzuholen war. Das ist das, was ich 

dazu heute noch beitragen kann. Das entspricht so ziemlich dem, glaube ich, was 

ich auch vor einem Jahr gesagt habe. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist richtig. Wenn man jetzt in die Abläufe reinschaut, 

dann ist, wie gesagt, am 20. Oktober 2018 die erste Anzeige erfolgt und am 

01.11.2018 der Vorgang von Pyrmont abverfügt worden nach Lippe. Dann haben 

wir, wie Sie richtigerweise sagen, beim letzten Mal darüber gesprochen: Wann ist 

was aufgelaufen? 

Wenn man jetzt – es kommt gleich, wird noch aufgespielt – vom Polizeipräsidium 

Bielefeld die Unterlagen … 

07.11.2018: Der Vorgang wird mit Eingangsstempel Landrat Lippe und Namenskür-

zel versehen. 
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Ebenfalls 07.11.: weiteres Namenskürzel mit gleichem Datum, Name der Sachbear-

beiterin. 

09.11.: Stempel der Vorgangsverwaltung der Kreispolizeibehörde. 

Und am 13.11. kommt es ja dann zu der Inobhutnahme. 

Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die Unterlagen hin- und her-

geschickt worden sind. Wenn man jetzt weiterguckt, ist ja erst mal keine weitere 

Vernehmung erfolgt. 

Am 28.11. ist dann das Hauptopfer „Ramona Böker“ noch mal vernommen worden. 

Zeuge A. T.: Ich habe hier einen schwarzen Bildschirm, Herr Panske. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, die Fundstelle fehlt uns auch noch. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist A3672, Seite 116.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Jetzt müssten Sie was sehen. Sehen Sie immer 

noch nichts? 

Dietmar Panske (CDU): Bei uns ist noch nichts. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe den jetzt mal eingeschaltet, er hat jetzt ein grünes Licht. 

Jetzt sehe ich was. Eine Maus habe ich allerdings nicht. Die hatte ich beim letzten 

Mal noch. Gibt es nicht mehr? 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Nein, Sie werden an der Stelle fremdgesteuert 

bzw. der PC. 

Zeuge EKHK A. T.: Okay. 

Dietmar Panske (CDU): Auf Seite 1 – hatte ich gerade schon gesagt, 20.10. – wird 

der Sachverhalt geschildert: Eingang der Anzeige in Pyrmont. Auf Seite 2 kommt 

dann das, was ich gerade geschildert habe, die Abverfügung am 01.11. mit den je-

weiligen Vermerken. Ein Stückchen weiter runter … 

Zeuge EKHK A. T.: Entschuldigung, das kann mir so nicht helfen, wenn das hier so 

in der Geschwindigkeit hoch- und runtergedreht wird. Bei der Seite 1 sehe ich jetzt 

nur oben gerade den Kopf: erstens, zweitens, drittens. – Das scheint ein Bericht ans 

Ministerium zu sein. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Wir gehen das ganz langsam durch. Wir fangen an 

bei der Seite 116; ein bisschen runterscrollen. 

20. Oktober 2018: Anzeigenerstattung des zweiten geschädigten Kindes, der Freun-

din von „Ramona Böker“, auf der Dienststelle in Pyrmont. – 20. Oktober. 

Jetzt gehen wir eine Seite weiter. Das ist jetzt der Bericht von Bielefeld, Polizeiprä-

sidium ans Ministerium, über die zeitliche Abfolge. 
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Dann kommen wir auf Seite 2. Das konnte auch der Zeuge aus Pyrmont, Ihr Kollege, 

hier nicht mehr eindeutig sagen. Aber zwischen dem 20. und 22.10. gab es ein Tele-

fonat mit einem Verantwortlichen der Kreispolizeibehörde Lippe. Die Frage ist, ob 

Sie das gewesen sind. Zumindest steht hier drin: Im Rahmen des Gespräches er-

suchte die Kreispolizeibehörde Lippe um Anhörung des Kindes. – Waren Sie das, 

der dieses Telefonat jetzt … 

Zeuge EKHK A. T.: Davon gehe ich aus, dass ich das war, wobei ich diesen Zeitraum 

so jetzt nicht genau erinnern kann. Aber davon gehe ich aus. Das habe ich ja eben 

erwähnt, dass mich eine Person aus Bad Pyrmont anrief und in dem Vorgang die 

Kinderanhörung fehlte. Das Kind war in dem Zuständigkeitsbereich in Niedersach-

sen wohnhaft, deswegen war das in deren Arbeitsbereich noch zu erledigen, damit 

wir einsteigen können. Und darum hatte ich gebeten. 

Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Kollege mir gesagt hat, er habe keine 

weibliche Vernehmungskraft. Das Problem kann ich natürlich nicht für ihn lösen. 

Ich habe ihn gebeten, die Dinge zu erledigen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Wir machen dann weiter im Zeitstrahl. Am 30.10.2018 

erfolgt dann nochmals die Vernehmung des geschädigten Kindes, zum zweiten Mal, 

und dann kommt die Abverfügung. 

Dann nur noch die Daten, die ich gerade gesagt habe: 07.11., 09.11. jeweils der Ein-

gang in der Behörde in Lippe. 

Zeuge EKHK A. T.: Sie sagten gerade: zum zweiten Mal die Anhörung. – Meines Wis-

sens war das die erste Anhörung. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, das Kind … Also, die Anzeige ist ja am 20.10. erstattet 

worden. 

Zeuge EKHK A. T.: Ohne Kind. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, klar. Die Mutter hat die Anzeige erstattet. Dann ist das 

Kind am 30.10. gehört worden, und dann sind die Unterlagen nach Lippe gegangen. 

Zeuge EKHK A. T.: Richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann kommt am 13.11. – wir können dann weiterma-

chen auf der Seite 3 – die Inobhutnahme des Kindes vom Campingplatz. 

Am 28.11. gibt es jetzt ein Besprechungsprotokoll Ihrer Behörde. Diese Bespre-

chung, an der Sie auch teilgenommen haben, hat morgens stattgefunden. Bis zu 

diesem Zeitpunkt hat sich ja, wenn ich das richtig aus den Akten herauslese, nichts 

verändert. Also, es hat am 30. Oktober die Vernehmung des ersten Kindes gegeben, 
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wo die Mutter in Pyrmont die Anzeige erstattet hatte, aber die „Ramona Böker“ ist 

bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vernommen worden. Davon gehe ich richtig 

aus, nicht? 

Zeuge EKHK A. T.: Die erste Anhörung hat am 30.10. im Bereich „Bad Pyrmont“ 

stattgefunden. Dann ist der Vorgang rübergegangen, ist erfasst worden, der Sach-

bearbeiterin Frau KHK’in B. O. zugeschrieben worden, und dann gab es Probleme 

mit den Terminabsprachen mit der Mutter und dem Kind. Das war sehr diffizil, weil 

es da immer wieder zu Terminabsagen kam. Deswegen hat sich das tatsächlich ver-

zögert. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Deswegen ist meine Frage: Bis zum 28.11. hat es ja 

keine Vernehmung von „Ramona Böker“ gegeben. Es gab also auch keinen neuen 

Sachverhalt gegenüber der Anzeige vom 20.10. der Mutter, der Anhörung des ge-

schädigten Kindes am 30.10. 

Es gibt ein Protokoll in Ihrer Behörde zu einer Fachbesprechung Direktion Krimina-

lität, in der Sie dann berichten – morgens um 9:15 Uhr hat die begonnen –: 

Im genannten Ermittlungskomplex konnte der Tatverdacht durch Kindesanhörung 

bestätigt werden. Haftbefehl wurde gegen den Pflegevater beantragt und wird zeit-

nah umgesetzt. 

Jetzt sind wir beim 28.11. Meine Frage: „Ramona Böker“ wurde noch nicht vernom-

men. Was hat denn jetzt am 28.11. dafür gesorgt, zu sagen: „a) Haftbefehl ist oder 

wird beantragt“ – wir hatten beim letzten Mal schon darüber gesprochen – „und 

wird zeitnah umgesetzt“? Was hat sich verändert zu den Wochen davor? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich versuche das jetzt mal von hinten zu erklären. Ein Protokoll 

einer Fachbesprechung ist für mich nicht bindend. Ich bin nicht der Protokollführer, 

ich bin Teil der Besprechung. Das wird zusammengefasst. Ein Kollege, in der Regel 

ein Angehöriger der Führungsstelle Kriminalität, schreibt die Inhalte mit. Der Ein-

zige, der das Protokoll gegenzeichnet, ist der Direktionsleiter, sprich: Wir einzelnen 

Wortbeitragenden werden nicht zur Gegenzeichnung mit einbezogen. Es wird vor-

her rumgeschickt. – Das erst mal nur zur Formalie: Wie entsteht so ein Protokoll? 

Das andere ist, dass uns ja mit dem Vorgang eine Kinderanhörung vom 30.10. zuge-

sandt wurde. Was Frau KHK’in B. O. dann in der Zwischenzeit an einzelnen Ermitt-

lungsschritten gemacht hat, das kann ich Ihnen am heutigen Tage in der Tat nicht 

mehr vernünftig erklären, weil ich auch seit langer Zeit die Akten ja gar nicht mehr 

sehen konnte. Sie war bestrebt, eine weitere Anhörung durchzuführen, weil sie die 
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vermutlich für notwendig gehalten hat. Und dann musste zu dem Zeitpunkt … Bei 

so einem Grundsachverhalt war ja die Vorgehensweise schon so, dass eine Inhaftie-

rung einfach angestrebt war. Deswegen, Herr Panske, ist es ganz schwierig, zu sa-

gen: Der ist schon beantragt, der wird beantragt, es ist beabsichtigt, den zu bean-

tragen. – Das kann ich jetzt nicht genauer darstellen. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist auch in Ordnung. Beim letzten Mal haben Sie das 

auch gesagt. Mir ist auch klar, dass nicht jeder Teilnehmer gegenzeichnet. 

Meine Frage geht ja dahin: Was ist denn bis zum 28.11. morgens passiert, dass jetzt 

die Einschätzung kommt, man hat oder man wird in Kürze einen Haftbefehl bean-

tragen, weil die „Ramona Böker“ doch noch gar nicht vernommen worden ist? Es 

hat sich doch seit dem 20. Oktober bis zum 28.11., bis zu dieser Besprechung, über-

haupt kein neuer Sachverhalt ergeben, dass man vorher – darauf will ich hinaus – 

im Rahmen der Gefahrenabwehr schon hätte eingreifen müssen. Am 28.11., als diese 

Besprechung stattfand, gab es noch keinen neuen Sachverhalt, zumindest nicht 

aus der Akte herauszulesen. 

Zeuge EKHK A. T.: Es ist schwierig für mich, das ohne Aktenvorlage nachzuvollzie-

hen. Die Gefahrenabwehr steht ja immer vor der Strafverfolgung als solcher. Ich 

verstehe den Ansatz, den Sie da wählen. Gleichwohl ist das ja nur eine Maßnahme, 

die im Prinzip durch die Inobhutnahme des Kindes im Kontext der unmittelbaren 

Gefahr für das Kind, was in Rede stand, erledigt war. Dann war das Ziel, dass man 

mit den Angaben, die man hatte, eine klare Zielrichtung hatte: eine schwere Sexu-

alstraftat, die es uns ermöglicht, einen Haftbefehl zu beantragen. Und da sind wir 

eben bei der Unsicherheit, dass ich Ihnen jetzt anhand des Protokolls nicht mehr 

erläutern kann, inwieweit da welcher Sachstand war. 

Ich verstehe den Ansatz. Sie sagen: Am 28.11. hat die Anhörung ja noch nicht statt-

gefunden. Also, was war da? – Das kann ich hier aber nicht entzerren, tut mir leid, 

weil ich die Aktenlage jetzt auch nicht vorliegen habe. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Wir wollen ja nur so ein bisschen die zeitlichen Abläufe 

verstehen, auch die Prozesse in der Behörde. Sie haben beim letzten Mal ausgesagt, 

auf die Frage des Vorsitzenden: 

„Ich habe auf jeden Fall die frühe Information der Staatsanwaltschaft quasi unmit-

telbar angeregt, sodass wir da im Kontext sind, also ganz früh über den Sachverhalt 

sprechen, weil wir nur ausführende Ermittler sind, aber die Ermittlungen nicht lei-

ten in dem Kontext. Das ist ja nun Sache der Staatsanwaltschaft.“ 
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Wem gegenüber haben Sie das denn angeregt? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich persönlich gar nicht. Das ist Aufgabe des Sachbearbeiters. 

Das heißt, ich schreibe den Vorgang der Sachbearbeiterin zu. Sie hat eine gewisse 

Gestaltungsmöglichkeit des Vorgehens; jeder hat da seinen eigenen Stil. 

Aber das heißt, in dem Fall habe ich gesagt: „Wir müssen frühen Kontakt zur Staats-

anwaltschaft haben“, weil ja freiheitsentziehende Maßnahmen im Raum standen. 

Die können wir selber, wenn es nicht eine unmittelbare Situation ist, wo wir als Po-

lizei quasi einen dringenden Tatverdacht haben und einen Haftgrund, sofort ran-

müssen … Zur Tageszeit und nach Vorliegen eines Verfahrens über einen gewissen 

Zeitraum bei uns in der Bürotätigkeit können wir nicht ohne Weiteres Festnahmen 

durchführen. Das wird natürlich mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft bespro-

chen, weil Ziel des Ganzen ja nicht nur sein muss, jemanden kurzfristig von der 

Straße zu bekommen, sondern langfristig beweiserheblich auch zu überführen. 

Dietmar Panske (CDU): Mir ist klar, dass Sie als Kommissariatsleiter natürlich da 

… also dass die Sachbearbeiterin dann den Kontakt zur Staatsanwaltschaft herstel-

len muss. Ich will aber nur Ihre Aussagen verstehen. 

Zum einen, habe ich ja gerade vorgelesen, haben Sie die frühe Einbindung der 

Staatsanwaltschaft quasi eingefordert. Und in der letzten Vernehmung haben Sie 

auch gesagt: „Hier war klar, dass das eine Priorität on top war“ – für Sie war dieser 

Fall Priorität on top, zu Beginn schon, Anfang November –, „also eine schwere Straf-

tat, die natürlich auch unter einer zeitlichen Komponente stand.“ 

Und da stelle ich mir dann schon die Frage – wenn man sagt: „Das hat für mich Pri-

orität on top, hier sehe ich auch zeitlich … also, da müssen wir aufs Tempo gehen“, 

Sie sagen noch der Sachbearbeitung: „frühzeitige Aufnahme mit der Staatsanwalt-

schaft“ –: Haben Sie irgendwann mal in der Zeit mit der Sachbearbeiterin Verbin-

dung aufgenommen und haben sich berichten lassen, welchen Sachstand das 

ganze Verfahren hat? 

Zeuge EKHK A. T.: Wir sehen uns jeden Tag zu Dienstbeginn. Wir begegnen uns, wir 

sitzen auf einem Flur, und über die Sachverhalte wird gesprochen. Wann wir wel-

ches Gespräch geführt haben, also ich und Frau KHK’in B. O., das weiß ich jetzt 

nicht. Aber ich möchte einfach versuchen, es noch mal deutlich zu machen. 

Das ist ein sexueller Missbrauch, sogar ein schwerer sexueller Missbrauch, der im 

Raum stand. Es ist einfach die Einordnung, dass das eine Straftat on top ist, die 
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einfach sehr schwer ist. Das ist vergleichbar mit einem Kapitaldelikt in anderen Din-

gen. Das können wir nicht beiseitelegen. 

Dann ist der erste Ansatz – und so wurde zu der Zeit auch gearbeitet –, dass man 

die Gefahrenabwehr über das Jugendamt macht. Wir hatten ein Kind, was zu dem 

Zeitpunkt im Raum stand, und das ist in Obhut genommen worden. Dann ging es 

darum, das Verfahren beweiserheblich zu führen. Das braucht Zeit. Das heißt, man 

muss die Dinge zusammentragen. Zeit ist da sicherlich ein ganz unbestimmter Be-

griff, und es ist im Nachhinein natürlich auch schwer zu verstehen, dass man sagt, 

man nimmt sich vielleicht Zeit für so einen Vorgang, wo wir wissen, was da passiert 

ist. Aber eine gewisse Ruhe in den Ermittlungen und draufgucken: „Wo habe ich ei-

nen Ansatz? Wo kann ich noch was beweisen?“ ist einfach geboten, damit wir auch 

was vortragen können. 

Sonst kommen wir bei der Staatsanwaltschaft nicht weiter. Die sagen auch nicht 

sofort: Sperrt den mal ein, und durchsucht da mal. – Wir müssen ja rechtliche Be-

dingungen einhalten, Herr Panske. Das ist einfach das, wo ich sage, da erklärt sich 

schon mal, dass das nicht am ersten Tag oder am zweiten sofort alles erfolgt, so 

bitter, wie das vielleicht in der Betrachtung nach hinten jetzt auch ist. Das können 

Sie mir glauben, das sehe ich durchaus genauso. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, ist auch alles in Ordnung. Ich bin auch sofort raus in der 

Runde. Nur, wir reden ja nicht über einen oder zwei Tage, sondern wir reden über, 

bis der Haftbefehl beantragt worden ist, fast vier Wochen – nicht über einen oder 

zwei Tage. 

Deswegen nur noch mal kurz abschließend: Sie müssen mir nicht sagen, wann Sie 

mit Frau KHK’in B. O. gesprochen haben. Aber Sie haben sich von Frau KHK’in B. O. 

als Sachbearbeiterin regelmäßig informieren lassen und haben auch nicht die Not-

wendigkeit gesehen, möglicherweise für Beschleunigung zu sorgen? 

Zeuge EKHK A. T.: Wie mit allen anderen Mitarbeitern im Kommissariat auch tau-

schen wir uns in täglichen Besprechungen aus, in verschiedenen Kreisen zu Sach-

verhalten, in Arbeitsraten, im Kontext, das ganze Kommissariat miteinander, weil 

es alle erfahren müssen. So ist es auch mit Frau KHK’in B. O. geschehen. 

(…)“1717 

                                                             

1717 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 65 ff..  
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3. Festnahme und erste Durchsuchungen 

 

3.1 Festnahme 

 

Die Freiheitsentziehung ist für den 6. Dezember 2018 durch die Zeugin KHK’in B. O. ver-

merkt.1718 

 

Ausweislich des Protokolls des Amtsgerichts Detmold wurde Andreas V. am 7. Dezem-

ber 2018 der Haftrichterin vorgeführt, der Haftbefehl wurde erlassen, verkündet und in Voll-

zug gesetzt.1719 

 

3.2 Erste Durchsuchung 

 

Für die erste Durchsuchung ist in dem Protokoll eine Dauer von 11:40 Uhr bis 12:35 Uhr fest-

gehalten. Hiernach wurden „Wohnung und Wohnwagen (Campingplatz)“ durchsucht. Das 

Protokoll ist durch den Zeugen KHK U. A. unterzeichnet.1720 Insgesamt seien 13 Gegenstände 

sichergestellt/beschlagnahmt worden.1721 

 

Im Durchsuchungs-/Sicherstellungsprotokoll sind folgende Gegenstände verzeichnet1722: 

 

                                                             

1718 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 62. 
1719 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 214 f.. 
1720 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 173 f.. 
1721 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 174. 
1722 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 175 ff.. 
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Für die Durchsuchung wurde folgender Bericht gefertigt und durch die Zeugin KHK’in B. O. 

und den Zeugen KHK U. A. unterzeichnet1723: 

 

                                                             

1723 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 178 ff.. 
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(…) 
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Der Kriminalanwärter E. erstellte zudem eine Lichtbildmappe.1724 

 

                                                             

1724 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 182 ff.. 
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Es folgt in der Ermittlungsakte ein Asservatenverzeichnis, erstellt durch die Zeugin KHK’in 

B. O., mit folgendem Inhalt1725: 

 

 

 

Die Akte wurde nach der Verhaftung durch die Staatsanwaltschaft Detmold zurück an die 

KPB Lippe zur Fortführung der Ermittlungen verfügt. Die Akte traf dort am 12. Dezem-

ber 2018 wieder ein.1726 

 

3.3 Aussage der Zeugin KHK’in B. O. 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. berichtete zur ersten Durchsuchung: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wer an der Durchsuchung teilge-

nommen hat?  

                                                             

1725 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 210. 
1726 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 224. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Das war mein Kollege, der KHK U. A.. Das waren der örtliche 

Bezirksdienstbeamte, der PHK R. H. 2, und mein damaliger Student, Polizeistudent. 

Den Namen habe ich vergessen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Die Staatsanwaltschaft?  

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie es in Erwägung gezogen, die Staatsan-

waltschaft da zu involvieren?  

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben so gut wie nie mit Staatsanwaltschaft zusammen 

durchsucht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das beschreibt den Zustand. Aber was war Ihre 

Erwägung? Das heißt: „haben wir nie gemacht, machen wir auch jetzt nicht“, oder 

haben Sie das aktiv erwogen und verworfen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, habe ich nicht erwogen.  

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Sie sagten eben – bei der Durchsuchung, als Sie dann auf dem 

Campingplatz waren –: „Mensch, das sieht unvorstellbar aus“ – das waren, glaube 

ich, ihre Worte –, „unvorstellbar, dass hier ein Kind leben kann“, und eine normale 

Durchsuchung wäre hier gar nicht möglich. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig.  

Marc Lürbke (FDP): Sie waren mit – der Vorsitzende hat es eben gefragt; Entschul-

digung, das habe ich nicht genau aufgeschrieben – wie viel Kollegen dann bei der 

Durchsuchung vor Ort?  

Zeugin KHK’in B. O.: Vier. 

Marc Lürbke (FDP): Mit vier Kollegen. Das ist der übliche Ansatz für so eine Durch-

suchung, oder ist das schon besonders?  

Zeugin KHK’in B. O.: Eigentlich fahren wir zu zweit raus, es sei denn, wir brauchen 

noch Kollegen zur Unterstützung, zur Umstellung, oder es ist ein größeres Objekt. 

Dann fahren wir auch schon mal zu zwei Teams raus. Aber in der Regel haben wir 

die Durchsuchungen zu zweit gemacht. 

Marc Lürbke (FDP): Und Sie sagten, eine normale Durchsuchung wäre gar nicht 

möglich. Hat das etwas bei Ihnen ausgelöst, dass Sie sagen: „Wir brauchen noch 

zusätzliche Unterstützung“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Marc Lürbke (FDP): Inwiefern?  
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Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe mit meinem Dienststellenleiter gesprochen. 

Marc Lürbke (FDP): Können Sie schildern, wie er reagiert hat und was darauf dann 

folgte?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe ihm geschildert, was wir da vorgefunden haben. Das 

ist einfach unvorstellbar, wie das da ausgesehen hat, unabhängig von dem ganzen 

Dreck und diesen Verschlägen. Dann habe ich gesagt: Das wird noch mehr werden, 

mit Sicherheit, und wir werden nicht mit zwei Sachbearbeitern auskommen. Zu 

dem Zeitpunkt hieß es: Wir haben keine Leute, wir können keine weitere Unterstüt-

zung geben. 

Marc Lürbke (FDP): Und wenn ich da jetzt die letzte Frage anschließen darf: Hat 

das bei Ihnen schon den Gedanken ausgelöst – oder im Gespräch mit Ihrem Dienst-

stellenleiter, wenn die Situation so besonders ist; Sie kommen mit den vorhande-

nen Kräften womöglich nicht weiter –, eine WE-Meldung auf den Weg zu bringen? 

Ist das diskutiert worden schon zu diesem Zeitpunkt?  

Zeugin KHK’in B. O.: Die WE-Meldung schreibt der Dienststellenleiter.  

Marc Lürbke (FDP): Ja, ja. Aber Sie traten ja in Kontakt mit ihm.  

Zeugin KHK’in B. O.: Die Entscheidung darüber trifft der Dienststellenleiter, nicht 

ich.  

Marc Lürbke (FDP): Aber wissen Sie, ob das zu diesem Zeitpunkt schon diskutiert 

worden ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die WE-Meldung ist meines Wissens geschrieben worden, 

nachdem die EK gegründet war. 

Marc Lürbke (FDP): Das war nicht meine Frage, sondern: Wissen Sie, ob das schon 

diskutiert worden ist? 

Zeugin B. O.: Nein, kann ich nicht sagen.  

Marc Lürbke (FDP): Danke.  

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Hallo, Frau KHK’in B. 

O.! Ich würde gerne da so ein Stück weit weitermachen, also am 06.12.2018. Zum 

einen wird ja Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) festgenommen, und 

zum anderen findet dann ja die Durchsuchung statt. Könnten Sie uns vielleicht ein-

mal schildern, wie die Situation der Festnahme war? Wie hat Andreas V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) auf die Vorwürfe reagiert? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Als wir von seinem Neffen in diesen Wohnwagen reingelassen 

wurden, hielt er sich – im Bereich des Esszimmers, kann man schlecht sagen – im 

Essbereich auf. Er saß da am Tisch. Wir haben uns vorgestellt, dass wir von der Po-

lizei sind, dass wir einen Haftbefehl haben für ihn, einen Durchsuchungsbeschluss. 

Ich habe ihm den Haftbefehl ausgehändigt. Er hat sich den Haftbefehl durchgele-

sen, und man merkte, wie dann hier seine Schlagader anfing zu pulsieren. Er hat 

sich gar nicht mehr geäußert dazu. 

Wir haben anschließend durchsucht und sind dann mit ihm noch zu der Wohnung 

gefahren in der Oberen Dorfstraße, die auch da war, und von da aus zur Dienststelle 

zurück, wo er dann inhaftiert worden ist, in den Gewahrsam gekommen ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Könnten Sie uns einmal schildern, wie Sie bei dieser 

Durchsuchung vorgegangen sind? Sie hatten ja gesagt: katastrophale Zustände. – 

Es war Ihnen klar, dass es keine einfache Durchsuchung wird, dass man nicht so 

vorgehen kann wie sonst. Aber können Sie uns sagen, was Sie am 06.12. da konkret 

gemacht haben – sowohl in dem Campingwagen, wenn man das so nennen kann, 

als auch in der Wohnung?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Man kann sich das nicht als Campingwagen vorstellen. Ein 

Campingwagen war mal grundsätzlich da. Dann ist dieser Campingwagen Stück für 

Stück immer umbaut worden. Es waren also mehrere Räume da drin, und wir haben 

uns Raum für Raum vorgenommen, sämtliche Schränke, auch die Ritzen vom Sofa, 

das Bett, den Badezimmerbereich. Man macht natürlich alle Schränke und Behält-

nisse auf. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und können Sie uns schildern, wie die Situation in der 

Wohnung war? Sie sagten: katastrophale Zustände in dieser Behausung auf dem 

Campingplatz. – Wie sah die Wohnung aus?  

Zeugin B. O.: Die war erstaunlicherweise ordentlich, wobei die Küche nicht funkti-

onsfähig war. Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sagte uns, dass der 

Hausbesitzer oder Hausbesitzerin da irgendwas von Handwerkern machen lässt. Es 

war also keine Wasser- und Stromversorgung in der Küche. 

Ein Badezimmer gab es nicht in dieser Wohnung. Das war ein älteres Haus, und es 

gab ein kleines Badezimmer zwischen den zwei Etagen auf dem Treppenabsatz. 

Dieses Badezimmer sollte zu der Wohnung gehören, war aber von dem Vermieter, 

so wie Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) das sagte, zugestellt mit 
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Blumen und anderen Sachen, war also aus meiner Sicht auch nicht funktionstüch-

tig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es gab dann ja im weiteren Verlauf noch weitere Durch-

suchungen auf dem Campingplatz. Können Sie uns zum einen schildern, wann die 

waren, aber auch vor allem: Waren Sie an diesen Durchsuchungen auch weiter be-

teiligt?  

Zeugin KHK’in B. O.: Zu Daten kann ich Ihnen da nichts sagen. Geht nicht. Wir hat-

ten ja schon bei der ersten Durchsuchung Datenträger gefunden, und Kollegen vom 

Kriminalkommissariat 3 hatten aufgrund der Datenträger festgestellt: Es müssten 

noch mehr Datenträger sein. Fragen Sie mich nicht, warum. Das kann ich nicht er-

klären, das müssten die Kollegen vom KK 3 beantworten.  

(…) 

Zeugin KHK’in B. O.: Die sind von dem, was sie schon gefunden hatten, davon aus-

gegangen, dass noch mehr Datenträger da sein müssten. Daraufhin haben wir ei-

nen neuen Durchsuchungsbeschluss … und sind wieder da rein. Der Wohnwagen 

war versiegelt worden von uns. Das Siegel war auch einwandfrei noch in Ordnung. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gibt es für so eine Tatortaufnahme Standards? Oder an-

ders gefragt: Wahrscheinlich gibt es Standards, aber gibt es unterschiedliche Stan-

dards je nachdem, welche Tatvorwürfe es gibt?  

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, eigentlich nicht.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, es wird jedes Mal gleich vorgegangen bei einem 

Tatort? 

Zeugin KHK’in B. O.: Möglichst gründlich, ja. Nachdem wir wussten, es gibt viele 

geschädigte Kinder – es waren die ersten Bilder vorhanden, wir hatten Fotos aus 

den Wohnwagenbereichen, nicht nur von V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt), sondern auch von S. (Nachname des Mario S. wird genannt) –, dann sind wir 

noch mal mit Beschluss rein, mit Spurensicherern, weil wir gezielt nach Bettwäsche 

gesucht haben, die auf den Bildern abgebildet war, auf den Fotos, Decken, Spielsa-

chen, was man so alles sehen konnte. Da haben wir gezielt nach gesucht dann. Das 

ist auch der Grund, warum wir mehrmals dort durchsucht haben. Es haben sich im-

mer wieder neue Anhaltspunkte ergeben, dass wir gesagt haben: Wir müssen noch 

mal rein. 

(…) 
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Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann abschließend – denn die Frage haben Sie 

jetzt noch nicht beantwortet; das würde mich jetzt wirklich interessieren … Sie ha-

ben gerade noch gesagt: Wir kriegten nicht mehr Leute. – Ich möchte gerne wissen: 

Am 06.12., als Sie zurückgekommen sind, oder der Tag danach mit dem Chaos, was 

Sie vorgefunden haben … Sie haben ja gerade gesagt: Wir kriegten nicht mehr 

Leute. Was ist in dieser Behörde mit wem besprochen worden? Was haben Sie vor-

getragen? Ich gehe davon aus, Sie haben mit der Führung gesprochen, haben das 

geschildert, was Sie vor Ort erlebt haben. Dann müssen ja möglicherweise Ent-

scheidungen getroffen worden sein. Das würde mich interessieren, wann was statt-

gefunden hat, mit wem Sie gesprochen haben. Und Sie haben gerade gesagt: Wir 

kriegten nicht mehr Leute. – Wer hat was entschieden?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe noch am gleichen Tag mit meinem Dienststellenlei-

ter gesprochen, mit dem Herrn EKHK A. T., habe ihm das geschildert, was wir vor-

gefunden haben und dass wir da mit zwei Leuten – mit Unterstützung eines Stu-

denten noch – nicht klarkommen, dass wir mehr Leute brauchen. Meiner Erinne-

rung nach hat er gesagt: Ich habe nicht mehr Leute. Wo soll ich sie hernehmen? – 

Wann er dann im Endeffekt mit dem Direktionsleiter K oder mit dem Abteilungslei-

ter gesprochen hat, weiß ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung, nur die Nachfrage: Das Gespräch mit ihm 

haben Sie alleine mit ihm geführt, oder war Ihr Kollege KHK U. A. auch dabei?  

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht mehr. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das muss man auch erst 

mal ein Stück weit sacken lassen. 

Ich habe vielleicht dann nur eine Frage, Frau KHK’in B. O., noch mal zu den Durch-

suchungen: Welche Vorgaben gibt es, wie so Durchsuchungen dokumentiert wer-

den müssen? Gibt es da Vorgaben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es gibt Durchsuchungsprotokolle, es gibt einen Durchsu-

chungsbericht, es gibt eine Asservatenliste hinterher, wenn man Asservate hat. 

Marc Lürbke (FDP): Und das ist alles angelegt worden bei den Durchsuchungen, 

wo Sie dabei waren? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Ich frage nur deshalb, weil ich womöglich nicht alle dann so in 

den Unterlagen identifiziert habe. Da müssen wir noch mal schauen. Aber es muss 
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dokumentiert werden. Sie erinnern sich auch daran, dass alles so dokumentiert 

worden ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nach jeder Durchsuchung wird ein Durchsuchungsbericht ge-

schrieben: Wer hat wann wo in welchem Zeitraum durchsucht? Wer wurde ange-

troffen? Was wurde gefunden? – Das ist Usus. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Der Kollege hat ja die Stunde daher, oder? 

(Britta Altenkamp [SPD]: Frau KHK’in B. O., ist das Mikro bei Ihnen an? Ich kann Sie 

ganz schlecht verstehen! Vielleicht liegt es auch an der Kabine!) 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sagte, es ist normal, wenn wir eine Durchsuchung ge-

macht haben, dass wir anschließend einen Bericht schreiben: Welche Beamten wa-

ren vor Ort? Wer wurde angetroffen? In welchem Zeitraum wurde durchsucht? Da 

kommt das Aktenzeichen des Durchsuchungsbeschlusses rein, was gefunden 

wurde und Besonderheiten. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Danke schön!) 

Marc Lürbke (FDP): Ich kann weitergeben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wollte ich gerade fragen. Habe ich das richtig inter-

pretiert? – Dann Frau Kollegin Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Auch ich hätte noch eine Frage zu der 

Dokumentation. Wurden bei dieser ersten Durchsuchung auch schon entspre-

chende Fotos angefertigt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Da müsste auch eine Lichtbildmappe in dem Vorgang sein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann hätte ich eine Frage. Sie sagten ja vorhin 

auf meine Fragen, dass bei der Festnahme auch der Neffe anwesend war. Er hat 

Ihnen, glaube ich, die Tür aufgemacht; so hatten Sie es, glaube ich, gesagt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Dann fand ja die Durchsuchung statt. Nach der 

Durchsuchung, haben Sie da diese, ich nenne es mal, Behausung schon … 

Zeugin KHK’in B. O.: Bitte? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich nenne es mal Behausung, diesen Campingwagen. 

Haben Sie nach der Durchsuchung die Tür versiegelt?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, haben wir gemacht.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde dazu gern noch einen Vorhalt machen, weil 

das in den Akten zumindest nicht ganz klar wird. Das ist der Vorhalt aus den Biele-

feld-Akten, und zwar A3267, Seite 702, wenn Sie das einmal aufrufen könnten. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das dauert einen kleinen Moment, weil das eine an-

dere Akte ist. Wir vom Server holen und Ihnen aufspielen. Aber gleich ist es so weit. 

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist eine E-Mail. Wenn Sie die ein bisschen runterge-

hen: Es geht mir um den allerletzten Absatz. Genau, noch ein Stück weiter runter. 

Aber lesen Sie ruhig erst mal. – Mir geht es dann um diesen Absatz; um diesen ersten 

Spiegelstrich. 

Am 18.12. ist Frau S. 3 mit PHK R. H. 2  die Region um Lügde abgefahren, um Fotos 

von Spielplätzen zu fertigen für Vergleichsfotos zu etwaigen Tatorten. An diesem 

Tag wurde auch der in Rede stehende Wohnwagen fotografiert. Zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Fotos am 18.12.2018 war der Wohnwagen noch nicht versiegelt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Okay. Dann ist er dann versiegelt worden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt … – Okay. Können Sie sich denn daran erin-

nern, dass am 06.12. versiegelt wurde, oder nicht?  

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hatte es so in Erinnerung, dass wir den schon versiegelt 

haben. Aber dann war das wohl an dem Tag, als mein Kollege PHK R. H. 2  mit der 

Frau S. 3 da war.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Das kann, wenn ich es richtig verstehe, im Umkehr-

schluss aber auch bedeuten, dass in dem Zeitraum 06.12. bis 18.12. noch Personen 

diesen Wohnwagen betreten konnten, zum Beispiel der Neffe, den Sie ja vorher an-

getroffen haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir hatten die Schlüssel für den Wohnwagen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie hatten die Schlüssel. Aber können Sie ausschließen, 

dass weitere Personen einen Schlüssel hatten? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, natürlich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum nicht schon 

am 06.12. versiegelt wurde? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben nicht immer Siegel dabei, wenn wir durchsucht ha-

ben oder wenn wir durchsuchen fahren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie haben nicht immer Siegel dabei, wenn Durchsu-

chungen stattfinden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Würden Sie mir zustimmen … 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2172 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, was wir da vor-

finden würden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber würden Sie mir zustimmen, dass es bedeu-

tet, dass Personen, die einen Schlüssel hatten, zwischen dem 06.12. und dem 18.12. 

weiterhin Zugang zu diesem Wohnwagen damit hatten? 

Rechtsbeistand C. A. 2: Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Frau 

KHK’in B. O. hat gesagt, nach Ihrer Erinnerung hat man am 6. versiegelt. Jetzt haben 

Sie einen Vermerk ausgegraben, der zu der Frage „Versiegelung am 6.“ – also, der 

Vorhalt passt nicht richtig – überhaupt nichts sagt, sondern er sagt: Am 18. waren 

Leute auch noch mal da. 

Frau KHK’in B. O. hat gesagt – aus ihrer Erinnerung berichtet –, dass sie danach 

noch mal da war und das Siegel sauber gewesen wäre, sie das aber nicht anders 

erinnert. Von daher ist es nicht zulässig, Frau KHK’in B. O. jetzt zu unterstellen, man 

hätte am 6. nicht versiegelt. Der Punkt ist vielleicht offen. Nach ihrer Erinnerung hat 

man am 6. versiegelt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das hat sie aus meiner Sicht so klar gerade nicht formu-

liert. Ich will noch mal darauf hinweisen: Mir geht es gar nicht um Spekulationen. 

Im Gegenteil. Aufgabe des Untersuchungsausschusses ist ja, herauszufinden, was 

war und was nicht war. 

Aber der Vermerk ist erst mal sehr eindeutig. Er sagt, am 18.12. war der Wohnwagen 

noch nicht versiegelt. Ich habe nur gefragt, ob sie mir zustimmt, dass man dann den 

Rückschluss ziehen kann, dass man zwischen dem 06.12. und dem 18.12. offenbar 

noch Zugang haben konnte, wenn man den Schlüssel hatte. 

Rechtsbeistand C. A. 2: In dem Vermerk steht nur, dass man am 18.12., als man da 

war, kein Siegel vorgefunden hat. 

(Andreas Bialas [SPD]: Der Beistand ist jetzt der Zeuge, oder was?) 

Das heißt aber nicht, dass man nicht zwischen dem 6. und dem 18. auch noch mal 

da gewesen ist.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. Ich glaube, dass diese Diskussion jetzt hier nicht 

weiterführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich vorschlagen, wir lassen jetzt ein-

mal der Zeugin die Chance, das Gesagte und ihre eigene Aussage auf sich wirken zu 

lassen, weil ich Sie eben, Frau KHK’in B. O., schon so verstanden habe, dass Sie jetzt 
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nach Begründungen suchten, warum möglicherweise am 06.12. dann doch nicht 

versiegelt worden sei. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich kann es Ihnen nicht mehr sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen lassen Sie es noch mal kurz sacken. Sie 

sehen jetzt diesen Vermerk. Sie kennen Ihre Aussage von eben. Sie haben uns mit 

Möglichkeiten konfrontiert, die gar nicht so selten seien, wenn ich Sie richtig ver-

standen habe, warum es im Falle einer Durchsuchung mal nicht zu einer Versiege-

lung gekommen sein könnte. Und jetzt wäre spannend: Das brechen wir jetzt alles 

noch mal auf das tatsächliche Geschehen zurück. 

Zeugin KHK’in B. O.: In den seltensten Fällen wird versiegelt. In der Regel durch-

suchen wir und verlassen die Wohnung oder das Haus. Ein Siegel kommt ganz sel-

ten drauf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, gehe ich denn falsch in der Annahme, 

wenn ich davon ausgehe, dass, wenn Sie versiegeln, das was Besonderes ist, an das 

Sie sich vermutlich erinnern würden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist alles schon so lange her, und es waren so viele Sachen, 

die da passiert sind. Ich kann es nicht mehr sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Unabhängig davon, ob man versiegeln muss oder 

nicht, haben Sie uns aber ja eben gesagt, Sie hätten es gemacht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Habe ich auch geglaubt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Alles in Ordnung. Jetzt haben Sie hier den Vorhalt 

gesehen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe in Erinnerung, dass PHK R. H. 2  das Siegel draufge-

macht hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber jetzt ist ja der Sinn von Vorhalten … Sie haben 

ja völlig zu Recht eben darauf hingewiesen, Sie müssten das alles aus der Erinne-

rung rekonstruieren. Dafür helfen Vorhalte ja. Das ist ja genau der Sinn. Wenn Sie 

das jetzt lesen, ist Ihre Erinnerung dann jetzt anderen Inhalts aufgefrischt, oder 

bleiben Sie bei Ihrer Erinnerung von eben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nach wie vor denke ich, dass wir da schon versiegelt haben. 

Der Wohnwagen … Oder: Der Campingplatz ist des Öfteren aufgesucht worden, 

nicht nur von mir, sondern auch von anderen Kollegen hinterher in der EK. Ich habe 

da keine zeitliche Reihenfolge mehr. Das ist unmöglich.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und ich meine, ich hätte … 
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Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß auch: Der Herr PHK R. H. 2  ist da gewesen – fragen 

Sie mich nicht, wann –, hat Polizeiflatterband um das ganze Grundstück, um den 

ganzen Stellplatz gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zum Zeitpunkt der ersten Durchsuchung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, er war später noch mal da. Aber auch das weiß ich nicht, 

wann das war. Das ist unmöglich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und auch da – nicht dass ich das falsch in Erinne-

rung habe von Ihrer Aussage eben –: Die erste Durchsuchung, in welchem Status 

haben Sie die abgeschlossen? Haben Sie geglaubt, die Sache sei … 

Zeugin KHK’in B. O.: Was heißt „Status“? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wussten Sie, Sie würden noch mal wiederkom-

men? War da noch irgendwas offen, oder hielten Sie die Durchsuchung für abge-

schlossen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, die zum 

Wohnwagen gehörten. Es gab Vorbauten, Anbauten. Die hätte man wirklich nur ab-

tragen können. Da konnte man nicht durchsuchen. Für uns war die praktisch vom 

Kopf her nicht abgeschlossen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nicht abgeschlossen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Vom Kopf her einfach. Da war uns klar: Da müssen wir noch 

mal rein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben aber eben gesagt, Sie hätten einen 

neuen Durchsuchungsbeschluss gebraucht. Jedenfalls haben Sie den beantragt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Aber ich weiß nicht, wann das war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn die erste Durchsuchung aber nicht abge-

schlossen war, dann hätte sie ohne weiteren Durchsuchungsbeschluss doch fortge-

setzt werden können, und dann muss man es auch versiegeln. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, abgeschlossen war sie insofern, dass wir die Durchsu-

chung beendet haben. Und für jedes neue Betreten des Wohnwagens brauchten wir 

einen neuen Durchsuchungsbeschluss. 

Vorsitzender Martin Börschel: Verstehen Sie, worauf ich hinauswill? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann versuche ich, Ihnen das zu erläutern. Wenn 

die Durchsuchung aus Ihrer Sicht beendet worden ist, dann hat das eine juristische 

Implikation, und dann müssen Sie auch nicht versiegeln. Wenn Sie glauben, sie war 
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noch nicht beendet – Sie haben gerade auf meine Frage gesagt, sie musste fortge-

setzt werden, man konnte gar nicht alles sehen, man musste da noch mal rein –, 

dann muss man dafür sorgen, dass im Falle des nächsten Betretens durch Sie oder 

Ermittlungsbehörden niemand anders in der Zwischenzeit drin gewesen sein kann, 

und dann musste versiegelt werden. 

Das heißt jetzt noch nicht, was passiert ist, aber so ist erst mal der äußere Rahmen. 

Vielleicht hilft Ihnen das – verbunden mit dem Vorhalt, den Frau Kollegin Schäffer 

hier veranlasst hat –, sich noch mal genau zu erinnern: Wer hat wann was im Zuge 

der diversen Durchsuchungen mit der Versiegelung gemacht? Vielleicht versuchen 

wir es noch mal so. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das kann ich nicht aus der Erinnerung heraus sagen. Und ich 

habe keine Akteneinsicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal: Das mit der Akteneinsicht nehmen wir 

so entgegen. Deswegen können wir Sie heute nur bitten, sich mit unserer Hilfe hier 

an Vorgefallenes zu erinnern. Aber es ist einfach ein Unterschied, ob Sie sagen: „Es 

wurde versiegelt“ oder: „Ich kann mich nicht erinnern.“ – Das ist relevant. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe gesagt, ich weiß, dass der Wohnwagen versiegelt 

worden ist. Ich habe auch geglaubt, dass es schon beim ersten Mal war, aber an-

scheinend war es erst Tage später, als dann der Herr PHK R. H. 2 noch mal da gewe-

sen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich hätte noch eine andere Frage, und 

zwar: Als Sie am 06.12. auf dem Campingplatz waren und diese Behausung durch-

sucht haben, wussten Sie zu dem Zeitpunkt schon, ob der Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) weitere Verschläge, Hütten, Ähnliches auf dem Camping-

platz hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie damals auf dem Campingplatz nachgefragt, 

ob er noch weitere solche Dinge hat, also eine Hütte hat beispielsweise? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich haben wir nachgefragt. Er hatte da noch einen 

weiteren Wohnwagen stehen, der praktisch Spielplatz für sein Pflegekind war, wo 

die Spielsachen hatte. Der stand ein paar Meter von dem eigentlichen Stellplatz 

weg. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und haben Sie den auch durchsucht? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2176 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Auch an dem 06.12.? 

Zeugin KHK’in B. O.: Kann ich Ihnen nicht sagen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Es ist ja später … 

Zeugin KHK’in B. O.: Es gab auch später noch einen Wohnwagen. Das ist alles peu 

à peu rausgekommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber es ist ja später bekannt geworden, dass er 

noch eine Art Hütte hatte auf diesem Campingplatz. Das ist Ihnen am 06.12. nicht 

mitgeteilt worden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Aha! Ich habe noch eine Frage. Sie haben ja dann die Durch-

suchung durchgeführt. Was haben Sie denn dort sichergestellt beim ersten Mal?  

Zeugin KHK’in B. O.: Das Asservatenverzeichnis ist in der Akte drin. Wir haben Da-

tenträger, wir haben CDs, wir haben ein selbstgemachtes Fotobuch mit Fotos von 

unterschiedlichsten Kindern. Ansonsten müssten Sie in die Asservatenliste gucken, 

weiß ich nicht mehr auswendig.  

Andreas Bialas (SPD): Die liegt uns leider nicht vor, oder sie ist möglicherweise 

gestern in einem größeren Konvolut geschickt worden, welches wir allerdings noch 

nicht in Klarheit durchschauen konnten. Insoweit frage ich ja, sonst hätte ich Ihnen 

auch einen Vorhalt gemacht. 

Haben Sie Gegenstände sichergestellt – jenseits dessen noch; also Fotobuch und 

digitale Sachen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Ich sage ja: und CDs. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Ich mache mal da direkt weiter. Das, was Sie gerade geschil-

dert haben, war im Wohnwagen. Was haben Sie denn in der Wohnung sicherge-

stellt? 

Zeugin KHK’in B. O.: In der Wohnung war ein Koffer mit CDs, und im Wohnwagen 

war eine schwarze Mappe mit CDs. In der Wohnung, kann ich Ihnen nicht sagen, was 

wir da noch hatten – einiges. Aber auch da gibt es ein Verzeichnis. 

Marc Lürbke (FDP): Ja, ja. Das haben wir ja auch vernommen, dass es dort – ich 

bleibe jetzt mal bei der Wohnung – eine Situation einer Videokamera, gerichtet auf 

eine Couch oder Ähnliches, gab. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Marc Lürbke (FDP): Ist das schon vor Ort … Sie sagten, der Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) war ja dabei. Den haben Sie ja mitgenommen zur Woh-

nung, damit er wahrscheinlich aufschließt entsprechend. Ist das schon irgendwo 

vor Ort von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) kommentiert wor-

den? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) hat 

sich während der Durchsuchung in der Wohnung immer wieder versucht einzumi-

schen. Darum haben wir ihn in die große vorgelagerte Diele geschickt mit unserem 

dritten oder vierten Mann, der bei ihm geblieben ist. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Also, wir haben mittler-

weile eruieren können, dass die Beantragung eines Haftbefehls etwa am 27./28.11. 

klar war. Der ist dann am 04.12. offensichtlich beantragt worden – vielleicht auch 

vor dem Hintergrund, dass eben viele andere Dinge zu tun waren; keine Frage. 

Wurde denn von dem Mittel der vorläufigen Festnahme Gebrauch gemacht, wo 

man den Beschuldigten für längstens 48 Stunden inhaftieren kann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Warum nicht?  

Zeugin KHK’in B. O.: Weil wir den mit Haftbefehl in Untersuchungshaft kriegen 

wollten.  

Markus Wagner (AfD): Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil wir den mit Haftbefehl in Untersuchungshaft haben woll-

ten. 

Markus Wagner (AfD): Okay. Warum wollten Sie das nicht? Ich meine, es geht hier 

um einen Fall des schweren sexuellen Missbrauchs, der sich so sehr verdichtet hat, 

dass Sie die Beantragung eines Haftbefehls für geboten erachtet haben. Die Bean-

tragung des Haftbefehls verzögerte sich um einige Tage. Vor dem Hintergrund der 

Schwere des Vorwurfs – ist da eine vorläufige Festnahme nicht üblich?  

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

(…)“ 1727 

                                                             

1727 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1091, S. 13 ff..  
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In ihrer weiteren Vernehmung führte die Zeugin KHK’in B. O. aus: 

„(…) 

Markus Wagner (AfD): Okay. – Kommen wir noch mal zum Wohnwagen: Habe ich 

es richtig verstanden, dass Ihnen damals der Neffe des Beschuldigten den Wohn-

wagen geöffnet hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Markus Wagner (AfD): Und von dem Neffen haben Sie den Schlüssel beschlag-

nahmt?  

Zeugin KHK’in B. O.: Die lagen da hinterher auf dem Tisch. Die haben wir uns ge-

nommen. 

Markus Wagner (AfD): Also der, der auf dem Tisch lag. Wurde der Neffe befragt, ob 

er noch einen Schlüssel hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Und das hat er abgestritten, nehme ich an. – Wir haben ja 

davon gesprochen, oder Sie haben auch davon gesprochen, dass das eine sehr un-

übersichtliche Geschichte war, um es mal vorsichtig auszudrücken, was die Räum-

lichkeiten angeht. Wenn ich jetzt auf den Punkt der Versiegelung komme: Was 

wurde denn dann alles versiegelt? Wir haben es mit zwei Wohnwagen zu tun, also 

dem Kinderzimmer sozusagen, dem Wohnwagen des Beschuldigten, dann mit 

mehreren Hütten. Was ist denn am Ende tatsächlich versiegelt worden und wie 

häufig – durch Sie, nicht durch die Polizeibehörde Bielefeld? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es gab zu dem Wohnwagen eine einzige Eingangstür. Da ist 

ein Siegel draufgekommen. Der Verschlag selbst war nicht zu verschließen. Da 

hätte auch ein Siegel nichts gebracht, weil es da gar keine Verbindung gab. Und der 

Spielwohnwagen ist versiegelt worden – aus meiner Erinnerung heraus. 

Markus Wagner (AfD): Gibt es denn in solchen Fällen … 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich nur kurz zwischenfragen? – Sie sagen jetzt: 

Es ist versiegelt worden. – Wissen Sie inzwischen genauer, wann und durch wen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe ja den Vermerk gelesen. Das muss ja dann anschei-

nend durch den Herrn PHK R. H. 2  gewesen sein ein paar Tage später und nicht am 

Tag der ersten Durchsuchung, der Haftsache oder der Festnahme. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie haben jedenfalls aktuell für sich per-

sönlich … 

Zeugin KHK’in B. O.: Aber ich weiß, Herr PHK R. H. 2  hat das Siegel … 

Vorsitzender Martin Börschel: … keine weitere Erinnerung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Herr PHK R. H. 2  hat auf jeden Fall die Siegel draufge-

macht – meine ich mich dran zu erinnern –, in unserem Auftrag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Sie sich doch meinen zu erinnern, 

wann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es muss ja dann ein paar Tage später gewesen sein. Den Ver-

merk gibt es ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber das ist der Vermerk und nicht Ihre Erin-

nerung. Darauf will ich ja hinaus. Deswegen ist schon wichtig, dass Sie uns die 

Quelle dessen, was Sie jetzt sagen, möglichst offenlegen. Ist es Erinnerung? Ist es 

jetzt Rekonstruktion des Vermerks? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, das ist jetzt der Vermerk, den ich gelesen habe. 

Markus Wagner (AfD): Wir haben es also mit einer Örtlichkeit zu tun, bei der nicht 

alles versiegelbar war, mit einer sehr unübersichtlichen Situation, was auch die 

Durchsuchungssituation erschwert hat. Wurde bei Ihnen im Präsidium oder im Rah-

men der EK darüber diskutiert, ob man in diesem Fall … 

Rechtsbeistand C. A. 2: EK war zeitlich erst später. Sie fragten jetzt nach dem 6. 

Dezember. Da gab es keine Ermittlungskommission. 

Markus Wagner (AfD): Sie müssten ins Mikro sprechen. Ich sitze hier im „Aqua-

rium“. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Entschuldigung. Nur ganz kurz: Sagen Sie nicht „Ermitt-

lungskommission“, denn die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht; die gab es erst 

später. Sie hatten eben nach dem 6. Dezember gefragt. Da gab es noch keine Er-

mittlungskommission. 

Markus Wagner (AfD): Okay, gut. Danke für den Hinweis. – Dann frage ich mal so: 

Wurde bei Ihnen darüber diskutiert, ob diese Situation der nicht versiegelbaren 

Räume … möglicherweise eine Person abzustellen, die die Räumlichkeiten be-

wacht, sodass keiner unbefugt eindringen kann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Nicht, okay. Warum nicht? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Diese Möglichkeiten hatten wir gar nicht. Wen hätten wir da 

abstellen sollen? 

Markus Wagner (AfD): Einen Beamten. Ja, ich kenne die Situation der Personal-

knappheit, gar keine Frage. Trotzdem stelle ich mir die Frage: Da sind Räumlichkei-

ten offen zugänglich. Da ist ein Flatterband. Das interessiert normalerweise keinen 

Menschen, wenn er da unbedingt reinwill. Und es ist zu vermuten, dass in diesen 

Räumlichkeiten, die dermaßen unübersichtlich und zugemüllt sind, möglicher-

weise wichtiges Beweismaterial noch nicht entdeckt wurde. Und da komme ich auf 

die Idee, zu sagen: Das muss bewacht werden, damit kein Unbefugter reinkommt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie wissen zum jetzigen Zeitpunkt, was sich da entwickelt hat. 

Das wussten wir an dem Tag nicht. Das war eine Bombe, die da hochging. Das war 

überhaupt nicht vorstellbar, was da passiert ist. Wir hatten auch keine Hundert-

schaft zur Verfügung, keine Bauzäune zur Verfügung. Wir mussten mit unseren klei-

nen Mitteln klarkommen. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Dann mache ich weiter. Ich habe 

nur kurz eine fachliche Frage, und zwar zum 06.12., und dann noch einen anderen 

Komplex. 

06.12.: Durchsuchung, Sicherstellungen. Da ist wer verantwortlich gewesen für den 

Tag und dann im Prinzip die Arbeit am Tatort? Waren Sie verantwortlich primär? – 

Sie waren verantwortlich, Sie nicken schon. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Dann eine kurze Nachfrage dazu: Haben Sie 

auch einen Tatortbefundbericht geschrieben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe keinen Tatortbefundbericht geschrieben, aber ich 

habe einen Durchsuchungsbericht geschrieben. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Aber mit „Durchsuchungsbericht“ meinen Sie 

jetzt das normale, standardmäßige Formular, was im System drin ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, handschriftlich, also freitextlich. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Also noch zusätzlich zu dem … 

Zeugin KHK’in B. O.: Freitextlich. Das andere ist das Durchsuchungsprotokoll. Das 

habe ich auch ausgefüllt; Protokoll und einen Bericht. 
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(…)“1728 

 

3.4 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Der Zeuge KHK U. A. berichtete in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich einfach mal loslegen, Herr KHK U. 

A., und Sie fragen, wann Sie erstmals mit den Ermittlungen gegen Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) und andere beschäftigt worden waren, wie die 

Umstände sind. Erzählen Sie uns ruhig ein bisschen am Stück, wie da Ihre Rolle war 

und wann es losging. 

Zeuge KHK U. A.: Vielleicht vorab für Sie und den Ausschuss zur Kenntnis: Ich hatte 

keinerlei Einblicknahme in die Akten. Das ist also vielleicht auch anders zu sehen 

bei einem Verfahren, das vorm Landgericht oder sonst wie geführt wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Das ist in Teilen bei uns ähnlich. Des-

wegen wundern Sie sich bitte auch nicht über die eine oder andere Frage, die wir 

stellen. Wir versuchen jetzt wirklich, uns anhand Ihrer Erinnerung und natürlich 

auch anhand anderer Zeugenaussagen einfach ein bisschen weiter in die Thematik 

einzuarbeiten. Es kann vorkommen – das wissen Sie, oder Herr Rechtsbeistand C. 

A. 2 hat es Ihnen gesagt –, dass Ihnen auch mal zur Gedächtnisunterstützung der 

eine oder andere Vorhalt aufgespielt wird. Aber da robben wir uns einfach Stück für 

Stück näher ran. 

Zeuge KHK U. A.: Das Verfahren lief natürlich insgesamt … 

(Das Mikrofon des Zeugen funktioniert nicht.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Warum auch immer ist das Mikrofon wieder aus. 

Vielleicht hilft Herr Rechtsbeistand C. A. noch einmal. Ich habe gesehen, dass Sie es 

nicht ausgemacht haben. Probieren Sie es einmal noch, Herr Rechtsbeistand C. A., 

bitte. – Das kann ja nicht richtig sein. 

Dann sehe ich momentan nur eine Möglichkeit. Können Sie und Herr Rechtsbei-

stand C. A. sich möglicherweise an einen der Plätze hinter Ihnen setzen? Wie wir das 

                                                             

1728 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1091, S. 63 ff..  
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mit den Vorhalten machen, müssen wir gleich klären. Es tut mir sehr leid, dass wir 

jetzt diese technische Panne haben. 

(Der Zeuge und sein Rechtsbeistand nehmen in der Bankreihe hinter dem Zeugen-

tisch Platz.) 

Zeuge KHK U. A.: Ich glaube, das geht jetzt. – Als die Technik nicht mehr funktio-

nierte, hatte ich an dem Punkt aufgehört: Für mich ist dieses Verfahren wie für alle 

Kollegen auch derart komplex, dass ich natürlich aus dem Gedächtnis – es sind 

mittlerweile fast zwei Jahre – nicht mehr alle Details im Kopf haben kann. Wenn da 

Zeiten nicht ganz genau sind, muss ich das deswegen von vornherein hier klarstel-

len und Ihnen deutlich machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank für die Ergänzung. Wir werden versu-

chen, immer dann, wenn wir das Gefühl haben, und auch Sie selbst, dass Sie spe-

kulieren, es nicht ganz genau wissen, das dann so auch deutlich zu machen. Aussa-

gen sollten Sie tatsächlich das, woran Sie sich erinnern können oder was Ihre Wahr-

nehmung, aus heutiger Sicht überlegt, war. Und alles, was unklar ist, werden wir 

schon gemeinsam herausfinden. 

Gut. Versuchen Sie, uns mit auf die Reise zu nehmen. Wie waren Ihre ersten Berüh-

rungspunkte mit den Verfahren, mit den Ermittlungen gegen Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt)? 

Zeuge KHK U. A.: Der erste Berührungspunkt war im Jahr 2018 die Bitte meiner 

Kollegin, die auch in dem gleichen Arbeitsgebiet, in schweren Sexualdelikten in 

Detmold, zuständig war, sie bei einer Durchsuchungsmaßnahme in Lügde zu unter-

stützen. Das ist dann auch von mir geschehen. Meine Kollegin hatte das Verfahren 

selbstständig geführt und entsprechende Beschlüsse erwirkt. Gemeinsam mit ih-

rem damaligen Kommissaranwärter und dem örtlichen Bezirksbeamten – das ist 

der Kollege PHK R. H. 2 – sind wir dann nach Lügde gefahren und haben das Objekt 

auf dem Campingplatz aufgesucht, dort Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) angetroffen und dann auch die erste Durchsuchungsmaßnahme in die-

sem Konglomerat des Wohnwagens mit dem Anbau durchgeführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Kollegin, die Sie da hinzugezogen hat, war die 

Kollegin KHK’in B. O.? Ist das richtig? 

Zeuge KHK U. A.: Meine Kollegin KHK’in B. O.. Das ist die Kollegin gewesen, die als 

Sachbearbeiterin dieses Verfahren zu dem Zeitpunkt zu führen hatte. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Mir geht es nur darum, dass Sie bei Kollegin-

nen und Kollegen oder bei anderen Menschen ruhig gerne die Namen verwenden 

dürfen, nur eben bei Opfern nicht. Das ist für uns einfach für die spätere Bearbei-

tung wichtig. Operieren Sie da ruhig mit Namen. 

Zeuge KHK U. A.: Kein Problem. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Das heißt, nach Ihrer heutigen Erinnerung 

war die erste Begebenheit, an die Sie sich im Zusammenhang dieses Komplexes er-

innern können, dann die Durchsuchung von Räumlichkeiten von Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt)? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. Das war die Durchsuchung auf dem Campingplatz. Das ist 

im Ortsteil Elbrinxen. Das ist ein Ortsteil von Lügde im Kreis Lippe. Die Personen, 

die ich genannt habe, waren anwesend. Zunächst wurde dieser Wohnwagen oder 

Wohnwagen mit verschiedensten Anbauten durchsucht. Herr V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) war auch angetroffen worden. Die dort von den Durchsu-

chenden festgestellten Gegenstände wurden entsprechend in ein Durchsuchungs-

protokoll eingetragen und dann vor Ort asserviert, um sie mitzunehmen, von der 

Sachbearbeitung. 

Als Zweites schloss sich dann eine zweite Durchsuchung an, und zwar in der offizi-

ellen Wohnung des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), auch in El-

brinxen. Am Ende des Tages erfolgte, nachdem die durchgeführt worden war, die 

Verbringung des Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und der Asser-

vate nach Detmold. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bleiben wir kurz bei dem Komplex in dem Zeitraum 

davor. Das, was Sie gerade schildern, müsste nach unseren Erkenntnissen am 6. 

Dezember des fraglichen Jahres gewesen sein. Sie haben gesagt, die Kollegin 

KHK’in B. O. hätte Sie angesprochen, angerufen. Wie sind Sie genau Bestandteil die-

ser Aktionen an nämlichem 06.12. geworden? Können Sie uns das noch mal etwas 

genauer schildern? Hatten Sie eine genaue Rolle? Sind Sie eingewiesen worden in 

das, was zu tun war? 

Zeuge KHK U. A.: Sie müssen sich vorstellen: In einer kleinen Kreispolizeibehörde 

gibt es kein Team von sieben, acht, neun Sexualsachbearbeitern. Wir waren aktuell 

– zum damaligen – Zeitpunkt zu zweit. Insofern war es auch schlüssig und nicht un-

gewöhnlich, dass Frau KHK’in B. O. mich gebeten hat, in dem Verfahren mit ihr die 

Durchsuchung durchzuführen. Da das auch in anderer Form, andersrum 
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funktioniert, dass ich sie bitte, war da im Vorfeld auch keine große Absprache not-

wendig. Frau KHK’in B. O. ist mit mir zu dem Objekt hingefahren, und dort ist dann 

die Durchsuchung durchgeführt worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: War Ihnen zu dem Zeitpunkt bewusst, dass der Be-

schuldigte seit ungefähr zwei Wochen von den Ermittlungen gegen ihn wusste? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann ist Ihnen das bewusst geworden? 

Zeuge KHK U. A.: Kann ich heute nicht mehr sagen. Aber nicht zu dem Zeitpunkt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, nach Ihrer Erinnerung hat dieser Um-

stand bei der Intensität der Maßnahmen auch keine Rolle gespielt? 

Zeuge KHK U. A.: Überhaupt nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was genau haben Sie auf dem Campingplatz dann 

gemacht oder vorgefunden? Wie war also die Rollenverteilung? Sie haben ja gerade 

geschildert, dass Sie vier Personen waren. 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hatte welche Rolle, und was war vor allem 

Ihre? 

Zeuge KHK U. A.: Es war so, dass in diesem ganzen Komplex, der recht unübersicht-

lich war, gesucht wurde. Das heißt: Jeder hat sich einen bestimmten Bereich vor-

genommen, und es galt, die Bereiche, die wir da vorgefunden haben – in dem Cam-

pingwagen, und an dem Campingwagen waren auch diverse Anbauten –, entspre-

chend zu durchsuchen und zu dokumentieren, wo man was gefunden hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich noch an besondere Dinge erinnern, 

die gefunden worden sind? 

Zeuge KHK U. A.: Ich kann mich erinnern – aber auch im Nachgang zu der ganzen 

Geschichte –, dass der Kommissaranwärter, der dabei war – ich meine, Kollege E. 

wäre das gewesen –, auch Fotos von den aufgefundenen Gegenständen gemacht 

hat, die damit dann auch Gegenstand der Akte wurden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie endete dann die Durchsuchung auf dem Cam-

pingplatz selbst? Können Sie sich noch an irgendwelche abschließenden Maßnah-

men erinnern, bevor Sie dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zur festen 

Wohnung des Beschuldigten aufgebrochen sind? 

Zeuge KHK U. A.: Wenn Sie jetzt „abschließende“ Maßnahmen im Sinne des Wortes 

meinen, so dürfte das … 
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Vorsitzender Martin Börschel: Im echten und im übertragenen Sinne. 

Zeuge KHK U. A.: Macht nichts, passt aber in diesem Zusammenhang. 

… mit dem Abschließen des Wohnwagens gewesen sein – wobei Ihnen allen sicher-

lich Fotos aus dem ganzen Campingplatzbereich vorliegen. Und das ist schon eher 

erstaunlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Inwiefern? 

Zeuge KHK U. A.: Wenn man sieht, wie dieser Campingplatzbereich oder wie dieser 

Wohnwagen mit den ganzen Anbauten sich auch uns dargestellt hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Werden Sie ruhig genauer. 

Zeuge KHK U. A.: Ja, es war ein, wie ich schon vorhin sagte, Konglomerat von 

Wohnwagenanbauten, abgestellten Gegenständen, wie ich persönlich so was noch 

nie auf einem Campingplatz gesehen habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also chaotisch, unübersichtlich? 

Zeuge KHK U. A.: Denke ich, in dem Sinne sicherlich. Hatte wahrscheinlich eher 

etwas von möglicherweise Müllsituationen, die wir alle zu Hause haben, als von ei-

nem Bereich, wo man wohnen würde. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie nicht mehr. – Und wer hat die Verneh-

mungen durchgeführt, die notwendig waren? Wer hat sich um den Beschuldigten 

gekümmert? 

Zeuge KHK U. A.: Das passierte ja erst später, erst auf der Dienststelle. Das ist zu 

einem späteren Zeitpunkt gekommen, nachdem dann die zweite Durchsuchung er-

ledigt wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie meinen mit der zweiten jetzt aber nicht die am 

selben Tag stattfindende zweite in der Wohnung, sondern die zeitlich später statt-

findende? 

Zeuge KHK U. A.: Gute Nachfrage. Nein, ich meine die am selben Tag im Anschluss 

der Durchsuchung auf dem Campinggelände in Elbrinxen stattgefunden habende 

Durchsuchung in der Wohnung, die der Beschuldigte V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) noch angemietet hatte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sprich, die Vernehmung hat dort stattgefunden? 

Zeuge KHK U. A.: Nein, die Vernehmung hat da natürlich nicht stattgefunden, son-

dern erst später auf der Dienststelle. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber gleichwohl war der Beschuldigte doch, 

wenn ich das richtig weiß, bei beiden Durchsuchungen anwesend. 

Zeuge KHK U. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer hat sich da um ihn gekümmert? Wie ist mit 

ihm verfahren worden? 

Zeuge KHK U. A.: Der Beschuldigte – das ist ein Bild, das ich noch im Kopf habe – 

hat bei der Durchsuchung in dem Wohnwagen dort am Tisch gesessen. Man bittet 

dann den Beschuldigten – das ist aber Standard –, zu sitzen und abzuwarten, bis 

die Durchsuchung erfolgt ist, um damit gleichzeitig auch einen Zeugen zu haben. In 

ähnlicher Form hat das dann auch in der Wohnung im Zentrum von Elbrinxen statt-

gefunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dass jetzt wirklich einer für ihn abgestellt wor-

den war? 

Zeuge KHK U. A.: Kann ich nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich nicht erinnern. – Wissen Sie, wie 

eng zu diesem Zeitpunkt der Kontakt zur Staatsanwaltschaft war hinsichtlich der 

Rahmenbedingungen der Durchsuchung, der Umstände, die es da gab? Haben Sie 

da eine Information? 

Zeuge KHK U. A.: Wie auch sonst üblich, ist durch meine Kollegin als Sachbearbei-

tung der Durchsuchungsbeschluss über die Staatsanwaltschaft angeregt und durch 

das Gericht erlassen worden. Das ist das, was feststand. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dann interessiert es mich doch noch mal ge-

nauer. Ich meine, Sie auf meine Frage eben – das ist vermutlich mein Missverständ-

nis – so verstanden zu haben, dass es keine große Einweisung gegeben hat. Frau 

KHK’in B. O. hat Sie angerufen und um Unterstützung gebeten, Sie sind mit ihr da-

hin gefahren, und es hat kein großes Briefing – so würde ich es mal nennen – gege-

ben. Jetzt habe ich Sie so verstanden, dass Sie sagen, man habe ja doch vorher mal 

darüber gesprochen und sich eingearbeitet. Das interessiert mich jetzt genauer. 

Also: Woran erinnern Sie sich? 

Zeuge KHK U. A.: Es sieht folgendermaßen aus: Erst mal ist es so, dass wir auf ei-

nem Flur – ich glaube, zwei, drei Zimmer entfernt – sitzen und man sich am Tag zu 

verschiedensten Zeiten auch sieht. Und wenn man eine Maßnahme plant, die man 

alleine nicht durchführen kann – und das in der Regel immer eine Durchsuchung –, 
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dann bespricht man das. Dann bespricht man das auch einen Tag vorher. Es ist aber 

nicht so, dass man das durch ein Briefing macht. Wenn man jetzt mit 10, 20 Leuten 

ist, würde man das in der Form machen. Aber zu zweit, wo man sich kennt und wo 

man weiß, wie der andere arbeitet, macht man das nicht in der großen Form. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Und dann hat es ja nicht „man“ gemacht, son-

dern Sie. 

Zeuge KHK U. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: An welche Details dieser Vorbesprechung erinnern 

Sie sich denn noch? 

Zeuge KHK U. A.: Nur an die Details, wo es hingehen sollte, um was es geht und was 

zu suchen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nämlich? 

Zeuge KHK U. A.: Alle Datenträger oder Beweismittel, die einen möglichen sexuel-

len Missbrauch belegen können oder auch Kontakte zu anderen Missbrauchenden 

dokumentieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und nur noch mal – die Frage habe ich zwar schon 

mal gestellt, aber vielleicht jetzt mit der Erinnerung auch an diese Vorbesprechung 

–: Auch in dieser Vorbesprechung hat keine Rolle gespielt, dass der Beschuldigte 

schon seit einer gewissen Zeit von den Ermittlungen gegen ihn wusste? 

Zeuge KHK U. A.: Nach meinem Kenntnisstand nicht. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Als Sie damals in die Ermittlungen mit einbezo-

gen worden sind … Frau KHK’in B. O. leitete ja quasi die Kommission. 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Damals noch nicht!) 

– Bitte? 

Rechtsbeistand C. A. 2: Die Kommission kam zeitlich erst ein bisschen später. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, ja. – Als Sie da mit einbezogen wurden: Wie waren da-

mals die Vorgänge? Wie hat sich das gebildet? Wer hat Ihnen da die Anweisung ge-

geben, in dieser Kommission mitzuarbeiten? 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich vielleicht, Herr Kollege Berghahn, eine 

Frage stellen? Wenn das jetzt schon auf die EK Camping bezogen sein sollte, würde 

ich vorschlagen, dass wir in der ersten Runde oder in den ersten beiden Runden 

jetzt erst einmal in der Zeit bis zur Bildung derselben bleiben, damit wir das 
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thematisch ein bisschen trennen können. Oder meinen Sie jetzt die Einbeziehung 

bei der Durchsuchung, bei der Vernehmung am 06.12. und gegebenenfalls davor? 

Jürgen Berghahn (SPD): Nein, schon bei der Durchsuchung, dass Herr KHK U. A. 

mit einbezogen wurde. Ist das durch Frau KHK’in B. O. veranlasst worden, oder sind 

Sie dafür eingeteilt worden? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist durch Frau KHK’in B. O. veranlasst worden. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Und als Sie da die Durchsuchung gemacht haben: 

Sie haben eben gesagt, Sie hätten da unter anderem auch Bilder sichergestellt. Wo-

rum hat es sich bei diesen Bildern gehandelt? Waren das so Familienbilder? Oder 

waren das … 

Zeuge KHK U. A.: Ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Ich habe keine Bilder si-

chergestellt. Ich habe gesagt: Es war auffällig, dass im Wohnwagen Kinderbilder – 

also Buntstiftbilder, sage ich mal, damit das für Sie etwas deutlicher wird – aufge-

hängt waren. Das war für uns auffällig. Kinderbilder sind nicht sichergestellt wor-

den. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Es waren also 

gemalte Bilder von Kindern. Und die sind sichergestellt worden? 

Zeuge KHK U. A.: Die sind immer noch nicht sichergestellt worden. Die hingen dort. 

Die sind im Rahmen der fotografischen Sicherung auch Gegenstand der Akte ge-

worden. Aber es bestand für uns oder für Frau KHK#in B. O. überhaupt keinerlei 

Hinweis, diese Bilder nun sicherzustellen, weil das auch ganz normale Kinderbilder 

waren ohne irgendwelche inkriminierten Darstellungen, muss man sagen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Dann hat es sich also um keine Bilder gehandelt, 

die irgendeinen besonderen Grund hatten, warum sie auffallen. Ich sage mal so: 

Kinderbilder, die gemalt werden, hängen ja wahrscheinlich in vielen Wohnungen, 

wo Kinder sind. 

Zeuge KHK U. A.: Sicherlich richtig. Aber im Kontext des Wohnwagens war es schon 

auffällig, dass dort eben auffällig viele Kinderbilder – gemalte Bilder von Kindern 

mit Sonne, Mond und Sternen, sage ich mal etwas flapsig – hingen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Gut. Das wäre es erst mal. Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann Herr Kollege Brockmeier, bitte. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Herr 

KHK U. A.. 
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Ich habe zu Beginn die Frage: Als Frau KHK’in B. O. auf Sie zugekommen ist und um 

Unterstützung gebeten hat, hat sie da um konkrete Unterstützungshilfe ersucht? 

Oder ist das ganz üblich, dass man einfach sagt: „Hey, unterstützen Sie mich viel-

leicht mal bei der Durchsuchung?“? Oder gibt es da eine gewisse Aufgabenzutei-

lung, wie man ganz konkret unterstützt? 

Die zweite Frage schließe ich dann schon direkt an: Hat Frau KHK’in B. O. die Straf-

tat bezeichnet, also gesagt, was dem Beschuldigten ganz konkret vorgeworfen 

wird? 

Zeuge KHK U. A.: Zu der ersten Frage – dass hatten wir vorhin schon mal kommu-

niziert –: Es ist so, dass man, wenn man sowieso sehr oft im Team rausfährt, nicht 

eine explizite Aufgabenzuweisung macht, wie man das in einer großen Kommission 

machen würde. 

Zu der zweiten Frage: Es ist sehr wohl so gewesen, dass Frau KHK’in B. O. mitgeteilt 

hat, dass es in diesem Fall juristisch um schweren sexuellen Missbrauch ging. 

Alexander Brockmeier (FDP): Einen schweren? 

Zeuge KHK U. A.: Mhm. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. Aber nur, um das auch einmal klar zu haben. 

– Dann noch eine abschließende Frage: Der Herr Vorsitzende hat ja gerade schon 

mal erfragt, wie die Durchsuchung abgeschlossen worden ist, auch im wortwörtli-

chen Sinne. Sie hatten vorhin auch noch mal ausgeführt, dass es ja eine leicht cha-

otische Situation war, die man so zuvor vielleicht auch noch gar nicht wahrgenom-

men hat. Haben Sie da mit Frau KHK’in B. O. beraten, wie man den Tatort – so will 

ich es mal bezeichnen – sichern kann? Wenn es dort so unübersichtlich ist und man 

ein wirklich chaotisches Bild vorgefunden hat, reicht ein Abschließen des Wohnwa-

gens ja vielleicht nicht aus. Haben Sie sich dazu Gedanken mit Frau KHK’in B. O. 

gemacht? 

Zeuge KHK U. A.: Zu den Gedanken kann ich persönlich, wenn ich jetzt zurückbli-

cke, keine Angaben machen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Die Durchsuchun-

gen, die gelaufen sind, einschließlich der Beaufsichtigung des Festgenommenen, 

und die Zuführung dann nach Detmold waren so komplex, dass man mit sehr vielen 

Sachen beschäftigt war. Ich kann zu diesem Punkt wirklich nichts sagen. Ich kann 

mich nicht erinnern, dass ich das mit Frau KHK’in B. O. besprochen habe oder sie es 

mit mir besprochen hat. 
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(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Herzlichen Dank, 

Herr KHK U. A., auch von meiner Seite. 

Ich würde gern einmal an die Frage des Kollegen Brockmeier anknüpfen. Gibt es 

denn dafür standardisierte Verfahren, wie in solchen Fällen auch der durchsuchte 

Ort, zumal wenn auch der Beschuldigte dann mit zur Polizei genommen wird … wie 

damit zu verfahren ist? Also: Gibt es dafür ein standardisiertes Verfahren? 

Zeuge KHK U. A.: Es gibt Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind. Die Rahmen-

bedingungen bedeuten zum Beispiel – das dürfte vielen von Ihnen in diesem Kreis 

vielleicht auch bekannt sein –, dass man bei der Vollstreckung von Durchsuchungs-

beschlüssen das Recht hat, dass ein unbeteiligter Zeuge dabei ist. Das wird jeder 

Person, bei der durchsucht wird, auch eröffnet. Das ist auch Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) eröffnet worden. Wenn ich es recht in Erinnerung 

habe, war ein Verwandter vor Ort, der quasi diese Rolle eingenommen hat. In vielen 

Fällen sieht es auch so aus, dass das von den Personen, bei denen durchsucht wird, 

nicht gewünscht wird. Sonst würde zu dem Zeitpunkt jemand von der Gemeinde 

hinzugezogen werden, um auch eine Neutralitätsperson zu haben. Das sind Rah-

menbedingungen, die so eingehalten werden. 

Alles andere ist einfach auch der Situation geschuldet. Und genauso, wie jede 

Durchsuchung unterschiedlich ist, war diese Durchsuchung natürlich extrem unter-

schiedlich zu vergleichbaren Durchsuchungen, ich sage mal, in einem Wohnhaus 

oder sonst wo. 

Josefine Paul (GRÜNE): Um das noch mal konkret zu haben: Es gibt also nicht ein 

standardisiertes Verfahren, wie mit der Sicherung eines solchen Ortes nach erfolg-

ter, vielleicht auch erst erster, Durchsuchung zu verfahren ist? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

Josefine Paul (GRÜNE): Dann habe ich noch eine zweite Frage zu den Bildern, zu 

den Kinderzeichnungen, die Sie gerade als auffällig bezeichnet haben. Sie haben 

gesagt, es war schon auffällig, dass es dort viele gegeben hat, aber es gab aus Ihrer 

Sicht keinen Grund, diese auch sicherzustellen. Wenn sie aber aus Ihrer Sicht auf-

fällig gewesen sind, warum haben Sie dann nicht gedacht, dass es möglicherweise 

auch mit Hinweis auf das weitere Ermitteln von Opfern etc. doch sinnvoll hätte sein 

können, diese Zeichnungen zu sichern? 
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Zeuge KHK U. A.: Sie müssen sich vorstellen: Sie kommen in ein Objekt – egal ob 

Haus, Wohnwagen oder Sonstiges – und nehmen erst mal den ersten Eindruck auf. 

Und was ich geschildert habe, war der erste Eindruck.  

Man hat gewisse Standards oder Vorstellungen, die sich oft über die Jahrzehnte 

gleichen. Es ist nicht üblich, wenn man in einen Wohnwagen kommt, dass es erst 

mal so aussieht, wie es da ausgesehen hat. Und wenn man in dem Kontext dann 

relativ viele aufgeklebte Bilder, Kinderzeichnungen, dort sieht, war das einfach un-

üblich. Es war aber nichts, wie ich schon sagte, wo man aufgrund von Darstellungen 

von Menschen, Strichmännchen oder wie auch immer, mögliche Handlungen dar-

aus sehen konnte. Das war einfach nur auffällig und passte nicht in dieses gesamte 

Bild rein. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Zu Beginn der Ermittlun-

gen, die ja auf Hinweisen aus Bad Pyrmont beruhten, wurde wegen einfachen se-

xuellen Missbrauchs ermittelt. Wann wurde Ihnen bekannt, dass es sich um schwe-

ren sexuellen Missbrauch handelt? 

Zeuge KHK U. A.: Nach meinem Kenntnisstand war das vor der Durchsuchung. Das 

ist meine Erinnerung. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. 

Markus Wagner (AfD): Wenn es sich aber um schweren sexuellen Missbrauch ge-

handelt hätte, wäre es dann nicht angezeigt gewesen, Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) sofort in Untersuchungshaft zu nehmen, nachdem man auch 

durchsucht hat und vernommen hat? Wie muss ich mir das vorstellen? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist ja passiert, Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Aber später. 

Zeuge U. A.: Nein. An dem Tag, wenn das der 06. war, des 6. Dezember 2018 ist Herr 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) festgenommen worden, und am nächs-

ten Tag, wenn nicht am gleichen Tag, dürfte dann die Vorführung bei der Staatsan-

waltschaft gewesen sein. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Dann habe ich das vom Zeitfaktor her verwechselt. – Es 

gibt ein elektronisches Ablagesystem. Das wird seit dem 31.01.2019 wegen der 

DSGVO nicht mehr fortgeschrieben. Haben Sie, als Sie mit dem Fall „V.“ (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) zu tun hatten, das elektronische Ablagesystem nach 

Hinweisen auf den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) durchsucht? 
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Zeuge KHK U. A.: Ich hatte vorhin schon ausgeführt: Die ganzen Maßnahmen bis 

letztlich zum Einrichten der EK geschahen durch meine Kollegin. Vor diesem besag-

ten 6. Dezember habe ich den Namen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

selber nie gekannt und auch nicht entsprechend recherchiert. 

Markus Wagner (AfD): Um davor geht es mir eigentlich gar nicht, sondern darum, 

nachdem Sie damit in Berührung kamen. Haben Sie sich vielleicht abgesprochen, 

dass man dieses Ablagesystem auf weitere Hinweise nach V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) durchsucht? Oder haben Sie es selbst getan? Oder ist da ir-

gendwas gelaufen? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe – das möchte ich an dieser Stelle betonen – zum Zeit-

punkt bis zum Einrichten der EK – das war der 13. Dezember – in der Richtung nichts 

gemacht. Das geschah durch meine Kollegin. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Herr KHK U. A., wir bleiben noch in der Zeit 

vor Einrichtung der Ermittlungskommission. Ich würde gern nur noch einmal Fol-

gendes wissen. Sie haben uns jetzt die beiden Durchsuchungen vom 06.12. geschil-

dert. Hatten Sie in der Zeit zwischen den beiden Durchsuchungen und der Einrich-

tung der Ermittlungskommission noch irgendeine Rolle im Kontext dieses Verfah-

rens mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), mit Asservaten, mit wei-

teren Ermittlungstätigkeiten? 

Zeuge KHK U. A.: Wir sprechen jetzt von kurzen Zeitabläufen. Aber es war so, dass 

nach der Rückkehr und letztlich auch der Unterstützung der Kollegin, meine ich, 

was die Vorführung anbetraf, dann auch andere Arbeit, alltägliche Arbeit gemacht 

wurde. Ich weiß, dass wir zu dem Zeitpunkt kurz vor der Einrichtung der Ermitt-

lungskommission auch in Sachen „KURS“ – ich weiß nicht, ob die Begrifflichkeit 

hier im Kreis bekannt ist; Frau KHK’in B. O. und ich waren auch die KURS-Sachbe-

arbeiter – im Nebenamt noch unterwegs gewesen sind. Wir hatten leider Gottes 

auch noch viele Vorgänge bei uns zu bearbeiten, die im Alltag separat bei Frau 

KHK’in B. O. und separat bei mir auf dem Tisch lagen. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Machen wir auf jeden Fall. – Dann noch mal zur Durchsu-

chung am 06.12.: Wenn man sich das Protokoll zur Durchsuchung am 06.12. an-

schaut … Sie haben ja einleitend gesagt, als Sie da reingekommen sind – so sind ja 

auch unsere Eindrücke, was wir bislang da mitbekommen haben –, war totales 
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Chaos, Wohnwagen an Schuppen gereiht und noch viele andere Dinge mehr. Da 

muss man ja sagen, dass die Durchsuchung zeitlich gesehen eine sehr überschau-

bare Veranstaltung war. Ich muss jetzt mal gucken: von 11:40 Uhr bis 12:35 Uhr ist 

dokumentiert.  

Ich stelle es mir natürlich grundsätzlich schwierig vor, sich in so kurzer Zeit wirklich 

einen ersten guten Überblick zu verschaffen, was möglicherweise beschlagnahmte 

Gegenstände angeht. Und bei dem, was Sie geschildert haben, stelle ich es mir noch 

schwieriger vor, in so kurzer Zeit aktiv zu werden. Können Sie dazu irgendwas sa-

gen? Ist das besprochen worden? Ist das abgebrochen worden, weil es so chaotisch 

war, und Sie haben gesagt: „Wir kommen noch mal mit ein paar Leuten mehr wie-

der“? Wie muss ich mir den Ablauf vorstellen? 

Zeuge KHK U. A.: Da man grundsätzlich ja auch nicht weiß, was auf einen zu-

kommt, kann man nicht alles vorher besprechen. Die Situation war für uns natür-

lich auch – in Anführungsstrichen – beeindruckend. Die Kollegin Frau KHK’in B. O. 

als verantwortliche Sachbearbeiterin stand natürlich in der Bredouille, dass sie 

zum einen die Durchsuchung abschließen wollte, um auch den Beschuldigten in 

Haft zu bekommen. Und das ist an dem Tag erfolgt. 

Dietmar Panske (CDU): Also ist so lange durchsucht worden, bis Sie das Gefühl 

hatten: „Wir haben jetzt genug, damit der Mann in Haft genommen werden kann“? 

Oder wie muss ich … Ich meine, das ist aber bei Datenträgern schwierig. Die sind ja 

in dem Moment gar nicht auszuwerten. 

Zeuge KHK U. A.: Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine Situation, die 

schwierig ist. Aber Sie machen auch für sehr, sehr erfolgreiche Ermittlungsarbeit 

sehr häufig – auch in über 40 Jahren – Spagat und gucken: Wie kann ich jetzt die 

Situation schwerpunktmäßig so lösen, um den Erfolg, der eingetreten ist, dann 

auch zu bekommen? 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann die letzte Frage für diese Runde: Ist denn mit 

dem Haupttäter Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) dann auch 

gesprochen worden? Ist er also gefragt worden … Der Wohnwagen ist ja nicht ver-

siegelt worden. Das wissen wir aus der Vernehmung von Frau KHK’in B. O.. Was den 

06.12. angeht, hatte sie sich zumindest so geäußert. – Ihr Rechtsbeistand schüttelt 

den Kopf oder überlegt gerade. Ich kann mich auch möglicherweise nicht richtig 

erinnern. Ich meine aber, dass am 6. Dezember nicht versiegelt wurde, sondern nur 

verschlossen wurde. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Wir machen das ganz einfach, Herr Kollege 

Panske. – Herr KHK U. A., können Sie sich erinnern, ob der Wohnwagen nach der 

Durchsuchung am 06.12. versiegelt wurde? 

Zeuge KHK U. A.: Der Wohnwagen wurde am 06.12. nicht versiegelt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. 

Dietmar Panske (CDU): Sie haben eben gesagt, dass der Haupttäter dann an dem 

Tisch saß. Ist mit dem Haupttäter darüber gesprochen worden – er hat ja irgendei-

nen Schlüssel wahrscheinlich ausgehändigt –, ob es weitere Schlüssel gibt? Ist also 

danach gefragt worden, ob noch weitere Leute Schlüssel haben? Denn sonst wäre 

es ja logischerweise möglich gewesen – Sie haben ja abgeschlossen; es ist nicht ver-

siegelt worden –, dass vielleicht die Tage später noch jemand Drittes da hätte rein-

kommen können. 

Zeuge KHK U. A.: An diese Detailfrage kann ich mich nicht erinnern. Ich kann keine 

Aussage dazu machen, inwieweit Schlüssel noch da waren oder nicht. Wobei: Das 

Abschließen des Wohnwagens ist ein Teil. So, wie das insgesamt ausgesehen hat, 

hätte man bestenfalls das ganze Gelände einmauern oder einen Kollegen davor-

stellen müssen. Also, das ist eine ganz schwierige Situation, wo man auch pragma-

tisch einfach eine Lösung finden muss. Und meine Kollegin hat die Lösung gefun-

den. Ich weiß, dass zum späteren Zeitpunkt eine Versiegelung, eine Absperrung 

stattgefunden hat. Das war sicherlich dann auch richtig. 

Wie schwierig das Durchsuchen eines derartigen Objektes war und ist, wurde ja 

letztlich auch am Ende deutlich, wo meine Kollegen aus Bielefeld sich trotz Durch-

suchung noch anhören mussten, dass der Abbruchunternehmer noch etwas gefun-

den hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Vielen Dank. – Herr Panske, können Sie uns 

schon mit der Fundstelle aushelfen? Denn ich finde den Punkt ganz spannend, und 

wir finden sie spontan nicht. Sonst können wir gerne noch gleich darauf eingehen. 

– Herr Kollege Bialas ist dann der Nächste. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf direkt an die Fragen meines Vorfragers anschließen. 

Es macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre es eine gründliche Durchsuchung gewe-

sen. Können Sie uns noch mal sagen, wie lange die Dauer der Durchsuchung auf 

dem Campingplatz war? 

Zeuge KHK U. A.: Das hat gerade Ihr Kollege von der CDU vorgelesen. Ich habe die 

Daten nicht mehr im Kopf. Es hat eine Zeit gedauert. Und man kann grundsätzlich 
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auch nur die Gründlichkeit einer Durchsuchung in Korrelation zu dem sehen, was 

man sucht. 

Andreas Bialas (SPD): Und wie würden Sie diese Korrelation an der Stelle beschrei-

ben? 

Zeuge KHK U. A.: Dass das ein Objekt war, das derart unübersichtlich war, wie ich 

schon sagte, wo man sicherlich, wie es geschehen ist … Rechnen Sie die ganzen 

Stunden zusammen, wo durchsucht wurde. Und selbst die haben nicht gereicht, 

um alles zu finden. 

Andreas Bialas (SPD): Sehen Sie, das ist ja auch unsere Schwierigkeit, das zusam-

menzubringen. – Dann noch einmal die Frage nach Ihrer Expertise: Konnte, nach-

dem dort vor Ort diese Müllsituation, wie Sie sagten, verlassen wurde, relativ gesi-

chert davon ausgegangen werden, dass jetzt niemand dort Zutritt, Zugang in ir-

gendeiner Art und Weise hat, dass also die weiteren Durchsuchungsergebnisse 

noch relativ unverfälscht daherkommen können? 

Zeuge KHK U. A.: Das könnte da nie der Fall gewesen sein. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten vorhin, es wurde dann noch mal seitens der Kol-

legin nach einem Haftgrund gesucht. Also bei hundert… Ja, dass die Durchsuchung 

letztendlich noch mal Beweismaterial liefern sollte für einen Haftgrund. 

Zeuge KHK U. A.: Da muss ich Sie etwas korrigieren, Herr Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte. 

Zeuge KHK U. A.: Das hat ein Kollege gesagt, ich glaube, von einer anderen Frak-

tion. Grundsätzlich ist es so, dass Durchsuchungen dazu dienen sollen, um mögli-

che Haftgründe noch zu erschweren. Sie müssen sich, wie wir gerade selber gesagt 

haben, vorstellen: Wir haben eine Anzahl von Datenträgern gehabt. Die Haftprüfung 

oder die Haftvorführung ist am nächsten Tag. Das ist rein menschlich und maschi-

nell nicht leistbar. Das geschieht alles später. 

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich das wirklich falsch verstanden. Denn die Haft-

gründe sind ja in der Tat Verdunkelungsgefahr, Wiederholungsgefahr und auch 

Fluchtgefahr. Gerade in Bezug auf den Part „Verdunkelungsgefahr“ erstaunt es uns 

eben so, dass eine Inobhutnahme am 13.11. geschieht und dann erst am 06.12. eine 

Durchsuchung erfolgt, sodass drei Wochen gegeben sind, um Beweismittel zu ver-

nichten oder wegzubringen. Daher war die Nachfrage jetzt noch mal, inwieweit das 

dann auch noch mal ein Grund für die Durchsuchung gewesen sein soll. 
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Noch eine weitere Frage: Sie sagten ja, es hätte in Vorbereitung der Durchsuchung 

kein Briefing in einem umfangreichen Maße gegeben, aber zumindest Gespräche, 

wonach gesucht wird. Habe ich das richtig verstanden? Waren Ihnen die Delikte und 

der Umfang zu dem Zeitpunkt bekannt, also beispielsweise, dass es sich auch min-

destens um zwei Kinder handeln würde? 

Zeuge KHK U. A.: In meiner Erinnerung ist, dass es zum Zeitpunkt der Durchsu-

chung um ein Kind ging. Zwei kann ich jetzt also nicht bestätigen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, weil wir eben die Situation hatten, dass wir die Anzeige 

von einem Mädchen hatten, welches da über längere Zeit zu Gast war. Und dann 

war noch das Pflegekind. Das sind dann schon mindestens zwei. Das Pflegekind 

wurde ja, glaube ich, auch vernommen, kurz vor der Durchsuchung. 

Also noch einmal: War Ihnen klar, dass dort nicht nur ein Kind, sondern mindestens 

zwei und dann möglicherweise auch noch mehr Kinder eine Rolle spielten? 

Zeuge KHK U. A.: In meiner Erinnerung ist das ein Kind. Ich muss passen. Weiß ich 

nicht mehr. 

Andreas Bialas (SPD): Weil es ja auch noch mal ein Ziel einer Durchsuchung ist, 

beispielsweise mehr potenzielle Opfer zu sehen. Deswegen ja auch noch mal die 

Frage zu den Kinderbildern an der Wand: Standen da Namen drauf? 

Zeuge KHK U. A.: An Namen oder Abzeichnungen wie, dass ein Kind hier mit „so-

undso“ unterschreibt, kann ich mich nicht erinnern. 

Andreas Bialas (SPD): War es eine spezifische Aufgabe, auch noch mal nach poten-

ziell weiteren Kindern bzw. potenziell weiteren Opfern zu suchen? 

Zeuge KHK U. A.: Das war eine der Schwerpunktaufgaben, die dann auch durch das 

Bilden der EK natürlich im Vordergrund standen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Jetzt war aber die Frage, ob das schon bereits die Ziel-

richtung der Durchsuchung am 06.12. war. 

Zeuge KHK U. A.: Da kann ich Sie nur auf Frau KHK’in B. O. verweisen. Ich hoffe, Sie 

haben Frau KHK’in B. O. die Frage gestellt. Dazu kann ich nichts sagen. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr KHK U. A., aber direkt dazu, um 

die Frage des Kollegen noch mal zu präzisieren: Ist Ihnen gegenüber bei der Vorbe-

reitung der Durchsuchung ein dergestaltiger Untersuchungs- und Durchsuchungs-

auftrag vermittelt worden? 

Zeuge KHK U. A.: Jetzt müssten Sie Ihre Frage noch mal konkretisieren. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich den Kollegen richtig verstanden habe, 

wollte er wissen, ob über Ihre Aussage von vorhin hinaus, dass bestimmte Beweis-

mittel aufzuspüren seien, auch eine weitere Zielrichtung gewesen sei, potenzielle 

Opfer zu identifizieren. Da sagen Sie zu Recht: Das muss erst mal die Leiterin der 

Durchsuchung wissen. – Aber Sie als Durchsuchender müssten wissen, ob Ihnen ein 

solcher Auftrag vermittelt worden ist. 

Zeuge KHK U. A.: Ob der Auftrag von Frau KHK’in B. O. vermittelt wurde, kann ich 

nicht sagen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass das bei einer derartigen Ver-

dachtslage, die wir hatten, immer im Vordergrund steht. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr KHK U. A., eine ganz kurze An-

schlussfrage meinerseits: Sie haben gerade gesagt, Sie seien auf einen Beschuldig-

ten gestoßen, der einen sehr problematischen Eindruck machte. Mögen Sie uns das 

noch mal etwas schildern? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist jetzt natürlich eine Mischung aus Vorstellungen, Schubla-

den, Subjektivem. Insofern möchte ich mich da nicht wer weiß wie weit aus dem 

Fenster hängen. Wir haben eine Situation, wo wir auf einen Menschen treffen, der 

in einem Wohnwagenbereich zwischen wohnt und haust, und gehen dann auch als 

Kriminalbeamte mit einer Situation um, mit der wir nicht unbedingt gerechnet ha-

ben. – So ist das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das provoziert natürlich die Nachfrage: Womit 

haben Sie denn gerechnet, und was haben Sie demgegenüber vorgefunden? 

Zeuge KHK U. A.: Wir wollen jetzt nicht irgendwie polemisch werden. Die Tatorte 

dauern nicht anderthalb Stunden, und die Opfer sind nicht hübsch, wie das im Fern-

sehen ist. Das ist einfach der Alltag bei der Polizei. Bloß: Wenn Sie in einem schwe-

ren Sexualdelikt, wo wir auch jetzt wissen, wie die Opferproblematik ist, dann auf 

eine Situation treffen, die Sie selbst erstaunen lässt, dann ist das schon auch etwas, 

mit dem man klarkommen muss. 

Vorsitzender Martin Börschel: War denn vonseiten des Beschuldigten sonst noch 

jemand bei der Durchsuchung dabei? 

Zeuge KHK U. A.: Ich meine, ein Neffe oder ein Cousin, der quasi dann auch der 

Anerkennungszeuge war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat der sich ausgewiesen? Oder woher wissen Sie, 

wer das war? 
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Zeuge KHK U. A.: Den Namen habe ich jetzt nicht mehr parat. Er ist aber Gegen-

stand der Akten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dass das der Neffe war, wurde irgendwie 

nachgewiesen? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist nachgewiesen worden in dem entsprechenden Protokoll. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Ich muss da noch mal nachfragen. Wir 

reden hier von einem schweren Sexualdelikt und ja auch von einer Verdunkelungs-

gefahr. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es auch dafür keinen Standard gibt, 

ob dann versiegelt werden muss oder nicht? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe sicherlich jetzt nicht wie ein anderer Kollege die entspre-

chenden Dienstvorschriften, wenn es die gibt, wann versiegelt werden soll oder 

nicht; kann ich Ihnen nicht nennen. Das hat auch was mit entsprechenden Notwen-

digkeiten zu tun: Wann muss versiegelt werden? Wann muss nicht versiegelt wer-

den? 

Ich hatte vorhin – ich weiß nicht, ob Sie das waren – in der Runde schon gesagt. Eine 

Versiegelung ist dann hoch effektiv, wenn ich jetzt wiederum eine Einraumwoh-

nung habe, wo ich weiß: Es gibt nur eine Tür und sonst keine Möglichkeit, rauszu-

kommen. – In diesem Fall mag vielleicht auch meine Kollegin auf diese Versiege-

lung nicht Wert gelegt haben zu dem Zeitpunkt. Denn man kann hier – wenn Sie das 

Objekt selber mal gesehen haben – mit einer Versiegelung, wenn ich es ganz vor-

sichtig ausdrücke, nur sehr, sehr bedingt etwas anrichten, weil andere Zugangs-

möglichkeiten immer da waren. Deswegen sagte ich ja vorhin, ohne nun irgendwo 

in diesem Rahmen komisch wirken zu wollen: Man hätte es einmauern müssen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber wenn diese Situation dort so unübersichtlich ist – 

und das ist ja offensichtlich –, muss dann nicht das Bemühen dahin gehen, dass 

man tatsächlich die Tatortarbeit nach Möglichkeit auch wirklich an diesem Tag be-

endet, wenn man ja nicht sicherstellen kann, dass man diesen Ort so weit sichern 

kann, dass keine möglichen Beweismittel dort noch entfernt werden können? 

Zeuge KHK U. A.: Ich hatte Herrn Bialas schon gesagt: Wir waren mit wenigen Be-

amten da. Rechnen Sie die Zeit zusammen, wo mit vielen Beamten komplett durch-

sucht wurde. Das kann man nicht leisten und wird keiner leisten können, wenn man 

so eine Situation vorfindet, wie wir sie vorgefunden haben. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Zu dieser Situation habe ich auch noch eine Nachfrage; 

denn Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, wie unübersichtlich der Ort gewesen 

ist. In welcher Art und Weise haben Sie sich dann auch eine Systematik gemacht? 

Sie haben gesagt, dass Sie im Grunde genommen auch eine eher – ich meine es jetzt 

nicht despektierlich, sondern nur deskriptiv – oberflächliche Vorbesprechung ge-

macht haben. Also: Was wurde Ihnen konkret auch durch Frau KHK’in B. O. gesagt, 

was der Auftrag ist? Und in welcher Art und Weise hat sie möglicherweise Sie vor 

Ort eingeteilt, um eine möglichst breite, nachvollziehbare Systematik zu machen? 

Gab es das? Oder war das eher: „Du gehst links, ich geh rechts“? 

Zeuge KHK U. A.: Ich hatte auf diese Frage vorhin schon mal geantwortet. Es war 

also so, dass nicht Aufträge vorher verteilt wurden. Das wurde vor Ort entschieden. 

Und Sie müssen sich vorstellen: Wenn Sie Räumlichkeiten haben, die unübersicht-

lich sind, dann versucht man sich mit Hilfsmitteln – sprachlich: hinterer Raum, 

Wohnwagen, vorderer Bereich – entsprechend zu helfen, um da eine Systematik zu 

bekommen. Das haben wir auch gemacht. Dazu kommt dann noch die Unterstüt-

zung der Fotos, wie ich vorhin erwähnt hatte, dass man eben anhand der Fotos 

auch dokumentiert: „Soundso ist das“, um entsprechend eine Übersicht oder über-

haupt eine Vorstellung von der Örtlichkeit zu kriegen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben sich also vor Ort ein Bild gemacht und danach 

dann aufgeteilt, um eine Systematik in die Arbeit zu bekommen. Aber können Sie 

jetzt noch mal etwas zu dem konkreten Auftrag sagen? Was hat Ihnen die einsatz-

leitende Sachbearbeiterin gesagt, wonach genau und mit welchem Ziel genau hier 

die Durchsuchung vorgenommen wird? 

Zeuge KHK U. A.: Der Auftrag war: Feststellung von Beweismitteln, egal in welcher 

Form, ob nun in gedruckter Form, in Form von gesicherten Daten auf Datensticks, 

CDs, was auch immer. 

Josefine Paul (GRÜNE): Eine abschließende Nachfrage: Aber Beweise wofür? Das 

klingt alles immer noch hinreichend unkonkret. Ich muss ja eine gewisse Art haben, 

wonach ich auch systematisch versuche, die Dinge zu suchen. War die Frage nach 

dem möglichen Identifizieren weiterer Opfer auch Teil dessen? Ist konkret darüber 

gesprochen worden, dass das Teil des Auftrags ist? 

Zeuge KHK U. A.: Es wird darüber nicht nur konkret gesprochen. Das ist Gegen-

stand des Durchsuchungsbeschlusses. In einem Durchsuchungsbeschluss, der von 

einem deutschen Gericht erlassen wird, steht explizit drin, weswegen wir 
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durchsuchen. Und dann steht drin: wegen schweren sexuellen Missbrauchs. – Das 

ist entsprechend gemacht worden. Dazu werden die erforderlichen Maßnahmen 

vor Ort – das Durchsuchen und das Sicherstellen der verschiedensten Beweismittel, 

Datenträger, wie ich eben erwähnt habe – dann auch umgesetzt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Herr KHK U. A., den Durchsuchungsbeschluss 

selbst haben Sie vor der Durchsuchung auch zur Kenntnis genommen? 

Zeuge KHK U. A.: Ja, den habe ich zur Kenntnis genommen. Den hat auch Herr V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) als Erstes gekriegt, als wir im Bereich des 

Wohnwagens waren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber es geht mir da wirklich um Sie. Das heißt, 

Sie haben ihn auch vom Inhalt her gelesen? 

Zeuge KHK U. A.: Mich würde jetzt interessieren, worauf Sie hinauswollen. Aber 

selbstverständlich habe ich den Durchsuchungsbeschluss in der Hand gehabt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich weiß nicht, ob Sie jetzt so feinsinnig unterschei-

den wollten oder ob es ein Zufall war. Dass Sie ihn in der Hand gehabt haben, habe 

ich verstanden. Dass Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ihn bekom-

men hat, habe ich verstanden. Aber mich interessiert tatsächlich: Haben Sie ihn 

auch gelesen? 

Zeuge KHK U. A.: Also, mit hundertprozentiger Sicherheit habe ich … Ich kann 

Ihnen nicht sagen, ob ich jedes Wort dieses Beschlusses gelesen habe, weil für mich 

da auch keine Notwendigkeit besteht, genau zu sehen, welcher Formulierung der 

Richter nun gefolgt ist. Aber ich hatte eben gegenüber der Dame von den Bündnis-

grünen ausgedrückt, dass in dem Beschluss auch explizit aufgeführt ist, weswegen 

bei einer Person durchsucht wird, also der rechtliche Hintergrund. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kam tatsächlich wegen Ihrer Antworten auf die 

Fragen der Kollegin darauf, weil Sie ja sagten, den Auftrag – sozusagen akustisch – 

hätten Sie nicht mehr so im Gedächtnis, aber er sei ja im Durchsuchungsbeschluss 

beschrieben gewesen, wie ein deutsches Gericht den nun mal abfasst. Und dann 

interessiert mich natürlich – dann wäre die Frage ja quasi beantwortet –, ob Sie die-

sen denn zur Kenntnis genommen haben. Denn wenn es Ihnen weder übermittelt 

worden wäre noch Sie den Beschluss gelesen hätten, wären Ihnen möglicherweise 

wichtige Details nicht bekannt gewesen. 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe das eben mitgeteilt. Sämtliche Details, Absätze, Teils-

ätze dieses Beschlusses habe ich heute nicht mehr im Kopf, und ich habe ihn auch 
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nicht so gelesen, dass ich nun jedes Wort wortwörtlich verinnerlicht habe, weil das 

auch für mich zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt zielführend ist. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ganz schnell noch: Aber wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, war eigentlich nach der Durchsuchung am 06.12. klar, dass Sie da vermutlich 

noch mal reingehen müssen, um noch mal weiter zu durchsuchen. Das habe ich, 

glaube ich, richtig verstanden. Oder mit welcher Absicht genau ist man denn da 

rausgegangen? 

Zeuge KHK U. A.: Das haben Sie jetzt interpretiert. 

Dietmar Panske (CDU): Ich frage Sie deswegen. 

Zeuge KHK U. A.: Sicherlich ist es so, dass im Nachhinein klar … bis zum Ende klar 

wurde, dass weitere Durchsuchungen stattzufinden haben. Das ist ja auch zu spä-

teren Zeitpunkten gekommen. Wünschenswert wäre es sicherlich auch gewesen, 

wenn man – was nicht umgesetzt wurde, was aber zu dem Zeitpunkt auch nicht 

machbar war – eine Situation gehabt hätte, die man eingefroren hätte. Darüber un-

terhalten wir uns ja die ganze Zeit. Das ist nicht passiert. Das ist die Situation. 

Dietmar Panske (CDU): Dann die letzte Frage dazu: Als Sie dann zurück in die 

Dienststelle gekommen sind: Wie muss ich mir das vorstellen? Setzt man sich in-

nerhalb des Kommissariats zusammen, auch mit dem Kommissariatsleiter? Be-

spricht man das, was man vor Ort erlebt hat, und auch gerade so, wie Sie ja auch 

geschildert haben, dass klar war: „Wir müssen da noch mal reingehen“? Wird das 

besprochen? Wenn ja: Mit wem ist was besprochen worden? Und wer hat möglich-

erweise entschieden, was die nächsten Schritte sind, die zu tun sind? 

Zeuge KHK U. A.: Grundsätzlich ist diese Gangart möglich. An eine gleich gelagerte 

Gangart an dem Tag kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass mit der Person V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) noch Sachen abzuklären waren, um am 

nächsten Tag die Vorführung zu machen. Ich habe auch in Erinnerung, dass Frau 

KHK’in B. O. sich um die Asservierung der ganzen Asservate weiterhin gekümmert 

hat. Ich kann also nach Rückkehr an diesem 6. Dezember … Das kann ich nicht kon-

kret sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann zunächst Herr Kollege Berg-

hahn. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Herr KHK U. A., als die Durchsuchung war, 

war ja auch der Kollege PHK R. H. 2  dabei. Der Kollege PHK R. H. 2  hatte uns 
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mitgeteilt, dass er mehr auf den Täter konzentriert war und ihn quasi, ich sage mal, 

beobachtet hat. Sie haben eben gesagt, der Täter hätte einen problematischen Ein-

druck gemacht. Herr PHK R. H. 2  hat gesagt, dass er eher einen ruhigen Eindruck 

gemacht hat. Können Sie sich vorstellen, wie diese Diskrepanz zustande kommt? 

Zeuge KHK U. A.: Für mich war der Eindruck insofern problematisch: Er war ruhig; 

er war mir zu ruhig. Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) war zu dem 

Zeitpunkt extrem adipös, und ich wusste nicht, wie sich das für ihn für seine Ge-

sundheit darstellt, weil er wirklich auf der einen Seite schwer beeindruckt und eben 

durch die Situation auch belastet war. 

Jürgen Berghahn (SPD): Kurze Nachfrage dazu: Hatten Sie den Eindruck, dass 

diese … Sie haben jetzt den Begriff nicht genannt; aber es hörte sich ein bisschen 

so an, als wenn es so ein Messie-Wohnwagen war. Kann es sein, dass das mit seinem 

gesundheitlichen Zustand zu tun hatte? Oder ist das eher ein allgemeiner Zustand 

des Wohnwagens gewesen? Das heißt: Kann man sagen, dass das erst in den letzten 

Tagen so gekommen ist? Oder war im Großen und Ganzen zu sehen, dass schon 

vorher chaotische Verhältnisse da waren? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist alles sehr, sehr spekulativ. Zweiteres möchte ich aber 

nicht ausschließen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich komme noch mal auf die Durchsuchung und die Siche-

rung oder Nichtsicherung der Örtlichkeit zurück. Sie haben ja eben gesagt, das 

Beste wäre gewesen, die Situation dort einzufrieren, was nicht geschehen ist. Kön-

nen Sie mir sagen, wann die zweite Durchsuchung dort vor Ort stattfand? 

Zeuge KHK U. A.: Das kann ich vom Datum nicht, nein. 

Andreas Bialas (SPD): War das relativ zeitnah? Oder hat man sich dann Zeit gelas-

sen? 

Zeuge KHK U. A.: In meiner Erinnerung gab es erst eine Sicherung dieses Camping-

platzareals durch Herrn PHK R. H. 2, und zu einem späteren Termin ist dann der 

Erkennungsdienst mit Fotografen und viel Verpackungsmaterial dorthin gefahren. 

Andreas Bialas (SPD): Ist ihr Mikro noch an? 

Zeuge KHK U. A.: Ja, es ist noch an. 

Andreas Bialas (SPD): Ich höre Sie kaum noch. Das kann aber auch an meinen Oh-

ren liegen. – Noch einmal: Wir haben eine Situation – eine Müllsituation –, welche 

sich, wie Sie sagten, eigentlich kaum verschließen ließ; man hätte es einmauern 
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müssen. Und wir sind hier bei schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Die 

Frage ist ja dann: Wir haben gleichzeitig, parallel in der Zeit, ein Aufwachsen von 

Opfern. Können Sie uns vielleicht noch mal schildern, wie das zustande kam und 

inwieweit das – jetzt noch mal das schöne Wort von eben – korrelierte mit der Not-

wendigkeit einer Durchsuchung vor Ort und der Notwendigkeit, dann selbstver-

ständlich auch die Spurensicherung dahin zu schicken? Wann ist diese Entschei-

dung gefallen? 

Zeuge KHK U. A.: Wir waren eben ja noch am 6. Dezember, wenn das das Datum 

der Durchsuchung gewesen ist. Und die Situation, dass wir in meiner Erinnerung 

fast zweistellige Opferzahlen bekamen, die auch über lange Jahre zurückgingen, 

war nach … Ich meine, mit Einrichten der EK, insofern eine gute Woche später. Ich 

habe jetzt nicht die Daten im Kopf. 

Andreas Bialas (SPD): 13.12. 

Zeuge KHK U. A.: Am 13., genau. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die Erst-

durchsuchung, die wir gemacht haben, ja sehr wohl zum Auffinden verschiedenster 

Beweismittel geführt hat. Denn erst durch diese Beweismittel sind dann ja auch die 

weiteren Opfer aufwendig ermittelt worden – und später auch ein weiterer Tatver-

dächtiger, der aus Stade kam. 

Andreas Bialas (SPD): An der Stelle wird es jetzt spannend, weil wir genau diese 

Unterlagen eben nicht haben. Hat es vor dem 13.12. eine weitere Durchsuchung ge-

geben? – Das wäre die erste Frage. 

Das Zweite ist: Waren es die aufgefundenen und sichergestellten Stücke, die zu den 

weiteren Opfern geführt haben? Oder war es etwas anderes, zum Beispiel, dass sie 

sich, nachdem das in der Presse bekannt wurde, gemeldet haben? Können Sie uns 

dazu etwas sagen? Haben die sichergestellten Gegenstände zu weiterer Identifizie-

rung von Opfern getaugt? 

Zeuge KHK U. A.: Zu der ersten Frage: Wann die zweite Durchsuchung stattgefun-

den hat, kann ich beim besten Willen datumsmäßig nicht festmachen. Ich kann zu 

dem Punkt des Tatverdächtigen in Stade zu 100 % sagen, dass er aufgrund von vor 

Ort festgestellten Internetverbindungen und Kontakten festgestellt werden 

konnte, weil dann nämlich auch im Zusammenhang mit dieser großen Zahl von Op-

fern von uns in der EK – ich weiß nicht, ob die Kollegin KHK’in B. O. noch oder ich 

schon Kommissionsleiter war – die Durchsuchungsbeschlüsse in Stade erwirkt wur-

den, um dort das, was in Elbrinxen festgestellt worden ist, auch zu erhärten. 
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Andreas Bialas (SPD): Wenn Sie mir jetzt noch meine Frage beantworten würden 

– denn Sie haben jetzt gesagt, dass sichergestellte Gegenstände zu einem Täter ge-

führt haben –, ob diese bei der ersten Durchsuchung sichergestellten Gegenstände 

auch zur Feststellung weiterer Opfer geführt haben.  

Denn ich habe hier in der WE-Meldung – die ist ja am 13.12. geschrieben worden; 

der 13.12. war dann ja auch der Tag der Einsetzung der EK – bereits die Meldung 

von acht Fällen des sexuellen Missbrauchs. Am 17.12., also nur vier Tage später: 

neun Fälle; die Tatzeiträume reichen bis 2008 zurück. – War das anhand der sicher-

gestellten Gegenstände? 

Und zweitens noch einmal die Frage: Können Sie sich vielleicht in dem Zusammen-

hang erinnern, ob die zweite Durchsuchung dann vor oder nach dem Einrichten der 

Kommission war? 

Zeuge KHK U. A.: Ich hatte eben schon gesagt, dass ich nicht mehr genau sagen 

kann, wann die zweite Durchsuchung gewesen ist. 

Die Situation zu dem Tatverdächtigen aus Stade resultierte aufgrund der Durchsu-

chung. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben immer noch nicht meine Frage beantwortet, ob 

Sie wissen, dass die Gegenstände, die bei der ersten Durchsuchung sichergestellt 

worden sind, zu der Identifikation weiterer Opfer getaugt haben. 

Zeuge KHK U. A.: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die ganzen Gegenstände aus 

einer anderen Abteilung auch entsprechend durchsucht wurden, also dann foren-

sisch festgestellt worden ist, ob entsprechend inkriminierte Dateien oder Kontakte 

oder was auch immer da gewesen sind. Und das wurde dann ab dem 13. der Kom-

mission zur Verfügung gestellt und vorher Frau KHK’in B. O.. Das kann ich beim bes-

ten Willen nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Also, das heißt, das was Sie eben sagten – es führte das eine 

zum anderen –, wissen Sie im Grunde genommen auch nicht. Das heißt, das An-

wachsen des Bekanntwerdens von Opfern kam nicht durch die Sicherstellung und 

durch die Auswertung der ersten Durchsuchungsgegenstände zum Tragen, son-

dern auf andere Art und Weise? 

Zeuge KHK U. A.: Nicht nur. 

Andreas Bialas (SPD): Also gab es doch welche? 

Zeuge KHK U. A.: Wie gesagt, kann ich Ihnen das nicht sagen. Denn wer will denn … 

Beim besten Willen kann ich aus meinem Gedächtnis heute nicht mehr sagen, wie 
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das genau gewesen ist. Ich habe mich an diesen Fall in Stade erinnert. Das habe ich 

Ihnen berichtet. Und es war so, dass die Opferzahlen gestiegen sind. Ich hatte auch 

in Erinnerung, dass wir am 13. knapp zehn Opfer gehabt haben. Ob die auch aus 

den Beweisstücken der Durchsuchung stammten oder zusätzlich – was auch in den 

nächsten Tagen passierte; aber ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt – durch wei-

tere Anzeigen kamen, kann ich nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann habe ich noch eine Frage zu dem hinzugezo-

genen, möglichst neutralen Zeugen, der dort stand. Wurde er insoweit geprüft vor 

der Hinzuziehung als Zeuge? Wurde da mal überprüft, wer das sein könnte, in wel-

chem Zusammenhang er zu dem Täter steht? 

Zeuge KHK U. A.: Meiner Erinnerung nach war er bei dem Aufsuchen des Objektes 

schon vor Ort. Er ist selbstverständlich gefragt worden. Er hat sich ausgewiesen, 

und durch die Befragung ist dann geklärt worden, dass er im Verwandtschaftsgrad 

zu Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) steht. 

Andreas Bialas (SPD): Soweit mir bekannt ist, ist das auch jemand, der dann später 

als Täter geführt wurde. Das heißt, ein potenzieller Täter wurde dann am Anfang 

bei der Erstdurchsuchung als Zeuge hinzugezogen. Das habe ich so weit richtig ver-

standen? 

Zeuge KHK U. A.: Das kann ich jetzt eins zu eins nicht bestätigen. Wenn es denn so 

gewesen wäre, wie Sie sagen, konnte das natürlich Frau KHK’in B. O. oder uns nicht 

bekannt sein. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Es hat sich doch noch eine Frage ergeben. Da würde ich gern 

einen Vorhalt machen: A3211, Seite 6. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was genau soll der Zeuge sehen? 

Markus Wagner (AfD): Da geht es um den 28.11. Hier wird dargestellt, dass am 

28.11. der Haftbefehl beantragt wird und dass Sie, Herr KHK U. A., zur Unterstüt-

zung von Frau KHK’in B. O. als zweiter Sachbearbeiter zugewiesen worden sind. 

War diese Zuweisung am 28.11., so wie es hier dargestellt ist? 

Zeuge KHK U. A.: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nein. Ich … 

Markus Wagner (AfD): Können Sie mir denn sagen, ob Sie zum Zeitpunkt dessen, 

dass der Haftbefehl beantragt wurde, zugewiesen worden sind? Haben Sie also von 

der Beantragung des Haftbefehls etwas mitbekommen? 
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Zeuge KHK U. A.: Ich habe in Erinnerung, dass Frau KHK’in B. O. mich als Kollegen, 

die wir viele verschiedenste Sachen gemeinsam gemacht haben, gebeten hat, bei 

der Durchsuchung teilzunehmen. Das habe ich in Erinnerung. Also, hier zum 28.11. 

kann ich überhaupt nichts sagen. Mir sind jetzt auch die Wochentage überhaupt 

nicht im Gedächtnis. 

Markus Wagner (AfD): Na ja, gut; ich kann mir vorstellen, dass das im Nachhinein 

schwer erinnerlich ist. Worum es mir hierbei allerdings geht, ist die Tatsache, dass 

wir es mit einem Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu tun haben, 

der am 28.11. beantragt worden ist. Und etwas weiter unten heißt es, dass der Haft-

befehl am 05.12. erlassen wurde. – Da haben wir es, genau. Das ist ja ein ziemlich 

langer Zeitraum. Wie gestaltet sich eigentlich von der Zeitabfolge her der Zeitrah-

men von der Beantragung des Haftbefehls bis zum Erlassen des Haftbefehls? Ist es 

üblich, dass da sieben oder mehr Tage ins Land gehen? 

Zeuge KHK U. A.: Inwieweit das üblich ist, müsste dann der Schreiberling dieses 

Dokumentes sagen können bzw. Frau KHK’in B. O.. Dazu kann ich keine Angaben 

machen. 

Markus Wagner (AfD): Na, ich beziehe mich jetzt auf Ihre Erfahrung. Sie sind im-

merhin der Dienstälteste in dem Bereich. Wenn Sie einen Haftbefehl beantragen 

und in der Vergangenheit beantragt haben, wie lange dauert es aus Ihrer fachlichen 

Expertise, bis dieser Haftbefehl entsprechend erlassen wird? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist abhängig von Faktoren, die teilweise auch von mir selber 

oder von den Kollegen oder Kolleginnen nicht beeinflussbar sind. Das hängt von 

der Situation, von der Einschätzung der Staatsanwaltschaft ab und letztlich be-

rechtigterweise natürlich auch von dem Gericht, das zu einem bestimmten Zeit-

punkt dann sagt: „Okay, jetzt gibt es einen Haftbefehl“, oder auch nicht. 

Markus Wagner (AfD): Ist es Ihnen auch schon untergekommen, dass im Zusam-

menhang mit einem Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs sieben 

Tage ins Land gegangen sind, bevor er erlassen wurde? – Aus Ihrer Erfahrung. 

Zeuge KHK U. A.: Ich verstehe die Frage. Ich verstehe auch Ihre Intention. Ich selber 

kann darauf nicht reflektieren. Aber es ist sehr wohl so, oder man muss es derart 

sehen: Wir können als Polizeibeamte nur anregen. Wie das von der Staatsanwalt-

schaft und von einem Gericht umgesetzt wird – das bezieht sich genauso auf Durch-

suchungsbeschlüsse –, entspricht nicht immer unbedingt den Vorstellungen von 
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uns, von den Polizeibeamten, die wir versuchen, zielgerichtet, schnell, effektiv und 

effizient zu arbeiten. 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Jetzt habe ich auch zur Vor-EK-Zeit wirklich keine Fra-

gen mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann frage ich, Herr KHK U. A., noch einmal zur Si-

cherheit. Sie erinnern sich an meine Frage in der ersten Runde zu Ihrer Einbindung 

in den Sachverhalt vor dem 06.12. Erst sagten Sie Nein. Dann haben wir rausgear-

beitet, dass es aber mindestens einen Tag vorher dann die Beschäftigung mit der 

Sache gab. Und jetzt haben wir – ich habe darauf verzichtet, Ihnen das vorhin vor-

zuhalten – zumindest diese Aktennotiz, nach der Sie unter dem 28. November be-

reits zweiter Sachbearbeiter geworden seien. Das ist ja etwas Formales. Deswegen 

noch mal aus Ihrer Erinnerung, jetzt auch mit diesem Vorhalt … 

Rechtsbeistand C. A. 2: Vielleicht könnten Sie das Dokument noch mal raufscrol-

len, damit wir sehen, was das für ein Dokument ist – … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das können wir gerne machen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: … sonst ist das vielleicht irgendwie schwierig einzuschät-

zen – und von wem das erstellt worden ist und mit welchem Datum. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. – Sie sehen: 19.02.19, Leiter KK 1. Das müsste 

Herr EKHK A. T. sein. Er schreibt, dass Sie unter dem 28.11.18 als zweiter Sachbear-

beiter zur Unterstützung von KHK’in B. O. dem Fall zugewiesen worden seien. 

Zeuge KHK U. A.: Also, erst mal ist die Begrifflichkeit „zweiter Sachbearbeiter“ 

schon mal mindestens exotisch. Zum Zweiten: Wenn Sie auf das Datum gucken – 

19.02. –, scheint zu einem späteren Zeitpunkt eine gewisse Chronologie hereinge-

bracht worden zu sein. Und mit mir hat weder Herr EKHK A. T. noch sonst ein Vor-

gesetzter gesprochen und gesagt, dass ich zweiter Sachbearbeiter bin. Definitiv 

nicht. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): „Eine Nachfrage“ hört sich besser an als „Ich habe die Ant-

wort eben nicht bekommen“. – Noch mal sehr deutlich: Haben Sie veranlasst, dass 

Spurensicherung da reingeht, oder wann war Spurensicherung dadrin, oder wurde 

es vorher veranlasst? 

Zeuge KHK U. A.: Ich muss jetzt leider eine Gegenfrage stellen, weil ich keine Un-

terlagen mehr zur Verfügung habe. Ich weiß, dass … 
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Andreas Bialas (SPD): Wir haben die gar nicht. Ich meine, ich bin auch kurz davor, 

wirklich zu beantragen, die Sitzung aufzuheben. Denn es ist unerträglich, solche 

Fragen zu stellen. Das hat mit Ihnen nichts zu tun. Das heißt: Wir haben auch keine 

Aktenlagen. Deswegen versuchen wir, von Ihnen als Zeugen gewisse Dinge heraus-

zufinden. Sie waren ja EK-Leiter und vorher mit dabei. Für uns ist schon wichtig, 

wann die erste Durchsuchung war, wann die zweite war und wann die Spurensiche-

rung dadrin war. Können Sie uns dazu irgendwas sagen? 

Zeuge KHK U. A.: Ich kann mich erinnern, dass wir Kolleginnen von der Spurensi-

cherung mit Herrn H. 2  noch mal zur Durchsuchung geschickt haben. Die haben mit 

einem anderen Zeitansatz – quasi einem Zeitansatz ohne ein zeitliches Ende, wie 

wir die Problematik am 06.12. hatten – dann vor Ort durchsucht. Ich berichtete ja 

eben auch, dass das dann mit Fotografen und mit anderen Spurensicherungsmate-

rialien passiert ist – und mit mehr Personal und einfach der Ruhe, dass man das 

dann in Ruhe abarbeiten kann. Ich weiß mittlerweile, dass meine … Also, am 13. 

hatte Frau KHK’in B. O. die Leitung. Ich meine, meine Übernahme wäre am 18. ge-

wesen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge KHK U. A.: Ob das am 18. war … 

Andreas Bialas (SPD): Aber es war so um den Zeitraum? 

Zeuge KHK U. A.: Um den Zeitraum, genau. 

Andreas Bialas (SPD): Um den Zeitraum. – Darf ich noch mal an die letzte Frage 

anschließen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Äußerst ungerne. Wir können wirklich auf alle Fra-

gen noch mal zurückkommen. Mir fehlt so langsam der innere Zusammenhang zu 

den bisherigen Fragen. Wir machen gleich die neuen Runden auf. Aber eines folgt 

jetzt aus dem anderen. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, das war die Frage zu dem Haftbefehl über die Woche und 

das Schreiben, das wir gerade aufgerufen hatten. Denn ich habe hier auch die Auf-

listung des Innenministeriums vorliegen, dass zwischen der Beantragung und der 

Genehmigung des Haftbefehls lediglich ein einziger Tag lag, 24 Stunden. Diese ver-

schiedenen Aussagen wundern mich schon. Deswegen wollte ich nur fragen, ob der 

Zeuge dazu was sagen könnte. 

(Der Zeuge schüttelt den Kopf.) 
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Vorsitzender Martin Börschel: Der Zeuge verneint durch Kopfschütteln. Das müs-

sen wir fürs Protokoll festhalten. 

Andreas Bialas (SPD): Der Innenminister hat im Innenausschuss berichtet, mit 

Schriftstück, dass die Beantragung am 04.12. war, die Zustimmung dann am 05.12., 

und am 06.12. war es dann tatsächlich durchgeführt. Und hier in dem Schreiben 

von Herrn EKHK A. T. steht etwas vollkommen anderes. 

Zeuge KHK U. A.: Kann ich nichts zu sagen. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Abschließend eine Frage – das treibt mich auch 

schon ein Stück weit um –: Wir haben bei der Vernehmung von Frau KHK’in B. O. 

erfahren, dass auch die Beantragung des Haftbefehls durch einen Kommissaran-

wärter vorformuliert worden ist und dann in Zusammenarbeit sozusagen erarbei-

tet worden ist. Hier ist es auch so, dass Herr PK T. K. sich die Materialien angeschaut 

hat. Wurde das denn noch mal kontrolliert und nachgeschaut und immer wieder … 

Gab es also Qualitätsstandards in der Kontrolle? Oder wurde ihm das einfach so 

überlassen, und wurde ihm da gewissermaßen vertraut? 

Zeuge KHK U. A.: Also, erst mal sieht es so aus, wie ich gesagt habe, dass er in die 

Arbeit eingewiesen wurde. Dann wurde ihm vertraut. Und zu dem Zeitpunkt – das 

war ja am 13. Dezember –, wo Herr PK T. K.diesen Auftrag bekommen hat, war die 

Menge aller anderen Aufträge so groß, dass wir überhaupt keine Chance gehabt 

hätten, das noch mal nachzuarbeiten. Die Aussage von Herrn PK T. K.„Es ist nichts 

auf CDs; es sind keine weiteren Dateien oder inkriminierten Inhalte“ hat uns dann 

sogar beruhigt, weil wir uns dann auf andere wichtige Sachen konzentrieren konn-

ten. 

Alexander Brockmeier (FDP): Er war ja dann ab dem 10.08., glaube ich … 

Zeuge KHK U. A.: Wir reden jetzt, glaube ich, vom 13.12. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ja, Entschuldigung. Aber seit dem 10.12. war er bei 

Ihnen? 

Zeuge KHK U. A.: Seit dem 10.12., genau. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und von der Priorität: Wie wichtig war diese Aufgabe 

im Gegensatz zu anderen Aufgaben, wenn man mal ein Ranking machen will? 

Zeuge KHK U. A.: Ich bin jetzt irgendwie bei vielleicht 10 % oder so was. Es ist wirk-

lich so gewesen, dass viele der Dateien keine gebrannten Dateien gewesen sind, 

sondern das waren CDs mit irgendwelchen Installationsgeschichten. Es war also 
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wirklich … Es war nicht zu erwarten, dass darauf entsprechend inkriminierte oder 

sonstige Dateien sind. 

(…)“1729 

 

3.5 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 

 

Der Zeuge PHK R. H. 2  berichtete zur Festnahme des Andreas V.: 

„(…) 

Zeuge PHK R. H. 2: Das war bei der Festnahme des Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt). Die Kollegen KHK U. A. und KHK’in B. O. haben mich telefo-

nisch davon in Kenntnis gesetzt, dass sie eine Festnahme durchzuführen haben, 

und, da dieser Festnahmeort in meinem Bereich liegt, gefragt, darum gebeten, ob 

ich sie unterstützen könnte. Dem bin ich nachgekommen. Wir haben uns dann in 

Elbrinxen getroffen. Sie haben mich davon in Kenntnis gesetzt, dass ein Haftbefehl 

gegen Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) vorliegt, den sie jetzt hier 

vollstrecken wollen. Dann sind wir zum Campingplatz gefahren und haben Herrn V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) angetroffen. Ihm wurde dann dargelegt, 

worum es hier geht, dass ein Haftbefehl vorliegt und dass auch da schon die Unter-

kunft, nenne ich es mal, die Parzelle durchsucht wird. Ja, das war mein erster Kon-

takt wieder, nachdem ich damals diesen Bericht geschrieben habe, bei dieser Fest-

nahme. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, von welchem Datum wir reden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Den Tag der Festnahme – bevor ich jetzt ein falsches Datum 

nenne – weiß ich nicht mehr genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Alles klar. Bis auf Weiteres gehen wir mal vom 6. De-

zember aus. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich hätte jetzt Anfang Dezember gesagt, aber … 

Vorsitzender Martin Börschel: Wunderbar. Es hilft immer nur, wenn es überein-

stimmende und zusätzliche Erinnerungen gibt. Wo sie nicht der Fall sind, mögen sie 

bitte nicht falsch hervorgekramt werden. Das ist vollkommen in Ordnung. 

                                                             

1729 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S. 5 ff..  
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Sie haben gerade gesagt, Herr KHK U. A. und Frau KHK’in B. O. hätten Sie gebeten, 

sie zu unterstützen. Können Sie sich noch genauer daran erinnern, wer von beiden 

Sie wie und in welcher Art und Weise um Unterstützung gebeten hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die waren ja gemeinsam unterwegs. Als dritte Person war noch 

ein Kommissaranwärter dabei. Sie haben mich auf meinem Diensttelefon angeru-

fen. Aber … Ich meine, ich hätte mit Herrn KHK U. A. gesprochen, dass er mich da-

von in Kenntnis gesetzt hat, dass sie diesen Haftbefehl vorliegen haben und den 

jetzt vollstrecken wollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann sind Sie – separat oder gemeinsam, 

jedenfalls zeitgleich – dahin gefahren? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Kollegen sind aus Detmold angereist, ich aus Lügde. Ich 

hatte es natürlich logischerweise wesentlich näher. Dann haben wir uns in Elbrin-

xen getroffen. Sie waren schon im Bereich des Campingplatzes an der Zufahrt vom 

Freibad aus gesehen. Da haben wir uns getroffen, haben das noch mal kurz bespro-

chen und haben dann diese Parzelle, wo er wohnt, aufgesucht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was genau haben Sie besprochen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dass dieser Haftbefehl vorliegt und dass man dann auch durch-

suchen wird im Rahmen der ersten Möglichkeiten. Bei einer Festnahme ist das ja … 

Ja, was heißt „schwieriger“? Wenn noch die festgenommene Person dabei ist, ist es 

halt anders, als wenn man eine Wohnung durchsucht, wo man dann alleine wäre. 

Ja, was haben wir groß besprochen? Wenn wir ihn antreffen – das ist aber das Übli-

che –, dass sie ihm den Vorhalt machen, und ich als nicht in den Ermittlungen Täti-

ger würde mich eher auf die Person, die festgenommen ist, konzentrieren und zu-

sehen, dass nichts weiter passiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das bedingt ein bisschen meine Frage: Ist Ihnen 

eine genaue Rolle zugeteilt worden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zu ach-

ten, wenn dann die anderen Kollegen sich diese Parzelle anschauen, durchsuchen. 

Ich habe mich dann immer in unmittelbarer Nähe von Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) aufgehalten und darauf geachtet, dass eben nichts … Er war 

sehr ruhig; er hat nicht viel geredet; er war jetzt in keiner Weise aggressiv. Ich bin 

aber trotzdem – aber das ist, denke ich, auch üblich – immer unmittelbar in seiner 

Nähe geblieben. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie schildern das aus Ihrer Erfahrung so selbstver-

ständlich. Das ist es für uns nicht. Deswegen hilft es uns, wenn Sie ruhig ein biss-

chen kolorieren, wie das war. Sie haben auf ihn geachtet. Er war ja dann festgenom-

men, durch eine bestimmte Erklärung. Ist da auch physisch irgendwas passiert? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben ihm zu dem Zeitpunkt noch keine Handfesseln ange-

legt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es reichte nach allseitigem Verständnis, dass Sie 

auf ihn achten, damit er bezogen auf die Durchsuchung nichts weiter machen 

kann? 

Zeuge PHK R. H. 2: In dem Falle, weil er auch extrem ruhig war. Gut, es gibt, denke 

ich, auch Möglichkeiten, ihm sofort Handfesseln anzulegen. Aber wir haben es in 

diesem Falle halt erst mal nicht gemacht. Später, in der Wohnung – da standen wir 

aber kurz vor der Zuführung nach Detmold und dem Transport im Fahrzeug –, ha-

ben wir ihm dann schon Handfesseln angelegt. Denn nachdem wir den Camping-

platz aufgesucht hatten, haben wir noch diese angemietete Wohnung aufgesucht, 

mit ihm, weil wir da ja auch nachschauen, durchsuchen mussten. Ich sage jetzt mal 

„wir“, also wir alle zusammen als Gruppe. Und kurz vor dem Transport habe ich ihm 

dann schon Handfesseln angelegt, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Lassen Sie uns noch kurz auf dem Camping-

platz bleiben. Waren Sie zu dritt, oder waren noch weitere Beamtinnen oder Be-

amte dabei? 

Zeuge PHK R. H. 2: Insgesamt zu viert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nämlich? 

Zeuge PHK R. H. 2: Herr KHK U. A., Frau KHK’in B. O., der Kommissaranwärter und 

ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie zu dem Kommissaranwärter auch einen 

Namen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Zeuge PHK R. H. 2: Den habe ich auch nur den Tag bei der Festnahme einmal ge-

sehen, kennengelernt. Danach war ja ein anderer Anwärter, als zum Beispiel die Er-

mittlungskommission eingerichtet wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich Ihnen jetzt einen Namen nenne – Herr PK 

T. K.–, würden Sie sich dann erinnern? Oder können Sie damit gar nichts anfangen? 
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Zeuge PHK R. H. 2: PK T. K. ist aber der Kollege, der nachher in der Ermittlungs-

kommission war. Das war nicht der Kollege bei der Festnahme. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das genau wollte ich wissen. Es wäre dann ein an-

derer Kommissaranwärter. – Können Sie die Durchsuchung selbst oder die weitere 

Situation, solange Sie noch auf dem Campingplatz geblieben sind, noch näher be-

schreiben und dazu ausführen? Was ist besprochen worden? Was haben Sie gefun-

den? Was konnten Sie wahrnehmen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wie gesagt, bin ich immer in der Nähe des Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) geblieben, nachdem wir ihm mitgeteilt haben, dass 

er festgenommen ist, und er den Haftbefehl bzw. den Inhalt mitbekommen hat, ich 

meine, auch den Durchsuchungsbeschluss. Wenn man in diese Parzelle kam, war 

gleich im Vorraum ein runder Tisch. Da hat er dann zunächst gesessen. Ich bin auch 

am Tisch stehen geblieben. Er hat sich eigentlich dann auch nur im Bereich dieses 

Tisches aufgehalten. 

Als dann die erste Durchsuchung erfolgte, wusste ich, dass auch nach Datenträgern 

gesucht wird. Zum Beispiel hat unmittelbar auf diesem Tisch mindestens eine Ka-

mera gelegen. Da ist eine Speicherkarte drin. Ich meine, da hätte auch ein USB-

Stick gelegen. Schon da haben also verschiedene Gegenstände gelegen, die für uns 

interessant sind – teils nicht verdeckt, teils verdeckt durch Zeitungen, Papiere. Da 

war ein richtiges Chaos in diesem Wohnbereich. Diese Gegenstände wurden dann 

erst mal vom Tisch an die Seite genommen. 

Die Kollegen haben sich dann die Räumlichkeit insgesamt im Rahmen dieser Mög-

lichkeit bei der Festnahme angeschaut bzw. durchsucht. Ich bin da zu dem Zeit-

punkt an dem Tag nicht mit durch alle Räume gegangen, weil ich, wie geschildert, 

in der Nähe von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) geblieben bin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind Sie eigentlich vor der Durchsuchung am 6. De-

zember vom Fachdezernat oder von wem auch immer mal auf die anstehende 

Durchsuchung oder die Räumlichkeiten, die Örtlichkeiten angesprochen worden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Die Festnahme, das war für mich … Nein, vorher war gar 

nichts. Nein, vor der Festnahme nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Eine Objektabklärung, die ja möglicherweise 

opportun gewesen wäre, hat jedenfalls mit Ihnen also nicht stattgefunden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Nein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Dann sind Sie irgendwann weitergefahren. Wie und 

wann ist entschieden worden, dass es jetzt auf dem Campingplatz gut sein möge 

und Sie dann in die Wohnung fahren? Sie haben gerade schon kurz angefangen, das 

zu schildern. Wie lief diese Entscheidung ab? 

Zeuge R. H. 2: Die Kollegen haben sich die Räumlichkeiten angeschaut. Wir haben 

da dann mehrere Asservate aufgefunden, wie Speicherkarten, USB-Stick. Diese 

schwarze Tasche, meine ich, war auf dem Campingplatz – ja, nach meiner Erinne-

rung. Diese Gegenstände wurden auch schon in deren Streifenwagen, also Zivilwa-

gen, deponiert. Dann bin ich mit dem Kommissaranwärter und Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) zur Wohnung, und Herr KHK U. A. und Frau KHK’in B. 

O. sind mit dem Zivilwagen zur Wohnung 

Die Wohnung haben wir uns … Ja, was heißt „angeschaut“? Die ist dann auch 

durchsucht worden. Da sind auch noch mal Speicherkarten gefunden worden. Auch 

dieser silberne Koffer – den habe ich gesehen – war in der Wohnung. Diese Gegen-

stände, was dann alles interessant war, haben wir dann auch sichergestellt. Die Kol-

legen haben es dann in den Zivilwagen gelegt und diese Sachen nach Detmold 

transportiert. Und ich habe mit dem Kommissaranwärter nach dieser Durchsu-

chung den Transport von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) über-

nommen und ihn dann in Detmold dem Gewahrsam zugeführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde noch kurz auf dem Weg Campingplatz–

Wohnung verbleiben. Die Durchsuchung auf dem Campingplatz selbst ist ja dann 

irgendwie beendet worden oder abgeschlossen worden. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie da irgendwas veranlasst? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Also, dieser Bereich ist verschlossen worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie und durch wen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wer jetzt die Schlüssel umgedreht hat? Tut mir leid. Die Schlüs-

sel sind jedenfalls dann auch mit zu den Asservaten gekommen. Die hat man nicht 

Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) wieder ausgehändigt. Diese Par-

zelle ist verschlossen worden. Und dann sind wir zur Wohnung gefahren. Nachdem 

wir diese Wohnung verlassen haben, ist sie auch verschlossen worden, und die 

Schlüssel sind dann bei den Kollegen verblieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber versiegelt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Nein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Versiegelt worden sind weder die Örtlichkeiten auf 

dem Campingplatz noch die Wohnung? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das waren die beiden ersten Durchsuchungen am, 

wie ich sage, 06.12. Haben Sie an weiteren Durchsuchungen teilgenommen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, später im Rahmen der Ermittlungskommission, als ich mit 

Kolleginnen des Ermittlungsdienstes dorthin gefahren bin. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herr PHK R. H. 2, danke, dass Sie auch heute wieder dem 

Ausschuss Rede und Antwort stehen. – Ich würde ganz gern noch mal bei dem 

Thema der Durchsuchung weitermachen. Wenn ich das jetzt alles aus den Akten 

und dem, was Sie gerade bei den Fragen des Vorsitzenden noch mal geschildert ha-

ben, richtig entnommen habe, waren Sie am 06.12. mit dabei. Das haben Sie ja ge-

rade ausgeführt. Und aus den Unterlagen: Wenn wir jetzt nur das Jahr 2018 neh-

men, dann sind Sie am 18.12. noch mal da gewesen und am 20.12. 

Ich beginne mal mit dem 06.12. Der Ausschussvorsitzende hat eben nach den 

Schlüsseln gefragt. Sie haben ja gesagt, Ihre Rolle war am 06.12. bei der Festnahme, 

dass Sie bei dem Haupttäter, der am Küchentisch saß, geblieben sind und mehr o-

der weniger auf ihn aufgepasst haben. Wenn jetzt mit dem Haupttäter darüber ge-

sprochen wurde, ob es mehrere Schlüssel für die Parzelle insgesamt gibt, hätten Sie 

es also eigentlich mitkriegen müssen, weil Sie ja in unmittelbarer Nähe gestanden 

haben. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Aber dass über das Thema gesprochen wurde – über zu-

sätzliche Schlüssel, mit denen man sich Zugang zur Parzelle verschaffen kann –, 

können Sie an dieser Stelle ausschließen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir hatten diesen Schlüssel, der in der Tür hing. Und links von 

der Tür war noch ein Schlüsselbrett. Da hingen auch Schlüssel, aber keiner, der da 

zu dieser Tür passte. Ja, und dann haben wir nach meinem Wissen auch nicht mehr 

darüber gesprochen. 

Dietmar Panske (CDU): Mich würde jetzt interessieren, ob man bei so einer Fest-

nahme dann einfach ans Schlüsselbrett geht und sagt: „Ich gucke mal, ob da ir-

gendwie ein Schlüssel passt“, oder ob ich dann, wenn der Täter da sitzt, frage: Gibt 
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es noch weitere Schlüssel? – Ist diese Frage gestellt worden? Oder haben Sie nur 

selber alles in Augenschein genommen, und das war es dann? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben diesen Schlüssel, der steckte, und Schlüssel von dem 

Schlüsselbrett ausprobiert. Gesprochen wurde die ganze Zeit. Also, ich kann jetzt 

nicht so explizit sagen, ob er noch mal darauf angesprochen worden ist oder nicht. 

Ich gehe davon aus, ja, aber kann es nicht bestätigen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. 

Zeuge PHK R. H. 2: Das läuft sonst nicht stumm ab. Wir haben da so viel geredet. 

Was soll ich jetzt zu einzelnen Sätzen … Wenn ich die jetzt alle noch so parat hätte. 

Dietmar Panske (CDU): Wie oft haben Sie denn in Ihren 20 Jahren als Bezirksbe-

amter in Elbrinxen in vergleichbaren Fällen an einer Festnahme eines Täters und 

der Durchsuchung dann der Räumlichkeiten teilgenommen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe schon öfter an Durchsuchungen teilgenommen. Ich 

habe auch an vielen Festnahmen teilgenommen, weil das üblich ist, wenn ein K-Be-

amter in meinem Bereich eine Festnahme hat, schon alleine personell. Wenn die zu 

zweit kommen, fragen sie schon mal nach, ob ich unterstützen kann. Das war also 

garantiert nicht meine erste Festnahme und nicht meine erste Durchsuchung. Und 

ich fand an dieser Sache nichts ungewöhnlich. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ist der Campingplatzbesitzer oder die -besitzerin mit hin-

zugezogen worden, um zu erfahren, ob es weitere Parzellen gibt, weitere Flächen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Mit Herrn S. sind auch Gespräche geführt worden zu dem Drum-

herum. Ich weiß noch, als wir abgeschlossen haben oder später, als ich das abge-

flattert habe, wollte noch jemand Wasser abstellen, wo das alles zu finden ist. Mit 

Herrn Schäfsmeier sind auch Gespräche geführt worden, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Auch ganz am Anfang? Oder ist das erst später gemacht 

worden? 

Zeuge R. H. 2: Die Reihenfolge, wann, an welchem Tag mit Herrn S. … Mit dem ha-

ben wir öfter gesprochen. Aber wann? 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber Sie können jetzt nicht sagen, ob … Also, worauf ich 

hinauswill … 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Parzelle V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) war 

uns ja bekannt, dass das der Bereich ist, den wir aufsuchen müssen, wo wir ihn an-

treffen werden, wenn er denn da ist. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Der Wohnwagen mit den … 

Zeuge PHK R. H. 2: Umbauten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich sage mal, Vorgebäude oder Nebengebäude. 

Zeuge PHK R. H. 2: Mit diesem umbauten Bereich. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Sie haben ja gesagt, dass Sie dann hauptsächlich 

auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) aufgepasst haben, dass Ihre 

Kolleginnen und Kollegen dann die Durchsuchung gemacht haben und dass dann 

auch schon zahlreiche Asservate sichergestellt worden sind. Diese Asservate sel-

ber – beim ersten Mal ging das ja wohl; das war ja wohl ein überschaubarer Rahmen 

–: Wo sind die dann hingekommen? Sind die an einen zentralen Ort gebracht wor-

den? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Kollegen haben die – ich sage es jetzt mal ein bisschen banal 

– eingetütet, also in Umschläge verpackt, wie Datenträger, wie Speicherkarten, und 

haben die mit nach Detmold genommen. Was dann in Detmold speziell am Tag der 

Festnahme damit geschehen ist, weiß ich nicht, weil ich nicht die Büros betreten 

habe. Ich habe Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mit dem Kommis-

saranwärter nach Detmold verbracht und dem PG zugeführt. Danach bin ich wieder 

nach Lügde gefahren. Ich war nicht mehr in den Büros. Dann wird ja ein Durchsu-

chungsprotokoll gemacht; dann wird das asserviert. Da war ich nicht dabei. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Wenn eh die ganze Zeit gesprochen wurde und Sie 

auch praktisch in einem Dialog waren, muss ich noch mal fragen: Und Sie haben 

nicht einmal gesagt oder auch nicht ein Kollege ist auf die Idee gekommen, zu sa-

gen: „Könnte es hier einen Zweitschlüssel geben?“? So, wie ich es eben mitgekriegt 

habe, schaut man ja nur das Schlüsselbrett an, probiert ohne Kommentar einfach 

mal die Schlüssel aus und ist sich darüber einig: Ach nein, kein Zweitschlüssel. 

Zeuge PHK R. H. 2: „Ohne Kommentar“ ist nicht ganz richtig. Natürlich haben wir 

zu dem Schlüsselbrett auch gefragt, ob diese Schlüssel … Dann haben wir die aus-

probiert, ob die zu dieser Tür da passen. Da war auch noch eine Seitentür. Da haben 

wir die Schlüssel natürlich auch ausprobiert. Und dann haben wir die mitgenom-

men. Da stand auch eben was von „das große Schlüsselbund“. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ja, gut. Man kann ja im Nachgang oder … 
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Zeuge PHK R. H. 2: Also, ich muss Ihnen auch sagen: Dazu, ob das so explizit aus-

gedrückt worden ist – wie viele Schlüssel gibt es zu dieser Wohnung? –, kann ich 

nichts sagen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Dann bin ich da wahrscheinlich zu sehr Nichtprofi. Das 

wäre nämlich meine erste Frage gewesen, weil Sie auch gesagt haben, beim ersten 

Mal werde eigentlich nicht versiegelt oder das sei ungewöhnlich oder so was. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nicht immer. Also, ich habe schon an Festnahmen, Durchsu-

chungen und anderen Sachen teilgenommen, bei denen auch nicht versiegelt wor-

den ist. Da ist auch später nicht versiegelt worden. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das glaube ich Ihnen gerne. – Jetzt aber meine konkrete 

Frage, da Sie ja auch später Versiegelungen gemacht haben oder auch das Flatter-

band: Hätten Sie denn beim ersten Termin nachher anschließend die Möglichkeit 

gehabt, den Wohnwagen zu versiegeln? Oder ist das gar nicht erst … 

Zeuge PHK R. H. 2: Als ich versiegelt habe, hatte ich speziell den Auftrag. Bei der 

Festnahme bin ich zur Unterstützung gerufen worden. Ob die Kollegen jetzt Siegel 

mithatten oder nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich weiß nicht, was die in 

ihrer Mappe hatten außer dem Haftbefehl und dem Durchsuchungsbefehl. Ich bin 

zur Unterstützung dazugekommen und habe Kollegen unterstützt. Federführend 

für diesen Einsatz waren die beiden Kollegen. Dazu, ob die da überhaupt Siegel und 

was mithatten oder nicht mithatten, kann ich doch gar nichts zu sagen. Das weiß 

ich nicht. Ich habe es nicht explizit angesprochen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut, ich weiß das auch nicht. Aber jetzt wäre halt meine 

Überlegung … Ich stelle mir das bei einem Siegel nicht so vor, dass es ein großarti-

ger Aufwand ist, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, ist es nicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): … so ein paar kleine Aufkleber mitzubringen – vor allen Din-

gen, wenn man eine Durchsuchung mit vier Leuten macht. Dann gehe ich eigentlich 

davon aus, dass das zum Standardrepertoire gehört. Jetzt habe ich nicht Ihren Job. 

Deshalb frage ich einfach mal nach. Gut, Sie haben nicht den Auftrag gekriegt. Aber 

Sie hätten theoretisch, wenn die Kollegen … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe gar keine Siegel in meinem Büro. Ich könnte auch, 

wenn ich alleine was mache … Ich persönlich für mich habe überhaupt gar keine 

Siegel in meinem Büro. Ich alleine führe so was nicht durch. Die sind in den Kom-

missariaten vorrätig. Ich als Bezirksdienst habe überhaupt gar keine Siegel zur 
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Verfügung, damit ich von mir aus, wenn meine Intuition mal wäre, dass ich das jetzt 

für erforderlich halte und, weiß ich nicht, in der Wohnung X bin … Ich habe so was 

überhaupt nicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. 

Zeuge PHK R. H. 2: Es ist auch nicht vorgesehen, dass ein Bezirksdienst Siegel in 

seinem Büro hat. Wir haben die nicht. Ich in meiner Aufgabe habe keine Siegel. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das ist schon mal sehr erhellend. Ich freue mich darüber, 

dass ich da jetzt etwas schlauer bin. – Jetzt aber die Frage: Wenn Sie später versie-

gelt haben, haben Sie diese Siegel dann praktisch angefordert und, wenn ja, von 

wem? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die habe ich dann speziell in den Räumen der EK bekommen. 

Ein Kollege hat aus seinem Büro zwei, drei Blätter geholt, hat sie mir gegeben und 

hat gesagt: Hier, wenn du den Auftrag hast, zu versiegeln, dann brauchst du auch 

Siegel. – Einleuchtend, oder? Weil ich die für mich nicht habe. Dann sind sie mir zu-

gewiesen worden, und dann bin ich mit diesen Siegeln losgefahren. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe auch noch einige Fragen. Ich möchte auch noch 

mal mit Ihnen zum 06.12.2018 kommen. Gab es vor dem Einsatz eine Vorbespre-

chung? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Ich habe einen Anruf bekommen: Wir sind auf dem Weg 

von Detmold nach Lügde. Kannst du uns unterstützen? – Dem bin ich nachgekom-

men, und wir haben uns in Elbrinxen getroffen. 

Andreas Bialas (SPD): Hat man Ihnen mitgeteilt, welches Delikt hier vorliegt, und 

wissen Sie noch, welches Delikt das gewesen ist? 

Zeuge PHK R. H. 2: Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. 

Andreas Bialas (SPD): Des sexuellen Missbrauchs oder des schweren sexuellen 

Missbrauchs? Können Sie sich da noch erinnern? Also § 176 oder § 176a? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich könnte jetzt kein Zitat mehr abgeben. Das müsste ich ja 

dann zitieren, wenn ich mir heute noch 100 % sicher wäre, was da in jedem Satz 

wörtlich gesagt worden ist. Ein Zitat kann ich hier nicht mehr abgeben. 

Andreas Bialas (SPD): Hat man Ihnen denn zumindest etwas über die Vorfälle, 

über die Tatbegehung erzählt, also worum es da geht, um Vergewaltigung oder um 

Küsschen oder um was? Nicht? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben die Einzelheiten … Ich habe ja selbst einen Bericht 

geschrieben 2016. Dass ein Pflegeverhältnis besteht, war mir ja auch bekannt. Dass 

das Pflegekind mittlerweile vom Jugendamt in Obhut genommen worden ist im 

Vorfeld, war mir auch bekannt. Diese Anzeige, die in Bad Pyrmont zum Beispiel er-

stattet wurde, kannte ich erst mal gar nicht. Das ist dann mitgeteilt worden … 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen frage ich ja. Denn Sie waren ja bei der Durchsu-

chung … 

Zeuge PHK R. H. 2: Das verlief dann in zwei, drei Sätzen. Da haben wir nicht noch 

mal eine explizite Einsatzbesprechung gemacht, und mir wurde detailliert noch mal 

alles unterbreitet. 

Andreas Bialas (SPD): Denn wir haben es hier ja mit einem Tatort zu tun, und an 

einem Tatort, je nach Tat, hat man ja auch erwartbare Spuren. Insoweit ist es schon 

von Interesse, vorher zu wissen, wonach man sucht und worauf man im Grunde ge-

nommen auch besonders achten muss. Das fand nicht statt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dass durchsucht wird und wir Datenträger sicherstellen wer-

den, wenn wir sie auffinden, das ist besprochen worden. 

Andreas Bialas (SPD): Aha. Was wurde denn noch besprochen, worauf zu achten 

ist? 

Zeuge PHK R. H. 2: Habe ich doch gerade gesagt. Nach Datenträgern erst mal. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe ja auch gefragt: noch. Das deutet mögliche weitere 

Inhalte an. 

Zeuge PHK R. H. 2: Kann ich nichts zu sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Bettwäsche beispielsweise, Sexspielzeug, irgendwelche an-

deren Sachen. Es ging um Vergewaltigungen. Es ging hier um sexuellen Missbrauch. 

Da sucht man doch nicht nur Datenträger. Wurde darüber gesprochen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Über weitere Einzelheiten kann ich … Ich kann unser Gespräch 

nicht mehr wörtlich wiedergeben. 

Andreas Bialas (SPD): Ich will es nicht wörtlich wissen. Ich will nur wissen, ob diese 

Gruppe, die da reingeht und eine Durchsuchung durchführt, professionell vorberei-

tet ist, dass sie darauf achtet, was zu suchen ist. Und ich entnehme dem, dass nur 

gesagt wurde: auf Datenträger. 

Zeuge PHK R. H. 2: Wenn uns im Rahmen dieser Durchsuchung zum Beispiel Sex-

spielzeug oder so was aufgefallen wäre, hätten die Kollegen das mit Sicherheit auch 

mitgenommen. Dazu kann ich aber nichts sagen, weil ich nicht einzeln neben jedem 
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gestanden habe und nicht weiß, was sie in welchem Behältnis gefunden haben. 

Und vorher das Gespräch verlief ziemlich allgemein. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten, Ihre Aufgabe war, auf V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) zu achten. Das heißt – ich habe das richtig verstanden? –, er 

wurde festgenommen und saß dann weiterhin in dem zu durchsuchenden Raum? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Die Festnahme wurde vor der Durchsuchung ausgespro-

chen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Warum wurde er dann nicht bereits frühzeitig ins Gewahr-

sam gebracht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Weil wir personell dazu nicht in der Lage waren. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. Es hatte also jetzt keinen Einsatzgrund? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Wir waren zu viert. Ich habe auf ihn achtgegeben, und die 

Kollegen haben sich die Räumlichkeiten angeschaut, durchsucht. Und dann haben 

wir ihn nach Detmold gebracht. 

Andreas Bialas (SPD): Wie lange hat denn die Durchsuchung gedauert? 

Zeuge PHK R. H. 2: Puh. Wie lange hat der Einsatz gedauert? Eine Stunde, andert-

halb, zwei. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt … Ich habe mir keine Zeiten notiert, keine 

Notizen darüber. Weiß ich heute nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein längerer 

Zeitraum. Ja, relativ lang. 

Andreas Bialas (SPD): Denn Sie sagten ja vorhin auch: Wir konnten nicht so inten-

siv durchsuchen. – Warum nicht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir konnten? 

Andreas Bialas (SPD): Das sagten Sie vorhin: Wir konnten ja nicht so intensiv 

durchsuchen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Mir war klar, dass es nach dieser Durchsuchung mit Sicherheit 

noch eine weitere Durchsuchung geben wird, wo man in Ruhe ohne Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) nur unter Anwesenheit von Kollegen eine 

Durchsuchung durchführt. 

Andreas Bialas (SPD): Aber das hätte man doch auch an dem Tag haben können. 

Oder bin ich … ist das jetzt vollkommen falsch? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das müssen Sie nicht mich fragen. Dazu kann ich nichts sagen. 

Ich bin zur Unterstützung dazugeholt worden. Ob man das hätte alles an dem Tag 
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machen können, ob man an dem Tag schon mit zehn Mann angerückt wäre, das 

weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Sehen Sie, die Frage, und deswegen da … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe keinen Einfluss darauf, und mit mir ist darüber nicht 

gesprochen worden. 

Andreas Bialas (SPD): Na ja. Da frage ich ja danach, wie dieser Einsatz angelegt ist. 

Sie haben ja auch erzählt: Der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) sitzt in 

einem relativ kleinen Campingwagen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Vorbau. 

Andreas Bialas (SPD): Die Zeit ist jetzt nicht umfangreich. Man macht das anschei-

nend nicht so intensiv. Und eigentlich sitzt der V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) da und fragt die ganze Zeit noch nach irgendwelchen Sachen. – Und da 

frage ich mich schon: Warum nimmt man den nicht fest, eine Fuhre ab ins Polizei-

gewahrsam, und die anderen nehmen sich in Ruhe diesen Tatort vor und durchsu-

chen ihn? – Das fand aber so nicht statt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Hat es eine Befragung von dem V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) vor Ort gegeben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Durch die Kollegen? 

Andreas Bialas (SPD): Ja, oder durch Sie. 

Zeuge PHK R. H. 2: Durch mich nicht. Ich bin kein Ermittlungsbeamter. 

Andreas Bialas (SPD): Hat es eine Belehrung von Herrn V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) gegeben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wer hat die durchgeführt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Herr KHK U. A. oder Frau KHK’in B. O., einer von beiden, weiß 

ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): War außer Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

und den eingesetzten Kräften der Polizei noch eine weitere Person vor Ort? 

Zeuge PHK R. H. 2: Der Neffe war draußen. 

Andreas Bialas (SPD): Der Neffe war draußen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Der Neffe war auch am Wohnwagen, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es irgendwelche Maßnahmen bezüglich des Neffen an 

diesem Tag? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nein. Auch keine Befragung oder Sonstiges, Zeugenverneh-

mung, irgendwas? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben uns erst mal mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) beschäftigt bei der Festnahme und dann, indem wir uns in den 

Räumlichkeiten aufgehalten haben. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf noch mal kurz auf die Durchsuchung beim allerers-

ten Mal am 06.12. eingehen, habe dazu aber nur noch zwei kurze Fragen. Konnte 

denn nach dieser Durchsuchung sichergestellt werden, dass die zur potenziellen 

weiteren Durchsuchung relevanten Örtlichkeiten so verschließbar sind, dass sie 

nicht ohne Weiteres Zugang für Dritte gewährten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Sie haben ja eben zigmal nach Schlüsseln gefragt. Wenn einer 

natürlich noch einen anderen Schlüssel gehabt hätte, hätte man es aufschließen 

können. Ansonsten hätte man das schon alles aufbrechen müssen. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, dass … 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Möglichkeiten der Zugänge, die wir gesehen haben, haben 

wir verschlossen. 

Andreas Bialas (SPD): Wir reden jetzt aber von den Zugängen dieses Wagens oder 

Verschlags oder was weiß ich. – Wurde der gesamte Bereich der Parzelle außerhalb 

dieses verschließbaren Bereichs ebenfalls konsequent durchsucht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Außerhalb, um das Gebäude herum? 

Andreas Bialas (SPD): Ich war da noch nie vor Ort und habe nur Bilder gesehen. 

Das war also ein Wagen dazwischen und dann drumherum … Sie sagten auch, drin 

Messie. Draußen wird wahrscheinlich jetzt nicht alles tipptopp sauber gewesen 

sein. Oder? 

Zeuge PHK R. H. 2: Da lagen nicht allzu viele Gegenstände herum. Aber natürlich 

sind wir auch um das Gebäude gegangen; na klar. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben uns jetzt auf eine Reise mitgenommen, wo Sie 

langgegangen sind. Ich hatte gefragt, inwieweit sichergestellt werden konnte, dass 

es keine relevanten Durchsuchungsbereiche mehr gegeben hat. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe doch am Anfang gesagt, dass das verschlossen worden 

ist. Die für uns relevanten oder ersichtlichen Eingangs- und Zugangsmöglichkeiten 

sind verschlossen worden. Darauf habe ich, glaube ich, geantwortet. 
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Andreas Bialas (SPD): Gut. – Der Neffe stand daneben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Der war auch anwesend, zum Beispiel bei einer Durchsuchung. 

Und er sagte: Ich verzichte insoweit auf einen Zeugen; mein Neffe ist ja dabei, mehr 

oder weniger als der Durchsuchungszeuge dann. – Dem durften wir den Zugang 

dann, glaube ich, nicht verwehren. 

Andreas Bialas (SPD): Wussten Sie … Bitte? Was war das Letzte? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dann durften wir ihm den Zugang, wenn er als Zeuge für Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) anwesend sein durfte, nicht verwehren, 

die Anwesenheit. 

(…)“1730 

 

3.6 Aussage der Zeugin StA‘in H. W. 

 

Die Zeugin StA‘in H. W., Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Detmold, bekundete: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Prima. Dann können wir starten. 

Es geht jetzt erst mal um den Komplex „Andreas V.“ (Nachname des Andreas V. wird 

genannt). Ich möchte Sie bitten, uns die Zusammenarbeit mit der KPB Lippe in Ih-

rem Fachdezernat zu schildern, und gleich noch die Frage anschließen: Gab es in 

der dortigen Arbeitsweise Besonderheiten oder Mängel, die Ihnen bekannt waren? 

– Bitte. Sie haben das Wort. 

Zeugin StA‘in H. W.: Sie haben das jetzt so allgemein formuliert. Sie meinen jetzt 

allgemein, oder? 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Antworten Sie so, wie Sie es verstehen. 

Zeugin StA‘in H. W.: Wie ich es verstehe. Okay. – Die Zusammenarbeit gestaltete 

sich so, dass wir einen sehr kurzen Draht zueinander hatten, viel auch telefonisch 

vorab besprochen haben und die Dinge oder die Aktenvorgänge auch persönlich 

vorbeigebracht wurden – dadurch, dass wir eben alle in Detmold vor Ort waren, 

weil es ja auch ein sehr kleiner Bezirk ist. 

                                                             

1730 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1096, S. 4 ff.. 
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Mängel könnte ich jetzt … Kann ich nichts zu sagen. Fällt mir jetzt spontan nichts 

ein. 

Das Kommissariat ist, wie gesagt, direkt in Detmold ansässig. Es bestand, meine 

ich, zu dem Zeitpunkt auch aus einer Handvoll Mitarbeitern. Man arbeitet dann also 

in der Regel immer mit den gleichen Personen zusammen. – Ja, das ist so das, was 

ich zusammenfassend dazu sagen kann. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Dann würde ich an der Stelle gerne noch mal 

nachfragen. Sie haben das jetzt auf den Fall bezogen. Ich wüsste gerne: Ist das all-

gemein so üblich, dass der Draht, wie Sie beschreiben, kurz ist, weil man sich quasi 

persönlich kennt? 

Zeugin StA‘in H. W.: Das ist allgemein so. Der Draht ist immer kurz. In vielen Fällen 

wird angerufen, wird gefragt, weil man eben sehr eng zusammenarbeitet. Natürlich 

hat das auch was damit zu tun, dass es nicht so viele Personen sind, mit denen man 

zu tun hat, und man sich natürlich dann irgendwann ja untereinander auch persön-

lich kennt. Das ist also allgemein so, dass der Draht kurz ist. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Danke. – Ich hatte eben nach Besonderheiten 

und Mängeln gefragt. Mängel, haben Sie gesagt, wüssten Sie nicht. Gab es irgend-

welche Besonderheiten in diesem Fall „Ramona Böker“, an die Sie sich erinnern 

können, in der Zusammenarbeit, außerhalb des sonst Üblichen vielleicht? 

Zeugin StA‘in H. W.: Also was jetzt unnor… Also besonders? Nein. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. Gut. – Dann möchte ich Sie bitten, uns zu 

schildern, wie der Verfahrensgang hin zur Verhaftung von Andreas V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) verlaufen ist. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ich kann aus der Erinnerung heraus tatsächlich nicht mehr 

sagen, wann genau ich Kenntnis davon hatte. Ich weiß, dass ich Anfang Dezember 

den Vorgang bekommen habe, geprüft habe und einen Antrag gestellt oder zwei 

Anträge, besser gesagt, gestellt habe, einen Haftbefehlsantrag und einen Durchsu-

chungsantrag, die am nächsten Tag – ich meine zumindest, es wäre der nächste Tag 

gewesen – erlassen und vollstreckt wurden. Das muss in der Nikolauswoche gewe-

sen sein, also direkt Anfang Dezember. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie haben jetzt gesagt – so habe ich Sie verstan-

den –: Haftbefehl erlassen und Durchsuchungen durchgeführt. 

Zeugin StA‘in H. W.: Genau. Ja. 
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Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Können Sie vielleicht noch mal genauer sagen, 

wann welche Tatorte durchsucht bzw. dann auch anschließend freigegeben wor-

den sind? 

Zeugin StA‘in H. W.: Puh. Also, ich weiß, dass wir auf jeden Fall einen Durchsu-

chungsbeschluss bekommen haben für den Campingplatz, für – „Räumlichkeiten“ 

ist das falsche Wort – den Wohnwagen oder die Baracke auf dem Campingplatz. 

Und ich meine, dass wir den Durchsuchungsbeschluss noch erweitert haben – da 

bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher –, ich glaube, auf eine Woh-

nung. Das kann ich aber nicht mehr hundertprozentig sagen. Das waren die ersten 

Durchsuchungsmaßnahmen in dieser ersten Woche. Es gab noch weitere Durchsu-

chungsmaßnahmen, mit denen ich dann aber nichts mehr zu tun hatte. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende, und auch Ihnen, Frau StA’in H. 

W., dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. – Ich würde mich in dieser Runde 

gerne noch mal über das Thema „Andreas V.“ (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) – die Festnahme, den Haftbefehl und die Abläufe, die vorher stattgefunden 

haben – unterhalten. 

Sie haben eben auf die Frage der Vorsitzenden gesagt, dass Sie einen engen Aus-

tausch mit dem Kommissariat hatten. Sie haben den Haftbefehl am 5. Dezember 

2018 beantragt. Wochen vorher gibt es ja eine Vorgeschichte von dem Kind, was 

Vernehmungen angeht, bis hin zu einer Vernehmung einer Freundin des geschädig-

ten Kindes, der „Ramona Böker“, von der Polizei Pyrmont im Oktober 2018. 

Jetzt meine Frage: Wann haben Sie denn, gerade auch mit Blick auf den engen Aus-

tausch mit der Polizei, das erste Mal von diesem Fall gehört und über die Umstände 

erfahren? 

Zeugin StA‘in H. W.: Wie ich eben schon gesagt habe, tatsächlich … Wir stehen im-

mer im engen Kontakt, was aber – um das vielleicht ein bisschen zu erklären – na-

türlich auch dazu führt, dass man an einem Tag viele Telefonate führt. Tatsächlich 

habe ich an den konkreten Fall, der sich zu dem Zeitpunkt auch bis dahin nicht von 

den anderen Fällen unterschied … kann ich Ihnen nicht beantworten, an welchem 

Tag das war. Das weiß ich nicht mehr. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn man sich einfach den Verlauf anschaut – und da ist 

jetzt meine Frage, ab wann die Staatsanwaltschaft denn auch die Notwendigkeit 

sieht, zu beantragen, einen Haftbefehl zu erlassen –: 
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Am 20. Oktober 2018 wird, wie gesagt, die Freundin des Mädchens in Pyrmont ver-

hört und sagt: Auf dem Campingplatz bin ich missbraucht worden. – Am 30. Okto-

ber wird das Mädchen dann noch mal in Pyrmont bei der Polizei verhört und gibt 

auch den Hinweis darauf, dass ihre Freundin „Ramona Böker“ ebenfalls miss-

braucht worden ist. 

Dann findet eigentlich über Wochen hinweg bis 28.11. keine Vernehmung der 

„Ramona Böker“ statt. Es findet überhaupt keine Vernehmung statt – nur am 13.11. 

die Inobhutnahme des Kindes. Dann macht Lippe am 28.11., wie gesagt, die Ver-

nehmung der „Ramona Böker“, und am 05.12. wird der Haftbefehl beantragt. 

Jetzt fragen wir uns natürlich – denn wenn man nur die Akten sieht, ist da ein Rie-

sendelta –: Was ist passiert, dass man nicht vorher den Haftbefehl beantragen 

konnte, sondern ihn erst am 5. Dezember beantragen konnte? Das ist ja die große 

Frage. Was ist bis dahin passiert, und wann waren Sie eingeschaltet, um zu ent-

scheiden, ob gehandelt wird oder nicht gehandelt wird? 

Zeugin StA‘in H. W.: Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole – ich 

verstehe Ihre Frage; das ist nicht das Problem –: Tatsächlich kann ich Ihnen den 

Zeitpunkt einfach nicht benennen. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Ich kann jetzt auch viel rumspekulieren. Ich weiß es einfach nicht mehr. 

Jedenfalls brauche ich natürlich, um entsprechende Anträge zu stellen, den Vor-

gang. Anders geht es nicht. Und sobald der da war, ist alles auf den Weg gebracht 

worden. Aber an welchem Tag, kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich 

nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Dann wollen wir uns vielleicht mal nicht an einem Datum 

festhalten. Aber beispielsweise gibt es ein Gesprächsprotokoll von der Polizei in 

Lippe, wo der Kommissariatsleiter am 28.11. morgens um 9:30 Uhr sagt: Wir haben 

genug in der Hand; wir können den Haftbefehl beantragen. – 28. November. 

Und erst am 5. Dezember wird tatsächlich gehandelt. Deswegen, wenn es jetzt auch 

nicht genau der Tag ist … Aber es dauert wirklich aus unserer Sicht ungewöhnlich 

lange. Daher ist die Frage: Waren Sie erst unmittelbar vor dem 05.12. informiert – 

ich sage jetzt mal, einen Tag vorher – und haben die Unterlagen gekriegt? Waren 

Sie schon eine Woche vorher informiert und haben die Unterlagen angefordert, und 

es hat länger gedauert, bis Sie sie bekommen haben? Es geht also einfach nur da-

rum, dass Sie uns die Abläufe beschreiben. 
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Zeugin StA‘in H. W.: Ja, wie ich bereits gesagt habe … Ich könnte Ihnen jetzt sagen, 

wie es allgemein funktioniert. Aber Sie wollen ja diesen konkreten Fall. In der Regel, 

da ich ja den Vorgang dann auch bekommen habe – wie gesagt, habe ich da aber 

keine konkrete Erinnerung –, werde ich dann gesagt haben: Da kommen Maßnah-

men in Betracht; bringt mir, schickt mir, wie auch immer, den Vorgang. – Aber das 

ist, weil es in der Regel so läuft. Ich habe an diesen konkreten Fall keine Erinnerung. 

So funktioniert das dann eben nur generell. 

Dietmar Panske (CDU): Letzte Frage für die Runde: Sie erinnern sich dann auch 

nicht mehr, was Sie gesagt haben, als Sie die Unterlagen bekommen haben und 

diese natürlich gesichtet haben? Haben Sie gesagt: „Okay, Abläufe sind klar, kann 

ich nachvollziehen“? Oder war die Bewertung: „Mensch, da hätte man möglicher-

weise auch schon etwas eher handeln können“? 

Zeugin StA‘in H. W.: Ob ich das in dem Moment gedacht habe? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Kann ich Ihnen nicht sagen. Also, ich weiß, dass ich in dem Moment noch geguckt 

habe … Wie Sie schon gesagt haben, war das eine Opfer ja eine Freundin, die da zu 

Besuch war, von „Ramona“. „Ramona“ war zu dem Zeitpunkt jedenfalls schon in 

Obhut genommen und die Freundin entsprechend auch nicht mehr auf dem Cam-

pingplatz. Aber ob ich das in dem Moment gedacht habe, weiß ich nicht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende, und auch Ihnen, Frau StA’in H. 

W., dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. – Ich würde mich in dieser Runde 

gerne noch mal über das Thema „Andreas V.“ (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) – die Festnahme, den Haftbefehl und die Abläufe, die vorher stattgefunden 

haben – unterhalten. 

Sie haben eben auf die Frage der Vorsitzenden gesagt, dass Sie einen engen Aus-

tausch mit dem Kommissariat hatten. Sie haben den Haftbefehl am 5. Dezember 

2018 beantragt. Wochen vorher gibt es ja eine Vorgeschichte von dem Kind, was 

Vernehmungen angeht, bis hin zu einer Vernehmung einer Freundin des geschädig-

ten Kindes, der „Ramona Böker“, von der Polizei Pyrmont im Oktober 2018. 

Jetzt meine Frage: Wann haben Sie denn, gerade auch mit Blick auf den engen Aus-

tausch mit der Polizei, das erste Mal von diesem Fall gehört und über die Umstände 

erfahren? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2229 

Zeugin StA‘in H. W.: Wie ich eben schon gesagt habe, tatsächlich … Wir stehen im-

mer im engen Kontakt, was aber – um das vielleicht ein bisschen zu erklären – na-

türlich auch dazu führt, dass man an einem Tag viele Telefonate führt. Tatsächlich 

habe ich an den konkreten Fall, der sich zu dem Zeitpunkt auch bis dahin nicht von 

den anderen Fällen unterschied … kann ich Ihnen nicht beantworten, an welchem 

Tag das war. Das weiß ich nicht mehr. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn man sich einfach den Verlauf anschaut – und da ist 

jetzt meine Frage, ab wann die Staatsanwaltschaft denn auch die Notwendigkeit 

sieht, zu beantragen, einen Haftbefehl zu erlassen –: 

Am 20. Oktober 2018 wird, wie gesagt, die Freundin des Mädchens in Pyrmont ver-

hört und sagt: Auf dem Campingplatz bin ich missbraucht worden. – Am 30. Okto-

ber wird das Mädchen dann noch mal in Pyrmont bei der Polizei verhört und gibt 

auch den Hinweis darauf, dass ihre Freundin „Ramona Böker“ ebenfalls miss-

braucht worden ist. 

Dann findet eigentlich über Wochen hinweg bis 28.11. keine Vernehmung der 

„Ramona Böker“ statt. Es findet überhaupt keine Vernehmung statt – nur am 13.11. 

die Inobhutnahme des Kindes. Dann macht Lippe am 28.11., wie gesagt, die Ver-

nehmung der „Ramona Böker“, und am 05.12. wird der Haftbefehl beantragt. 

Jetzt fragen wir uns natürlich – denn wenn man nur die Akten sieht, ist da ein Rie-

sendelta –: Was ist passiert, dass man nicht vorher den Haftbefehl beantragen 

konnte, sondern ihn erst am 5. Dezember beantragen konnte? Das ist ja die große 

Frage. Was ist bis dahin passiert, und wann waren Sie eingeschaltet, um zu ent-

scheiden, ob gehandelt wird oder nicht gehandelt wird? 

Zeugin StA‘in H. W.: Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole – ich 

verstehe Ihre Frage; das ist nicht das Problem –: Tatsächlich kann ich Ihnen den 

Zeitpunkt einfach nicht benennen. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Ich kann jetzt auch viel rumspekulieren. Ich weiß es einfach nicht mehr. 

Jedenfalls brauche ich natürlich, um entsprechende Anträge zu stellen, den Vor-

gang. Anders geht es nicht. Und sobald der da war, ist alles auf den Weg gebracht 

worden. Aber an welchem Tag, kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich 

nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Dann wollen wir uns vielleicht mal nicht an einem Datum 

festhalten. Aber beispielsweise gibt es ein Gesprächsprotokoll von der Polizei in 
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Lippe, wo der Kommissariatsleiter am 28.11. morgens um 9:30 Uhr sagt: Wir haben 

genug in der Hand; wir können den Haftbefehl beantragen. – 28. November. 

Und erst am 5. Dezember wird tatsächlich gehandelt. Deswegen, wenn es jetzt auch 

nicht genau der Tag ist … Aber es dauert wirklich aus unserer Sicht ungewöhnlich 

lange. Daher ist die Frage: Waren Sie erst unmittelbar vor dem 05.12. informiert – 

ich sage jetzt mal, einen Tag vorher – und haben die Unterlagen gekriegt? Waren 

Sie schon eine Woche vorher informiert und haben die Unterlagen angefordert, und 

es hat länger gedauert, bis Sie sie bekommen haben? Es geht also einfach nur da-

rum, dass Sie uns die Abläufe beschreiben. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ja, wie ich bereits gesagt habe … Ich könnte Ihnen jetzt sagen, 

wie es allgemein funktioniert. Aber Sie wollen ja diesen konkreten Fall. In der Regel, 

da ich ja den Vorgang dann auch bekommen habe – wie gesagt, habe ich da aber 

keine konkrete Erinnerung –, werde ich dann gesagt haben: Da kommen Maßnah-

men in Betracht; bringt mir, schickt mir, wie auch immer, den Vorgang. – Aber das 

ist, weil es in der Regel so läuft. Ich habe an diesen konkreten Fall keine Erinnerung. 

So funktioniert das dann eben nur generell. 

Dietmar Panske (CDU): Letzte Frage für die Runde: Sie erinnern sich dann auch 

nicht mehr, was Sie gesagt haben, als Sie die Unterlagen bekommen haben und 

diese natürlich gesichtet haben? Haben Sie gesagt: „Okay, Abläufe sind klar, kann 

ich nachvollziehen“? Oder war die Bewertung: „Mensch, da hätte man möglicher-

weise auch schon etwas eher handeln können“? 

Zeugin StA‘in H. W.: Ob ich das in dem Moment gedacht habe? 

(Die Zeugin überlegt.) 

Kann ich Ihnen nicht sagen. Also, ich weiß, dass ich in dem Moment noch geguckt 

habe … Wie Sie schon gesagt haben, war das eine Opfer ja eine Freundin, die da zu 

Besuch war, von „Ramona“. „Ramona“ war zu dem Zeitpunkt jedenfalls schon in 

Obhut genommen und die Freundin entsprechend auch nicht mehr auf dem Cam-

pingplatz. Aber ob ich das in dem Moment gedacht habe, weiß ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay für die Runde. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Es geht weiter mit Herrn Bialas schräg rechts vor 

Ihnen. 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. – Ich darf 

daran anschließen. Denn uns wundert das natürlich, wenn wir die verschiedenen 

Leute mit ihren Aussagen hören. Seitens der Polizei hieß es: Es ist ja manchmal so 
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schwierig, das bei der Staatsanwaltschaft zu beantragen und durchzukriegen, und 

das dauerte dann so lange. – Dann wird das also immer ganz schnell auf jemand 

anderen geschoben. Deswegen interessiert uns genau Ihre Aussage an der Stelle. 

Denn als es dann am 05. beantragt worden ist, ist es ja auch sofort umgesetzt wor-

den. 

Ich weiß, dass Sie, wie Sie jetzt gesagt haben, vielleicht keine konkreten Angaben 

machen können. Aber V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ist ja nun durch-

aus als großer Fall bekannt, zumindest nachher dann bekannt geworden. Gab es 

vorher Gespräche mit Ihnen bezüglich V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

und Haftbefehl? Oder hat man das einfach gar nicht gemacht? Ist das also eine 

Schutzbehauptung nach dem Motto: „Der Staatsanwaltschaft reichte das nicht“? 

Zeugin StA‘in H. W.: Nein, das will ich … 

Andreas Bialas (SPD): Oder ist man auf Sie gar nicht zugekommen? 

Zeugin StA‘in H. W.: Nein, das will ich damit nicht sagen. Ich sage nur, dass ich an 

die … Es kann gut sein, dass jemand mit mir gesprochen hat. Ich habe aber an diese 

Situation … Denn in der Regel oder zumindest meistens schicken die nicht einfach 

den Vorgang mit so einer Anregung, sondern rufen vorher an und sagen einmal 

kurz, worum es geht. Das ist natürlich auch nur eine oberflächliche Prüfung meiner-

seits. Dann sage ich: „Ja, hat Aussicht auf Erfolg; können wir machen“, und dann 

kommt der Vorgang. So funktioniert das in der Regel oder jedenfalls meistens. 

Ob das jetzt in dem Fall auch so war … Das ist ja eben das, was ich sagte. Das kann 

gut sein. Ich will das nicht in Abrede stellen. Aber ich habe daran einfach keine kon-

krete Erinnerung. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Weil … 

Zeugin StA‘in H. W.: Und, wie gesagt, ich brauche ja dann den schriftlichen Vor-

gang, damit ich was machen kann. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Hallo, Frau StA’in H. W.! Ich habe noch einige Fragen zu dem 

Komplex der Zusammenarbeit mit Frau KHK’in B. O. bis hin zu der Durchsuchung. 

Frau KHK’in B. O. hat bei uns gesagt, die Anzeige aus Hameln hätte sie am 13. No-

vember 2018 erreicht. Sie konnte sich jetzt nicht mehr so richtig daran erinnern, ob 

sie damals schon mit Ihnen gesprochen hatte, schon im November. Sie hat aber 

sehr wohl gesagt, dass Sie eigentlich täglich telefonieren. 
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Auch auf die Gefahr hin, dass das gerade beim Kollegen Panske auch schon ein biss-

chen thematisiert worden war: Aber an eine Diskussion darüber, ob das, was da aus 

Hameln kommt, für Haftgründe ausreicht oder nicht, können Sie sich nicht erin-

nern? 

Zeugin StA‘in H. W.: Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Als Sie dann alle Unterlagen so weit hatten, alle Informationen 

vorlagen und es dann im Dezember zur Ausstellung des Haftbefehls kam, muss das 

ja schon irgendwie auch Thema gewesen sein. Da muss ja auch die Anzeige aus Ha-

meln vorher Thema gewesen sein. Das muss ja auch in Ihrer Berücksichtigung für 

das Erstellen der Haftgründe irgendwie Eingang gefunden haben. 

Zeugin StA‘in H. W.: Genau. Ich meine, wir hätten drei verschiedene Geschädigte 

in dem Haftbefehl zugrunde gelegt, auch irgendwie noch eine Alttat von zig Jahren 

vorher. Das ist da mit eingeflossen, ja. Und ich meine, dass „Ramona“ vorher auch 

noch angehört worden ist, um das eben auch, ja, wahrscheinlich wasserdicht zu 

machen. Diese drei Geschädigten – ich weiß jetzt nicht, wie viele Fälle es waren – 

sind jedenfalls dann dem Antrag zugrunde gelegt worden, ja. 

Marc Lürbke (FDP): Ist denn in dem Zusammenhang da mal diskutiert worden, 

wenn das dann bei Ihnen lag, wenn Sie sagen, dass Sie vielleicht vorher gar keine 

Kenntnis davon hatten: „Warum habt ihr uns nicht schon vorher kontaktiert? Wa-

rum haben wir nicht schon vorher darüber gesprochen, … 

Zeugin StA‘in H. W.: Nein. Nein. 

Marc Lürbke (FDP): … dass hier womöglich auch Haftgründe vorliegen könnten? 

Warum ist hier vorher nicht thematisiert worden, ob es vielleicht nicht wirklich nur 

ein einfacher sexueller Missbrauch ist, sondern ein schwerer?“? Da hat später keine 

Diskussion stattgefunden? 

Zeugin StA‘in H. W.: Das war ja zu dem Zeitpunkt nur ein einfacher. Also, ich meine, 

zum Zeitpunkt des Haftbefehlsantrags gab es noch keine schweren Missbräuche, 

wenn mich nicht alles täuscht. Das waren einfache Missbräuche, die wir dem Haft-

befehl zugrunde gelegt haben. Alles Weitere … Natürlich hatten wir am Ende auch 

schwere Missbräuche, aber zu dem Zeitpunkt, meine ich, nicht, nein. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. 

Zeugin StA‘in H. W.: Und es bestand zumindest zum Zeitpunkt der Haftbefehlsbe-

antragung – insofern vielleicht jetzt im Vergleich zu „Ernst Gruber“ – natürlich auch 

eine Gefahr, aber nicht die akute Gefahr wie bei „Ernst Gruber“, weil wir ja wussten: 
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Das Kind ist raus. Das andere Kind war zu Besuch. Weitere Kinder können auch nicht 

mehr zu Besuch kommen, weil das Kind ja raus ist. – Insoweit war die Situation ein 

bisschen anders als bei „Ernst Gruber“, der ja von sich selber immer gesagt hat: Ich 

kann nicht anders, und ich habe hier Opfer in meiner Nachbarschaft. – Die Situation 

ist also einfach ein bisschen anders. Natürlich ist es trotzdem auch eilig. Deswegen 

haben wir das ja dann auch sofort am nächsten Tag vollstreckt. Aber auch da gibt 

es natürlich – in Anführungsstrichen – Abstufungen. 

Marc Lürbke (FDP): Würden Sie die Zusammenarbeit mit Frau KHK’in B. O. immer 

als gut und einwandfrei bezeichnen? 

Zeugin StA‘in H. W.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Hatten Sie den Eindruck, dass das KK 1 in einer Belastungs-, 

wenn nicht gar Überlastungssituation ist? 

Zeugin StA‘in H. W.: Bis zu dem Zeitpunkt? Nein. 

Marc Lürbke (FDP): Sie haben auf Nachfrage Herrn EKHK A. T. mal mitgeteilt – ge-

nau, wie Sie ja sagen –, dass die Verfahren aus Sicht der Staatsanwaltschaft bean-

standungslos und zur Zufriedenheit der Dezernentin erstellt worden sind. Das 

könnten wir auch mit einem Vorhalt machen. Aber das sagen Sie ja auch gerade. 

Ich frage mich nur Folgendes: Später kam dann die Auswertung auch durch das 

LKA, und zwar in 2019. Da hat zum Beispiel das LKA … Wir haben mehrere Stellung-

nahmen, in denen die Beamten dort zu der Auffassung kommen, dass die Ermitt-

lungsführung in der Kreispolizeibehörde Lippe gravierende, zum Teil verfahrensge-

fährdende Defizite aufweist. Wir versuchen, diese Diskrepanz irgendwie zu ergrün-

den. Haben Sie da einen Lösungsansatz? 

Zeugin StA‘in H. W.: Allgemein vom LKA die Aussage jetzt oder auf diesen Fall ge-

münzt? 

Marc Lürbke (FDP): Allgemein zur Ermittlungsarbeit der KHK B. O.. 

Zeugin StA‘in H. W.: In dem Zeitraum, in dem ich in diesem Bereich tätig war, kann 

ich – die sind engagiert; die sind mit Herz dabei gewesen; die haben das aus Über-

zeugung gemacht – tatsächlich nichts Negatives darüber sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. Dann müssen wir das anders aufklären. – Noch eine letzte 

Frage in dieser Runde: Ich habe mich gefragt, wieso die Staatsanwaltschaft eigent-

lich bei der Durchsuchung am 06.12. nicht dabei ist. 
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Zeugin StA‘in H. W.: Vielleicht grundsätzlich: Wir gehen bei herausgehobenen 

Durchsuchungen – in Anführungsstrichen – auch mit. Wir gehen aber nicht bei jeder 

Durchsuchung mit, weil wir das zeitlich gar nicht leisten können. 

Und zu dem Zeitpunkt – das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt – war der 

Fall im Vergleich zu allen anderen noch nicht herausgehoben im Sinne von: Das ist 

jetzt was ganz Großes, was ganz Besonderes. – Wir haben regelmäßig diese Miss-

brauchsfälle. Wir durchsuchen auch regelmäßig. Aber wir gehen da oder ich gehe 

da auch nicht jedes Mal mit, weil ich das sonst nicht gehandelt kriege. Dass das alles 

so groß wurde, ploppte ja erst in den Wochen danach auf. Deswegen bin ich zu dem 

Zeitpunkt nicht mitgegangen, weil ich das nicht für erforderlich gehalten habe. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Hier war es ja so, dass das Kind am 13.11. in Obhut genom-

men wurde und dem Haupttäter V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) be-

kannt war, warum; das wurde ihm ja gesagt. Jetzt meine Frage: Muss man da nicht 

Sorge haben, dass möglicherweise, wenn man nicht sofort handelt, auch Beweis-

mittel durch den Täter beseitigt werden? Wie gesagt, 13.11. Inobhutnahme; er 

weiß, dass im Hintergrund irgendetwas passiert; und erst am 5. Dezember wird ein 

Haftbefehl beantragt. Ist das nicht möglicherweise auch ein Grund, dann schneller 

zu handeln, auch wenn zu dem Zeitpunkt der Fall noch als einfacher sexueller Miss-

brauch behandelt wurde? 

Zeugin StA‘in H. W.: Grundsätzlich würde ich Ihnen da zustimmen. Es kommt na-

türlich immer darauf an, ob man schon konkrete Hinweise auch auf … Also: Was 

will man denn an Beweismitteln finden? Das ist natürlich auch immer ein Gesichts-

punkt. Aber natürlich ist das eine Überlegung. 

Dietmar Panske (CDU): Na ja, man hat ja viele Beweismittel gefunden. Ich sage 

jetzt mal: Fotos von anderen Kindern, die geschädigt wurden. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ja, aber das ist … 

Dietmar Panske (CDU): War das, als Ihnen der Fall dann übertragen wurde oder 

die Polizei in Lippe auf Sie zugekommen ist, dann mal ein Thema gewesen, dass der 

Zeitraum ziemlich groß war? 

Zeugin StA‘in H. W.: Das kann ich nicht mehr sagen, ob wir darüber gesprochen 

haben. Ob wir das thematisiert haben, weiß ich nicht mehr, kann ich nicht erinnern. 

(…) 
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Marc Lürbke (FDP): Frau StA’in H. W., nochmals zu der von Dietmar Panske ange-

sprochenen zeitlichen Verzögerung: Ausgangspunkt ist weiterhin ja auch diese Mel-

dung aus Hameln. Frau KHK’in B. O. hat sie am 12. erhalten; am 13.11.2018 wurde 

das Kind in Obhut genommen. Sie haben gerade auch gesagt: Wir haben zu diesem 

Zeitpunkt nur von einfachem sexuellen Missbrauch gesprochen. 

Da würde ich Sie jetzt gerne mal zu einem Vorhalt mitnehmen: A1197, Seite 197. – 

Wir sehen hier die Strafanzeige vom 13.11., die Frau KHK’in B. O. dann aufgenom-

men hat. Schauen Sie mal weiter drauf. Wie Sie sehen, steht bei den Straftaten 

„schwerer sexueller Missbrauch von Kindern“ schon in der Überschrift. 

Zeugin StA‘in H. W.: Mhm. 

Marc Lürbke (FDP): In der Vernehmung – vielleicht können wir einmal kurz auf die 

Seite 193 springen – wird ausgesagt – ich lese das jetzt mal ungeschützt vor –: 

Er hat an meiner Mumu rumgespielt, also er hat die geleckt. 

Ein bisschen weiter unten steht dann: 

Kam da was raus? 

Ja, so was Flüssiges. Er hat mir da auch hier was reingetan. (Dabei zeigt das Kind 

auf seinen Unterleib.) 

Bewerten Sie das als einfachen sexuellen Missbrauch? 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege. 

Marc Lürbke (FDP): Entschuldigung. – Sehen Sie hier einen einfachen sexuellen 

Missbrauch gegeben? Das ist ja eine entscheidende Frage. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ich müsste jetzt die Vernehmung tatsächlich einmal in Gänze 

lesen, um beurteilen zu können, welchen Tatverdacht ich hier rausziehen kann. 

Marc Lürbke (FDP): Ja, natürlich. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ich habe nur am Anfang gesagt: Meiner Erinnerung nach 

stützte sich der Haftbefehl zunächst auf einfachen Missbrauch. – Das war das, was 

ich aus der ganzen Vernehmung entnehmen konnte. Jetzt so aus dem Kontext … 

Dafür müsste ich sie jetzt einmal in Gänze lesen, um zu bewerten, ob das einfach 

oder schwer ist. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Hätten Sie denn erwartet, dass Frau KHK’in B. O. ange-

sichts auch dieser Punkte, die Frau KHK’in B. O. ja vorliegen hatte, das auch mit 

Ihnen diskutiert? Wäre das üblich gewesen? 

Zeugin StA‘in H. W.: Was jetzt diskutiert? Ob es ein einfacher oder … Nein. Also, ob 

das jetzt, wie das … 
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Marc Lürbke (FDP): Und welche Folgen daraus womöglich erwachsen. Diskutieren 

wir hier schon über schweren sexuellen Missbrauch? Gibt es womöglich Haft-

gründe? Muss die Staatsanwaltschaft eingebunden werden? 

Zeugin StA‘in H. W.: So eine Diskussion, ob das jetzt einfacher oder schwerer ist, 

ist nicht … 

Marc Lürbke (FDP): Helfen Sie mir einfach. 

Zeugin StA‘in H. W.: Nein, es kommt ja auch … Vielleicht ist das irgendwie falsch 

rübergekommen. Aber es kommen ja auch bei dem einfachen Missbrauch Maßnah-

men in Betracht. Das haben wir ja hier auch gemacht. 

Marc Lürbke (FDP): Die Maßnahme, dass das Kind in Obhut genommen wurde, ja. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ja, auch im weiteren Verlauf mit den Durchsuchungen und 

dem Haftbefehl. Also, wie ich sagte, im Haftbefehl stehen ja … 

Marc Lürbke (FDP): Aber die basierten – helfen Sie mir kurz – ja nicht auf diesen 

Vernehmungen, sondern erst auf weiteren, der Vernehmung dann der Kreispolizei-

behörde Lippe. 

Zeugin StA‘in H. W.: Welche Vernehmung ist das denn, die Sie mir jetzt hier zeigen? 

Marc Lürbke (FDP): 13.11. Das ist das, was aus Hameln-Pyrmont kommt. 

Zeugin StA‘in H. W.: Die Freundin von „Ramona“ ist das? 

Marc Lürbke (FDP): Ja, genau. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ja, aber die steht ja, meine ich, auch im Haftbefehl mit drin. 

Aber das ist ja … 

Marc Lürbke (FDP): Deswegen nochmals. Ich versuche nur aufzuklären. Deswegen 

ohne Schaum vorm Mund. Ich möchte es einfach nur verstehen. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Wenn in der Kreispolizeibehörde Lippe angesichts auch dieser 

Umstände, die aus Hameln-Pyrmont übermittelt werden, eine Bewertung getroffen 

wird, dass es sich hier um einfachen sexuellen Missbrauch handelt – und so, wie 

Frau KHK’in B. O. das hier dargestellt hat, ist sie zu der Einschätzung gekommen: es 

gibt keine weiteren Beweggründe; wir nehmen das Kind in Obhut, aber wir sehen 

jetzt keine Haftgründe oder Ähnliches –, ist einfach der Ansatzpunkt, den wir gerne 

diskutieren möchten und hinterfragen möchten, wie das denn sein kann. Darauf 

möchte ich jetzt hinausschauen. Wir haben ja auch die Akten studiert. Na klar; ret-

rospektiv ist vieles einfacher. Aber wir versuchen ja nur, aufzuklären, warum man 
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an der Stelle das Kind in Obhut nimmt, aber nicht die weitere Kette direkt angelau-

fen ist. Das versuchen wir aufzuklären. 

Zeugin StA‘in H. W.: Okay. Da kann ich … 

Marc Lürbke (FDP): Deswegen frage ich Sie, ob Sie da eine Erklärung haben. 

Zeugin StA‘in H. W.: Nein, habe ich nicht. Wie gesagt, nein, habe ich nicht, also an 

Gespräche im Vorfeld. Die mag es gegeben haben. Wann, mit welchem Inhalt, kann 

ich Ihnen nicht sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Ich hatte Sie in der ersten Runde gefragt, ob das dann auch, 

nachdem Sie alle Unterlagen vorliegen hatten … Ich gehe davon aus, dass Sie auch 

diese Vernehmungsprotokolle und Ähnliches dann vorliegen hatten. 

Zeugin StA‘in H. W.: Ich denke, dass ich das hatte. Davon gehe ich jetzt tatsächlich 

aus. Also, das müsste ich jetzt anhand der Akte sehen. Aber da im Haftbefehl ja die 

Geschädigte mit auftaucht, würde ich sagen: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Und da gab es nicht mal einmal einen Moment – ich frage das 

ohne Vorwurf –, wo man gesagt hat: „Mensch, da hätten wir vielleicht schon früher 

reagieren können“, wenn man das so sieht? 

Zeugin StA‘in H. W.: Ob ich das in dem Moment gedacht, kann ich Ihnen nicht mehr 

sagen. Das weiß ich nicht. 

(…)“1731 

 

4. Organisation der EK Camping 

 

4.1 Einrichtung der EK Camping 

 

Unter dem 13. Dezember 2018 richtete der Leiter der Direktion Kriminalität, der Zeuge KOR 

W. P. die EK Camping ein. Hierzu versandte er an einen nicht näher definierten „Elektroni-

schen Verteiler“ in der KPB Lippe folgendes Schreiben1732: 

 

                                                             

1731 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1533, S. 6 ff..  
1732 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 702 ff.. 
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4.1.1 Aussage der Zeugin KHK’in B. O. 

 

Dazu, wie die Hinweise auf weitere Opfer zur Kenntnis der Polizei gelangten, berichtete die 

Zeugin KHK’in B. O.: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hinweise auf weitere Opfer – wie sind die an Sie 

gelangt? Können Sie sich daran noch erinnern? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nachdem der Beschuldigte festgenommen war, hat sich das 

in dem Ort rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Lügde ist ein kleiner Ort. Und in der 

Woche drauf sind dann einige Eltern auf uns zugekommen, haben sich bei der 
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Polizei gemeldet und haben gesagt: „Mein Kind ist auch oft bei dem gewesen“ oder: 

Wir haben mit unserem Kind gesprochen, es ist auch von ihm missbraucht worden. 

– Und dann haben wir eine Anzeige nach der anderen aufgenommen. 

(…)“1733 

 

Weiter berichtete die Zeugin KHK’in B. O.: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: So, Frau KHK’in B.O., wie schon angekündigt, zie-

hen wir den Fokus jetzt noch mal etwas weiter, sowohl in zeitlicher als auch in in-

haltlicher Art und Weise. 

Herr Kollege C. A. 2 hat gerade noch mal darauf hingewiesen: Zum Zeitpunkt der 

Durchsuchung und der Festnahme am 6. Dezember gab es noch keine Ermittlungs-

kommission, sondern die ist, wenn ich das richtig weiß, am 13. Dezember unter Ih-

rer Leitung eingerichtet worden. Ist das richtig? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das Datum weiß ich nicht. Aber wenn Sie das so sagen, wird 

das wohl stimmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: In dem Zeitraum zwischen Festnahme und erster 

Durchsuchung am 06.12. und Einrichtung der Ermittlungskommission, was war da 

Ihre Rolle? Was haben Sie bis dahin noch gemacht und veranlasst? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich war Sachbearbeiter für diese Sache. Da habe ich meine 

Sachbearbeitertätigkeit gemacht wie sonst auch. Nur habe ich meinem Dienststel-

lenleiter mehrfach gesagt: Das entwickelt sich dermaßen, es ist nicht zu schaffen 

mit zwei, drei Leuten – unmöglich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist aus Ihrer Sicht durch Sie noch irgendetwas aus 

heutiger Sicht Relevantes – oder was Ihnen auf dem Herzen liegt von Ihrer Seite aus 

– veranlasst worden, bis es dann zur Einrichtung der Ermittlungskommission kam? 

Einfach nur der Vollständigkeit halber: Möchten Sie noch irgendwas loswerden zu 

diesem Zeitraum, was Ihnen wichtig ist, wenn wir dann jetzt unmittelbar auf die 

Einrichtung der Ermittlungskommission kommen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, erst mal nicht. 

                                                             

1733 PUA IV-Protokollauszug 17/1091, S. 14. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sonst: Wenn das gleich noch aufkommen sollte, 

dann gerne. 

Zeugin KHK’in B. O.: Es ist einfach so, dass wir als Sachbearbeiter auch gerne 

manchmal schneller arbeiten können möchten, was aber dienstlich absolut nicht 

möglich ist. Es ist ein Zeitdruck bei uns, ein Arbeitsdruck bei uns. Man kann nicht 

einen Vorgang, eine Akte vom Anfang bis zum Ende zu Ende bearbeiten. Man wird 

immer wieder unterbrochen durch andere Sachen – und wenn man mal eben mit 

den Todesermittlern rausfahren muss und in einer Leichensache fahren muss. Das 

ist alles übliches Geschäft. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann gab es also jetzt am 13. Dezember die 

Einrichtung dieser Ermittlungskommission Camping unter Ihrer Leitung. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie ist es denn dazu gekommen? Wissen Sie das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe mehrere Gespräche mit meinem Dienststellenleiter 

geführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit Herrn EKHK A. T.? 

Zeugin KHK’in B. O.: Herrn EKHK A. T., genau, und dass er versuchen soll, Leute zu 

kriegen, und dass wir ohne die Einrichtung einer EK das hier nicht weiterbearbeiten 

können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also würden Sie sagen, Sie haben das angeregt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann hat Herr EKHK A. T. entschieden, dass er 

zumindest bestimmte Ressourcen abstellen kann, und hat diese Ermittlungskom-

mission gegründet? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Meines Wissens hat der Herr EKHK A. T. dann ein Ge-

spräch geführt mit dem Direktionsleiter K und mit dem Abteilungsleiter der Polizei 

und hat, ich meine, auch bei dem Herrn Stienkemeier den Antrag gestellt auf die 

Einrichtung einer EK. Aber da war ich nicht involviert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, wer es schlussendlich entschie-

den hat, dass es diese EK gibt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich meine, der Herr … 

Vorsitzender Martin Börschel: Nicht spekulieren, nur wenn Sie es wissen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Wissen, nein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Wer hat Sie denn als Leiterin dieser Ermitt-

lungskommission eingesetzt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Herr EKHK A. T.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr EKHK A. T.. 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil ich den Vorgang kannte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte, weil? 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil ich das Verfahren kannte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war der Ihnen übermittelte Grund? Hat es so 

eine Art Einleitungsbriefing, -gespräch oder Ähnliches gegeben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wie haben Sie erfahren, dass Sie jetzt 

Leiterin einer neuen Ermittlungskommission sind? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das hat er mir natürlich gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Und das war es? Ich will versuchen, Sie ein biss-

chen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich meine, er hat mich damals zu sich gerufen und hat gesagt: 

Wir haben jetzt eine EK eingerichtet, ist bewilligt worden. Du wirst EK-Leiterin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat er gesagt: „Sie Arme“ oder: „Du Arme, du musst 

das jetzt machen“ oder: „Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt EK-Leiterin“? Wel-

chen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe bis dahin keine Erfahrung gehabt als EK-Leiter. Das 

habe ich ihm auch gesagt. Das wusste er ja auch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann haben Sie ihm das gesagt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich denke mal, an dem Tag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie, haben Sie nicht oder wissen Sie nicht, 

weil Sie sagen: „Ich denke mal“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Was erwarten Sie von meinem Gedächtnis, meiner Erinne-

rung? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will vielleicht den Anlass einmal noch nehmen 

… 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich war erstaunt, dass er gesagt hat: Du bist EK-Leiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Ohne jetzt einen ganz konkreten Anlass will ich 

aber vielleicht zwei Hinweise doch noch mal zu Beginn machen. Sie wissen, dass 

Sie hier dann keine Angaben machen müssen, wenn die Gefahr besteht, dass Sie 
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sich selbst belasten würden in irgendeiner Hinsicht. Wenn Sie aber etwas sagen, 

muss es wahrheitsgemäß sein, und Sie müssen sich redlich bemüht haben, Ihrer 

Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Deswegen sage ich nur: Das sind zwei jetzt 

noch mal sehr relevante Hinweise, die ich mit Blick auf die Vernehmungsrunden 

eben, aber auch das Künftige Ihnen noch mal geben will. Wenn Sie eine strafrecht-

liche Verfolgung befürchten müssen, müssen Sie es nicht sagen. Das wird der Zeu-

genbeistand Ihnen gesagt haben. Aber alles, was Sie sagen, muss wahr, vollständig 

und nach bestem Wissen und Gewissen in Ihrem Gedächtnis erforscht sein. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen rege ich nur noch mal an: Das sind 

Punkte, die für uns ja später mal relevant werden. „Ich denke mal“, „es müsste so 

gewesen sein“ – ich will Sie und auch die Kolleginnen und Kollegen zu keiner Spe-

kulation anleiten. Sagen Sie, was Sie wissen und woran Sie sich erinnern. Und wenn 

wir das Gefühl haben, Sie müssten sich aber vielleicht doch erinnern, und wir wol-

len Ihnen dabei helfen, dann sagen wir Ihnen das schon. Und entweder schaffen Sie 

es dann oder nicht. – Einfach, dass wir noch mal den Rahmen haben. 

Also: Ihre Aussage war gerade, Sie haben Herrn EKHK A. T. gesagt, dass Sie keine 

Erfahrung in so einer Leitungsaufgabe oder einer Ermittlungsleitung haben. Das 

habe er auch gewusst. Ist das so gewesen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich glaube, dass ich ihm das so gesagt habe. Ich werde mich 

da jetzt nicht mehr festlegen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Wie gesagt, das, was Sie sagen, muss schon fest-

gelegt sein. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, dann nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sonst lassen Sie es lieber. Gut. 

Zeugin KHK’in B. O.: Dann lasse ich es. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann hat er Sie also eingesetzt, und das war im 

Rahmen eines Gesprächs. Können Sie sich an diesen Gesprächsinhalt noch irgend-

wie weiter erinnern? Also: Haben Sie eine spezielle Aufgabenstellung mitbekom-

men? Hat er Ihnen warme Worte auf den Weg gegeben? Hat er Ihnen irgendeine 

Bestellung schriftlich ausgehändigt, in der stand, was jetzt Ihre Kompetenzen sind? 

Wie wussten Sie, dass sich für den Moment Ihr Status verändert hat und Ihre Mög-

lichkeiten, zu arbeiten? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Also schriftlich – kann ich mich gar nicht dran erinnern. Gut, 

die EK ist eingerichtet worden. Es stand natürlich dann drin: Wer ist Mitglied in der 

EK? Wer leitet die? Mitglieder waren sehr übersichtlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielleicht sagen Sie uns das einfach der guten Ord-

nung halber noch mal, wer das alles war. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das waren der KHK U. A. und dann sein Polizeistudent, der 

Herr PK T. K. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, Sie waren zu dritt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir waren am Anfang zu dritt, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Stand da drin, wer welche Rolle hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es stand drin: unter meiner Leitung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weitere Rollenzuweisungen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, meine ich, nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn es zum Beispiel darum geht, wer die Akten 

führt in so einer Ermittlungskommission, wer hat das dann festgelegt? 

Zeugin KHK’in B. O.: An einen eigenständigen Aktenführer haben wir zu dem Zeit-

punkt noch überhaupt nicht gedacht, weil wir nicht wussten, was da auf uns zukam. 

Die Akte habe ich anfangs zusammengestellt nach dem Maßstab, wie wir immer 

vorgehen bei Straftaten. Wir hatten ja später einen eigenen Aktenführer. 

Vorsitzender Martin Börschel: Später? Der ist nicht gleich bei der Leitung … 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann war denn „später“, und wer war das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Aktenführerin war die Frau E., KHK’in T. E.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Ihr Kollege KHK U. A. hatte in dieser Hinsicht 

keine Rolle? 

Zeugin KHK’in B. O.: Er war Mitarbeiter der EK. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wann dann die Aktenführung kon-

kret verfügt und festgelegt wurde? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich würde sagen, es war Januar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, waren Sie da noch in der Leitung der Er-

mittlungskommission? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nicht mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was waren Ihre ersten Schritte? Jetzt hat Ihnen 

also Herr T. gesagt: Sie sind Leiterin dieser Ermittlungskommission. Sie haben zwei 
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weitere Kollegen; einen Kollegen, eine … – Nein, zwei Kollegen. Das habe ich richtig 

verstanden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, der Kollege KHK U. A. und der Kollege PK T. K. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Die waren Ihnen jetzt zugeordnet. Dann hatten 

Sie das schriftlich in der Hand mit ein paar warmen Worten des Chefs. Was haben 

Sie dann gemacht? Das ist ja etwas Besonderes für Sie gewesen. Sie haben das zum 

ersten Mal gemacht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Den Vorgang bearbeitet wie jedes Verfahren auch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie haben noch nie in einer Ermittlungskom-

mission gesessen, … 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … geschweige denn ihr vorgestanden. Das heißt, 

wenn Sie sagen: „wie jedes andere auch“, kann das nicht stimmen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Doch. Ich habe meine Arbeit so gemacht wie sonst auch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, die beiden Ihnen zugeordneten Kolle-

gen, wussten die ab dem Zeitpunkt der Einrichtung der Kommission, was sie zu tun 

haben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben es doch immer besprochen zusammen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Darauf will ich doch hinaus. Also, Sie waren 

jetzt Chefin der Kommission. Dann sind Ihnen plötzlich zwei Kollegen zugeordnet. 

Sie arbeiten jetzt also gemeinsam im Rahmen einer formellen Ermittlungskommis-

sion, und Sie sind die Chefin. Was haben Sie denn da gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Vieles. Zum Beispiel haben wir versucht – dieses Fotobuch –, 

die einzelnen Personen, die einzelnen Kinder zu identifizieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Eine Frage vorweg – da komme ich sofort drauf –: 

Darf ich unterstellen … Oder ich frage Sie einfach mal: Sie haben jetzt erst mal die 

beiden Kollegen zusammengerufen und gesagt: „Setzen wir uns mal hin und über-

legen, wer was macht“? Ist das so richtig? Ist das falsch? War das anders? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich kann doch jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen: Wer hat 

wann welche Aufgabe bekommen? Das ist unmöglich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das kann so sein, wenn Sie das sagen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wenn ich die Akte jetzt hätte, könnte ich was sehen und sa-

gen. Die ist chronologisch. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Es ist absolut denkbar, dass stimmt, was Sie sagen. 

Ich versuche, mich so in meiner Biografie zu erinnern. Immer dann, wenn ich eine 

Aufgabe, wo ich ein bisschen aufgeregt war, wenn ich sie bekommen habe, kann 

ich mich relativ genau erinnern, was so meine ersten Schritte und Empfindungen 

waren. Aber da bin ich vielleicht auch komisch. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß, dass es Besprechungen gab. Es gab Besprechungen 

mit der Staatsanwaltschaft. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, aber das ist mir zu abstrakt. Was haben Sie ge-

macht? Was haben Sie veranlasst? Wie sind Sie in diese Rolle reingegangen? Wie 

wussten Ihre beiden Kollegen, was sie zu tun haben mit dem Moment, in dem es die 

Ermittlungskommission gab? 

Zeugin KHK’in B. O.: Indem wir Aufgaben verteilt haben oder ich Aufgaben verteilt 

habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aha! Wie war das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann haben Sie aber im Rahmen dieser klei-

nen Ermittlungskommission – da greife ich das auf, was Sie eben gesagt haben – 

jedenfalls irgendwann besprochen oder veranlasst: Fotobuch, Kinder identifizie-

ren. – Können Sie uns dazu Genaueres noch sagen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Durch die Festnahme von dem Andreas V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) – das war ja im Dorf, in Lügde rumgegangen – meldeten sich 

dann nach und nach Eltern. Wir kriegten Namen. Wir konnten die Kinder anhören, 

oder in der ersten Zeit habe ich es gemacht. Wir haben Fotos gemacht und haben 

versucht, Abgleiche zu finden: Können wir einzelne Kinder identifizieren? 

Die Frau S. 3, meine ich, wäre es gewesen, ist auch mit dem Herrn PHK R. H. 2  rum-

gefahren, hat versucht, herauszufinden: Welche Orte haben wir hier? Wo sind die 

Fotos gemacht worden? 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau S. 3 und Herr PHK R. H. 2  waren aber nicht 

Mitglieder Ihrer Ermittlungskommission? 

Zeugin KHK’in B. O.: Der Herr PHK R. H. 2  wurde es dann relativ schnell. Frau S. 3 

gehört zum Erkennungsdienst, und der Erkennungsdienst unterstützt andere 

Dienststellen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: So. Also – deswegen war ich auch gerade kurz ver-

wirrt –, Sie waren am Anfang drei, wurden dann relativ bald vier. Sie waren also er-

gänzt um den Herrn H. 2. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, ich meine sogar, fünf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kommen wir gleich drauf. Und dann ist jedenfalls 

veranlasst worden: H. 2  und eine unterstützende Kollegin kümmern sich um diesen 

Komplex? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weiteres mehr? Was haben Sie veranlasst? Was wa-

ren Ihre ersten Schritte? Was waren für Sie wichtige Wegmarken, die Ihnen in dieser 

Premiere für eine solch wichtige Rolle in Erinnerung geblieben sind? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das kann ich nicht mehr sagen. Es sind Anhörungen durchge-

führt worden. Wie gesagt: Die habe ich gemacht, weil keine andere Kriminalbeam-

tin in der EK war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit potenziellen Opfern? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, genau. Es hat sich ja auch herausgestellt, dass dann die 

Kinder, die ich angehört habe, Opfer waren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie ungefähr, wie viele Sie da angehört ha-

ben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Eine Menge. Ich habe einige Kinder auch zwei- oder dreimal 

angehört. Ich schätze mal, dass ich bestimmt 15, 16, 17 Anhörungen durchgeführt 

habe. Die mehrfachen Anhörungen kamen dadurch, dass sich dann die Eltern, die 

Mütter irgendwann wieder meldeten nach der ersten Anhörung und sagten: Mein 

Kind hat sich mir offenbart. Da ist doch noch mehr gewesen als das, was es Ihnen 

gesagt hat. – Dann wurde es noch mal angehört. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das ist alles in der Phase gewesen, als Sie Lei-

terin der Ermittlungskommission waren, unter anderem diese 16, 17? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Anfänge. Die vielen Anhörungen waren im Laufe der Zeit, 

nicht am Anfang. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Sonst noch irgendwas in Erinnerung, was Sie 

als Leiterin der Kommission veranlasst haben, irgendwas, was Ihnen wichtig er-

schien, woran Sie auch heute noch sagen: „Das war mir besonders bedeutsam“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, weiß ich nicht. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie sind ja zu einem anderen Zeitpunkt dann als 

Leiterin der Ermittlungskommission abgelöst worden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat das entschieden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Der Herr EKHK A. T.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann war das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ein Datum kann ich nicht nennen. Aber das war nach dem 

Zeitpunkt, als ich mich an die 2016er-Sache erinnert habe und gefunden habe und 

ihm die gegeben habe. Da es in dieser Sache auch um die Jugendämter ging, war er 

der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich die Leitung nicht mehr innehabe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe ja gerade gefragt: Was waren so relevante 

Dinge, die in Erinnerung geblieben sind in der Zeit Ihrer Leitung? – Unter anderem 

darauf wollte ich hinaus. Also, da ist Ihnen plötzlich – Zitat – die 2016er-Sache wie-

der eingefallen. Können Sie uns dazu Genaueres sagen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Da habe ich vorhin schon was zu gesagt. Ich konnte mich er-

innern: Irgendwas war mit einem Campingplatz – ohne mich an Namen erinnern zu 

können. Und darum habe ich gesucht und habe dann diese Erstmeldung gefunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann haben Sie was gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die habe ich dann meinem Dienststellenleiter gegeben. Ich 

meine, ich bin am Wochenende auf der Dienststelle gewesen, um zu arbeiten. Und 

ich meine, montags habe ich ihm das gegeben oder gesagt. Aber auch da bin ich 

mir nicht sicher mit dem Datum. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da helfe ich Ihnen gern auf die Sprünge. Wenn ich 

nicht ganz schiefgewickelt bin, sind Sie dann am 18.12. in der Leitung abgelöst und 

durch den anderen Kollegen ersetzt worden, was ja bedeutet: Wenn Sie am 13.12. 

als Leiterin eingesetzt worden sind und am 18.12. der Kollege die Leitung übernom-

men hat, ist das ein sehr kurzer Zeitraum. Sie sagen – ich habe das jetzt nicht über-

prüft –: Da lag auch ein Wochenende zwischen bei diesen bloß sechs Tagen, wenn 

man Anfangs- und Endtag mit einrechnet. Und in dieser Zeit ist sowohl Ihre Erinne-

rung gewesen als auch Ihr Hinweis an Ihren Leiter EKHK A. T. und die anderen Dinge, 

die Sie eben geschildert haben in Ihrer Leitungsrolle? 

Zeugin KHK’in B. O.: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, warum Herr EKHK A. T. entschieden 

hat, Herrn KHK U. A. zum Leiter zu machen? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Rolle haben Sie dann ab dem 18.12. in der 

Ermittlungskommission gespielt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Mitarbeiter der EK. 

Vorsitzender Martin Börschel: Keine besondere Aufgabenzuordnung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Die EK war immer noch klein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die Rolle der Aktenführung war auch zu dem 

Zeitpunkt noch nicht zugeteilt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie uns … Ich will noch vorneweg fra-

gen: Hat es zu einem anderen Zeitpunkt der Ermittlungskommission eine Rollenzu-

weisung an Sie gegeben? Sie waren einmal Leiterin und ab dem 18.12. Mitarbeite-

rin. Ist Ihnen im Zuge der Dauer der Ermittlungskommission Camping noch mal 

eine spezielle weitere Rolle zugeteilt worden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nicht dass ich wüsste. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Frau KHK’in B. O., wir teilen 

uns das auf. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema „Einrichtung der EK“, und 

dann übernimmt noch mal Dr. Katzidis für diese Runde. 

Sie haben gesagt, Herr EKHK A. T. hat Ihnen am 13. Dezember die Aufgaben über-

tragen. Und dann haben Sie eben auch gesagt, Sie haben in der Zeit auch – unab-

hängig jetzt von der Leitung der EK – eine Menge Kinder verhört. Und Sie haben 

auch eben irgendwann ausgesagt, dass Sie in der Zeit im Kriminalkommissariat 1 

keine Fortbildung in diesem Bereich gemacht haben. Es gibt ja diese fachspezifi-

sche Fortbildung zur Anhörung von Kindern, und Sie hatten die nicht. 

Deswegen habe ich jetzt so ein paar gestaffelte Fragen. Also, Sie hatten die nicht. 

Die Frage ist: Wer in der Ermittlungskommission hatte diese Fortbildung? Denn die 

Polizei Bielefeld, als sie übernommen hatte – da gibt es einen Vermerk zu –, hat ge-

schrieben, dass eine Anhörung von Kindern, wenn sie nicht ordnungsgemäß durch-

geführt wurde, möglicherweise aufgrund der fachlich fehlenden Ausbildung im 

Hauptverfahren nur eingeschränkt hätte genutzt werden können. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das stimmt aber nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Nur die Frage jetzt: Sie hatten nicht die Ausbildung. Sie ha-

ben in der Erstvernehmung hier mal gesagt: Learning by Doing haben Sie es 
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gemacht. – Wer hatte die Ausbildung von den Leuten, die in der EK eingesetzt wa-

ren? Gab es möglicherweise im Kriminalkommissariat Leute, die die Fortbildung 

hatten, aber nicht in die EK Camping einberufen worden sind? 

Und bei all dem, als Ihnen Herr EKHK A. T. als Dienststellenleiter die Aufgaben als 

EK-Leiterin übertragen hat: War das – vielleicht am 13.12., am 14.12. – irgendwann 

mal ein Thema, dass Sie gesagt haben: „Wir haben nicht nur zu wenig Personal, wir 

haben ein Problem, wir können es auch eigentlich fachlich“ – aufgrund der Fortbil-

dung, egal ob es jetzt im Hauptverfahren zu Problemen führen würde oder nicht – 

„gar nicht“ – auch die Anhörung der Kinder; es war ja eine dynamische Lage, es ka-

men ja immer mehr potenzielle Opfer dazu – „stemmen, weil wir fachlich auch gar 

nicht in der Lage sind“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es ist richtig, dass ich diese Fortbildung, Ausbildung nicht 

hatte. Aber ich war zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre im KK 1. Ich habe zu 

dem Zeitpunkt etliche Kinder angehört gehabt, auch im Kindervernehmungszim-

mer. Das war für mich kein Neuland. – Ihre nächste Frage war? 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Ob wer anders in der EK das hatte!) 

– Ja. – Ich meine, dass der Herr KHK U. A. die Ausbildung hatte. Ich bin mir aber … 

Ich meine, er hat sie. 

Dietmar Panske (CDU): Die Frage ist noch offen: Gab es in Ihrem Kommissariat – 

im Kommissariat, nicht in der EK Camping – … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, ja, es gab noch … 

Dietmar Panske (CDU): … Kolleginnen, Kollegen, die diese Ausbildung gehabt hät-

ten und möglicherweise hätten eingreifen können? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Frau KHK’in C. I. hatte die Ausbildung. Aber zu dem Zeit-

punkt war die, glaube ich, schon Todesermittlerin; war aus dem Sexualstraftaten-

bereich raus. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gab es sehr 

wohl außerhalb der EK Camping, des eingesetzten Personals Leute, die die Fortbil-

dung gehabt haben, um die Anhörung der Kinder durchzuführen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Frau KHK’in C. I. hatte die Ausbildung, aber sie war nicht 

Mitglied der EK. 

(…) 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. – Dann letzte Frage für diese Runde, be-

zogen jetzt auch auf die EK im besonderen Maße: Wenn Sie beauftragt worden sind 

als EK-Leiterin, dann würde ich zumindest auch in der Vorstellungswelt leben, dass 

man sich dann vielleicht hinsetzt und direkt einen Vermerk anfertigt, wann wer 

wem den Auftrag erteilt hat, und auch eine Beurteilung der Lage durchführt und 

sich dann auch Gedanken macht über die Ressourcen und weitere Dinge, das Ganze 

auch vielleicht verschriftlicht und vielleicht auch eine BAO in Erwägung zieht, die 

man dann als EK-Leiter definieren müsste. Haben Sie das in der Form gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie sprechen jetzt die CDs wieder an, den Auftrag für die CDs? 

Da gab es die EK noch nicht. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Nein, ich habe jetzt den Moment gemeint, wo 

Sie als EK-Leiterin erst mal eingesetzt worden sind. Sie haben ja irgendwann von 

Ihrem EKHK A. T., hatten Sie eben auch gesagt, den Auftrag bekommen, die EK-Lei-

tung zu übernehmen. War richtig, oder? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Haben Sie sich da hingesetzt in dem Moment, 

Gedanken darüber gemacht – weil Sie ja auch sagten: „größeres Ausmaß, wir brau-

chen mehr Personal“ –, also dann ganz konkret auch schriftlich dokumentiert, von 

wem Sie wann den Auftrag bekommen haben, wie Sie die Beurteilung der Lage ge-

sehen haben, was Sie an Ressourcen für erforderlich gehalten haben, wer vielleicht 

auch welche Aufträge bekommen sollte, damit das dann auch beweissicher doku-

mentiert ist für das Strafverfahren? Haben Sie irgendwas in der Form auch schrift-

lich dokumentiert und gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein.  

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf einmal bitten, die Akte 2105A2 aufzuspielen. Das ist 

die WE-Meldung vom 13.12.18, MKFFI.  

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Haben Sie die? 

Zeugin KHK’in B. O.: Noch nicht. Noch ist schwarz. 

Andreas Bialas (SPD): Dauert immer ein bisschen, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da ist sie. Welche Seite? 

Andreas Bialas (SPD): Das ist die Seite 3 und dort die Ziffer 4 und da wiederum der 

vorletzte Absatz. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben noch einen schwarzen Bildschirm. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist sehr unangenehm. Das kommt aber wahrscheinlich 

gleich. 

Zeugin KHK’in B. O.: Jetzt kommt was. 

Andreas Bialas (SPD): Seite 3, Ziffer … 

Zeugin KHK’in B. O.: Seite 3? 

Andreas Bialas (SPD): Seite 3, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist die, die Sie jetzt gerade sehen. 

Andreas Bialas (SPD): Und da steht Ziffer 4. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ach so. Ich kann wieder nicht scrollen, geht nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann helfen wir. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn Sie da einmal lesen: 

Der Beschuldigte ist hier erfahrenen Sachbearbeitern als Sexualstraftäter, gegen 

den mehrfach wegen gleichgelagerter Taten vor Jahren ermittelt wurde, bekannt. 

Auf den Satz möchte ich noch mal hinaus. Wer hat denn diese WE-Meldung erstellt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war der Herr EKHK A. T.. 

Andreas Bialas (SPD): Das war der Herr EKHK A. T.. Hat der Herr EKHK A. T. sich 

vorher mit Ihnen rückgekoppelt nach dem Motto … Also, ich kenne das, dass die 

Sachbearbeiter den Text schreiben und dann letztendlich dem vorlegen, der es ge-

nehmigt und rausschickt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Er meint mit Sicherheit nicht mich dabei, mit dem „erfahre-

nen Sachbearbeiter“. 

Andreas Bialas (SPD): Die Frage war jetzt erst mal: Wer hat ihm praktisch den Text 

erstellt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Der Herr EKHK A.  T. hat den Text erstellt. 

Andreas Bialas (SPD): Er hat ihn selbst geschrieben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Was haben Sie dort zugearbeitet für die Erstellung dieses 

Textes? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe gar nicht gewusst, dass er die geschrieben hat. Die 

habe ich erst hinterher gelesen. 

Andreas Bialas (SPD): Ach so. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß nicht, woher die Daten kommen. Da müssen Sie bitte 

Herrn T. fragen. 
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Andreas Bialas (SPD): Aha! Das heißt, Sie sind die Sachbearbeiterin in diesem Fall, 

wissen aber nicht, dass eine WE-Meldung erstellt wurde? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe die gelesen, als sie fertig war. Aber ich sage: … 

Andreas Bialas (SPD): Bevor sie rausgeschickt wurde? 

Zeugin KHK’in B. O.: … Bitte sprechen Sie Herrn EKHK A. T. darauf an. Der hat die 

geschrieben. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Und dann wurde sie rausgeschickt. Haben Sie die vor 

dem Rausschicken gelesen oder danach? 

Zeugin KHK’in B. O.: Danach. 

Andreas Bialas (SPD): Also quasi als cc oder als Rückläufer? 

Zeugin KHK’in B. O.: Info. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Als Info. 

Andreas Bialas (SPD): Als Info; gut. – Dann noch einmal die Frage: Hat der Herr 

EKHK A. T. Ihnen vorher gesagt: „Ich schreibe jetzt eine WE-Meldung, sagen Sie mir 

mal was“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nein. Wen meint er mit den „erfahrenen Sachbearbeitern“, 

im Plural? 

Rechtsbeistand C. A. 2: Wie soll Frau KHK’in B. O. das wissen? 

Andreas Bialas (SPD): Na ja, ich meine, … 

Zeugin KHK’in B. O.: Fragen Sie bitte Herrn EKHK A. T.. 

Andreas Bialas (SPD): … der Mitarbeiterkreis ist ja durchaus überschaubar, oder? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Aber fragen Sie Herrn EKHK A. T., nicht mich. 

Andreas Bialas (SPD): Herrn EKHK A. T.? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, der Kollege wollte wissen – und das 

dürfte er zumindest zulässigerweise auch fragen –, ob Sie sich erklären können, 

wen der Ersteller der WE-Meldung mit diesem Hinweis meint. 

Zeugin KHK’in B. O.: Mit Sicherheit die Frau KHK’in C. I., die viele, viele Jahre im 

KK 1 ist. Einen zweiten weiß ich nicht; möglicherweise Herrn KHK U. A.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut, aber das wissen Sie nicht. Es hätte ja nur sein 

können, dass es bei Ihnen sofort klick macht und Sie sagen: Ja, wenn das da steht, 

können nur die und die und die gemeint sein. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch keine drei Jahre dabei oder 

gerade drei Jahre. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie denn nicht, nachdem Sie … – Sie sagten ja, Sie 

haben die WE-Meldung gelesen, wahrscheinlich auch diesen Satz gelesen – dann 

mal nachgefragt – die Mitarbeiter sind ja durchaus überschaubar in dem Bereich –, 

wem das bekannt war und was da bekannt war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben eine Flut an Vermerken zu lesen bekommen. Ich 

habe Vernehmungen oder Anhörungen gemacht. Mit Sicherheit habe ich das über-

flogen, aber Näheres kann ich Ihnen dazu nicht mehr sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Also, Sie ermitteln in einem Fall, sind dann hinterher Leiterin 

einer EK, die sich beschäftigt mit den Straftaten von Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt), und ein Hinweis: „Der hat eigentlich schon alte Taten, die 

erfahrenen … bekannt sind“, veranlasst Sie nicht zu einer umfangreichen Recher-

che, um zu wissen, gegen wen Sie da ermitteln? 

Zeugin KHK’in B. O.: Sprechen Sie bitte den Herrn EKHK A. T. darauf an. 

Andreas Bialas (SPD): Ich spreche Sie darauf an. Sie sind die Sachbearbeiterin. Sie 

sind die Leiterin der EK. Ich kenne das nur: Alle möglichen Sachverhalte werden er-

mittelt und stehen zur Verfügung, bevor ich dann auch weitere Maßnahmen be-

gehe. Es gibt ja auch noch Hinweise. Es gibt ja Erfahrungswerte, alte Vorgänge. Ha-

ben Sie nicht gefragt? 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Gab es denn gleichgelagerte Taten?) 

Zeugin KHK’in B. O.: Es war ja die Rede hinterher von einer Sache aus 2002, die 

aufgrund unserer Excel-Datei gefunden wurde. 

Andreas Bialas (SPD): Das wäre dann die nächste Frage. Ich wollte aber erst noch 

mal die Antwort auf die erste haben. Das heißt, Sie haben dann nicht proaktiv in 

Ihrem überschaubaren Mitarbeiterkreis gefragt: „Wer kennt denn da den Sachver-

halt von früher oder die Sachverhalte?“? – Nein. Gut. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe das nicht so formuliert. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie es denn anders formuliert? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, ich habe gar nicht formuliert. 

Andreas Bialas (SPD): Gut. Dann komme ich … 
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Zeugin KHK’in B. O.: Eine WE-Meldung ist nicht meine Aufgabe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich glaube, Frau KHK’in B. O., da war jetzt was an-

deres gemeint. Das haben wir verstanden. Sie haben an der Meldung selbst nicht 

mitgewirkt, und Sie haben sie auch erst zur Kenntnis bekommen, als sie schon raus 

war. 

Zeugin KHK’in B. O.: Welches Datum hat die? 

(Marc Lürbke [FDP]: 13.!) 

Andreas Bialas (SPD): 13.12. Ich glaube, das war der Tag, als Sie Leiterin der EK 

wurden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war ja, wie zu vermuten ist, auch der Anlass, 

diese WE-Meldung abzusetzen. Worauf der Kollege hinauswill und der Ausschuss: 

Dann haben Sie das aber ja gelesen nach Abgang, haben das zur Kenntnis genom-

men. Die Frage ist: Was haben Hinweise auf frühere Sachverhalte mit Ihnen in Ihrer 

Funktion als Leiterin der EK Camping dann gemacht? Was haben Sie daraus für 

Schlüsse gezogen? Es geht überhaupt nicht darum, ob Sie das so formuliert haben. 

Aber Sie haben es dann gelesen. Und die Frage ist: Haben Sie diesbezüglich etwas 

veranlasst? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir konnten ja nur recherchieren anhand unserer alten Excel-

Datei. Andere Möglichkeiten hatten wir ja nicht, denn alte Sachen sind in IGVP ge-

löscht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber dann haben Sie doch etwas veranlasst, 

oder nicht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Recherchiert haben wir, natürlich. Aber ich weiß nicht, woher 

diese Formulierung kommt – „einschlägig verurteilt“. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dafür sind Sie auch nicht verantwortlich. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten, Sie hätten am 13. November bereits schon mal 

nach dem Namen geschaut, hätten da nichts gefunden. Und dann hätten Sie noch 

mal umfangreicher recherchiert, und dann wären Datensätze aufgetaucht. Können 

Sie uns das vielleicht noch mal präzisieren, was da bei wem aufgetaucht ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sagte ja, ich habe ein eigenes Tagebuch geführt. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe ein eigenes Tagebuch geführt für mich. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben ein eigenes Tagebuch geführt. Und da stand drin 

was bitte? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Das bin ich durchgegangen. Das habe ich mir angeschaut. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Was stand da drin? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich hatte immer im Kopf: Irgendwas war mit einem Camping-

platz. Ich wusste es aber nicht mehr. Und dabei bin ich auf diesen Vorgang gesto-

ßen. 

Andreas Bialas (SPD): Wann haben Sie das durchgeschaut? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht. Ich meine, es wäre das Wochenende ge-

wesen, nachdem die EK gegründet war. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben aber nicht, nachdem die Strafanzeige aus Pyr-

mont eingegangen ist, darauf geschaut? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Wie viele Fälle und Sachverhalte hatten Sie denn mit sexu-

eller Gewalt und einem minderjährigen Kind auf einem Campingplatz? Sie spra-

chen ja vorhin von 50 Fällen gleichzeitig. Ich habe mir mal die Statistiken durchge-

schaut, die Kriminalitätsstatistik. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe nicht von 50 sexuellen Missbräuchen von Kindern 

gesprochen, ich habe von Verfahren gesprochen. Es geht hier auch um Vergewalti-

gung, um sexuelle Belästigung, um andere Sexualstraftaten, die wir auch haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Kollege rundet jetzt bitte ab. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe mir gerade die Kriminalitätsstatistik angeschaut. 

Aber die Frage war eine andere. Wie viele Fälle haben Sie bearbeitet in den letzten 

Jahren mit einem minderjährigen Kind, sexueller Gewalt und einem Campingplatz? 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Frage hatten wir schon mal im Juni. 

Andreas Bialas (SPD): Richtig. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war das einzige Mal. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Ich hätte so viele Fragen. Ich mache aber mal da weiter, wo der 

Kollege Bialas aufgehört hat, nämlich mit diesem Passus in der WE-Meldung – der 

war mir auch aufgefallen –, dass der Beschuldigte erfahrenen Sachbearbeitern als 

Sexualstraftäter bekannt war, weil gegen den wegen gleichgelagerter Taten vor 

Jahren ermittelt wurde. Und Sie sagten ja, es wäre Frau I. Ihrer Auffassung nach. 

Ich hatte Sie ganz zu Anfang des heutigen Tages gefragt, ob es bei Ihnen im Kolle-

genkreis irgendwo geklingelt hätte bezüglich des Campingplatzes. Und da hatten 

Sie schon Frau KHK’in C. I. erwähnt. Jetzt frage ich mich nur tatsächlich, wie das 
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jetzt hier in diese WE-Meldung kommt. Sie sagen zu Recht, da müssen wir Herrn 

EKHK A. T. fragen, denn der hat das geschrieben. Frau KHK’in C. I. hat keinen direk-

ten Kontakt zu Ihnen gesucht in dieser Frage und hat Sie über Vorgänge in der Ver-

gangenheit noch mal informiert? – Ich rede jetzt nicht über 2016, sondern offenbar 

weit vorher. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe schon mal gesagt, dass die Frau KHK’in C. I. das zu-

fällig auf meinem Schreibtisch – war es jetzt der Antrag oder der Durchsucher selbst 

und der Haftbefehl? – gesehen hat, und dann sagte sie: Der Name sagt mir etwas, 

ich gucke mal nach. – In dieser Excel-Datei, die wir hatten, habe ich ihn ja nicht ge-

funden, weil eben ein Rechtschreibfehler drin war. Und Frau KHK’in C. I. hat ge-

sucht. Ich habe damals keinen Grund gehabt, zu suchen – nach einer Person mit 

Rechtschreibfehler. 

Marc Lürbke (FDP): Wann war das, dieses Gespräch? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sagte ja gerade, entweder hat sie den Antrag für den Haft-

befehl gesehen, oder aber der war schon auf dem Tisch. Ich denke mal, es war der 

Antrag. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Dann erklärt sich mir das … 

Zeugin KHK’in B. O.: Aber ich kann es nicht genau sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Dann müssen wir natürlich sowohl Frau KHK’in C. I. fragen als 

auch Herrn EKHK A. T., um das aufzuklären. Hätten Sie denn von Herrn EKHK A. T. 

erwartet, dass er Sie darüber auch noch informiert? Denn das steht ja in der WE-

Meldung. Das ist ja ein wichtiger Punkt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Warum soll er mich informieren im Vorfeld: „Was 

schreibe ich jetzt in die WE-Meldung?“? 

Marc Lürbke (FDP): Nein, aber dass es offensichtlich ja im Vorfeld auch schon 

gleichgelagerte Delikte auf dem Campingplatz gegeben hat. Sie werden am glei-

chen Tag ernannt als Leiterin der Ermittlungskommission. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich bin aber nicht verantwortlich für die Formulierung von 

Herrn EKHK A. T.. 

Marc Lürbke (FDP): Das war nicht meine Frage, sondern einfach nur, ob Sie erwar-

tet hätten, dass die Informationen auch zurücklaufen zu Ihnen als Leiterin der Er-

mittlungskommission. Sie sind doch sicher dankbar um jede Information, die man 

zu dem Zusammenhang da noch bekommen kann. – Oder habe ich da einfach einen 
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Denkfehler? Eigentlich müssten doch bei Ihnen als Leiterin der Ermittlungskommis-

sion die Informationen, die Fäden zusammenlaufen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Sehen Sie, es kann ja durchaus sein, dass der Herr EKHK A. 

T. auf Ihre Befragung sagen wird, dass diese Geschichte mit der Excel-Datei und der 

Erstmeldung aus 2016 das ist, was ihn dazu veranlasst hat, das da reinzuschreiben. 

Und dann wäre das ja keine Geschichte, die an Frau KHK’in B. O. irgendwie vorbei-

gelaufen wäre und die sie jetzt nicht mitbekommen hätte. Das waren … Die Erst-

meldung hatte sie ja dann 2016. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. Das werden wir dann an entsprechender Stelle mit den 

Betroffenen noch mal erläutern. 

Frau KHK’in B. O., mal ganz naiv gefragt: Warum bildet man überhaupt eine Ermitt-

lungskommission? Was unterscheidet das dann? Was macht das anders zur norma-

len Arbeit? Was ist der Unterschied? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, gut. Anfangs haben wir mit drei Leuten angefangen, das 

heißt, Herr KHK U. A. und ich mit seinem Studenten, also zwei. Aber man hat andere 

Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen: Unterstützung wie hier auch vom 

KK 3 später, Leute zu bekommen. 

Marc Lürbke (FDP): Sie sagten eben, Sie hätten mehrfach gesagt: Wir brauchen 

hier mehr Unterstützung. – Sie sagten eben, Sie hätten anfangs keine Räume ge-

habt, keine zusätzlichen Ressourcen. Hat sich denn da ab dem 13.12. dann irgend-

was verändert in der Arbeitsweise? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir sind ja später aufgestockt worden bis auf acht Mann. 

Marc Lürbke (FDP): Später.  

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): Sie waren ja bis zum 18.12. Leiterin. Hat in dieser Zeit denn 

irgendetwas, eine Unterstützung stattgefunden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich kann nicht mehr sagen, an welchem Tag welcher Kollege 

gekommen ist. Aber wir wurden nach und nach aufgestockt. 

Marc Lürbke (FDP): Nach und nach, ja.  

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Wir waren im Endeffekt acht Leute. Wir haben dann bei 

uns die Räumlichkeiten von der Telefonüberwachung bezogen. Das waren zwei 

kleine Räume, wo wir auch mit den Rechnern hinterher nicht auskamen, als wir 

acht Leute waren. Wir hatten keine Möglichkeiten, die gesamten Asservate der EK 

Camping asservatengerecht unterzubringen. Die waren aufgeteilt. Die waren in der 
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Asservatenkammer. Die waren in Schränken in den Asservatenräumen. Die waren 

beim Erkennungsdienst, weil die zum Teil feucht waren und trocknen mussten. 

Marc Lürbke (FDP): Konnten Sie sich denn dann ab dem 13.12. voll nur auf diesen 

Fall konzentrieren, oder gab es dann auch … Sie sagten eingangs immer: Es ist so 

viel los, man hat so viele Fälle. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein. Dann sind die anderen Sachen alle liegen geblie-

ben. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. – Jetzt wird man Leiterin dieser EK. Sie sagten, Sie haben 

das zum ersten Mal gemacht. Das ist ja dann eine große Aufgabe. Wie bereitet man 

sich denn da vor? Ruft man da Kollegen an, holt sich noch mal einen Rat: „Guck mal, 

welche Vorgaben gibt es da? Was ist zu beachten?“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Da hat man gar keine Zeit für. 

Marc Lürbke (FDP): Ich frage Sie. Ich war auch noch nie Leiter einer Ermittlungs-

kommission, deswegen frage ich Sie. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben überlegt: Was 

sind die nächsten Schritte? Was ist wichtig? Was machen wir? – Mit „wir“ meine ich 

halt immer, wir als Team, der Herr KHK U. A. und ich. Die EK war nur Name erst mal. 

Es hat sich an der Sachbearbeitung erst mal nichts geändert. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Darauf wollte ich eigentlich eben hinaus. Sie sagten, Sie 

waren so ein Team. Jetzt gibt es am 18.12. den Wechsel, und plötzlich wird ein 

Teammitglied Leiter, und Sie werden Teammitglied. Sie sagten eben, Herr T. hat 

das Ihnen gegenüber nicht begründet. Das finde ich jetzt schwer vorstellbar. Haben 

Sie da nicht nachgefragt, warum dieser Wechsel passierte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Doch. Da haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe die EK 

nicht mehr gehabt, weil ich diese Erstmeldung von 2016 hatte und ihm die gegeben 

habe. Und da in die Sache die Jugendämter involviert waren und es jetzt ja auch 

wieder naheliegend war, dass die Jugendämter beteiligt sind möglicherweise, hat 

man gesagt: Okay, EK-Leitung nicht mehr. – Das habe ich aber vorhin auch so ge-

sagt. 

Marc Lürbke (FDP): Gut. Dann habe ich das tatsächlich missverstanden. Gut, dass 

ich noch mal nachgefragt habe. – Ich schaue gerade: Ich glaube, ich habe sowieso 

keine Frage mehr. – Das hat sich also auch dann insofern nicht negativ auf die Ar-

beitsatmosphäre in dem kleinen Team ausgewirkt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2261 

Marc Lürbke (FDP): Gut. – Danke. 

Zeugin KHK’in B. O.: Es ging hier um die Sache. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde auch noch mal bei der EK wei-

termachen. Und zwar sagten Sie ja – das ist auch gerade noch mehrfach gefallen –, 

dass Sie keine Erfahrung als EK-Leiterin hatten. Hätte es denn in der Behörde Per-

sonen gegeben, die schon mal eine EK geleitet haben, also die sonst infrage gekom-

men wären? Wurde das diskutiert? 

Zeugin KHK’in B. O.: In der Behörde: kann ich nichts zu sagen. Aber bei uns auf der 

Dienststelle: Die Frau KHK’in C. I. war schon EK-Leiterin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wissen Sie, warum Herr EKHK A. T. dann trotzdem 

gesagt hat: „Frau KHK’in B. O. macht es, obwohl sie noch nie eine EK geleitet hat“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil ich Sexualstraftatensachbearbeiterin war und weil es 

mein Vorgang war und ich die Kenntnis über den Vorgang hatte. Und ich meine, zu 

dem Zeitpunkt wäre Frau KHK’in C. I. bereits Todesermittlerin gewesen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Sie sagten vorhin, Sie sind dann abgezogen worden 

von Herrn EKHK A. T. aus der Leitung mit dem Hinweis, dass Sie ja schon mal in 

einem ähnlichen Sachverhalt ermittelt haben in Zusammenarbeit mit den Jugend-

ämtern. – Das war jetzt unsauber ausgedrückt, ich weiß, aber dass Sie auf jeden Fall 

schon mal bezüglich der beschuldigten Person Kontakt hatten mit den Jugendäm-

tern. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Hat es ein Gespräch darüber gegeben, ob Sie dann nicht ins-

gesamt eigentlich in den Ermittlungen fehl am Platze sein könnten? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein.  

Andreas Bialas (SPD): Nicht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben danach auch noch … 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war auch eine gemeinsame Entscheidung von Herrn 

EKHK A. T. und Herrn KOR W. P. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Das heißt, man nimmt Sie von der Leitung weg, aber 

durchaus bleiben Sie weiterhin mit den Sachverhalten betraut. Wann waren denn 
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die Zeiten, wann Sie die Vernehmungen der verschiedenen Kinder durchgeführt ha-

ben? In welchem Zeitraum war das denn ca.? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, während der ganzen Zeit, in der ich in der EK war oder in 

der wir ermittelt haben. 

Andreas Bialas (SPD): Auch, wo Sie bereits nicht mehr Leitungsfunktion hatten? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

(…)“ 1734 

 

4.1.2 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Der Zeuge KHK U. A. bekundete: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann machen wir das so. – Sie sind bitte so 

freundlich und entführen uns mal etwas in die Phase, von der wir schon gemeinsam 

herausgearbeitet haben, dass sie ab dem 13.12. beginnt, nämlich mit der Einset-

zung, der Einrichtung dieser Ermittlungskommission Camping. Sagen Sie uns doch 

bitte ruhig noch mal zusammenhängend aus Ihrer Erinnerung: Wie war das? Wie ist 

sie eingesetzt worden? Was war Ihre Rolle? Was waren die ersten Schritte? Wie war 

das Briefing? Versuchen Sie gerne mal, uns ein bisschen am Stück darüber zu be-

richten. 

Zeuge KHK KHK U. A.: Grundsätzlich sieht es so aus: In einer Ermittlungskommis-

sion trifft man sich, wenn nicht besondere Anlässe oder Ereignisse dies verhindern, 

einmal morgens und einmal abends, um das, was am Tag gewesen ist, zu bespre-

chen. Wenn eine Ermittlungskommission eingesetzt wird, geschieht das auch mit 

den dann vorgesehenen Kollegen. In dem Fall waren neben unserem Kommissari-

atsleiter Frau KHK’in B. O., meine Person, der Bezirksbeamte PHK R. H. 2, eine Strei-

fenbeamtin, Frau I. v. d.H., und der Kommissaranwärter PK T. K.dabei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und sagen Sie ruhig noch mal: Wer die Kommission 

eingesetzt hat, und wer Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie daran mitwirken? 

                                                             

1734 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1091, S. 62 ff.. 
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Zeuge KHK U. A.: Die Kommission eingesetzt hat der Kommissariatsleiter. Er hat 

Frau KHK’in B. O. als Kommissionsleiterin eingesetzt. Dann wurde erstmals bespro-

chen, was zu machen ist. Es wurde quasi ein Status quo festgelegt, was aktuell be-

kannt ist. Das zieht sich dann bis zum Ende der Kommission durch, dass man immer 

wieder schaut: „Wo stehen wir? Was ist zu machen? Wer macht was?“, und so wei-

ter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sehen Sie mir nach, dass ich da immer nachhake. 

Das ist mir nämlich ein bisschen passivisch – dann wurde das; man macht das. Wer 

hat Ihnen gesagt, dass Sie dabei sind? Wer hat Ihnen gesagt, welche Rolle Sie ha-

ben? Wer hat Ihnen mitgeteilt, was Sie zu tun haben? 

Zeuge KHK U. A.: Also, Herr EKHK A. T. hat gesagt, dass ich bei der Kommission 

dabei bin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat er Sie angerufen? Hat er Ihnen einen Brief ge-

schrieben? 

Zeuge KHK U. A.: Wir sind alle auf einem Flur. Das passiert dann also quasi entwe-

der im Büro oder auf dem Flur, dass man da gemeinsam spricht. Das ist in dem Fall 

auch so gewesen. Und dann ist geklärt worden, dass Frau KHK’in B. O. und ich – wir 

waren zu dem Zeitpunkt die einzigen Sexualsachbearbeiter – als die fachlich Ver-

sierten dabei sind und eben die drei Kollegen, die ich noch genannt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: War das ungewöhnlich, dass ein Kommissaranwär-

ter da wirklich originär einer solchen Kommission zugeordnet wurde? 

Zeuge KHK U. A.: Würde ich sagen, nicht. Rückblickend zu dem 06., wo wir durch-

sucht haben, war es so, dass da Frau KHK’in B. O. als Tutor für den Kollegen E. dabei 

war. Das heißt, im Vorfeld findet eine Planung statt, wer zu welchem Zeitpunkt wel-

che Kommissaranwärter übernehmen kann. Und das ist nicht unüblich – ganz im 

Gegenteil. Die Kollegen Kommissaranwärter sind natürlich sehr interessiert daran, 

viel mitzunehmen, und eine Kommissionsarbeit ist meistens noch interessanter als 

die reine Sachbearbeitung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber jetzt habe ich Sie so verstanden, dass 

Frau KHK’in B. O. die Tutorin von Kommissaranwärter E. war. 

Zeuge KHK U. A.: Das war derjenige, der bei der Durchsuchung am 06. dabei war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Sie haben aber gerade hier von einem an-

deren Kommissaranwärter gesprochen, der mit dabei war. 
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Zeuge KHK U. A.: Genau. Ich habe ab dem … Ich habe die Daten nicht im Kopf. In 

der Woche, wo der 13. der Freitag war, hatte ich ab Montag den Kommissaranwär-

ter PK T. K. als Tutor. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Und der war dann auch dabei? 

Zeuge KHK U. A.: Der war dabei, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn Sie sagen, Sie waren Tutor oder Frau 

KHK’in B. O. Tutorin von Herrn E.: Was heißt das? Was ist man dann? Was muss man 

tun? 

Zeuge KHK U. A.: Als Tutor ist es so, dass man in der Alltagsorganisation mit den 

Kollegen die Fälle, die Vernehmungen, die man macht, bespricht, bis hin zu dem 

Umstand, dass man auch einfache Vernehmungen mal selber machen lässt. Oder 

wenn man zu Durchsuchungen rausfährt, nimmt man die Kollegen mit. Das be-

spricht man vorher mit ihnen usw. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das heißt – nur damit ich das verstehe –, dass 

man als Tutor sozusagen der Chef, der unmittelbar zugeordnete Chef dieses Anwär-

ters ist? Oder wie sieht das aus? 

Zeuge KHK U. A.: Man ist derjenige, der versucht, sein Wissen dem neuen Polizei-

kollegen oder dem angehenden Polizeikollegen zu vermitteln. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Und obwohl er sozusagen Ihnen zugeordnet 

war – Sie waren der Tutor –, ist es nicht ungewöhnlich, dass er dann trotzdem in so 

einer Kommission mitwirkt? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. Es war eben von unserem Kommissariatsleiter so gesagt 

worden, dass er Mitglied dieser Kommission ist. – Ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber so eine Zuordnung hebt nicht auf, dass 

Sie der unmittelbar Zuständige sind, der im Wesentlichen mit dem Tutanden dann 

bespricht, was er zu tun und zu lassen hat? 

Zeuge KHK U. A.: Im Prinzip schon. Es ist so, dass diese grundsätzliche Tutorenar-

beit sich auf den Alltag bezieht. In dem Moment, in dem wir die Situation wie an 

dem Freitag haben und auch später, bis Ende Januar, ist es so, dass dann die Kolle-

gen quasi die Arbeit machen oder Arbeit zugewiesen bekommen innerhalb dieser 

Ermittlungskommission. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sprich, dann ist Ihre Tutoreneigenschaft aufgelöst? 
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Zeuge KHK U. A.: Meine Tutoreneigenschaft ist dann quasi nicht mehr existent – 

auf dem Papier schon, aber faktisch nicht –, weil ich selbst verschiedenste Aufga-

ben habe. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Die Kommission ist also am 13. eingesetzt 

worden. Frau KHK’in B. O. war Leiterin. Sie haben konkret welche Aufgabe bekom-

men? 

Zeuge KHK U. A.: Grundsätzlich war die Aufgabe zu dem Zeitpunkt, weitere Opfer 

festzustellen, die vorhandenen Opfer zu vernehmen, Durchsuchungen vorzuberei-

ten. Das hat sich dann von Tag zu Tag einfach situativ neu angepasst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sprich, eine spezielle Aufgabenzuweisung inner-

halb der EK haben Sie gar nicht gehabt? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was waren Ihre ersten Schritte? Was war Ihre Auf-

gabe, die Sie dann unmittelbar nach Einsetzung übernommen hatten? 

Zeuge KHK U. A.: Bei den vielen Schritten, die dann gefolgt sind, sind die ersten 

Schritte schwerlich erinnerbar. Die ersten Schritte waren für mich der 06. Und dann 

ging das – auf Neudeutsch würde man „im Flow“ sagen – wirklich so, dass einfach 

verschiedenste Sachen tagesaktuell zu erledigen waren. So ist das dann auch ge-

schehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatten Sie selbst Erfahrung in der Bearbeitung von 

solchen Umfangsverfahren? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hatte Frau KHK’in B. O. die Ihrer Kenntnis nach? 

Zeuge KHK U. A.: Meiner Kenntnis nach auch nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es Sie dann gewundert, dass man so eine Form 

der Ermittlung verfügt hat? 

Zeuge KHK U. A.: Inwiefern einen das wundert oder nicht, ist die eine Geschichte. 

Mit dem Wissen von heute wäre sicherlich auch eine andere … oder wäre sicherlich 

vielleicht anderes möglich gewesen. Man weiß es nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Anders gefragt: Frau KHK’in B. O. die Leitung, Sie in 

der Mitarbeit, beide ohne Erfahrung in Verfahren solchen Umfangs – hatten Sie zu 

Beginn irgendwie ein schlechtes Gefühl? Hat Sie das veranlasst, irgendeine Form 
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von Meinungsäußerung an den KK-Leiter zu geben, ob die Struktur so richtig sei o-

der ob Sie sich etwas anderes hätten vorstellen können? 

Zeuge KHK U. A.: Ich kann mich erinnern – das war allerdings dann zu einem Zeit-

punkt einige Tage später, wo ich die Leitung übernommen habe –, dass ich mehr-

fach mit dem Kommissariatsleiter kommuniziert habe, dass ich der Meinung bin, 

dass wir mit dem aktuellen Personal, das wir haben, das nicht bewältigen können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Darauf komme ich dann gleich noch mal zu-

rück. – Jetzt haben Sie gesagt, an wichtige Wegmarken könnten Sie sich nicht so 

erinnern; der 06.12. sei Ihnen als Einziges da besonders in Erinnerung geblieben. 

Angedeutet haben Sie aber schon, dass Sie bereits wenige Tage nach Errichtung der 

Ermittlungskommission ja selbst die Leitung übernommen haben. Nach dem, was 

ich mir notiert habe, müsste das bereits der 18.12. gewesen sein. Wie kam es dazu? 

Zeuge KHK U. A.: Zwischen dem Kommissariatsleiter und Frau KHK’in B. O. gab es 

Unstimmigkeiten. Dann hat mich der Kommissariatsleiter gefragt, ob ich die Lei-

tung übernehmen könnte, was dann passiert ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es hat Unstimmigkeiten gegeben? Habe ich Sie 

richtig verstanden? 

Zeuge KHK U. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welcher Art und zwischen wem? In welcher Hin-

sicht? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist sicherlich nicht etwas, was ich über meine Kollegin oder 

über den Kommissariatsleiter zu sagen habe. Es gab Probleme, dass Herr EKHK A. 

T. gesagt hat: Nein, ich möchte, dass jetzt die Leitung der EK von Herrn KHK U. A. 

übernommen wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber er wird Ihnen ja irgendwas gesagt haben. 

Das ist doch ungewöhnlich: Fünf Tage nach der Errichtung der EK werden Sie Leiter. 

Zeuge KHK U. A.: Wie gesagt: Ich kann das nur so schildern, wie es gewesen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nichts anderes möchte ich. 

Zeuge KHK U. A.: Ja. Aber definitiv ist es so: Wenn Sie die Frage haben, müssen Sie 

sie an Frau KHK’in B. O. stellen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oh nein. Sie sind Mitarbeiter der Ermittlungskom-

mission und ab dem 18.12. Leiter. 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das hat Ihnen der KK-Leiter mitgeteilt. 
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Zeuge KHK U. A.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was hat er Ihnen denn gesagt? 

Zeuge KHK U. A.: Dass ich ab dem 18.12. die EK übernehmen soll und dass Frau 

KHK’in B. O. allerdings als Sachbearbeiterin in der EK verbleibt und sich dann auch 

um weitere Aufgaben kümmert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und haben Sie da irgendeine Frage gestellt? Haben 

Sie diesen Umstand irgendwie verarbeitet? Das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, erst 

mal ein bisschen ungewöhnlich. Die EK gibt es erst ganz kurz. Sie waren erst Mitar-

beiter, Frau KHK’in B. O. war Leiterin. Dann werden Sie Leiter, Frau KHK’in B. O. 

bleibt aber Mitglied der EK. Da fällt mir ein bisschen schwer, zu glauben, dass Ihnen 

als neuem Leiter nicht irgendeine Form von tiefer gehender Information gegeben 

worden sein soll oder – ich sage es noch konkreter – dass Sie das nicht interessiert 

hat. 

Zeuge KHK U. A.: Das ist eine Situation, die nicht zwischen mir und Frau KHK’in B. 

O. zu klären war, sondern zwischen dem Kommissariatsleiter und Frau KHK’in B. O.. 

Insofern bleibe ich da auch außen vor. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Aber mich in-

teressieren ja die Umstände, wie Sie zum Leiter dieser Kommission wurden. Und 

Sie waren – ich wiederhole das noch mal – Mitarbeitender dieser Kommission und 

werden nur fünf Tage nach deren Einsetzung Leiter. – Oder fanden Sie das normal? 

War das … 

Zeuge KHK U. A.: Sicherlich war das nicht normal. Ohne jetzt auf Details – wirklich 

nicht – eingehen zu wollen und zu werden, war es so, dass … 

Vorsitzender Martin Börschel: Doch, das möchten wir aber bitte. 

Zeuge KHK U. A.: Nützt nichts. 

… Herr EKHK A. T. mit der Leistung von Frau KHK’in B. O. nicht zufrieden war. Des-

wegen hat er sie abgesetzt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das hat er Ihnen gesagt? 

Zeuge KHK U. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: In welcher Hinsicht war er nicht zufrieden? Was hat 

er Ihnen gesagt? 

Zeuge KHK U. A.: Dazu kann ich nicht groß was sagen. Das ist eine Sache zwischen 

Herrn EKHK A. T. und Frau KHK’in B. O. gewesen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Nein, noch mal, nur damit wir uns da recht verste-

hen: Ich frage ja nicht danach, was Herr EKHK A. T. … 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

– Herr Rechtsbeistand C. A. 2, wenn Ihre Intervention dazu führt, dass der Zeuge die 

Fragen präziser beantworten möchte, dann bin ich einverstanden. Sonst … 

Rechtsbeistand C. A. 2: An nichts anderem würden wir auch jemals nur arbeiten 

wollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war genau mein Eindruck. Dann lasse ich Ihnen 

gerne noch einen Moment. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge KHK U. A.: Okay. Definitiv ist es so, dass der Herr Anwalt mir nur gesagt hat, 

dass ich mich im Detail etwas konkretisieren soll. – Es war so, dass … Es ging um 

die Problematik von 2016 mit Frau KHK’in B. O.. Dem Kommissariatsleiter ist ruch-

bar geworden, dass da Informationen irgendwie da gewesen sind. Aufgrund dieser 

Geschichte hat er gesagt: Jetzt kann ich verantwortlich dich nicht mehr als Kom-

missionsleiterin einsetzen. – Dadurch ist die Sache so entstanden, dass ich das 

dann übernommen habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Sie dann irgendwie die Fragestellung bewegt, 

ob Frau KHK’in B. O. überhaupt weiter in der EK mitarbeiten könne? Oder war das 

für Sie als neuem Leiter dann überhaupt kein Thema, nachdem Sie von den Um-

ständen wussten? 

Zeuge KHK U. A.: Für mich war das überhaupt keine Frage, und es stand auch nicht 

zur Diskussion, dass Frau KHK’in B. O. nicht weiterarbeitet, weil sie in der ganzen 

Thematik sehr tief drinsteckte und weil sie auch diejenige ist, die neben mir eben 

auch als Vernehmungskraft für Kinder ausgebildet ist. Deswegen war es auch sehr 

wichtig, dass sie weiter in der Kommission aktiv ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das war aus Ihrer Sicht also auch in Ord-

nung? 

Zeuge KHK U. A.: Definitiv. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Aufgabe hat Frau KHK’in B. O. dann von 

Ihnen bekommen? 

Zeuge KHK U. A.: Frau KHK’in B. O. war sehr mit der Vernehmung von den Kindern 

beschäftigt. – Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche weiteren Aufgaben haben Sie zugewiesen? 
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Zeuge KHK U. A.: Sie müssen sich das einfach so vorstellen: Wenn Sie jetzt sagen: 

„Welche weiteren Aufgaben haben Sie zugewiesen?“, dann reflektieren Sie in Ihrer 

Vorstellung vielleicht auf die gesamte Zeit. Aber faktisch ist es so, dass man schaut: 

An dem Morgen sind die und die Sachen zu erledigen. Wir müssen die und die Kin-

der vernehmen. Einer muss sich darum kümmern, an der Schule Nachfrage zu hal-

ten. Es müssen Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden, vorbereitet werden, die 

sehr, sehr komplex waren. Das war gerade in der Zeit, als ich die Sachen übernom-

men habe, bei den Jugendämtern im lippischen und im Hamelner Bereich. Wir 

mussten Durchsuchungsbeschlüsse machen, die sogar den virtuellen … die Siche-

rung von Outlook-Daten anbetrafen. Wir haben sehr eng mit unseren IT-Leuten zu-

sammengearbeitet. Das war also eine Unmenge an Vorbereitung und Arbeit, die wir 

mit ganz wenigen Leuten zu leisten hatten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann frage ich mal anders. Sie sind also dann ab 

dem 18.12. durch den KK-Leiter zur Leitung dieser EK bestimmt worden. Was war 

das Erste, was Sie gemacht haben?  

Jetzt sind Sie also plötzlich Chef dieser Gruppe. Und dann, stelle ich mir jedenfalls 

vor, muss ja irgendwas passieren. Haben Sie die Kolleginnen und Kollegen darüber 

informiert? Haben Sie eine Runde einberufen? 

Zeuge KHK U. A.: Ja, genau. Wir haben eine Runde einberufen. Wir haben alles be-

sprochen und haben geschaut: Wie ist unser Status quo? 

Dann ging es mir darum, dass man anhand von Spurenakten die Sachen alle sauber 

aufarbeitet; denn die Situation in dem Verfahren ist so schnell so viel geworden, 

dass man das nur noch mit einer gewissen, ganz harten Struktur überhaupt bewäl-

tigen konnte. Daher war dann das Nächste, dass man gesagt hat: Nicht nur die Auf-

träge sind zu erledigen, sondern für die Aufträge müssen Auftragszettel gemacht 

werden, es müssen Erledigungszettel gemacht werden, und zwischendurch ist es 

eben wichtig, dass die Sachen auch wirklich zu erledigen sind und gemacht werden. 

– Das wird dann kommuniziert. 

Das war auch genau der Punkt, wo ich relativ kurz mit dem Kommissariatsleiter ge-

sprochen habe und gesagt habe: In der Komplexität, die wir jetzt hier haben, mit 

den immer zunehmenden Opfern und Situationen, ist das für uns nicht mehr leist-

bar; wir brauchen mehr Personal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sehen Sie, so etwas Ähnliches habe ich mir ge-

dacht. Das heißt, dass Sie – gerade mit dieser ja doch etwas merkwürdigen 
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Vorgeschichte dieser kurzen Leitung durch eine Kollegin, die dann abberufen und 

durch Sie ersetzt wurde – dann auch dachten: Jetzt muss ich dem ja irgendwie eine 

Prägung geben. – Ich will es mal möglichst neutral ausdrücken. 

Das heißt, Sie haben also über Aufgabenzettel und Ähnliches versucht, da eine 

Struktur reinzubringen, wenn ich Sie richtig verstehe. 

Zeuge KHK U. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Daher resultierte auch meine Frage von eben. Ha-

ben Sie konkrete Aufgaben zugeteilt? Oder war das immer tageweise oder situativ? 

Sagen Sie uns das bitte. 

Zeuge KHK U. A.: Beides. Es ist so, dass tageweise immer konkrete Aufgaben ver-

teilt wurden. Das heißt, tageweise hieß es: Das ist zu machen, und das macht der. 

Wer kann das machen? – Dann wurde das entsprechend vermerkt. Das ist auch 

nicht nur eine analoge Geschichte, sondern es ist in einem PC-System. Dann ist ver-

merkt worden, wer was zu machen hat, und es ist auch vermerkt worden, wann 

welche Rückläufe gekommen sind. 

Und die Ergebnisse werden dann immer abends oder am nächsten Morgen, wenn 

kein Treffen stattgefunden hat, aktuell in der EK-Leiter-Runde besprochen, damit 

jeder auch den gleichen Kenntnisstand hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie installiert, sozusagen initiali-

siert? 

Zeuge KHK U. A.: Das gab es im Prinzip schon bei Frau KHK’in B. O.. Aber dieses 

etwas mehr Geprägte, wo dann auch noch weitere Strukturen dazukamen, war zu 

dem Zeitpunkt ganz wichtig, um überhaupt der Menge an Informationen Herr zu 

werden. Denn es waren auch zu dem Zeitpunkt schon sehr viele Hinweise, die dann 

entweder bei uns oder bei der Pressestelle oder der Leitstelle aufgelaufen sind. Und 

die müssen ja auch strukturiert aufgenommen, abgearbeitet, priorisiert werden. 

Das ist also schon ein Riesenaufwand. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie als Leiter mindestens einmal 

täglich immer strukturiert und dann die Aufgaben zugewiesen? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja? 

Zeuge KHK U. A.: Ja, genau. Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Ich frage unter anderem deswegen, weil mir 

noch nicht ganz klar ist – sowohl aus Unterlagen als auch aus der einen oder 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2271 

anderen Vernehmung, die wir schon hatten –, ob es nun auch formalisierte Aufga-

benzuweisungen gab. Beispielsweise gibt es die Leitung. Dann gibt es eine Art 

Schriftführung. Es gibt die Asservatenbearbeitung. Es gibt die Aufgabe der Verneh-

mungen. Wenn Sie mir noch einmal durch Ihre Erinnerung helfen: War das, wie Sie 

jetzt sagen, wirklich immer situativ? Oder gab es eventuell doch feste Aufgabenzu-

weisungen, die sich eher im Ausnahmefall dann mal verändert haben, wenn es der 

Tag hergab? 

Zeuge KHK U. A.: Es gibt grundsätzlich einen Kommissionsleiter. Dann gibt es als 

zweite Person einen Aktenführer. Aktenführer ist der, der dann neben der sonstigen 

Tagesarbeit versuchen soll, diese Strukturierung zu machen. Es wurde aber wirk-

lich relativ schnell klar, dass diese Aktenführung in einer Person gar nicht machbar 

ist. Ich kann eine Kommission nicht leiten und gleichzeitig die Aktenführung ma-

chen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das leuchtet mir ein. Wer hat also die Akten geführt, 

als Sie Leiter waren? 

Zeuge KHK U. A.: Für die Aktenführung sollte dann Frau KHK’in B. O. mit zuständig 

sein, was aber überhaupt nicht ging, weil die Anzahl – das war auch das Problem, 

wo ich gesagt habe: wir brauchen mehr Personal – der kindlichen Vernehmungen 

immer größer wurde und dadurch Frau KHK’in B. O. natürlich auch in dem Bereich 

ihre Arbeitszeit verbringen musste. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, das haben nicht Sie entschieden, son-

dern der KK-Leiter, dass sie Aktenführerin ist? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. Das ist in der Struktur vom KK-Leiter dann festgelegt wor-

den. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Sie sagten ja gerade: Neben der Leitung 

kann man die Aktenführung nicht machen. 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: War denn dann Frau KHK’in B. O. auch Aktenführe-

rin, als sie Leiterin war? 

Zeuge KHK U. A.: Frau KHK’in B. O. war die Leiterin, und zu dem Zeitpunkt sollte 

ich die Aktenführung mit machen, was schon gar nicht ging in den Tagen, weil das 

einfach alles zu viel wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sehen Sie; darauf wollte ich hinaus. Ich habe Sie 

vorhin mehrfach gefragt, ob Sie eine feste Rolle in der EK hatten. Dann haben Sie 
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gesagt: Außer der Leitung gab es keine. – Jetzt haben wir uns ein bisschen voran-

gearbeitet, und jetzt stelle ich fest: Sie haben Ihre Aufgabe als Aktenführer an Frau 

KHK’in B. O. übergeben, als Sie, Herr KHK U. A., die Leitung übernommen haben. 

Zeuge KHK U. A.: Wir haben quasi getauscht, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Na ja. Aber dann sind Sie mutmaßlich mit mir einer 

Meinung, dass Sie auch vorher schon eine feste Aufgabe hatten? 

Zeuge KHK U. A.: Okay. Dann haben wir uns da falsch verstanden, oder ich habe 

das nicht rübergebracht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es wird, glaube ich, noch wichtiger werden, dass 

wir uns möglichst präzise an die Dinge erinnern. Wenn Sie etwas nicht wissen, ist 

das auch in Ordnung. Aber wenn Sie etwas sagen, muss das schon vollständig und 

wahrheitsgemäß sein. Deswegen habe ich eben durchaus mehrfach gefragt. 

Gut. Dann haben Sie jetzt mit Hilfe also Ihre Rolle in der Zeit zwischen dem 13. und 

dem 18. rausgefunden. Mit Hilfe haben Sie auch Ihre Rolle und die von Frau KHK’in 

B. O. ab dem 18. rausgefunden. Gab es noch weitere feste Aufgabenzuweisungen? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sondern ab dem 18. immer nur durch Sie als Chef 

tagesaktuell verfügt? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: So. Dann gab es noch weitere Durchsuchungen … 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge KHK U. A.: Der Rechtsanwalt hat mich gerade erinnert: Bei den vielen Situa-

tionen war es so, dass kurz – vielleicht eine Woche; weiß ich nicht –, bevor ich dann 

die Führung abgegeben habe, ich endlich umsetzen konnte bzw. der Kommissari-

atsleiter mir dann einen Aktenführer an die Seite gestellt hat, weil Frau KHK’in B. O. 

das nicht leisten konnte. Dieser Aktenführer ist dann nach einiger Zeit – ich kann 

die Tage jetzt nicht mehr sagen – auch der Kommissionsleiter geworden; der letzte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war Herr? 

Zeuge KHK U. A.: Das war Herr KHK G. W.. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Sehr gerne. Danke, Herr Vorsitzender. – Herr KHK U. A., Sie 

haben gerade gesagt, dass Sie mit Übernahme der EK-Leitung Ihren Kommissari-

atsleiter, Herrn EKHK A. T., darauf aufmerksam gemacht haben – mehrfach, glaube 

ich, haben Sie gesagt –, dass es so nicht geht, also dass mit dem Personalansatz das 
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alles so auch nicht zu stemmen ist. Sinngemäß haben Sie dann auch gesagt, dass 

er davon aber nichts angenommen hat, also ja zumindest keine gravierenden Ver-

änderungen vorgenommen worden sind. 

Jetzt meine Frage: Wenn Sie als EK-Leiter da möglicherweise bei ihm nicht weiter-

kommen, gäbe es dann auch die Möglichkeit, zu sagen: „Ich gehe an den Direkti-

onsleiter“? Denn Sie haben ja zu Recht erkannt: Das ist nicht möglich; hier gibt es 

Probleme. – Geht man dann auch den Weg an dem Kommissariatsleiter vorbei? O-

der wissen Sie von Gesprächen auf anderer Ebene mit dem Direktionsleiter, dass 

das mal vorgetragen worden ist? 

Zeuge KHK U. A.: Ich gehe davon aus, dass entsprechende Gespräche stattgefun-

den haben. Es war so – zumindest hatte ich den Eindruck –, dass man sich als EK-

Leiter mit kleinen Sachen zufriedengeben musste. Das heißt: Zu einem weiteren 

Zeitpunkt, als ich die EK noch geleitet habe, kriegten wir noch eine Unterstützung 

von einer Kollegin aus einem anderen Kommissariat, die dann zusammen mit Frau 

I. v. d. H. und Frau KHK’in B. O. die Kindervernehmungen gemacht hat. Das ist als 

Zwischenschritt noch passiert, bevor dann nach wiederum Intervenieren meiner-

seits Herr KHK G. W. als Aktenführer installiert wurde. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank. – Der Herr Vorsitzende hat es ganz am 

Anfang dieser zweiten Runde formuliert. Da will ich noch mal für mich konkretisie-

ren, ob ich das richtig verstanden habe. Er fragte nämlich, ob Sie schon mal an Ver-

fahren mit solchem Umfang beteiligt waren. Da wollte ich noch mal für mich sicher 

heraushören, ob Sie schon mal an einer EK beteiligt waren oder diese dann auch 

geleitet haben. 

Zeuge KHK U. A.: Ich war über die ganzen langen Dienstjahre an verschiedensten 

EKs beteiligt, auch verschiedensten Mordkommissionen, bin aber zu keinem Zeit-

punkt der Leiter der Mordkommission oder der Leiter der Ermittlungskommission 

gewesen. Das war jetzt hier in der Kreispolizeibehörde das erste Mal. 

Alexander Brockmeier (FDP): Wenn man dann als Leiter eingesetzt wird, hat man 

ja eine ganz andere Rolle und muss auch Aufgaben verteilen, tagesaktuell oder über 

einen längeren Zeitraum. Gibt es dafür einen Leitfaden, eine Handreichung, wie das 

Ganze zu erfolgen hat? Oder haben Sie das aus Ihrer Erfahrung gemacht? Haben Sie 

sich da noch mal umgehört oder irgendwo noch mal nachgeschult? 
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Zeuge KHK U. A.: Eine berechtigte Frage Ihrerseits. Es gibt keinen Leitfaden. Wenn 

man sieht, wie man das mit mir gemacht hat, müsste man diesen Leitfaden mit D 

schreiben. Wenn ich sehe, wie das mit meiner Person gelaufen ist, müsste ich die-

sen Leitfaden mit D wie Dora schreiben. Es gibt also keinen Leitfaden, wo festgelegt 

ist, wie so was zu erfolgen hat. 

Alexander Brockmeier (FDP): Jetzt gab es diesen Wechsel am 13. Sie wollten ja 

nicht so ganz konkret werden. Aber da die Frage zur Zusammenarbeit mit Frau 

KHK’in B. O.: Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt abberufen worden bin und dann 

immer noch weiter daran mitarbeite und mir vorgeworfen wird, ich sei wegen die-

ser Vorfälle aus 2016 befangen, wird das ja etwas bei mir auslösen. Haben Sie in der 

Zusammenarbeit auch gemerkt, dass es da einen Unmut gab oder die Zusammen-

arbeit in der EK schwieriger erfolgte? 

Zeuge KHK U. A.: Da gab es mit Frau KHK’in B. O. und mir überhaupt keine Prob-

leme. Wir sind schon so lange beruflich gemeinsam tätig gewesen, dass man da na-

türlich auch schaut: Wie geht jemand anders mit einer engen Kollegin um? – Oder 

wie das später mit mir passiert ist, ist die eine Geschichte. Aber im Zweierlei zwi-

schen uns beiden gab es da keinerlei Probleme. 

Alexander Brockmeier (FDP): Sie sagten dann gerade, dass Herr KHK G. W. erst 

mal zur Seite gestellt worden ist, weil Frau KHK’in B. O. die Aktenführung nicht leis-

ten konnte, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. 

(Der Zeuge nickt.) 

Rein aus Kapazitätsgründen oder aus … 

Zeuge KHK U. A.: Aus Kapazitätsgründen, genau, weil mittlerweile so viele Op-

fervernehmungen, Vernehmungen kindlicher Zeugen, notwendig waren, die sehr, 

sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das war einfach nicht zu leisten. 

Alexander Brockmeier (FDP): Haben Sie jemals gehört, dass der KK-Leiter, als er 

das erste Mal die Leitung gewechselt und damit an Sie übertragen hat, auch mit der 

Arbeitsleistung nicht zufrieden war? Oder war nur das Wissen um diese Vorfälle 

2016 der Beweggrund, dass dieser Wechsel stattgefunden hat? Was wurde Ihnen 

gegenüber geäußert? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe nur das mit den Sachen aus 2016 zur Kenntnis bekom-

men. 

(…) 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Genau. Dann müssen wir das anderweitig klä-

ren. Okay. Vielen Dank. – Dann würde ich gerne auf die Fragen zurückkommen, die 

eben auch schon von Herrn Wagner gestellt worden sind, und auf den Vorhalt, der 

gerade gemacht worden ist – das Schreiben von Herrn KOR W. P.mit der Einsetzung 

der Ermittlungskommission am 13.12. und der Stärke, die dort dargestellt war. Da 

war ja eine Stärke von 1/2 dargestellt – bzw. 1/3, wenn man KA PK T. K.mit einbezo-

gen hat. Gemäß dem Schreiben von Herrn KOR W. P.wirkte das auch so, dass man 

demzufolge auf der Ebene der Direktionsleitung KA PK T. K. auch als vollwertige 

Arbeitskraft, mindestens stärkemäßig, in der EK mitgezählt hat. Haben Sie das auch 

so gewertet, oder sehen Sie das genauso? 

Vorsitzender Martin Börschel: Helfen Sie, Herr Kollege, nur noch mal ganz kurz 

mit dem genauen Vorhalt. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ich habe die Nummer nicht. Das hat Herr Wag-

ner eben vorgehalten. Es geht um den Vermerk von KOR W. P.zur Einsetzung der 

Ermittlungskommission. 

(Markus Wagner [AfD]: A3200, Seite 701!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. 

Zeuge KHK U. A.: Da wurde der Kollege PK T. K. als Kraft unter meinem Namen mit 

aufgeführt. Das sehe ich auch so. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehen Sie genauso. – Können Sie kurz mal was 

zur weiteren Stärkefestlegung der Ermittlungskommission sagen, also insbeson-

dere auch dann mit Blick auf den 18.12. und den 08.01., wo es noch mal gewechselt 

hat? Hat sich das personell verändert? Und haben Sie beispielsweise dann auch ir-

gendwas schriftlich bekommen, als Sie als EK-Leiter eingesetzt worden sind? Oder 

ist das alles Ihnen gegenüber immer nur mündlich und den anderen gegenüber 

auch nur mündlich gelaufen? 

Zeuge KHK U. A.: Ich kann nur sagen: Für mich ist das mündlich gelaufen. – Wie das 

bei den anderen war, weiß ich nicht. 

Ich hatte vorhin schon ausgeführt dass, wenn wir die Kräfteaufstellung sehen, zu-

sätzlich … Insofern fehlen da noch die Kollegin I. v. d. H. als Streifenbeamtin, die 

noch mit dabei war, und auch der Bezirksbeamte PHK R. H. 2. Zu einem späteren 

Zeitpunkt kommt dann noch die Kollegin A. K. 3 dazu – und später natürlich auch 

der Kollege KHK G. W., erst als Aktenführer und später dann als letzter Kommissi-

onsleiter in Lippe. 
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Aber das, was Sie gerade alles geschildert ha-

ben, wissen Sie alles nur aus mündlicher Überlieferung, auch als EK-Leiter? Hat 

man Ihnen mitgeteilt, dass die jetzt der EK angehören? Oder waren die da? Sind die 

zugeordnet worden? Wie hat man das denn … Hat man das irgendwie schriftlich 

geregelt oder überhaupt formal geregelt? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist innerhalb der EK-Besprechungen gesagt worden, dass 

jetzt eben als Erstes – die fehlen hier ja noch – die Kollegin I. v. d. H. und der Kollege 

PHK R. H. 2  noch dabei sind. Als dann auf mehrmaliges Intervenieren noch die Frau 

A.K. 3 dazugekommen war oder später der Herr KHK G. W., ist das dann entspre-

chend kommuniziert worden – mündlich in den KK-Besprechungen, wo meistens 

auch unser Kommissariatsleiter, Herr EKHK A. T., dabei war. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Eine kurze ergänzende Frage dazu: Sind denn 

alle, die in der EK beteiligt gewesen sind, von anderen Aufgaben freigestellt gewe-

sen? Oder haben sie das by the way mitgemacht? 

Zeuge KHK U. A.: Der Bezirksbeamte und die Streifenbeamtin hatten da die besten 

Karten. Was mit der Kollegin A. K. 3 war … Ich meine, sie wäre nicht freigestellt ge-

wesen. Sie hat sicherlich wahrscheinlich keine neuen Aufträge gekriegt. Und Frau 

KHK’in B. O. und ich hatten noch – in Anführungsstrichen – den Schreibtisch voll 

und durften ja auch die ganze Zeit noch weiter KURS mitmachen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch mal die Frage, wie sich das insgesamt dann 

in der Ermittlungskommission … wie das da im Grunde genommen ablief. Denn wir 

haben da bisher noch ganz wenige Vorstellungen. Am 06.12. sind die Durchsuchung 

und die Festnahme von V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). Und dann ha-

ben wir immer nur Meldungen. Beispielsweise 12.12.18: weiteres Mädchen als mög-

liches Opfer. Oder 13.12. – das ist der Tag, als die EK gebildet wurde und als dann 

auch die WE-Meldung abgeschickt wurde –: acht Fälle des sexuellen Missbrauchs. 

Oder 17.12. – einen Tag vor Ihrer Übernahme –: neun Fälle schweren sexuellen Miss-

brauchs, beweiserheblich belegt seien; die Tatzeiträume reichen bis 2008 zurück. 

Was lief da ab in dieser Woche? Dieses „Wir haben Aufträge gehabt; die haben wir 

abgearbeitet“ sagt uns zu Inhalten gar nichts. Haben sich da auf einmal Mütter ge-

meldet? Kamen Kinder vorbei? Wurden die vernommen? Was haben die mitgeteilt? 

Was haben die angezeigt? Welche schweren Fälle waren das? Worüber reden wir? 
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Zeuge KHK U. A.: Wie Sie selber gesagt haben, sind es immer mehr gewesen, die 

sich zum einen aufgrund eigener Anzeigen an uns gewandt haben, oder Hinweise, 

die abgearbeitet werden müssen. Es musste dann mit den Eltern gesprochen wer-

den. Es mussten die kindlichen Vernehmungen terminiert werden. Teilweise gab es 

auch verwandtschaftlich-familiäre Verbindungen zwischen denen. Das war ein Ge-

flecht, was wirklich sehr, sehr hochkomplex war, um das überhaupt in diesem Zeit-

raum zu bearbeiten.  

Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns da irgendwas erzählen, was im Rahmen hier 

möglich ist, von Sachverhalten? Wir kennen gar nichts davon. Das ist unser Prob-

lem. Wir wissen nichts! Können Sie uns vielleicht irgendetwas erzählen?  

Da kamen Mädchen mit ihren Müttern und haben was angezeigt? Wie viele Anzei-

gen gab es in dieser ersten Woche? Wie viele Vernehmungen wurden durchgeführt? 

Wurden bei denen dann Durchsuchungen gemacht oder Sicherstellungen von ir-

gendwas? Was war da? 

Zeuge KHK U. A.: Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht mehr die verschiedens-

ten Situationen schildern. Sie müssen sich erst mal schon den rein geografischen 

Unterschied zwischen Düsseldorf und dem Kreis Lippe vorstellen. In Düsseldorf ist 

alles sehr kompakt. Im Kreis Lippe sind wir, wenn ich von Elbrinxen rede, kurz vor 

Niedersachsen. Das heißt, wir haben Fahrzeiten, die wer weiß wie lang sind. Wenn 

es heißt: „Hier ist ein mögliches Opfer mit dem Namen“ – das sind jetzt keine echten 

Namen – „Elsbeth; die ist in der Soundso-Schule“, dann fährt ein Team in die Schule 

und versucht, über die Schulleitung an die Eltern zu kommen. Das ist also eine 

Wahnsinns-Sisyphusarbeit, da ranzukommen. 

Wir haben es in der ersten Zeit aber geschafft, die Hinweise ernst zu nehmen und 

ihnen nachzugehen. Sonst wären wir ja auch nicht innerhalb dieser Kürze der Zeit 

auf die Zahlen gekommen. 

Es waren Geschädigte, die auch noch nicht mal im Lippischen gewohnt haben, son-

dern in Pyrmont, wo dann über die Kreisgrenze den Kollegen Bescheid gesagt wird: 

Wir fahren jetzt hierhin; wir müssen gucken; wir haben das und das Opfer. – Teil-

weise sind die Opfer dann aber schon Jugendliche; das war dann im Kindesalter. 

Da muss man das wieder terminieren. 

Wir haben Umfeldermittlungen auf dem Campingplatz in Elbrinxen gemacht. Sie 

müssen sich überlegen: Das ist ein Campingplatz mit soundso vielen Parzellen. Da 

sind die verschiedensten Namen auf den Parzellen. Die sind recherchiert worden. 
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Mit dem Campingplatzbesitzer ist gesprochen worden, um festzustellen: Gab es ir-

gendwelche Auffälligkeiten von dem Grundstück V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) zu anderen Kindern? 

Es haben sich überall ganz neue Verflechtungen ergeben. Und wenn da entspre-

chende Verdichtungen waren, dann sind wir dem nachgegangen. Im Rahmen der 

Ermittlungen ist herausgekommen, dass diese Kontaktaufnahme auch nicht nur 

auf den Campingplätzen gewesen ist, sondern dass dieser Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) auch Kinder zu Hause bei Müttern abgeholt hat und mit 

denen schwimmen gegangen ist. 

Solche Sachen haben uns – genauso, wie Sie jetzt teilweise wahrscheinlich empfin-

den – überrollt, von einem auf den nächsten Tag. Insofern waren wir mit diesem 

minimalsten Personalansatz, den wir zur Verfügung hatten, wirklich am Ende unse-

rer Möglichkeiten. 

Andreas Bialas (SPD): Wenn man jetzt noch mal auf den Zeitraum eingeht, in dem 

Sie da Verantwortung als Leiter getragen haben, also bis zum 08.01.: Können Sie 

ungefähr sagen, wie viele Anzeigen da zusätzlich reingekommen sind? Wenn also 

beispielsweise am 13.12. „acht Fälle des sexuellen Missbrauchs“ steht: Waren das 

acht Opfer? Waren das jeweils vier Fälle bei zwei Opfern? 

Zeuge KHK U. A.: Nein, das sind definitiv acht Opfer gewesen. 

Andreas Bialas (SPD): Acht Opfer. 

Zeuge KHK U. A.: Und das ist dann weitergegangen. Es sind für uns tatsächlich im-

mer mehr geworden. Wir haben dann auch – nicht unüblich in den Bereichen – fest-

gestellt, dass ein Opfer wieder mit dem anderen Opfer bekannt ist, dass ein Opfer 

das nächste Opfer dahin gebracht hat, dass teilweise die alleinerziehenden Mütter 

aktiv waren, ihre Kinder auch mal, ich sage mal, beschäftigen zu lassen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich versuche ja, mich da ein bisschen durchzutasten. Am 

06.12. war ja auf jeden Fall die Anzeige aus Niedersachsen da. Da war ja auch die 

Vernehmung da. Das heißt, da hatten wir auf jeden Fall zwei Geschädigte. In der 

Woche vom 06.12. bis zum 13.12., bis zur WE-Meldung – acht Fälle –, kamen also 

sechs weitere geschädigte Kinder dazu. Per Anzeigen? Die sind dann zu Ihnen auf 

die Wache gekommen und haben das angezeigt? 

Zeuge KHK U. A.: Entweder gab es Telefonate, oder es ist angezeigt worden, oder 

von entsprechenden … Wir sind auch in Schulen gewesen. Oder von Kindergärten 

kamen Hinweise. Es war wirklich ein immenser Aufwand, das überhaupt zu 
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dokumentieren, zu strukturieren, um dann eben zu sagen: Okay, das müssen wir in 

der und der Form jetzt abarbeiten. 

Andreas Bialas (SPD): Und jetzt noch mal: Am 13.12. habe ich hier acht Fälle des 

sexuellen Missbrauchs. Das kann ja auch der 176 sein. Am 17.12. habe ich auf jeden 

Fall neun Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs, also den 176a. Das hat sich 

dann auch in den Tatbestandsmerkmalen so dargestellt? 

Zeuge KHK U. A.: Das hat sich so dargestellt und ist dann auch durch die späteren 

kindlichen Anhörungen entsprechend verfestigt worden. 

Andreas Bialas (SPD): Bei 176a reden wir also über „mit Einführung in Körperöff-

nungen“ beispielsweise, … 

Zeuge KHK U. A.: Mit Einführung. 

Andreas Bialas (SPD): … um mal klar zu benennen, worüber wir hier reden. 

Zeuge KHK U. A.: Ja, genau. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Okay. – Und jetzt noch mal eine Frage: Da sitzen Sie nach 

wie vor mit zwei Personen dran oder drei oder ab und zu mal. 

Zeuge KHK U. A.: Wir waren jetzt ja noch verstärkt durch zwei mehr. Ich gebe Ihnen 

vollkommen recht. Ich bin da bei Ihnen. Dazu kann ich nichts sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Und im Hintergrund steht auch noch zu befürchten: Es sind 

weitere Opfer, die noch ermittelt werden müssten, weil Sie ja auch sagten … Das 

sind immer so die Fragen. 

(Der Zeuge nickt.) 

Mit wem haben Sie darüber gesprochen, dass Sie jetzt eigentlich dringend weiteres 

Personal brauchen? 

Zeuge KHK U. A.: Mit dem Kommissariatsleiter. 

Andreas Bialas (SPD): Mit Herrn EKHK A. T.? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie noch, wann und wie häufig? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist sehr häufig in den Besprechungen gewesen. Aber wie häu-

fig, kann ich nicht sagen. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten gerade, Sie wären abgewatscht worden. 

Zeuge KHK U. A.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Als Begriff ist mir das eingängig. Aber was bedeutet das kon-

kret? Was hat er Ihnen gesagt? Gibt’s nicht? Könnt ihr selber? Habt ihr selber zu ma-

chen? Stell dich nicht so an? 
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Zeuge KHK U. A.: Das schafft ihr schon. Es ist alles gut. 

Andreas Bialas (SPD): Schafft ihr schon? Ist alles gut? 

Zeuge KHK U. A.: Ja, das kann ich jetzt wörtlich nicht sagen. Aber man ist quasi 

abgewatscht worden. Und es war auch definitiv so, dass man, wenn man in der 

Form gearbeitet hat, wie wir gearbeitet haben, nach ein paar Tagen oder einer Wo-

che auch nicht die Kraft hat, sich dann noch über diesen ganzen Einsatz hinaus – 

wo man wirklich das macht, was wichtig ist; Durchsuchungen, alles ist terminiert; 

und das funktioniert auch – auf Deubel komm raus mit seinem Chef anzulegen, der 

sagt: Nein, es geht doch. 

(…)“1735 

 

4.1.3 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 

 

Zu seiner Rolle in der EK Camping berichtete der Zeuge PH R. H. 2: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Waren Sie eigentlich Mitglied der EK Camping? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich würde das so bezeichnen. Also, nach der Festnahme war 

das für mich erst mal so weit erledigt, dass ich davon wiederum erst mal nichts 

mehr gehört habe. Und das Datum … Da bin ich mir eigentlich dann ganz sicher, 

sehr sicher. Am 13.12. – das war ein Donnerstag – hat mich unser Direktionsleiter 

angerufen, dass in einem Gespräch der Direktionsleiter GE und K … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagen Sie gern immer Namen dazu. Das hilft uns 

ein bisschen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Der Direktionsleiter GE ist Herr S. 2. Er hat mich persönlich an-

gerufen und mir mitgeteilt, dass – eben nach so einem Gespräch unter den Direkti-

onsleitern – ich in dieser EK mitarbeiten soll. Zunächst hieß es: temporär; ich sollte 

meinen Bereich als Bezirksdienst nicht unbedingt vernachlässigen und auch im 

Rahmen der Möglichkeiten zusehen, dass ich beides möglich mache. Die Mitarbeit 

ist begründet worden aufgrund meiner Personen- und Ortskenntnis in meinem 

                                                             

1735 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S. 44 ff..  
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Bereich. Und dann bin ich am Montag, den 17., nach Detmold gefahren und habe 

an den für mich ersten Gesprächen in dieser EK teilgenommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur damit ich es richtig verstehe: Herr S. 2 hat Sie 

am 13.12. angerufen und in Doppelfunktion zu Ihrer bisherigen Tätigkeit der EK 

Camping zugeteilt? Ihre erste Mitarbeit in dieser Ermittlungskommission war dann 

am 17.12.? 

Zeuge PHK R. H. 2: Am Montag. Am Montag bin ich dann … So war das auch be-

sprochen, dass ich mich am Montag dann in Detmold einfinden möge zu Dienstbe-

ginn und in der EK mitarbeiten soll. Da hieß es immer: temporär, eben parallel auch 

meinen Bereich, nicht unbedingt in der Form … Dass es nicht in dem Umfang wie 

vorher geht, ist klar. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Das war also erst 

mal so besprochen worden. 

Nachher stellte sich dann heraus, dass beides nicht möglich war. Meinen Bereich 

haben dann Kollegen, sowohl der Bezirksdienst Schieder als auch Blomberg, mit 

übernommen. Ich habe mich dann, was meine Bezirksdienstarbeit betrifft, in den 

nächsten Wochen so gut wie gar nicht mehr in meinem Bereich … Ich habe mich 

logischerweise in dem Bereich in Lügde aufgehalten, aber nicht in der Funktion als 

Bezirksdienst. Das war eigentlich nur aufgrund der Mitarbeit in der EK. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann gehen wir chronologisch vor. Das 

heißt, bis zum 17.12. haben Sie an keiner weiteren Durchsuchung teilgenommen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es gab ja mutmaßlich auch keine. Aber ich will es 

nur wissen. – Und dann sind Sie am 17.12. also in Detmold aufgeschlagen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Leitung der Ermittlungskommission war wem 

übertragen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das hat ja gewechselt. Ich glaube, den Tag war es noch Frau 

KHK’in B. O.. Und dann hat es gewechselt auf Herrn KHK U. A.. Aber ob das dann ein 

oder zwei Tage, drei Tage … 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Haben sich Geschädigte bei Ihnen gemel-

det? 

Zeuge PHK R. H. 2: Sie meinen jetzt mit „Geschädigte gemeldet“ „Opfer gemel-

det“? 
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Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. 

Zeuge PHK R. H. 2: Was ich mitbekommen habe: Bei den Vernehmungen, die die 

Kolleginnen durchgeführt haben – wir hatten einen Flyer in dem Raum der Ermitt-

lungskommission –, ist fast mit jeder Vernehmung, mit jedem Tag ein neuer Name, 

einer oder mehrere, dazugekommen, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es direkte Meldungen bei Ihnen gegeben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Bei mir persönlich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeuge PHK R. H. 2: … in Lügde beim Bezirksdienst nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie über irgendetwas im Rahmen Ihrer Tä-

tigkeiten eigenständig einen Vermerk geschrieben? Oder ist alles in die allgemei-

nen Ermittlungstätigkeiten oder in die Zuständigkeiten anderer aufgegangen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Im Rahmen der EK habe ich natürlich auch einen Vermerk ge-

schrieben, zum Beispiel, als ich den Tag versiegelt habe, dass ich das Flatterband 

gespannt habe. Da habe ich natürlich auch einen Vermerk geschrieben und auch 

Fotos gemacht. Bin ich mir ganz sicher. Das habe ich gemacht. Das ist aber auch 

normal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Noch ganz kurz von meiner Seite zur Ermitt-

lungskommission selbst: Sie haben Ihr Hinzukommen rein physisch am 17.12. be-

schrieben. Sie haben dann die nächste Besprechung am 18.12. beschrieben. Ist 

Ihnen da noch irgendwas wichtig oder von Bedeutung, was Sie uns sagen wollen? 

Wie gesagt, ist schon einen Tag, nachdem Sie hinzugetreten sind, die Leitung ge-

wechselt worden. Ist Ihnen mitgeteilt worden, dass und warum die Leitung ge-

wechselt hat, wer welche Aufgaben hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dass die Leitung gewechselt hat, ist logischerweise mitgeteilt 

worden. Warum, dazu kann ich nichts sagen. Darüber haben wir kein Gespräch ge-

führt. Es ist auch nicht meine Art, da nachzufragen, warum man wechselt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche anderen Tätigkeiten sind im Rahmen der 

EK vergeben gewesen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Für mich oder insgesamt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Allgemein, feste Zuordnungen für Aufgaben. 

Zeuge PHK R. H. 2: Kolleginnen haben Vernehmungen der Opfer und Zeugen 

durchgeführt. Den ersten Bereich der Aktenführung hat Herr KHK U. A. fast allein 

gemacht. Frau KHK’in B. O. hat auch mit Vernehmungen durchgeführt. Als die EK 
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dann personell aufgestockt wurde, hat Herr KHK G. W. die Aktenführung gemacht. 

Dann kam Frau KHK’in T. E. dazu und hat sich nur um die Aktenführung gekümmert, 

die beiden im Prinzip zusammen. Herr KHK G. W., aber vorher auch schon Herr KHK 

U. A. hat dann anhand von Spurennummern die Aufträge verteilt, die wichtig wa-

ren, die zu erledigen waren. Und ich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aufgaben wie „Leitung“, „Aktenführung“, „Asser-

vate“ sind also jeweils verteilt gewesen? Da wusste jeder, wer sich um was zu küm-

mern hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Meine zunächst abschließende Frage: Sie sagten ja, 

Sie seien nicht erfahren in der Mitarbeit in einer solchen konkreten Ermittlungs-

kommission. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, das war seit 40 Jahren meine erste Mitarbeit in einer Er-

mittlungskommission. 

Vorsitzender Martin Börschel: Insofern waren Sie … 

Zeuge PHK R. H. 2: Als Bezirksdienst hat es mich zu Beginn auch etwas gewundert. 

Aber, wie gesagt, war die Begründung da auch mit, aufgrund meiner Personen- und 

Ortskenntnis – was zum Teil ja auch hilfreich war, weil ich Personen auf Fotos er-

kannt habe. Nicht bei Kinderpornografie; die habe ich mir nicht angeschaut; da 

habe ich mich geweigert. Aber da war zum Beispiel ein Bilderbuch, wo ich Personen 

drauf erkannt habe, also ein Urlaubsbuch von Veranstaltungen. Oder im Rahmen 

einer Vernehmung ist eine Örtlichkeit beschrieben worden, die mir was sagte. Diese 

Familie, die der Zeuge beschrieben hat, die da zu dem Zeitpunkt wohnte und später 

nicht mehr wohnte, war mir bekannt. Die haben wir dann aufgesucht. Das war also 

zum Teil dann hilfreich, dass ich entweder die Örtlichkeit oder eine Person kannte, 

dass mir das alles was sagte und ich dazu Hinweise für die weiteren Ermittlungen 

geben konnte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade gesagt, sich Tatbilder anzu-

schauen, hätten Sie sich geweigert. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer wollte Ihnen denn diese Aufgabe zuordnen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das war mal im Gespräch, dass jetzt auch Bilder angeschaut 

werden müssen. Da habe ich von mir aus gesagt, dass es ja möglich ist, dass Opfer 
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logischerweise – die kamen ja nicht nur von auswärts – auch in meinem Bereich 

wohnen und ich die tagtäglich sehe. Ich hätte mir die nicht angucken können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wer Ihnen die Aufgabe zuteilen wollte, wissen 

Sie nicht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das war im Gespräch der EK. Kann ich heute keine Namen sa-

gen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt war Ihnen das ja alles neu, diese Arbeit, wie 

Sie gerade sagen. Schien Ihnen die Arbeit planvoll? War das, was da besprochen 

und verabredet wurde, aus Ihrer Sicht plausibel? Oder haben Sie sich gedacht 

„Mensch, verflixt noch mal, das muss man doch ganz anders machen“ oder „Ich 

hätte folgende Idee“? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Das erschien mir schon plausibel. Wir haben Aufträge ge-

habt. Wir haben anhand von Spurennummern … Da gab für jeden einzelnen Auf-

trag einen Spurenzettel. Da stand der Auftrag drauf, wer diese Aufgabe zugeteilt 

bekommen hat. Wenn man dann daran gearbeitet hat, haben wir dort Ergebnisse 

eingetragen, in Stichpunkten auf dem Zettel. Und wenn wir dann Berichte, Ver-

merke, was auch immer dazu geschrieben haben, wurde das natürlich zusammen 

abgeheftet mit diesem Spurenzettel, um es auch erst mal zuzuordnen. Das haben 

wir dann am Anfang Herrn KHK U. A., später Herrn KHK G. W. und Frau KHK’in T. E. 

gegeben, und die haben es der Akte zugeordnet, immer in Kopie und Durchschrift, 

also Zweitschrift. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann ist Ihnen das erste Mal in den Sinn gekom-

men, als Sie jetzt mit Durchsuchung, Verhaftung oder EK involviert waren, dass Sie 

ja 2016 schon mal auf dem Campingplatz polizeilich eine Rolle gespielt haben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Natürlich habe ich bei der Festnahme diesen Namen … dass ich 

da 2016 zu diesem Thema da schon mal einen Bericht geschrieben habe. Natürlich 

sagte mir dann der Name V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) etwas. Der 

mir auch zwischendurch was gesagt hat, aber eben nicht in diesem extremen Zu-

sammenhang. Habe ich ja versucht, damals zu erklären. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie irgendjemanden Ihrer Vorgesetzten o-

der Ihrer zugeteilten Kolleginnen und Kollegen darüber informiert, dass Sie 2016 da 

schon mal Aufgaben in dem Kontext hatten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe mit Sicherheit auch darüber gesprochen, dass ich 2016 

ja einen Bericht geschrieben habe. Der war meiner Meinung nach auch bekannt, 
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dass ich den Bericht 2016 geschrieben habe. Darauf brauchte ich nicht noch mal 

extra hinzuweisen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Moment. Erst sagen Sie, vermutlich hätten Sie, und 

jetzt sagen Sie, darauf brauchten Sie nicht noch mal hinzuweisen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, jetzt im zweiten Satz würde ich sagen: Darauf musste ich 

nicht noch mal speziell hinweisen. – Also, meiner Meinung nach war da auch be-

kannt, dass ich 2016 schon mal einen Bericht geschrieben habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Jedenfalls haben Sie mit keinem aktiv noch 

mal darüber gesprochen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Könnte ich jetzt nicht direkt bestätigen. Ich weiß nicht, ob wir 

im Zusammenhang noch mal ein Gespräch geführt haben. Wir haben uns über so 

viele Sachen unterhalten, und da war … Dieser Bericht war bekannt. Das ist das, 

was ich eben gesagt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Ja, ist in Ordnung. Aber Sie haben jedenfalls 

von sich aus keine Veranlassung gesehen, das mal irgendwie verbal zu thematisie-

ren oder noch mal die Kollegen darüber zu informieren, was Sie aus der damaligen 

Zeit möglicherweise in Erinnerung tragen, beisteuern können an Informationen o-

der Ähnlichem? Es hat einfach keine Rolle gespielt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, so kann man das nicht ausdrücken, dass das keine Rolle 

gespielt hat. Dieser Bericht war ja bekannt, und ich setze damit voraus, auch dieser 

Inhalt. Also, ich habe das nicht, denke ich, noch mal alles speziell Wort für Wort in 

meinem Bericht … 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal: Sie haben ja völlig recht. Wir sind uns 

einig, dass man schlecht über andere reden kann. Das heißt, was denen bekannt 

war oder nicht, wissen wir alle nicht. Sie haben es jedenfalls verbal nicht themati-

siert? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Zeuge PHK R. H. 2: Sage ich jetzt mal so fest. Nein. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Okay. – Dann stelle ich eine andere Frage. Wir haben in ei-

ner E-Mail vom 08.01.2019 von Herrn EKHK A. T. an Herrn KOR W. P.die Aussage, 

dass Sie als Sachbearbeiter für die EK Camping abgelehnt wurden. Das steht in 
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einer E-Mail vom 08.01.2019. Hat man das so mit Ihnen besprochen? War Ihnen das 

bekannt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Am 08.01.2019? 

Martina Hannen (FDP): Mhm. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kann nur sagen, dass ich am 13. einen Anruf von unserem 

Direktionsleiter bekommen habe, dass ich da mitarbeiten möge, temporär, und am 

17. da erschienen bin. Dass man mich abgelehnt hat, weiß ich nicht. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Es ist ja jetzt auch schon relativ ausführlich hier 

besprochen worden. – Deshalb würde ich gerne zu einem anderen Thema kommen. 

Sie waren ja Teil der EK Camping. Mich würde noch mal interessieren, wie wir uns 

das vorzustellen haben. Gab es dann regelmäßige Teambesprechungen, wo man 

Erkenntnisse ausgetauscht und Aufgaben verteilt hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, die gab es – morgens zu Beginn, und dann haben wir ver-

sucht, uns mittags um halb zwei, zwei zu treffen, wie es möglich war, um noch mal 

kurze Besprechungen durchzuführen, um zu versuchen, uns alle halbwegs auf den 

gleichen Stand zu bringen und zu halten. Diese Besprechungen gab es. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Bei den Durchsuchungen wurden ja auch mehrere Da-

tenträger sichergestellt. Wurde denn bei diesen, ich nenne sie mal, Teambespre-

chungen auch darüber gesprochen, ob diese Datenträger inzwischen ausgewertet 

wurden und mit welchem Ergebnis? War also die Auswertung der Datenträger 

Thema in diesen Besprechungen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, und zwar sind diese Datenträger dann zum KK 3, zum Kom-

missariat 3, gegangen, und die Kollegen dort haben eine Auswertung durchgeführt. 

Aufgrund dieser Auswertung ist ja zum Beispiel dann auch der V. (Nachname des 

Heiko V. wird genannt) als Tatverdächtiger ermittelt worden. Andere Bilder … Mo-

ment. Also, es hat Ermittlungen gegeben. Wir sind auch, wenn sich was verändert 

hat, in Kenntnis gesetzt worden. Und wenn aufgrund dieser Bilder neue Opfer zum 

Beispiel identifiziert wurden – am Anfang erwähnte ich ja mal, dass mein Gefühl 

war, dass mit jeder Vernehmung täglich neue Namen ins Spiel kamen –, wurden wir 

darüber informiert, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Die weiteren Opfer, die da identifiziert wurden: Wurden 

durch Vernehmungen und Hinweise von Opfern weitere Opfer bekannt oder über 

die Auswertung der Bilder? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Beides. Ich weiß durch diese Besprechungen, dass innerhalb 

von Aussagen andere Namen genannt worden sind von Kindern, die dann Opfer 

waren, aber auch durch die Auswertung des Datenmaterials. 

Als Beispiel kann ich jetzt noch nennen: Wir haben einen Zeugen vernommen, der 

wohl mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) mal unterwegs war. Er 

hat eine Örtlichkeit beschrieben, dass er da Kinder abgeholt hätte. Diese Örtlich-

keit, die er beschrieben hat, diese Nähe, die war mir bekannt. Ich wusste, dass da 

eine Familie gewohnt hat, wo eine alleinerziehende Mutter Kinder in dem Alter 

hatte, wie da beschrieben. Später sind wir dann zu der Mutter hingefahren und ha-

ben mal vorsichtig angefragt, ob sie überhaupt in irgendeiner Form Kontakt zu dem 

Campingplatz hätte, weil wir ja noch gar nicht sicher waren, ob es zum Beispiel jetzt 

Opfer sind oder nicht oder ob das einen ganz anderen Zusammenhang hat. Und 

dann stellte sich raus, dass drei Kinder … die Ältere vorher schon mal auf dem Cam-

pingplatz war und später noch die beiden jüngeren Geschwister. Das kam dann 

zum Beispiel durch solche Zeugenaussagen zutage. 

Dann gab es dieses Bilderbuch, das ich am Anfang mal erwähnt hatte, mit soge-

nannten Urlaubsfotos. Darauf habe ich Personen erkannt, also Kinder, die Gott sei 

Dank zum Teil, wie sich nachher herausstellte, keine Opfer wurden. Aber ich kann 

mich an ein Mädchen erinnern, das jetzt 15, 16 oder 17 war, aber vorher, also in 

jüngeren Jahren, Opfer geworden ist. 

So kamen diese Zusammenhänge oft, also sowohl durch die Datenträger als auch 

durch Zeugenaussagen, aber auch zum Beispiel durch dieses normale Bilderbuch, 

das ich jetzt erwähnte – das hat ja absolut nichts mit irgendwelchen pornografi-

schen Sachen zu tun; das hat wahrscheinlich jeder Zweite zu Hause –, das man sich 

heute im Internet ausdrucken lassen kann: Fotos aus dem Freibad, von irgendwel-

chen Veranstaltungen. Da haben wir natürlich auch Personen gefragt, wie es sein 

kann, dass er ein Buch besitzt, in dem Fotos von Personen sind, zum Beispiel Kin-

dern, wie da der Zusammenhang ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wissen Sie denn, ob alle Kinder, die auf Bildern waren, 

die auf den Datenträgern waren, auch identifiziert werden konnten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dazu kann ich nichts sagen. Ob alle Kinder, die da … Das waren 

ja auch Unmengen an Daten, die unser Kommissariat schon ausgewertet hat. Ich 

kann nur sagen, dass wir auf diesem Flyer … Ich kann heute nicht mal mehr genau 

eine Zahl sagen. Waren es 30? Ja, 30 Namen, oder wie viele auch immer, standen 
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nachher drauf, die in dem Rahmen schon bekannt wurden, als wir noch die Ermitt-

lungen, also in Detmold, geführt haben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hat bei diesen Besprechungen, die Sie in der EK hatten, 

der Kommissaranwärter PK T. K. auch von seiner Auswertung berichtet? Er hatte 

sich ja auch Datenträger angeschaut, diese 155 CDs. Können Sie sich daran erin-

nern, ob er davon mal berichtet hat? 

Zeuge PHK R. H. 2: In meinem Beisein nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. W. 

ich auch nicht. Also, in meinem Beisein wüsste ich … 

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder ob er danach gefragt wurde, dass er sozusagen die 

Chance hatte, da zu berichten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Also, er ist ja so, wie ich es gehört habe … Ich war ja nicht dabei, 

als er diesen Auftrag gekriegt hat. Wir waren ja alle mit irgendwas beschäftigt. Er 

sollte wohl erst mal so eine Voraussicht machen – so habe ich es später gehört –, 

dass er sich also anschauen sollte: Sind das Spielfilme? Ist das normale, wenn über-

haupt vorgefunden, Pornografie? Sind eventuell Kinderpornos drauf? – Und wenn 

er so was entdeckt, sollte er sich dann natürlich beim Kommissariat, bei den Zu-

ständigen oder bei der Leitung, melden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gab es denn irgendwie … Sie selber haben nicht ausge-

wertet, hatten Sie ja auch am Anfang gesagt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, ich habe nicht ausgewertet. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. – Gab es denn … Wissen Sie, ob es bei der Aus-

wertung der Datenträger … Sie sprachen ja ganz zu Beginn auch davon, dass auf 

dem Tisch in dieser Campingbehausung, sage ich mal, auch ein Stick lag, und eine 

Kamera, wahrscheinlich mit Speicherkarte, und so. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt: Es waren ja wahrscheinlich Unmengen an 

Datenträgern. Man konnte davon ausgehen, dass es Unmengen an Daten sind, jetzt 

mal jenseits von diesen 155 verschwundenen CDs, auch alle anderen Datenträger, 

die man da hatte. Wissen Sie denn, ob es irgendwie eine Systematik gab, nach der 

man diese Datenträger durchsucht hat? Denn es war klar, dass es wahrscheinlich 

wirklich Unmengen an Daten sein müssen, die durchsucht werden müssen. Wurde 

in der Besprechung darüber geredet: „Wie gehen wir jetzt damit um? Wie sorgen wir 

dafür, dass das systematisch durchgearbeitet wird?“? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Das wurde bei uns bei den Mitarbeitern im Kommissariat 3, die 

Spezialisten für diese Computerauswertung waren, durchgeführt. Wenn sie neue 

Erkenntnisse hatten – zum Beispiel, wie ich eben sagte, dass der V. (Nachname des 

Heiko V. wird genannt) dadurch ermittelt werden konnte –, dann wurde das mitge-

teilt. Und wenn neue Namen der Kinder oder so bekannt wurden oder ermittelt 

wurden, dann wurde das auch denjenigen mitgeteilt, die die Vernehmungen durch-

führen. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Meine Frage ist erst mal: Ist in Ihrer Zeit in der EK Camping 

dann auch irgendwann mal besprochen worden, dass Sie als Kreispolizeibehörde 

in Lippe überhaupt nicht in der Lage sind, den Fall in der Komplexität aufzuarbei-

ten? Ich darf nur daran erinnern, dass insgesamt 15 Terabyte an Material – Bilder 

und Videos – gefunden worden sind und man überlegen muss, wie lange es dauert, 

bis man die ausgewertet hat. Meine Frage ist also – Sie haben ja an den Besprechun-

gen teilgenommen –: War das mal ein Thema gewesen? Wenn ja: Wer hat mit wem 

gesprochen? Und wie ist insgesamt dieses Gespräch gelaufen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wie ich schon mal geschildert habe, kamen ja täglich neue Na-

men – sprich: neue Opfer – für uns dazu. Es war eine Unmenge an Daten, aber auch 

an Vernehmungen. Und es ist Thema gewesen, dass man das personell aufstocken 

muss – was ja auch am Anfang immer wieder geschehen ist. Nach meinem Kennt-

nisstand war diese EK, als sie ganz zu Beginn eingerichtet wurde, zu zweit, nach 

meinem Kenntnisstand nur Herr KHK U. A. und Frau KHK’in B. O.. Später kamen zum 

Beispiel ich und noch andere Kollegen dazu. Wir waren zum Schluss neun oder 

zehn. Selbst das – das war meine Einschätzung – hätten immer noch mehr sein 

müssen. Und das ist auch mal angesprochen worden, ja, dass mehr Personaleinsatz 

eigentlich – wie soll ich es jetzt ausdrücken? – wünschenswert wäre. 

Dietmar Panske (CDU): Vielleicht können Sie das mal sagen. Wer hat was wann in 

welchem Kreis angesprochen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das war allgemeines Thema, wie man sich unterhält, wenn man 

viel zu tun hat, dass es noch mehr Personal sein dürfte. Einen Tag, einen Namen 

und, in welcher Zusammensetzung wir wann wo bei wem gesessen haben, kann ich 

heute nicht mehr sagen. Ich war auch nicht bei jeder Besprechung dabei, weil ich ja 

auch oft außerhalb war. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir diese Besprechun-

gen, wenn es möglich war, morgens und mittags gemacht haben. Ich war nicht 
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immer bei jeder dabei. Aber in diesem Kontext war das. Ich denke, es geht vielen 

so, wenn viel zu tun ist, dass man dann auch mal sagt: Daran dürften auch noch ein 

paar mehr arbeiten. – So würde ich das aus meiner Sicht schildern. 

Dietmar Panske (CDU): Aber Sie haben nicht mitbekommen, dass in Gesprächen 

irgendwann gesagt wurde: „Mensch, wir sind einfach, auch wenn wir jetzt zwei oder 

drei Leute mehr haben, überhaupt nicht in der Lage, personell, aber auch von der 

Ausstattung her, dass wir den Tatkomplex relativ zügig aufarbeiten können“? 

Zeuge PHK R. H. 2: „Nicht in der Lage“ würde ich so nicht sagen. Es hätte wahr-

scheinlich länger gedauert. 

Ich weiß ja nicht, was auf anderen Ebenen besprochen worden ist. Da war ich nicht 

dabei und werde ich wahrscheinlich auch nicht immer zu jedem Satz informiert – 

so wie ich von der E-Mail, die ich gesehen habe, heute das erste Mal höre. Dann ken-

nen Sie ja meinen Status. 

(…)“ 1736 

 

4.1.4 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 

 

Zur Einrichtung der EK Camping berichtete der Zeuge EKHK A. T.: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommen wir sicherlich gleich noch mal da-

rauf zu sprechen. – Dann haben Sie sich also – da waren wir eben stehen geblieben 

– zur Einsetzung dieser Ermittlungskommission entschieden. Wie genau ist das 

vonstattengegangen? Mit wem haben Sie was geklärt? Wie haben Sie die Leitung 

besetzt? 

Zeuge EKHK A. T: Dazwischen ist eine gewisse Zeit. Die Ermittlungen sind angelau-

fen. Es war dann eine Kinderanhörung erfolgt, sodass man sagen konnte: Das, was 

die Papierlage war, ist auch belegbar durch eine weitergehende Anhörung eines 

Kindes – sprich: Der Verdacht ist erhärtet worden.  

Mir war klar, dass wir es vermutlich mit einem großen Dunkelfeld zu tun haben in 

diesem Bereich – zumindest stand das im Raum –, sodass ich natürlich meiner 

                                                             

1736 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1096, S. 9 ff.. 
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Beratungs- und Unterstützungspflicht im Hinblick auf meinen Vorgesetzten nach-

kommen muss. Es ist ja keine Entscheidung von mir, sondern ich habe in Fachbe-

sprechungen der Direktion K, die zu dem damaligen Zeitpunkt mindestens 14-tägig 

stattgefunden haben – wir hatten das vorher im einwöchigen Rhythmus; ich erin-

nere jetzt nicht, ob wir im einwöchigen Rhythmus noch waren –, über diesen Fall 

berichtet.  

Es war aber so, dass vor dem – ich muss überlegen; die Einrichtung ist, glaube ich, 

am 13.12. erfolgt – … dass ich an dem Montag davor ein Gespräch bei meinem Di-

rektionsleiter hatte. Da ging es um ein Tumultdelikt, das in einer anderen Ortschaft 

in Lippe stattgefunden hat, wo der Direktionsleiter plante, eine Ermittlungskom-

mission in der Sache einzurichten und Personal aus meinem Kommissariat zu rek-

rutieren. Da habe ich dann remonstriert und habe gesagt, dass das nicht möglich 

ist, weil ich eine eigene Kommission einrichten müsse und das anregen würde, weil 

hier ein schweres Sexualdelikt vorliegt. 

Diese Situation habe ich dann letztendlich verschriftlicht und habe dann am 12.12. 

– so erinnere ich – noch einmal sprechen wollen. Da hatte mein Chef aber frei, und 

ich habe dann mit Herrn Stienkemeier letztendlich das Gespräch gesucht. Herr Sti-

enkemeier ist der Abteilungsleiter Polizei, war mein Ansprechpartner als nächsthö-

herer Vorgesetzter, und ich habe ihn über den Sachverhalt, den er auch schon 

kannte, noch mal informiert. Ich habe gesagt, wir müssen hier mit mehr Kräften ran, 

und habe ihm das Schriftstück zugeleitet, das ich vorbereitet habe, und er hat letzt-

lich dann die Ermittlungskommission eingerichtet – mit schwachen Kräften. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer hat die Entscheidung über die Leitung der 

Ermittlungskommission getroffen? 

Zeuge EKHK A. T: Das war ein Vorschlag von mir, eindeutig. Es ist einfach so, dass 

natürlich die Sachbearbeiterin, die von vornherein die Verantwortung für den Fall 

hat, die ersten Erkenntnisse hat, logischerweise das meiste Wissen hat. Das war 

meine Erkenntnis dazu, und deswegen war mein Gedanke nach einer Rücksprache 

mit Frau KHK’in B. O., ob sie sich das zutrauen wird, sie auch in diesem Fall in der 

Funktion zu lassen. Mir war klar, dass das niemals etwas sein kann – eine Kommis-

sion ist eine Teamarbeit, wo man sich unterstützt –, was man dann alleine macht. 

Aber letztendlich war das ein Gespräch, das wir geführt haben, und sie hat es sich 

zugetraut, und ich habe es ihr auch zugetraut. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal: Die Formalie habe ich noch nicht 

ganz verstanden. Sie sagen, Sie haben sie vorgeschlagen, Sie haben das mit ihr 

auch geklärt. Wer hat formal die Entscheidung getroffen? 

Zeuge EKHK A. T: Der Direktionsleiter K, der letztendlich meinen Bericht als Vor-

schlag nimmt und letztendlich die Essenz daraus zieht. Zum Teil werden die Schrift-

stücke mehr oder weniger übernommen, vielleicht in Teilen noch verändert, und er 

zeichnet dann und schlägt das dem Behördenleiter vor. Aber ich bin dann nicht 

mehr derjenige, der für die Einrichtung formal verantwortlich ist. Es ist nur mein 

Vorschlag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und inwieweit waren Sie dann selbst in die Arbeit 

der Ermittlungskommission eingebunden? 

Zeuge EKHK A. T: Man muss sich das noch mal vorstellen: Diese Struktur „Beson-

dere Aufbauorganisation“ bedeutet im Prinzip: Da sitzt ein eigener Kopf drauf, und 

theoretisch ist dann die Verantwortung bei dem Leiter … 

Vorsitzender Martin Börschel: Also Frau KHK’in B. O.. 

Zeuge EKHK A. T: Schon, wobei: Man hat dann natürlich die Dienstlinie irgendwo 

noch drin. Für mich ist es selbstredend, dass ich die Verantwortung da mittrage. 

Und meine Einstellung ist es auch, da fachlich zu beraten. Es ist so – aufgrund mei-

ner Vita –, dass ich sehr viele eigenständige Ermittlungskommissionen geführt 

habe und da auch einen entsprechenden Anspruch habe. Für mich war es klar, dass 

ich mich zum einen über den Fall informieren will – mehr oder weniger tagesaktu-

ell; wie meine Möglichkeiten waren – und beratend und unterstützend tätig zu sein, 

und auch regulierend natürlich. Das geht nicht anders. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das klingt sehr engagiert, und deswegen will 

ich darauf auch hinaus. Wie haben Sie das genau gemacht? Das heißt, Sie haben an 

den Besprechungen der Ermittlungskommission teilgenommen?  

Zeuge EKHK A. T: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder welche Art und Weise dieser von Ihnen ge-

schilderten Begleitung, Beratung haben Sie da vorgenommen? 

Zeuge EKHK A. T: Ich habe mich erst mal weiterhin für den Fall interessiert; so will 

ich es mal umschreiben. Das heißt, es sind viele Gespräche nicht nur mit der Leite-

rin, sondern auch mit anderen Ermittlungsbeamten … Es waren ja am Anfang noch 

recht wenige, letztendlich eine kleine Truppe, und über das weitere Ausbauen sind 

die Gespräche intensiver geworden.  
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Eine Kommissionsarbeit zeichnet sich immer durch einen sehr kommunikativen 

Teil aus. Wir tauschen morgens und in der Regel auch abends aus. Vor dem Arbeits-

tag, nach dem Arbeitstag werden Dinge zusammengetragen. 

Mir ist es aufgrund anderer, wirklich großer Verfahren in dem Jahr nicht möglich 

gewesen, an allen Besprechungen teilzunehmen. Ich weiß nicht, ob das für die 

Runde interessant ist, aber zumindest haben wir verschiedenste EK-Lagen und MK-

Lagen noch gehabt, die natürlich einer genauso großen Aufmerksamkeit bedürfen 

wie dieser Fall.  

Sexueller Missbrauch steht on top; keine Frage. Aber eine große Rauschgift-EK mit 

internationalen Bezügen, mit Ermittlungen in Holland und teilweise Dienstfahrten 

in die Richtung plus Rückübertragung an eine Mordkommission, die wir zu dem 

Zeitpunkt bearbeitet haben, ist alles zu managen, und dann muss man natürlich 

gucken, was wichtig ist. Und ich habe versucht, möglichst viel in dieser EK präsent 

zu sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich verstehe das also so: Sie haben es nicht immer 

geschafft, aber Ihr Anspruch war es, möglichst oft präsent zu sein. 

Zeuge EKHK A. T: Absolut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann heißt Präsenz in dem Fall mindestens mal 

Teilnahme an den Besprechungen der EK, wenn es Ihnen zeitlich möglich war. 

Zeuge EKHK A. T: Das war mein Ziel. Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie dürfen wir uns das praktisch vorstellen? Jetzt 

sitzt da also die Ermittlungsgruppe zusammen mit der jeweiligen Leitung, und der 

Chef sitzt daneben. Und wenn Sie dann selbst sozusagen Ihre Rolle beschreiben 

würden, wie sehen Sie die? 

Zeuge EKHK A. T: Dafür ist man Chef, dass man … 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte? 

Zeuge EKHK A. T: Das ist meine Rolle. Ich habe die Fachverantwortung und muss 

natürlich zum einen … Ja, das ist eine Frage: Wie selbstständig, wie erfahren ist der 

Mitarbeiter? Wie selbstständig, wie erfahren ist der EK-Leiter? – Und ich will es mal 

im übertragenen Sinne … Ein Stück weit muss ich die Zügel in der Hand haben, und 

man muss gucken, wie man die Länge bestimmt. Das ist natürlich das Schlimmste, 

was passieren kann, wenn es in eine Richtung geht, wo es halt nicht hingehört. Und 

dann muss man gucken, wie man dementsprechend reguliert.  
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Bei so einem Fall, wo ich eben geschildert habe, dass es um Schnelligkeit und um 

möglichst präzise Entscheidungen geht, sollte man sich möglichst wenig Fehl-

schüsse erlauben. Wenn es geht, keinen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber noch mal rein praktisch: Jetzt sitzt also die – 

fangen wir mit Frau KHK’in B. O. an – Frau KHK’in B. O. als Leiterin in dieser Ermitt-

lungskommission. Sie als Chef sitzen daneben, sind sehr engagiert. Wie wurden da 

Aufträge erteilt? Machte das dann die Leiterin? Machten Sie das? War das gemischt? 

Zeuge EKHK A. T: Also, grundsätzlich erteile ich nicht die Aufträge. Ich höre erst 

mal, was die Kommission vorhat, was die Leitung vorhat. Das sind in der Regel we-

niger Einzelgespräche, als dass ich mich erst mal als Mitglied einer Morgenbespre-

chung dazusetze und frage, vielleicht vorher noch mit der EK-Leitung spreche.  

Das ist ja ein ganz kurzer Abschnitt, über den wir jetzt reden. Die EK ist ja hinten 

größer geworden. Dann waren die Besprechungen auch anders strukturiert als am 

Anfang. Wenn ich da von 1, von 2,5 rede, dann sind das vielleicht eher Besprechun-

gen, die man sich jetzt nicht in diesem Kreis vorstellt, sondern eher Vieraugen- oder 

Sechsaugengespräche. Und da fragt man: Wo geht es hin? – Die eine Vorgabe war 

klar – die habe ich von vornherein gemacht –: Das Ziel muss eine schnelle Inhaftie-

rung sein. Dafür muss man Beweise erheben.  

Und dann wird dieser Weg, den wir uns vorstellen, natürlich eng mit der Staatsan-

waltschaft abgesprochen. Denn das ist eine Maßnahme, die kann nur in Verantwor-

tung und auch mit demselben Gedanken und Engagement durch die sachleitende 

Staatsanwaltschaft durchgezogen werden. Sonst steht man im Kraut. Es hilft we-

nig, wenn ich das möchte und der Staatsanwalt sagt: Das reicht mir nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Aber noch mal zu Ihrer Rollendefinition in 

der EK selbst. Das heißt, Sie waren da nicht nur stiller Zuhörer, sondern Sie waren 

sozusagen aktiver Mitdiskutant. 

Zeuge EKHK A. T: Ich habe mich dann eingeschaltet, wenn ich meine, dass ein 

wichtiger Punkt nicht angesprochen wurde. Dann habe ich den erwähnt und habe 

gefragt: Wie sieht es damit aus? – Und es gibt Situationen … Wenn man sich zwei-, 

dreimal immer wieder über denselben Punkt unterhält, dann muss man gucken: 

Passt da was? Läuft es richtig, oder vergessen wir zu viel? Oder schaffen wir das 

nicht, weil andere Aufgaben da sind?  

Das ist ein Problem in dieser EK – mehrfach – gewesen und eigentlich auch über 

den ganzen Zeitraum, wo die KPB Lippe verantwortlich war, dass das Maß an 
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Aufgaben für die vorhandene Zeit und das Personal kaum ausreichte, sodass man 

in Bereichen priorisieren musste, wo ich sage: da hätte ich lieber nicht priorisieren 

wollen, sondern es zeitgleich gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie war das denn mit dem Personalbedarf und 

dann auch der Personalbemessung? 

Zeuge EKHK A. T: Ja, das ist schwierig zu sagen bei so einem Fall. Ich hätte gerne 

sehr viel mehr Personal gehabt. Vielleicht ist es allgemein so, dass man natürlich 

erst mal als … Ich kann jetzt nicht bewerten, wie Herr KOR W. P.entschieden hat; da 

müssen Sie ihn selber fragen. Es ist so, dass das Aufgabenportfolio von mir bewer-

tet wird, und wenn viele Aufgaben da sind, fordere ich viel Personal. 

Und mit der Startmannschaft war das, was an Aufgaben auf dem Tisch lag, schon 

nicht zu schaffen. Es war dann ja auch eine Vorgabe von der Staatsanwaltschaft, 

sehr schnell Kinderanhörungen nachzuholen bzw. durchzuführen, nachdem sich 

letztendlich peu à peu weitere Opfer ergaben aus den bisherigen Ermittlungen.  

Und obendrein war noch ein relativer Druck von außen da, weil in dem ganzen Fall 

von vornherein ein investigativer Medienvertreter war, der von vornherein von dem 

Fall wusste und auch Kontakt zu unserer Pressestelle hatte und diesbezüglich über 

erstaunliche Informationen verfügte. Der hat es uns nicht einfach gemacht, in Ruhe 

Dinge zu machen, sondern es war klar, es musste relativ zeitnah eine Pressekonfe-

renz erfolgen, weil sonst die Gefahr bestand, dass Informationen über den Presse-

weg rausgehen, die letztendlich zu einer Verdunklungshandlung hätten führen 

können. Das war natürlich ein zusätzlicher Druck, der es zum einen notwendig ge-

macht hat, sehr lange und sehr umfangreich zu arbeiten, zum anderen, die Kräfte 

zu erhöhen, und zum anderen, Dinge zu schnell zu machen – vor Gründlichkeit viel-

leicht. Also, das ist mit Sicherheit so. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben ja völlig recht, wenn Sie darauf hinwei-

sen, dass man Dinge nur bedingt aus der Retrospektive beurteilen darf – wir wollen 

uns natürlich hier damit beschäftigen, welche strukturellen Erkenntnisse man für 

die Zukunft ziehen kann –, sondern Sie waren ja nun ad hoc in der Situation. Sie 

konnten immer nur entscheiden auf Basis der Erkenntnisse, die gerade vorlagen. 

Deswegen noch mal zur Personaldisposition. Sie haben gesagt, Sie haben die EK 

vorgeschlagen. Haben Sie auch die Personalbemessung vorgeschlagen? Also, wie 

waren Sie da involviert, und was hat Sie bewogen, die EK so vorzuschlagen, wie sie 

war, auch hinsichtlich des Personals? 
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Zeuge EKHK A. T: Entgegen der üblichen Vorgehensweise hatte ich ja schon einen 

zweiten Sachbearbeiter reingebracht. Normalerweise ist das so ein … Ich habe re-

lativ zeitnah erkannt: Das kann einer alleine nicht schaffen, da muss ein Zweiter 

rein. Das bestehende Team war KHK’in B. O./KHK U. A. im KK 1 über Jahre und ein 

scheinbar funktionierendes Team.  

„Scheinbar“ muss ich sagen, weil ich ja bei der Übernahme meiner Amtsgeschäfte 

ohne Übergabe in dieses Kommissariat gekommen bin. Das heißt, mein Vorgänger 

hat mit mir keine Übergabe durchgeführt. Ich musste also dementsprechend das 

Kommissariat selber kennenlernen und habe ein Team gesehen, das in dieser 

Truppe KK 1 anerkannt war, engagiert wirkte und sehr homogen war. Von daher 

hielt ich es für richtig, dass die beiden auch an diesem Fall arbeiten. Wir mussten 

dann Aufgaben zum Teil umschichten, die ja bestehen – Pflichtaufgaben wie zum 

Beispiel die KURS-Sachbearbeitung; der sicherlich bekannte Umgang mit rückfall-

gefährdeten Sexualstraftätern, die quartalsmäßig gemacht werden muss. Das war 

die erste Stufe: zweiter Sachbearbeiter. 

Dann war sehr schnell klar: Es reicht nicht. Wir müssen eine EK … Und ich gehe da 

nicht in eine Maximalforderung, sondern Minimalforderung, und habe gesagt, wir 

müssen uns hier steigern. Dann ist ja deutlich geworden, dass diese Steigerung des 

Personals eigentlich fortwährend stattgefunden hat.  

Die Forderung … Die Rekrutierung war schwierig. Ich hätte gerne Ermittler gehabt 

und keine Polizeibeamten aus anderen Fachbereichen, weil dann natürlich massiv 

Fachexpertise letztendlich nicht vorhanden war, die man irgendwo kompensieren 

muss. Und das machte meine Rolle immer schwieriger, weil ich natürlich auch im-

mer beratender und regulierender eingreifen musste. Wenn ich einen Bezirks-

dienstbeamten, eine Streifenbeamtin und einen Auszubildenden in der EK habe, 

dann sind schon mal 50 % nicht mit der Bearbeitung von Sexualdelikten betraut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie haben sich in 

welchen Zeiträumen wem gegenüber dafür eingesetzt, dass es mehr Personal gibt? 

Zeuge EKHK A. T: Mein Ansprechpartner ist immer der Direktionsleiter. Wenn ich 

ihn nicht im Gespräch erwischen konnte, war es Herr Stienkemeier, der sich sehr 

für die EK interessiert hat, der auch teilgenommen hat an Besprechungen und uns 

auch unterstützt hat und … 

Vorsitzender Martin Börschel: Sprich: Dann haben Sie eine Ebene übersprun-

gen, … 
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Zeuge EKHK A. T: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: … wenn Herr KOR W. P. nicht erreichbar war. 

Zeuge EKHK A. T: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und haben Sie das jeweils mündlich gemacht, oder 

haben Sie schriftlich hinterlegt, welche Personalzumessung Sie erwarten? 

Zeuge EKHK A. T: Sowohl als auch. Ich habe, so meine ich zu erinnern, entspre-

chende Berichte geschrieben und habe die vorgelegt auf dem Dienstwege. Aber ich 

bin sehr kommunikativ, spreche viel mit Vorgesetzten, informiere viel, genauso wie 

ich mit meinen nachgeordneten Mitarbeitern rede. Und das ist, denke ich, auch das 

A und O, dass man einfach weiß, worum es hier geht. Das habe ich in einer Fachbe-

sprechung der Direktion K erläutert und habe gesagt: Das ist ein Fall, der außerge-

wöhnlich ist, der bundesweites Interesse nach sich ziehen wird und der sicherlich 

auch im Fokus der Oberbehörden sein kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Zu welchem Zeitpunkt hatten Sie diese Erkenntnis, 

diese Wahrnehmung? 

Zeuge EKHK A. T: Ich meine, es war im Jahreswechsel. Also, es sind verschiedene 

Schritte. Wenn ich noch mal zurückgucke, dann habe ich ja einmal den Bereich: 

Frau KHK’in B. O. hat begonnen. Nach relativ kurzer Zeit gab es gute Gründe, das zu 

verändern. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich hatte das tatsächlich ein bisschen anders in Er-

innerung, aber das ist dann ja auch Ihre Einschätzung, wie das da abgelaufen ist. 

Vielleicht noch eine Frage zur Einsetzung der EK. Da haben Sie jetzt Frau KHK’in B. 

O. vorgeschlagen; die wurde dann auch dazu bestimmt. Zu dem Zeitpunkt war 

Ihnen ja bewusst, dass sie noch nie eine EK-Leitungsfunktionen übernommen hat. 

Oder doch? War Ihnen das also bekannt oder doch nicht bekannt?  

Das ist ja gerade in diesem Zusammenhang wirklich eine große Herausforderung. 

Haben Sie mit ihr Gespräche geführt, wie man das grundsätzlich macht, wie man 

Aufgaben verteilt und wie man da strukturiert rangeht – gerade vor dem Hinter-

grund, dass sie noch nie so eine EK-Leitung innehatte? 

Zeuge EKHK A. T: Da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Frau KHK’in B. O. 

hatte, nachdem sie in Bad Salzuflen war, die Chance, im KK 1 in einer Ermittlungs-

kommission wegen eines schweren sexuellen Missbrauchs, eines sehr schweren 
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Sexualdeliktes, auch im Bereich einer Gemeinde im Kreis Lippe, unterstützend tätig 

zu werden.  

Es war eine Win-win-Situation in dem Moment. In dem damaligen KK 1 ist diese Er-

mittlungskommission angesiedelt worden, ich meine, unter Leitung von Frau 

KHK’in C. I.. Es wurden Kräfte gesucht, und Frau KHK’in B. O. ist aus Bad Salzuflen 

vorgeschlagen worden und hat im Rahmen dieser EK Leo – ich weiß nicht, ob Sie 

erinnern, ob Frau KHK’in C. I. etwas dazu gesagt hat – mitgewirkt und sehr viel Er-

fahrung in dem Bereich gesammelt, wie so etwas strukturiert abläuft. Diese Kom-

mission war sehr erfolgreich, letztendlich mit Täterüberführung, sodass man nicht 

sagen kann, sie hätte keine Erfahrung im Bereich einer Ermittlungskommission im 

Kontext mit schweren Sexualstraftaten. 

Die Leitung habe ich ihr in dem Moment durchaus zugetraut, weil sie aus meiner 

Sicht erfasst hat, worum es geht – das erinnere ich so –, und ein wahnsinnig großes 

Maß an Engagement und Herzblut mitgebracht und gesagt hat: Ich will diesen Men-

schen hinter Gitter bringen. – Das war ihre Motivation, die ich als herausragend 

empfunden habe, und ich habe sie deswegen in der Rolle auch gesehen – mit dem 

Wissen, dass sie sicherlich hier und da Unterstützung braucht.  

Da habe ich jetzt durch die vorangegangenen Gespräche erkannt, dass so ein Ge-

spräch oder eine Unterstützung durchaus auch mal kritisch gesehen werden kann 

– so habe ich es zumindest im Gespräch mit Herrn Börschel eben wahrgenommen 

–, und das ist immer so eine Sender-Empfänger-Problematik. Von daher: Ich habe 

es ihr durchaus mit Unterstützung zugetraut. 

Alexander Brockmeier (FDP): Eine kurze Nachfrage vielleicht noch: Bevor Sie sie 

vorgeschlagen haben, haben Sie ein Gespräch mit ihr geführt, ob sie sich das selber 

auch zutraut? 

Zeuge EKHK A. T: Ich meine, das hätte ich eben gesagt, ja. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr EKHK A. T., vielen 

Dank erst mal für die Informationen, die Sie uns schon gegeben haben. 

Ich würde gerne ein Dokument aufrufen, und zwar Ihre Stellungnahme vom 

19.02.2019. Das ist die Akte A3200. Und dann könnten wir direkt auf die Seite 926 

gehen. 

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 
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Die Seite an sich ist vielleicht gar nicht so relevant – Sie brauchen sich das jetzt gar 

nicht so genau durchlesen –, aber es geht da um die Frage der Einrichtung einer 

Ermittlungskommission. Sie hatten ja auch eben schon beantwortet oder gesagt, 

dass es diese EK Lange gab bezüglich eines Tumultdelikts und dass da die Perso-

nalfrage sozusagen auch gestellt wurde und Sie da schon angesprochen haben, 

dass sich eventuell auch eine EK in diesem Bereich zu dem Fall „Lügde“ abzeichnen 

würde. 

Meine Frage ist – ich weiß, der Vorsitzende ist auch schon in die Richtung gegangen, 

aber ich fand Ihre Antwort nicht so ganz konkret, deshalb will ich noch mal konkret 

nachfragen –: Warum wurde die Ermittlungskommission erst so, aus meiner Sicht, 

spät eingerichtet, also am 13.12.? 

Zeuge EKHK A. T: Ich finde, die ist relativ zeitnah eingerichtet worden. Das ist aber 

jetzt eine ganz andere Betrachtung. Aus der Betrachtung jetzt kann ich nachvollzie-

hen, dass man das als viel zu spät empfindet. Aber wenn ich meine Schritte vorher 

betrachte und wenn ich gucke, welche Möglichkeiten da waren, ist es aus polizeili-

cher Sicht relativ früh geschehen. Das mag natürlich im Wissen des Falls hier auf 

andere Meinungen stoßen, aber viel schneller geht es bei uns nicht. Da müsste man 

wirklich durch das Lesen dieses Falls ganz viele Dinge zwischen den Zeilen gelesen 

haben. Das kriegt man dann auch nicht durch. 

Ich sage es mal so, wie es ist. Ich kann nicht sagen: Für einen Fall, der wichtig ist, 

richte ich sofort eine Ermittlungskommission ein. Das ist in einer Behörde wie Lippe 

mit damals, ich glaube, um die 80 Ermittlern im Bereich der Direktion K kaum mög-

lich. Ich kann die Frage total nachvollziehen, aber ich kann sie Ihnen nicht besser 

beantworten. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Es gab ja am 13.12. auch die WE-Meldung, und in der 

WE-Meldung steht, dass es zu dem Zeitpunkt acht Fälle des schweren sexuellen 

Missbrauchs gab – also an dem Tag der Einrichtung der Ermittlungskommission. 

Können Sie das noch mal in einen Zusammenhang bringen? Acht schwere Fälle se-

xuellen Missbrauchs, von einem Dunkelfeld ist auszugehen – wo setzt man denn 

dann an? Wann wäre denn aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt, zu sagen: „Jetzt brauchen 

wir aber diese Ermittlungskommission“? 

Zeuge EKHK A. T: Kann man so nicht sagen. Es ist ganz schwer, eine klare Richt-

schnur festzulegen. Wenn ich jetzt ein oder zwei Opfer habe und habe da entspre-

chend viele Fälle, heißt das nicht, dass der Ermittlungsaufwand entsprechend groß 
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ist. Jetzt habe ich meinetwegen eine Kinderanhörung, und ein Kind oder ein Ju-

gendlicher oder ein Erwachsener, wenn die Fälle noch nicht verjährt sind, schildern 

einzelne Tatbestände, einzelne Fälle: „Ich bin acht- oder zehnmal missbraucht wor-

den“, dann muss die Akte nicht aufwendig zu führen sein. Das kann durchaus auch 

der Fall sein, dass das ein Sachbearbeiter alleine schafft. 

Wenn aber das Aufgabenportfolio immens anwächst – durch anstehende Durchsu-

chungen, durch Asservatenauswertung etc. pp. –, dann muss man anpassen. Und 

das war das Schwierige an dieser ganzen Lage, dass wir nicht mal genau wussten: 

Wann muss ich Personal nachsteuern? Was habe ich überhaupt auf dem Tisch, und 

wie bewerte ich das? 

Das ist letztendlich das Schwierige. Man kann nicht sagen, ab dem achten Fall muss 

immer eine Ermittlungskommission eingerichtet werden. Das muss nicht sein. Das 

kann auch schon bei einem Fall notwendig sein. Ich gucke jetzt mal auf die Kapi-

taldelikte: Das ist ein Fall – sogar zum Teil ein versuchtes Tötungsdelikt –, wo man 

sagt: Da gehe ich mit einer Kommissionsarbeit rein, weil das Delikt zu schwer ist. 

Zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens dieses Falles gab es entsprechende Erlassla-

gen in Nordrhein-Westfalen noch nicht. Die Hauptstellenverordnung sah nicht vor, 

dass es in einer Kommissionsarbeit ein Delikt ist, was zwangsläufig zur Kriminal-

hauptstelle gehen muss. Ganz im Gegenteil: Es war eigentlich bei den Kreispolizei-

behörden verortet. 

Es ist also schwierig, das ganz genau zu beantworten. Das ist ein Prozess, wo man 

immer wieder schaut: Schaffen wir das in der Struktur? Steuern wir nach? – Das 

sieht man hier in dem Verlauf: zwei Sachbearbeiter, kleine EK, etwas größere EK 

und dann eine EK, die bei Weitem trotzdem noch nicht ausreichte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und was war dann der Grund, zu sagen: „So, jetzt“? Ab 

dem 10.12., steht ja hier drin, haben Sie es zumindest überlegt. Da war ja dann of-

fenbar für Sie klar: Wir brauchen hier eine andere Struktur. – So verstehe ich das. 

Zeuge EKHK A. T: Erst einmal war der Punkt, dass ich zu einem Gespräch eingela-

den wurde, wo ich Personal in die EK Lange stecken sollte, wo ich gesagt habe: Das 

ist überhaupt aus meiner Sicht – ich weiß gar nicht, wie groß die Stärkevorstellung 

war; die war relativ groß – … wo ich einfach auch im Sinne der Remonstration ge-

sagt habe: Da komme ich nicht mit klar, das ist mir zu groß, und schon gar nicht 

kann ich eigene Leute abordnen. – Ich musste mich erst mal gegen die Rekrutierung 

eigener Leute in eine andere EK positionieren – so nenne ich das mal – in dem 
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Moment und habe das damit begründet, dass ich einen Fall habe, wo ich selber er-

kenne, dass es mehr wird. So muss man das vielleicht verstehen. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, dann würde ich diesen Punkt des Einsetzens der 

EK verlassen und eine Seite weitergehen, auf die 927, auf das Datum 18.12. 

Und zwar geht es hier darum, dass die EK-Leitung gewechselt ist. Der Vorsitzende 

hatte Sie ja schon gefragt, warum Frau KHK’in B. O. die EK-Leitung abgeben musste. 

Und ich habe Sie da so verstanden, dass es an den Hinweisen aus dem Jahr 2016 

lag. Hier aber, in Ihrem eigenen Vermerk, steht jetzt eben – wenn ich das einmal 

zitieren darf –: 

Mir wurde bereits wenige Tage später deutlich, dass Frau KHK’in B. O. im struktu-

rellen, organisatorischen, als auch kriminalistisch-strategischen Vorgehen Schwie-

rigkeiten offenbarte. 

Das ist ja jetzt etwas anderes als diese Hinweise 2016. Können Sie uns das bitte 

noch mal erläutern? 

Zeuge EKHK A. T: Das muss nicht anders verstanden werden. Es ist sicherlich knap-

per. Ich habe hier umfangreicher geschildert. Indem sie diesen damaligen Fall nicht 

in Kontext mit dem aktuellen gebracht hat, war für mich klar, dass das Ergebnis ist, 

was da steht; dass da letztendlich eine kriminalfachlich falsche Bewertung vorge-

legen hat. Mündlich ist das anders kommuniziert worden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Der Grund waren also die Hinweise aus dem Jahr 2016. 

Zeuge EKHK A. T: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann würde ich gerne noch mal eine Seite wei-

tergehen, auf das Datum 31.12.2018. Das ist der letzte Absatz der Seite. Demnach 

gab es am Silvestertag eine Besprechung zwischen Herrn KHK G. W. und Ihnen. 

Könnten Sie uns da bitte einmal schildern, wie es zu diesem Gespräch gekommen 

ist? 

Zeuge EKHK A. T: Ja, das kann ich machen. Das war der Zeitpunkt, wo Herr KHK G. 

W. mit der Aufgabe, das Verfahren in CASE zu übertragen, die Aktenführung zu über-

nehmen in die EK hinzugebeten, abgeordnet wurde. KHK G. W.1737 hatte mich am 

Silvestertag zu Hause angerufen und hat mir einfach seine Einschätzung zur Verfah-

rensführung mitgeteilt.  

                                                             

1737 Der Zeuge nennt nur den Vornamen des KHK G. W.  
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Da setze ich an, wie ich schon am Anfang im Gespräch mit Herrn Börschel darlegen 

konnte, dass wir ebeneinen gewissen Stau in der Aktenführung hatten. Die Akte war 

nicht lesbar in dem Moment, also nicht so geheftet und geführt, wie wir es uns vor-

stellen mussten, um sie letztendlich beweiserheblich im weiteren justiziellen Gang 

verwerten zu können.  

Das hat er mir vorgetragen, und ich habe dann gleich vorgeschlagen, dass man das 

jetzt am Telefon so nicht besprechen kann, sondern er mich bitte zu Hause aufsu-

chen würde. Das passte insofern, weil sein Nachhauseweg an meinem Haus vorbei-

führt. Dann haben wir uns zu Hause zusammengesetzt, er hat mir das in Ruhe vor-

getragen, und dann habe ich einen Entschluss gefasst, der sich letztendlich noch 

mal in der Änderung der EK-Leitung offenbarte als auch in dem Einsetzen einer wei-

teren Aktenführerin, von Frau KHK’in T. E., die wir dann von zu Hause über einen 

Videoanruf auf der Fahrt nach Süddeutschland erreichen konnten. Ich meine, Herr 

KHK U. A. hätte zum Zeitpunkt auch Urlaub gehabt. Dann war für mich klar, dass ich 

jetzt hier die Reißleine ziehen musste, und so ist es dann geschehen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen dabei wundert, 

ist: Sie hatten uns ja zu Beginn der Sitzung gesagt, dass Sie an dem Fall sehr inte-

ressiert waren, sich immer wieder haben informieren lassen, Sie auch an den Be-

sprechungen teilgenommen haben, soweit Sie konnten. Aber dann, am 31.12., ha-

ben Sie sofort nach den Schilderungen von Herrn KHK G. W. die EK-Leitung noch 

mal verändert.  

Mich wundert es, ehrlich gesagt, dass Ihnen in diesen ganzen Besprechungen davor 

diese Mängel, nenne ich es jetzt mal – oder wie auch immer man das nennen mag – 

nicht aufgefallen sind. Warum dann so plötzlich an diesem 31.12.? 

Zeuge EKHK A. T: Herr KHK G. W. … Ich verstehe die Frage, aber ich erinnere jetzt 

gerade an den ersten Punkt meiner Vernehmung, als Herr Börschel mich darauf hin-

wies, inwieweit ich mich eingeschaltet habe. Ich habe das kommunikativ gemacht 

und habe auch nicht gesagt: „Jetzt legt mir mal die Akte vor“ und habe die auch 

noch revisioniert. Ich habe darauf hingewiesen, dass Ermittlungsschritte zu doku-

mentieren sind. Es kam immer wieder gleichförmig die Antwort: „Das habe ich auf 

dem Schirm, wird gemacht“, und letztendlich ist dann durch die Einsetzung des Ak-

tenführers KK KHK G. W. bestätigt worden oder erkannt worden, dass dort gravie-

rende Mängel sind, die jetzt einfach in der Masse zu groß sind, sodass wir schneller 

einschreiten müssen. 
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Das ist ein Spagat. Man kommuniziert in der EK, aber man lässt sich nicht unbedingt 

alles zeigen. Ich denke, Sie müssten erkennen können, wie meine Rolle da war. Das 

ist jetzt schwierig für mich, das zu erklären. Aber zum einen: fachliche Aufsicht füh-

ren, natürlich auch Kontrolle, aber irgendwo muss das auch aufhören. Ich war zu 

dem Zeitpunkt nicht EK-Leiter, auch wenn ich es später sogar vorgeschlagen habe. 

Es ist halt so gewesen, dass ich diese Form der Tiefe der Überprüfung nicht durch-

geführt habe und mir die Akte tatsächlich nicht habe vorlegen lassen. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank. – Ich komme jetzt auch nicht auf die Asservate. 

Das überlasse ich Ihnen, Frau Kollegin. 

Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen. Frau KHK’in B. O. hat als Sachbearbei-

terin diesen Fall zunächst übernommen. Wann wurde Herr KHK U. A. nunmehr als 

zweiter Sachbearbeiter zugeteilt? 

Zeuge EKHK A. T: Ein Datum kann ich jetzt tatsächlich aus der Erinnerung nicht 

liefern – relativ zeitnah. – Ich kann Ihnen kein Datum nennen. Da würde ich mich 

auf das dünne Eis begeben, Ihnen etwas Falsches zu sagen. Ich weiß es ganz einfach 

nicht. Ich sage mal: relativ zeitnah. 

Markus Wagner (AfD): Laut Dokument soll das am 28.11. gewesen sein. Herr KHK 

U. A. selbst sagt jedoch, er wäre erstmals am 06.12. anlässlich der Durchsuchung 

und Verhaftung von V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) damit in Kontakt 

gekommen. 

Zeuge EKHK A. T: Das stimmt nicht. 

Markus Wagner (AfD): Sie können dazu nichts Näheres sagen? – Gut. 

Zeuge EKHK A. T: Das stimmt nicht. 

Markus Wagner (AfD): Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Am 12.12. wurde 

hier das erhebliche Dunkelfeld festgestellt und die Einrichtung einer Ermittlungs-

kommission geprüft, die am 13.12. eingesetzt wurde. Die Einsetzung der Ermitt-

lungskommission wurde per elektronischem Verteiler angekündigt. In diesem 

Schreiben war auch die Aufgabenverteilung der Ermittlungskommission aufge-

führt, unter anderem beispielsweise die Auswertung von IT-Asservaten durch das 

KK 3, durch nicht genannte Beamte des KK 3. Wer befindet sich eigentlich in diesem 

elektronischen Verteiler? 

Zeuge EKHK A. T: Diese offiziellen Schreiben laufen über unsere Führungsstelle. 

Ich versuche, es richtig zu sagen: Zumindest ist es der höhere Dienst der Behörde – 
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da bin ich mir ganz sicher –, sprich die Direktionsleiter. Die Führungsstellen der ein-

zelnen Direktionen müssten auch berücksichtigt werden, der Abteilungsstab 

selbstredend. – Weiß ich nicht, ist sonst nicht meine Baustelle. Ich verschicke diese 

Dinger nicht.  

Wenn die Behörde dazu berechtigt ist, eine Ermittlungskommission einzurichten, 

ist es zumindest ein behördeninterner Verteiler. Ich glaube nicht, dass das … Übli-

cherweise werden Einrichtungen von Ermittlungskommissionen sonst noch im LKA 

gemeldet. Das ist, glaube ich, so vorgesehen. 

Markus Wagner (AfD): Die Frage ist deswegen von Relevanz, weil in dem Schrei-

ben, welches die Einrichtung der Ermittlungskommission betrifft, ja sehr relevante 

Themen für die Ermittlungskommission selber angesprochen sind. Wenn also die 

Mitglieder der Ermittlungskommission nicht in diesem elektronischen Verteiler 

sind, wie sind die dann detailliert über ihre Aufgabenbereiche informiert worden, 

beispielsweise auch über den Umgang mit IT-Asservaten? 

Zeuge EKHK A. T: Die Entsendung von EK-Mitgliedern wird in der Regel in Füh-

rungsgesprächen besprochen. In dem Fall sind die zuständigen KK-Leiter der ent-

senden Kommissariate natürlich mit einbezogen. Im ersten Ansatz ging es da ja nur 

um Herrn KHK R. B., alle anderen waren ja aus dem KK 1. Herr KHK R. B. war, glaube 

ich, nur in einer Nebenaufgabe da, sprich unterstützend tätig. Dann wäre es Herr P. 

B. 5  gewesen, der dazu informiert. 

Wenn wir sagen, wir brauchen einen IT-Ermittlungsunterstützer, dann wird das an-

gesprochen, und dann wird ein Gespräch mit dem zuständigen Kommissariatsleiter 

geführt. Das führe nicht ich, weil ich dazu nicht befugt bin. Ich kann natürlich mit 

dem reden und sagen: „Mensch, hast du einen?“, aber vorher mit dem Direktions-

leiter sprechen, der natürlich dann den Kontakt zum Leiter des KK 3 in diesem Fall 

aufnimmt. 

Markus Wagner (AfD): Und in dem Zusammenhang, wenn ich noch mal auf die 

Auswertung der IT-Asservate eingehen kann, war es trotzdem in Ordnung, dass die 

durch einen Kommissaranwärter ausgewertet worden sind, obwohl in dem Schrei-

ben, das über den elektronischen Verteiler gelaufen ist, davon die Rede war, dass 

das KK 3 dafür zuständig ist? 

Zeuge EKHK A. T: Das ist definitiv nicht in Ordnung, dass ein Auszubildender IT-

Asservate auswertet. Der kann über die Schulter gucken bei seinem Tutor oder bei 
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einem Entsprechenden. Aber das selbstständige Auswerten ist kein Auftrag, der ei-

nem Auszubildenden zugeteilt werden sollte. 

Markus Wagner (AfD): Das heißt, hätten Sie davon Kenntnis gehabt, hätten Sie da-

für gesorgt, dass das entsprechend so läuft, dass ihm einer über die Schulter guckt 

oder dass der Tutor dabei ist. 

Zeuge EKHK A. T: Er guckt dem anderen über die Schulter. So muss eigentlich der 

Weg … Der kann das selbstständig nicht machen. 

Markus Wagner (AfD): Nun ist Frau KHK’in B. O. ja am 18.12. abgelöst worden und 

durch Herrn KHK U. A. ersetzt worden in einem Fall, wo man von einem erheblichen 

Dunkelfeld ausgeht, und dann geht Herr KHK U. A. in Urlaub zwischen Weihnachten 

und Neujahr. Das leuchtet mir jetzt nicht ganz ein. Wie konnte es eigentlich dazu 

kommen, dass der neue Leiter der Ermittlungskommission, kurz nachdem er ein-

gesetzt worden ist, Urlaub machen kann? 

Zeuge EKHK A. T: Die Urlaubsplanung für das Jahr 2018 ist im Jahr 2017 erfolgt, 

durch den vorherigen KK-Leiter abgezeichnet, und ich als KK-Leiter bin ich nicht 

befugt, Urlaub zu streichen. Das ist vorgeplanter, genehmigter Urlaub, und den 

kann ich nicht streichen. Dazu habe ich keine Kompetenz. 

Markus Wagner (AfD): Wer wäre denn dazu befugt gewesen? 

Zeuge EKHK A. T: Müsste ich jetzt in den entsprechenden Erlasslagen nachgucken. 

Aber das wird schwierig. Wenn jetzt einer eine Reise nach Jamaika gebucht hat, 

dann wird irgendeiner dafür bezahlen müssen, wenn er da nicht hin darf. Aber wer 

es jetzt … Ob es der Behördenleiter ist oder … Kann ich Ihnen … Weiß ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Ich will jetzt die Geduld des Vorsitzenden nicht überstrapa-

zieren. Lassen Sie mich nur noch diesen Punkt etwas näher ausführen. Sie haben in 

dem Verfahren bei der EK häufiger an Besprechungen teilgenommen. Sie haben 

den Wechsel in der Führung der EK veranlasst. Dann geht der neue EK-Leiter in Ur-

laub, und Sie unternehmen nichts, um möglicherweise gerade in diesem Fall dann 

eine Urlaubssperre auszusprechen, weil ja der Urlaub des neuen EK-Leiters zwangs-

läufig dazu führen muss, dass die Arbeit der EK behindert wird. 

Zeuge EKHK A. T: Es drohte, dass die Arbeit der EK gänzlich eingestellt werden 

muss über die Zeit, die ja nun anerkanntermaßen eine sehr begehrte Urlaubszeit 

ist, weil auch Frau KHK’in B. O. vorgeplanten Urlaub hatte. Da sie aber zumindest 

temporär, so erinnere ich – ich hoffe, nichts Falsches zu sagen –, greifbar war, ha-

ben wir da einen Notplan erstellen können. Aber dass die Arbeit in der Zeit, die hier 
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in Rede steht, ordnungsgemäß mit voller EK-Besetzung läuft, das wäre illusorisch. 

Das war nicht durchzuführen. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Herzlichen Dank. – Ich würde einmal einen Vorhalt aufrufen. 

Das ist A3210, Seite 105, im letzten Absatz vor Ziffer 2.  

Hierbei handelt es sich, um das noch mal kurz zu sagen, um das Schreiben zur Ein-

setzung der EK, über den elektronischen Verteiler geschickt, von Herrn KOR W. P. 

gezeichnet. Kann ich davon ausgehen, dass Sie dieses Schreiben über den elektro-

nischen Verteiler bekommen haben? 

Zeuge EKHK A. T: Ja, davon können Sie ausgehen. 

Markus Wagner (AfD): Ja. – In diesem letzten Absatz ist davon die Rede, dass der 

Beschuldigte ein verurteilter Sexualstraftäter ist – nicht sein soll, sondern ist – der 

wegen gleichgelagerter Taten vor Jahren rechtskräftig verurteilt wurde. Was ist 

Ihnen darüber bekannt? 

Zeuge EKHK A. T: In der heutigen Betrachtung ist das mit dem Wort „ist“ zur dama-

ligen Zeit vielleicht etwas sportlich geschrieben. Aber ich bin mir sicher, dass Frau 

KHK’in C. I. mit der ihr gut bekannten, damaligen sachleitenden Staatsanwältin 

über diesen Fall gesprochen und nachgefragt hat, ob sie auch eine Idee dazu habe 

und dass ihre Meinung da bestätigt wurde, dass es ein Verfahren gab. Ob es eine 

Verurteilung gab, weiß ich nicht. Deswegen sage ich „sportlich“.  

Vielleicht ist das zu sehr behauptet und aus seiner Vermutung heraus entstanden. 

Aber beide kannten das, und ich meine auch, dass dementsprechend darüber ge-

sprochen wurde und die Staatsanwältin ihre Meinung dazu hatte und sich sicher 

war, dass es so ist. Aber ich kann ihre Aussage ja nicht treffen. Aber das ist die 

Grundlage dafür, dass dieser Satz da drinsteht. 

Markus Wagner (AfD): Denn das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis hat 

nichts dergleichen hergegeben.  

Ich stelle mir das nur gerade vor. Herr KOR W. P. ist ja Ihr Vorgesetzter. Der schreibt 

„ist“; „ist verurteilt“. Man selbst hat aber keine Kenntnis davon. Geht man dem auf 

den Grund, oder gibt man das an die EK-Leitung weiter, um dem auf den Grund zu 

gehen? Wie darf ich mir das vorstellen? Das ist ja schon ein alarmierendes Zeichen. 

Zeuge EKHK A. T: Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man aufgrund dieses Gesprä-

ches und dieses Erinnerns an den Namen und an die Situation und das Bestätigen 

durch zwei … – nämlich einmal durch die Kollegin KHK’in C. I., die, so glaube ich, 
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deswegen sage ich es ganz vorsichtig, den Hinweis auf die verstorbene Kollegin 

Frau F. 6 als Sachbearbeiterin gab – vielleicht etwas vorschnell behauptet hat, dass 

er ein verurteilter Sexualstraftäter ist, der rechtskräftig verurteilt war.  

Ein Hoch auf den Datenschutz! Die Dinge sind alle gelöscht worden. Es ist halt so. 

2002, meine ich, sei das gewesen, in dem Bereich, was im Raum stand. Von daher 

sind die Akten beim Nichtvorliegen von weiteren Verfahren zu löschen. 

Markus Wagner (AfD): Sie sagten gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie 

glauben, dass man da ein bisschen sportlich und vorschnell war. Aber glauben 

heißt ja nicht wissen. Da stellt sich für mich die Frage: Wie wurde dem nachgegan-

gen, um sicher zu sein: „Ja, es ist so“ oder um sicher zu sein: „Es ist eben nicht so“? 

Das ist möglicherweise für die Ermittlungen in so einem Fall ja durchaus von nicht 

unerheblicher Bedeutung. 

Zeuge EKHK A. T: Ja, das „sportlich“ war auf die Behauptung „ist ein verurteilter 

Straftäter“ und nicht „könnte sein“. Und das Nachgehen ist letztendlich nur eine 

Möglichkeit, in den uns bekannten polizeilichen Systemen zu recherchieren und 

obendrein noch zu fragen: Gibt es im Register einen Eintrag über eine Verurteilung? 

– Das war nicht der Fall. 

Markus Wagner (AfD): Entschuldigen Sie, wenn ich da noch mal ein bisschen nach-

bohren muss. Ich bekomme so ein Schreiben von meinem Vorgesetzten über den 

elektronischen Verteiler. Dort schreibt er „ist“. Er hätte auch schreiben können 

„könnte sein“. Aber spätestens in dem Moment sage ich mir doch: Zu dem gehe ich 

mal hin und frage: „Wie kommst du eigentlich darauf, Kollege? Erzähl mir das mal. 

Woher hast du diese Erkenntnis, die du hier verbreitet hast?“ – Was ist da gesche-

hen? Haben Sie diesbezüglich das Gespräch mit Herrn KOR W. P. gesucht? 

Zeuge EKHK A. T: Die Erkenntnis kam ja aus meinem Kommissariat heraus. Das 

habe ich ja versucht, eben deutlich zu machen. Ich denke, dass ich auch der Nach-

richtenmittler in Richtung Herrn KOR W. P. gewesen bin. Er kann die Information 

nur von mir bekommen haben.  

Und dann ist das Problem, dass das Schreiben einer Verfügung aus einem Entwurf 

heraus eine Veränderung nach sich gezogen hat. Das kann ich nicht mehr klären. 

Das macht es aus meiner Betrachtung aber auch nicht schlechter, dass es da drin-

steht, sondern im Grunde genommen macht es nur deutlich, dass es ein Fall ist, 

dem wir ganz schnell nachgehen müssen. Wir hätten vielleicht zu Unrecht jetzt ge-

sagt: „Der ist ein Sexualstraftäter, der schon verurteilt war“, aber das ist ja völlig 
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unschädlich. Ganz im Gegenteil: Im Sinne der Argumentation hat es eher geholfen 

aus meiner Betrachtung. 

Markus Wagner (AfD): Ist es richtig, dass, wenn eine Straftat aus dem erweiterten 

polizeilichen Führungszeugnis gelöscht ist, die dann auch normalerweise so nicht 

mehr auffindbar wäre? Das weiß ich nämlich nicht. 

Zeuge EKHK A. T: Ja. 

Markus Wagner (AfD): Das ist richtig? 

Zeuge EKHK A. T: Ja. Es gibt ja keine anderen Datenbanken. 

(…)“1738 

 

4.1.5 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR W. P.erklärte in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Zeuge KOR W. P.: Ich muss noch dazusagen: Seit ich im letzten Jahr im Februar 

schon aus dem Dienst ausschied … Ich bin suspendiert worden. Als der Fall, „EK 

Camping“ und später in Bielefeld „BAO Eichwald“ genannt, riesige Wellen schlug 

und man letztlich auch diese Versäumnisse feststellte – darauf werden wir ja noch 

kommen –, den Asservatenverlust in erster Linie, bin ich von der Führung der Amts-

geschäfte entbunden worden. Seit dem Zeitpunkt – Februar 2019, 22. genau – habe 

ich keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Unterlagen, Akten und dergleichen ge-

habt. Das heißt, ich musste mich für diese Sitzung hier beim Untersuchungsaus-

schuss aus Erinnerung vorbereiten. Ich habe natürlich die Zeitungen gelesen und 

das, was über den Landtag an Protokollen und dergleichen zur Verfügung steht, ge-

lesen. Aber ansonsten musste ich mich auf meine Erinnerung verlassen. Insofern 

bin ich, was einzelne Tage angeht, Termine und dergleichen, auch nicht mehr 

100 % sattelfest. Das muss ich sagen. 

Also: Es begann meiner Ansicht nach oder meiner Erinnerung nach im Dezember 

2018 mit zunächst ebendiesen Vorfällen um Andreas V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) und der Anzeige einer Mutter eines Mädchens, zunächst in Hameln-

                                                             

1738 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 84 ff..  
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Pyrmont. Da der Tatort bei uns in Lippe war, wurde uns das übermittelt. Dann 

wurde die Mutter eines Mädchens vorgeladen und vernommen. Und dann ging mei-

ner Ansicht nach und Erinnerung nach das alles sehr schnell. Das mag man manch-

mal etwas anders betrachten. Das LKA hat es auch kritisch hinterfragt. Aber als der 

Sachbearbeitung im KK 1 klar war, um was es da gehen konnte, hat man das Mäd-

chen, das zunächst als Opfer bekannt war – den Namen weiß ich überhaupt nicht 

mehr –, sofort aus der Obhut dieses Andreas V. rausgenommen. Das fand ich einen 

sehr glücklichen Weg. Bei allen anderen Holprigkeiten vielleicht hat das sehr 

schnell funktioniert. Der gefahrenabwehrende Aspekt ist also gut gelaufen. – Damit 

begann das. 

Dann hat man ihn vernommen, hat erste Durchsuchungen gemacht, hat erste Hin-

weise bekommen und hat ihn auch sehr schnell in Untersuchungshaft nehmen kön-

nen. Genaue Tage weiß ich nicht mehr. Weil dieser Umfang groß zu werden schien, 

hat der Leiter des KK 1 – da kann ich ja den Namen sagen, hatten Sie eben gesagt –

, Herr EKHK A. T. – der muss vor ein paar Tagen hier gewesen sein; das habe ich 

zumindest aus den Verlautbarungen des PUA entnommen; der EKHK A. T. kann nur 

er gewesen sein; ich habe mit niemandem seitdem gesprochen; aber in den Zeitun-

gen war ja auch zu lesen, was er gesagt hat –, seinerzeit sehr schnell die Bildung 

einer Ermittlungskommission angeregt. Dem habe ich zugestimmt. Ich konnte zu-

gegebenermaßen nicht jeder seiner Personalforderungen nachkommen, weil wir 

eben wenig Personal zur Verfügung hatten. Aber in einem gewissen Umfang konnte 

man beginnen. – Das sind zunächst die Erinnerungen, wie das Ganze begonnen hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben die EK Camping schon selbst angespro-

chen. Ist sie formal durch Sie eingerichtet worden? Oder wie ist der formale Weg? 

Zeuge KOR W. P.: Der formale Weg ist, dass ein Kommissariatsleiter, in dessen Be-

reich so ein Fall entsteht – das war auch schon mal im KK 2 der Fall; das war auch 

schon mal in anderen Regionalkommissariaten der Fall –, jeweils diesen Antrag 

stellt, diese Anregung gibt und ein paar Dinge formuliert. Im Ergebnis habe ich dann 

durch meine Unterschrift diese Ermittlungskommission eingerichtet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie damit auch festgelegt, wer dieser ange-

hört und wer die Leitung übernimmt? 

Zeuge KOR W. P.: Auf Vorschlag, ja. Nicht aus eigenem Wissen über Fähigkeiten 

oder Notwendigkeiten. Das hatte ich ja eben schon erläutert. Das konnte ich, 
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ehrlich gesagt, so nicht. Aber auf den Vorschlag des Herrn EKHK A. T. hin habe ich 

das gemacht, ja. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Schön, dass Sie da sind, 

Herr KOR W. P. 

Sie haben eben gesagt, jedenfalls so ungefähr, dass Sie, als Sie nach Lippe gekom-

men sind und Direktionsleiter geworden sind, wenig Erfahrung in diesem Feld hat-

ten. So, wie ich das verstanden habe, haben Sie sich da mehr oder weniger auch 

weitestgehend auf die Kommissariatsleiter verlassen, in diesem Fall also auf Herrn 

EKHK A. T., der Ihnen dann immer zugearbeitet hat. 

Jetzt hat aber Herr EKHK A. T. hier in der Vernehmung den Eindruck gemacht, dass 

er selber in der Ebene als KK-Leiter einige Schwierigkeiten hatte, zu beurteilen, wer 

eigentlich was kann. Er hat hier ganz klar gesagt, dass ihm das Kommissariat nicht 

ordentlich übergeben worden ist, dass er nicht ordentlich eingewiesen worden ist, 

dass er nicht wusste, mit wem er es zu tun hat, und dass er die ganzen Monate mehr 

oder weniger damit zu tun hatte, selber herauszufinden, wer was kann. Ich kann 

Ihnen das auch gerne mal aufspielen lassen. Da gibt es nämlich auch eine schriftli-

che Stellungnahme – Sie haben ja selber die Akten nicht mehr gesehen –: A3211, 

Seite 5. 

Zeuge KOR W. P.: Wie komme ich da rein? 

Jürgen Berghahn (SPD): Das wird aufgerufen. 

Zeuge KOR W. P.: Ach so. Da muss ich also nichts machen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie können dann scrollen, damit Sie selber sehen … 

Zeuge KOR W. P.: Okay. Kleinen Moment. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Jürgen Berghahn (SPD): Das muss noch weiter hinten sein. 

Zeuge KOR W. P.: Auf Seite 5, hatten Sie gesagt. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Stellen Sie Ihre Frage bitte noch mal? 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr EKHK A. T. hat hier gesagt, dass er selber nicht viel 

Zeit gehabt hat, um seine Stelle ordnungsgemäß zu übernehmen, dass er keine ver-

nünftige Übergabe bekommen hat und dass er diesen Umstand Ihnen gegenüber 

auch öfter deutlich gemacht hat und um Abhilfe gebeten hat. Sie hätten darauf aber 

leider nicht reagiert. Die Frage ist einfach: Ist Ihnen dieser Vorhalt von Herrn T. 
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bekannt? Hat er tatsächlich damals gesagt, er hätte selber keine vernünftige Über-

gabe gehabt? 

Zeuge KOR W. P.: Ja, das ist mir schon bekannt, und ich kenne auch genau die Zu-

sammenhänge. Denn es hat leider zu seinem Vorgänger oder zwischen den beiden 

kein optimales Verhältnis gegeben. Dann hat eben eine Übergabe scheinbar auch 

nicht so recht stattgefunden – wobei ich diese erfahrenen Ersten Hauptkommissare 

ja auch schlecht an die Hand nehmen konnte. Ich finde, dass die schon selber dafür 

sorgen müssen, wie sie das hinbekommen. 

Außerdem hatte Herr EKHK A. T. natürlich doch schon eine Zeit lang, nämlich fast 

ein Jahr, Zeit, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, inwiefern seine Leute für 

welche Aufgaben geeignet sind. Das ist immerhin fast ein Jahr gewesen. Außerdem 

hat er früher selbst im KK 1 Dienst gemacht. Er musste sich also nicht über jeden 

noch mal neu informieren, sondern nur über ein paar, vielleicht eine Handvoll. Und 

gerade auch Frau KHK’in B. O. kannte er, weil sie vorher in dem von ihm geführten 

Kommissariat in Bad Salzuflen Dienst gemacht hatte. Die Zahl derjenigen, die er 

nicht näher kannte, beschränkt sich also auf sehr wenige. Da gehe ich schon davon 

aus, dass er es irgendwie hinbekommen könnte, herauszufinden, wer für welche 

Aufgabe qualifiziert ist. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. – Letzte Frage, zumindest für diese 

Runde – eine hätte ich danach noch –: Gab es bei Ihnen irgendwelche formellen 

Vorgaben, wie Ermittlungskommissionsleitungen zu besetzen waren? Haben Sie da 

irgendwas für sich in der Direktion K festgelegt? Oder haben Sie das dann immer 

nur auf Empfehlung des Kommissariatsleiters gemacht, der Sie dann mehr oder we-

niger nur zugestimmt haben? 

Zeuge KOR W. P.: Letzteres ist richtig. Ich würde das aber gern noch mal nutzen, 

um da auch eine selbstkritische Betrachtung einfließen zu lassen. Was uns in Lippe 

fehlte, war ein Pool von erfahrenen EK-Leitern, Ermittlungskommissionsleitern. 

Und ich werfe mir tatsächlich vor, dass ich nicht rechtzeitig angefangen habe, da 

mal Leute auszusuchen, auszuwählen, auszubilden, die das hätten machen kön-

nen. Davon hatten wir nicht genug. 

Wir haben aber auch in meiner aktiven Zeit insgesamt nur vier oder fünf Mal eine 

Ermittlungskommission gehabt. Da bot es sich immer an, die Fachleute aus dem 

entsprechenden Kommissariat zu nehmen. Meistens bot sich auch ein Leiter an, der 
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selbst mit dem Fall zunächst betraut war. Das hat auch nie so eine Größenordnung 

angenommen. Dann ging es mal um zwei, drei Leute. Die Fälle waren zwar umfang-

reich, aber nicht so gravierend und nicht von so einer öffentlichen Bedeutung. 

Aber im Wesentlichen hat ein KK-Leiter, in dessen Zuständigkeitsbereich ein Fall 

anfiel, der eine solche Ermittlungskommission notwendig machte, den Vorschlag 

gemacht. Ich habe mich dem oftmals angeschlossen – manchmal mit einer gewis-

sen Verzögerung, weil das die ganzen Abläufe durcheinanderbringt. Manchmal 

hatte es sich dann auch schon erledigt. Aber im Wesentlichen habe ich den Wün-

schen der KK-Leiter Folge geleistet und habe das dann auch so umgesetzt. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Aber hätten Sie nicht mindestens bei dem Vor-

schlag „KHK G. W.“ – ein Säule-1-Beamter, der keine kriminalistische Ausbildung 

hat – mal Ihre Dienst- und Fachaufsicht wahrnehmen müssen und ein Veto einlegen 

müssen? 

Zeuge KOR W. P.: Warum? 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. – Danke. 

Zeuge KOR W. P.: Der konnte das gut. Insofern gab es, weil es auch Herr EKHK A. T. 

vorgeschlagen hat, für mich keinen Zweifel. Denn die Außenwirkung alleine ist mei-

ner Ansicht nach nicht entscheidend. Hauptsache ist das, was er kann. 

(…)“1739 

 

4.1.6 Aussage des Zeugen Stienkemeier 

 

Der Zeuge Stienkemeier bekundete: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Um jetzt ein bisschen überzuleiten zu den 

Ermittlungen gegen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und andere, also 

dem Komplex, der uns hier im Schwerpunkt interessiert: Wann und wie sind Sie mit 

diesem Komplex in Verbindung gekommen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Heute weiß ich ja, dass die Anzeigenerstattung durch 

die Mutter im niedersächsischen Hameln-Pyrmont im Juli gewesen ist. Ich selbst 
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bin das erste Mal konfrontiert worden mit dem Beschuldigten V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) und damit, dass in der Sache nicht nur ein Täter oder eine 

Einzeltat da ist, sondern darüber hinaus Potenzial in diesem Fall liegt … Ich habe, 

weil das ja alles schon lange her ist, noch mal in meinem Kalender geschaut; nach 

dem Motto: Wann war die Besprechung? – Ich wusste auf jeden Fall, dass es kurz 

vor Weihnachten war. Das muss am 11. Dezember 2018 gewesen sein. Da hatten wir 

die Dienststellenleiterrunde. Die haben wir jeden Dienstag gehabt und uns in dem 

Zusammenhang über die wichtigen Ereignisse der letzten Woche und über die kom-

menden Ereignisse ausgetauscht. Das war eine Runde, die also auf jeden Fall statt-

gefunden hat, so ein Jour fixe, der immer stattgefunden hat. 

Aber aufgrund der Größe der Behörde – mit insgesamt 450 Mitarbeitern ist das ja 

noch einigermaßen überschaubar – haben wir uns natürlich als Direktionsleiter im-

mer regelmäßig auch ausgetauscht, wenn Dinge anstanden. 

Aber was diesen Sachverhalt angeht, habe ich nur einen Tag vorher gehört: Es hat 

in der letzten Woche eine Festnahme gegeben – ohne den Namen V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt), ohne nähere Informationen. Ich hatte den Leiter der 

Kripo, Herrn P. gebeten, am nächsten Tag in der Dienststellenleiterrunde über das 

erste Ergebnis der Durchsuchungsmaßnahmen und über diese Festnahme zu be-

richten; denn zu dem Zeitpunkt war es ein gravierender Fall, aber eben nur ein Tä-

ter/ein Opfer, was mir dargestellt wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich bitte sehr um Nachsicht. Das waren mir jetzt zu 

viele Worte. Wann haben Sie in Sachen dieser Ermittlungen erstmals was erfahren? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Anlässlich der Dienststellenleiterbesprechung ist mir 

dieser Ermittlungskomplex „Campingplatz Eichwald“ das erste Mal mündlich durch 

Herrn KOR W. P. vorgestellt worden, in der Runde der Dienststellenleiter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich an das Datum erinnern? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja, das war der 11.12.2018. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann haben wir das auch einmal gehört. Ich 

will vielleicht kurz erläutern, dass es einfach wichtig ist, manche Dinge wirklich 

auch noch mal direkt zu hören, damit wir uns nicht nur auf Akten oder Unterlagen 

beziehen müssen. Sie wissen ja, dass der Zeuge das wertvollste Instrument der Er-

kenntnisgewinnung in unserer Arbeit hier ist. Da ist schon wichtig, einfach manche 

Dinge, die Ihnen selbstverständlich erscheinen, dann auch noch mal zu hören. 
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Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja. Vielleicht als kurzer Hinweis: Ich habe ein relativ 

gutes Gedächtnis, glaube ich, schon immer gehabt. Es ist jetzt schon eine Zeit lang 

her. Für mich war es jetzt nur schwierig. Ich habe ja die Ladung zum heutigen Ter-

min erst vorgestern bekommen. Daher hatte ich natürlich keine Möglichkeit … 

Also, erst mal bin ich pensioniert und habe keinen Zugriff auf irgendwelche Akten. 

Ich habe jetzt in den letzten Tagen für mich einfach noch mal die Dinge Revue pas-

sieren lassen, wie ich sie erlebt habe. Und an den Stellen, an denen es um ein Datum 

geht, bei dem ich mir gedacht habe, dass es Sie interessiert, habe ich den Kalender, 

meinen persönlichen Kalender, also meinen privaten Kalender, aus 2019, 2018 da-

nebengelegt, um zu gucken: Du weißt genau, es war am Montag, es war am Diens-

tag … Und aus dieser Erkenntnis kann ich Ihnen sagen: Das ist am 11.12. gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Super. Dann erst mal herzlichen Dank dafür, dass 

Sie hier trotzdem so kurzfristig gekommen sind. Den Kolleginnen und Kollegen 

kann ich später im nichtöffentlichen Teil noch mehr zu den Umständen berichten. 

Das lag selbstverständlich nicht am Abgang, sondern am Zugang. Der Rest dann 

später. 

Ihr Gedächtnis, das erfreulicherweise gut ist, werden wir dann heute einige Male in 

Anspruch nehmen und mal gucken, wie das hier weitergeht. 

Dann gab es ja im Rahmen Ihrer Behörde zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine 

besondere Einheit, nämlich die EK Camping, die sich mit den Ermittlungen befasst 

hat. Können Sie uns dazu was sagen? Was wussten Sie? Was haben Sie veranlasst? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich kann da vielleicht unmittelbar anschließen. Als ich 

von dem Sachverhalt gehört habe, als Herr KOR W. P. den an dem Tag vorgestellt 

hat, habe ich sofort Folgendes entschieden: 

Als Erstes: Herr KOR W. P. sagte mir … Wir hatten eine Sachbearbeiterin, die das 

bearbeitet hat. Ich habe am Montag, also einen Tag vor unserer Besprechung, einen 

weiteren Sachbearbeiter dazugegeben, weil der Komplex sich auszuweiten scheint, 

weil es dort wohl weitere Opfer geben wird. Ich habe dann an dem Dienstag nach 

seiner Schilderung entschieden: Das bearbeiten wir nicht mehr mit einzelnen Sach-

bearbeitern, sondern hier wird eine Ermittlungskommission eingerichtet. Diese Er-

mittlungskommission haben wir „Camping“ genannt. 

Herr KOR W. P. hat mich darauf hingewiesen, dass er zurzeit in starker Bredouille 

ist, was das Personal angeht. Wir hatten in der Woche davor ein Tumultdelikt in 

Lage. Die bulgarische Community dort war, wie Sie das aus manchen Bildern im 
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Ruhrgebiet kennen, in 30-Mann-Stärke auf die Polizei losgegangen, als wir dort 

Maßnahmen treffen wollten. Da war eine Frau … 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

– Okay. – Auf jeden Fall gab es ein Tumultdelikt, zu dem dort ermittelt werden 

musste. Außerdem gab es noch eine größere Rauschgiftkommission, die noch in 

Holland Nachermittlungen durchzuführen hatte. Aufgrund dieser Dinge sagte er 

eben: Ich habe wenig Personal für den Bereich. 

Dann habe ich noch an dem Tag entschieden, dass wir das Personal aus den ande-

ren Direktionen aufstocken. Das heißt, ich habe dem Direktionsleiter GE gesagt, 

dass mindestens zwei Mann aus dem Bereich mit dazukommen, aus dem Verkehrs-

bereich mindestens auch noch einer, damit wir hier versuchen, diese Dinge mög-

lichst schnell aufzuklären. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie haben jetzt in der Anfangsphase, von 

der Sie ja noch sprechen, den personellen Umfang der EK aufwachsend entschie-

den. Haben Sie auch entschieden, wer in Person jeweils drin ist bzw. wer die Leitung 

übernimmt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe an dem Dienstag den Leiter der Kriminalpo-

lizei, Herrn KOR W. P. beauftragt, mir das, was er dort in seinem Vortrag mündlich 

dargestellt hat, schriftlich vorzulegen und mir darüber hinaus eine Vorstellung vor-

zulegen, wie die Ermittlungskommission besetzt werden soll und welche Aufträge 

dort in der Ermittlungskommission erteilt werden sollen. 

Ich habe ihn, weil ich dort eine zeitliche Dringlichkeit gesehen habe, aufgefordert, 

mir das bis 10 Uhr am nächsten Morgen vorzulegen und mir darüber hinaus den 

Entwurf einer sogenannten WE-Meldung vorzulegen. Ich weiß nicht, ob ich das er-

läutern muss oder ob dem Ausschuss bekannt ist … 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Tatsache einer WE-Meldung als solche brau-

chen Sie nicht zu erläutern. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Also den Entwurf einer WE-Meldung vorzulegen, dass 

wir über diesen Bereich eben auch ans Ministerium berichten. 

Herr KOR W. P. sagte mir, dass er am nächsten Tag Urlaub hat, also an dem 12. nicht 

da ist, dass an dem Tag aber sein Stellvertreter zur Verfügung steht. Das war an dem 

Tag Herr EKHK A. T.. Das passte in diesem Fall deshalb nicht schlecht, weil er derje-

nige war, in dessen Kommissariat das lief. Er hatte eigentlich die Top-Informatio-

nen dazu. Die hätte sich Herr KOR W. P. ja sonst bei ihm einholen müssen. 
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Daher hat Herr EKHK A. T. dann unmittelbar und direkt als Vertreter des Leiters K 

am nächsten Morgen mir den Bericht vorgelegt, also in seiner Funktion als stellver-

tretender Leiter der Kripo. Und er hat mir den Entwurf einer WE-Meldung vorgelegt, 

der dann von mir gegengelesen wurde, geprüft wurde und dann anschließend in 

den Versand gegangen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat er Ihnen dann auch die Leitung mit Frau KHK’in 

B. O. vorgeschlagen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Er hat in der Situation die Leitung mit Frau KHK’in B. 

O. vorgeschlagen. Er sagte: Das ist eine erfahrene Beamtin, die hier bei der Kreispo-

lizeibehörde tätig ist. – Er selbst kannte sie, glaube ich, schon aus Bad Salzuflen, 

weil er da früher mal Kommissariatsleiter war. Sie hätte gerade auch in einem grö-

ßeren Verfahren gut mitgearbeitet. Daher war sie, gerade weil es hier auch um Mäd-

chen ging, als Frau dann auch prädestiniert, diese Funktion zu übernehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kannten Sie Frau KHK’in B. O. zu dem Zeitpunkt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich kannte zu dem Zeitpunkt Frau KHK’in B. O. so wie 

alle anderen aus der Behörde. Ich habe sie also bei diesem Gespräch kennenge-

lernt, und man begegnet sich mal auf dem Flur. Aber darüber hinaus kannte ich sie 

natürlich nicht näher, weil die Alltagsbegegnungen mit ihr … Dafür gab es jetzt kei-

nen Anlass. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, nach den Informationen, die Sie, aber 

ohne sie näher zu kennen, durch Herrn EKHK A. T. bekommen haben, haben Sie 

dann ohne Bedenken die Entscheidung getroffen, sie mit der Leitung zu betrauen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Vor dem Hintergrund unseres hierarchischen Systems 

– ich als ALPOL, darunter die Direktionen, darunter die Kommissariate – muss ich 

sagen: Was die Qualifikation eines einzelnen Mitarbeiters im Kommissariat angeht, 

kann ich bei 450 Mitarbeitern nicht genau wissen, welche Qualifikation jeder mei-

ner Mitarbeiter hat, sondern muss mich natürlich auf das verlassen, was mir gesagt 

wird. Und Herr KOR W. P. mit dem ich das noch mal rückgekoppelt habe, hatte auch 

keine anderen Vorstellungen. Er sagte: Der Vorschlag von Herrn EKHK A. T. ist sach-

gerecht. – Ich bin also davon ausgegangen, dass das eine sachgerechte Entschei-

dung ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich behaupte ja auch erst mal nichts anderes. Das 

kann Herr KOR W. P. aber ja erst später gesagt haben, weil er zum Zeitpunkt des 

Vorschlags ja in Urlaub war. 
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Zeuge Bernd Stienkemeier: Ganz genau. 

(…)“1740 

 

In der weiteren Vernehmung erklärte der Zeuge Stienkemeier: 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Herr 

Stienkemeier, dass Sie noch mal hier sind. 

Ich möchte zu einem anderen Komplex, nämlich zur Einrichtung der EK Camping, 

übergehen und Sie fragen, wie die EK Camping ganz genau zustande gekommen 

ist. Denn dem Protokoll ist zu entnehmen, dass Sie gesagt haben, dass Sie sie am 

11.12.2018 eingerichtet haben, nachdem Herr KOR W. P. Sie über den Vorfall infor-

miert hat. Den Akten ist allerdings zu entnehmen, dass am 13.12. Herr EKHK A. T. 

schriftlich die Einrichtung der EK Camping angeregt hat. Können Sie noch mal dar-

stellen, wie der Prozess ganz genau abgelaufen ist, dass die EK Camping dann tat-

sächlich eingerichtet wurde? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Wie ich beim letzten Mal beschrieben habe, hat Herr 

KOR W. P. mündlich umfassend über die bis dahin geführten Ermittlungen berich-

tet. Das hat noch dazu geführt, dass ich in dieser gemeinsamen Besprechung mit 

meinen Direktionsleitern entschieden habe: Das bearbeiten wir nicht mehr auf 

Sachbearbeiterebene, sondern da richten wir eine Ermittlungskommission ein. 

Ich hatte Herrn KOR W. P. dann direkt in dem Gespräch gebeten, mir bis zum nächs-

ten Tag einen schriftlichen Bericht über den aktuellen Ermittlungsstand vorzulegen 

und einen Vorschlag zu machen, wie die Ermittlungskommission konkret eingerich-

tet werden soll und welche Personen daran teilnehmen. Da gibt es ja immer einen 

Einrichtungserlass. Wir müssen das dann ja auch mit dem Personalrat abstimmen. 

Das kann man ja nicht einfach aus der hohlen Hand machen. 

Da war die besondere Situation, dass Herr KOR W. P. der Direktionsleiter K, am 

nächsten Tag dienstfrei hatte, also nicht da war, und an dem Tag Herr EKHK A. T. 

ihn vertreten hat. Herr KOR W. P. hat auf diesen Umstand, dass er am nächsten Tag 

nicht da war, direkt hingewiesen. Ich habe gesagt, dass ich bis zum nächsten Tag 

vormittags – ich meine, ich hätte sogar die Uhrzeit festgelegt – eine Rückmeldung 
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möchte, den Bericht vorgelegt bekommen möchte, damit unmittelbar auch die Er-

mittlungskommission eingerichtet werden kann. 

Weil meine anderen beiden Direktionsleiter V und GE auch da waren, hatte ich sie 

dann schon ausdrücklich gebeten, zu klären, wer in dem Zusammenhang unter-

stützen kann, weil zu dem Zeitpunkt aufgrund der Beschreibung des Herrn KOR W. 

P. schon klar war, dass es im Kommissariat 1 einen Personalengpass gab; denn dort 

waren noch Nacharbeiten für ein größeres Verfahren zu erledigen, und wir hatten 

noch ein Tumultdelikt, das dort bearbeitet wurde, sodass in dem Zusammenhang 

sehr viele Kräfte schon gebunden waren. Daher habe ich dann auch darum gebe-

ten, qualifizierte Vorschläge aus dem Bereich der Direktion Verkehr und der Direk-

tion GE zu machen, um diese besonderen Ermittlungen dort zu unterstützen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. Das hat noch mal Klarheit reingebracht. – 

Dann gab es ja in der EK einen Wechsel von Frau KHK’in B. O. zu Herrn KHK U. A.. Sie 

sagten, dass Sie das aufgrund der Vorfälle von 2016 angeordnet haben. Herr EKHK 

A. T. schreibt hingegen, dass Frau KHK’in B. O. schlicht mit der Leitung überfordert 

war. Insofern ist für mich jetzt nicht ganz klar, was der tatsächliche Grund für diesen 

Wechsel war. War der Grund wirklich nur, dass es da einen Zusammenhang mit der 

8a-Meldung von 2016 gab, oder tatsächlich auch, dass Frau KHK’in B. O. schlicht-

weg mit der Aufgabe überfordert war? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich möchte nur rein sicherheitshalber da kurz rein-

gehen. Wenn Ihre Antwort zu sehr in den persönlichen Bereich einer Betroffenen 

hineinkommen sollte, müssten wir das im nichtöffentlichen Teil machen. Das nur 

als kleiner Hinweis. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass mir dann bekannt 

gegeben wurde, dass Frau KHK’in B. O. zwei Jahre vorher schon mal in dem Sach-

verhalt rund um V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gearbeitet hatte. Und 

da habe ich gesagt: Dann kann sie jetzt nicht Leiterin der Ermittlungskommission 

sein. – Wir haben sie aus diesem Grunde dann aus der Leitung der Ermittlungskom-

mission herausgenommen. 

Die Frage, die sich mir sofort stellte, war ja: Können wir sie denn überhaupt in der 

Ermittlungskommission lassen? – Aber ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, dass wir 

eine sehr angespannte Situation hatten. Man hat mir seitens der Kollegen der Di-

rektion Kriminalität noch mal ausdrücklich versichert, dass Frau KHK’in B. O. sei-

nerzeit nicht einfach den Sachverhalt zur Seite gelegt hat, sondern in dem 
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Sachverhalt Kontakt zu beiden Jugendämtern, zu der Familienhilfe usw. hatte, also 

hier nicht leichtfertig einen Sachverhalt einfach zu den Akten gegeben hat. Zum da-

maligen Zeitpunkt war sicherlich ihr Versäumnis, nicht mit der Staatsanwaltschaft 

zu kommunizieren und den Gesamtsachverhalt dort vorzulegen. Das ist auf jeden 

Fall damals nicht erfolgt. Aber man hat mir gesagt, dass sie jetzt aktuell in dem 

Thema drinsteckt und dass sie bezogen auf ihre Sensibilität, die sie gerade gegen-

über Kindern als Zeugen hat, eigentlich unverzichtbar ist, sodass sie diesen Part, in 

der Ermittlungskommission zu arbeiten, weiter übernehmen sollte und dass, was 

die Leitung angeht, Herr KHK U. A. der richtige Partner ist, der ja vorher schon als 

zweiter Sachbearbeiter eingesetzt war und in dem Zusammenhang den Informati-

onsstand von Frau KHK’in B. O., denke ich, auch gehabt hat. 

Das war also der Grund, zu sagen: Sie kann nicht in der Leitung der EK bleiben. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann möchte ich noch mal zu der Einsetzung der EK 

kommen. Herr EKHK A. T. war auch zweimal hier im Ausschuss. Ich lese Ihnen das 

vielleicht einfach vor. Dann braucht man das nicht als Vorhalt zu machen. Wenn das 

doch erforderlich ist, ziehen wir das gerne nach. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja, das wäre mir lieber. Denn Sie wissen, dass ich hier 

die ganze Zeit konzentriert sitzen muss. Da ist es schon besser, wenn ich das vor 

Augen habe, was dort ist, und das dann für mich auch noch mal lesen kann. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Panske, es wäre nett, wenn Sie uns 

dann einmal die Stelle mitteilen würden. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist das Ausschussprotokoll 17/1119, Seite 85. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Können Sie vielleicht kurz was zum Kontext sagen? 

Wenn das ein Protokoll ist: Was für ein Protokoll ist das? 

Dietmar Panske (CDU): Das ist das Protokoll der Vernehmung von Kommissariats-

leiter EKHK A. T.. – Genau. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Der Absatz 

beginnt mit: Diese Situation … Sehen Sie das? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Diese Situation habe ich dann letztendlich verschrift-

licht. – „Diese Situation“ bezieht sich wahrscheinlich auf irgendwas im Vorfeld, o-

der? 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Es geht um die Einsetzung der Ermittlungskommission. 

Wir sind jetzt im Dezember 2018. Dann beginnt der dritte Satz: 
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„Herr Stienkemeier ist der ALPOL, war mein Ansprechpartner als nächsthöherer 

Vorgesetzter, und ich habe ihn über den Sachverhalt, den er auch schon kannte, 

noch mal informiert. Ich habe gesagt, wir müssen hier mit mehr Kräften ran, und 

habe ihm das Schriftstück zugeleitet, das ich vorbereitet habe, und er hat letztlich 

die Ermittlungskommission eingerichtet – mit schwachen Kräften.“ 

Da wüsste ich gerne, warum Sie diese Entscheidung … Ihr Kommissariatsleiter hat 

Ihnen also direkt vorgetragen, weil Herr KOR W. P. zu dem Zeitpunkt nicht da war. 

Das hat er zumindest hier im Ausschuss ausgesagt. Sie sind aber seiner fachlichen 

Expertise, was den Personalansatz angeht, nicht nachgekommen, sondern haben 

die EK mit schwachen Kräften eingerichtet. Da wüsste ich gerne, warum Sie diese 

Entscheidung so getroffen haben. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe die EK nicht mit schwachen Kräften einge-

richtet, sondern ich habe in der Situation … Am Tag vorher hatte Herr KOR W. P. 

gesagt, dass er wenig Personal zur Verfügung hat. Ich habe ihm zu dem Zeitpunkt 

gesagt, dass er auf jeden Fall aus den beiden anderen Direktionen unterstützt wird. 

Und ich hatte Herrn KOR W. P. gebeten, mir einen Vorschlag zu machen, wie diese 

Ermittlungskommission zu besetzen ist und wie sie letztendlich aufgestellt sein 

soll. Da an diesem Tag drauf Herr KOR W. P. nicht im Dienst war, hat das schriftliche 

Verfassen und den Vorschlag, wie diese Kommission besetzt werden sollte, Herr 

EKHK A. T. dann gemacht. Das heißt also: Das ist das, was er mir dann vorgelegt hat. 

– Und in dem Zusammenhang haben wir dann die Kommission eingesetzt. Das mit 

den schwachen Kräften war ja im Vorfeld; da waren ja lediglich zwei Sachbearbeiter 

betroffen. An der Stelle haben wir das dann aufgestockt – wobei in der Aussagege-

nehmigung, glaube ich, auch steht, dass ich über Stärken nichts sagen soll. 

Dietmar Panske (CDU): Sie müssen ja über die Stärke nichts sagen. Sie sollen ja 

nur sagen, ob Sie bei der Einrichtung der EK dem Personalvorschlag gefolgt sind, 

was die Stärke angeht, oder ob Sie die reduziert haben, bei der Einsetzung. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Definitiv habe ich die nicht reduziert, sondern ich bin 

dem Vorschlag der Direktion K hier an der Stelle gefolgt. Ich habe die nicht redu-

ziert. Ich hatte am Tag vorher von mir aus schon gesagt, dass nicht nur Kräfte der 

Direktion K die EK besetzen, sondern dass sie zusätzlich noch durch mindestens 

zwei weitere Kräfte verstärkt wird. 
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Dietmar Panske (CDU): Und können Sie die Aussage von Ihrem Kommissariatslei-

ter „letztlich die Ermittlungskommission eingerichtet – mit schwachen Kräften“, 

die er hier im Ausschuss getätigt hat, zuordnen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Die kann ich nicht zuordnen. Aber ich hörte im Nach-

hinein, also vom Hörensagen, dass Herr EKHK A. T. hier fünf Stunden oder was am 

Stück vernommen worden ist. Daher kann man da, denke ich, nicht jeden einzelnen 

Halbsatz an der Stelle … Also, ich will da nicht spekulieren. 

Ich kann nur festhalten: Ich bin dem Vorschlag gefolgt. Ich habe die Stärke nicht 

reduziert, sondern ich habe direkt am Tag vorher gesagt: Weil es im Bereich der Di-

rektion Kriminalität knapp ist, wird hier auf jeden Fall von den anderen unterstützt. 

– Herr S. 2, der Direktionsleiter GE, wollte noch diskutieren, dass sie auch viel zu tun 

haben. Ich habe gesagt: Das spielt keine Rolle. Mindestens zwei Leute von dir un-

terstützen die Kommission. 

Hier sind ja ganz bewusst Leute ausgewählt worden, die auch inhaltlich unterstüt-

zen können. Herr PHK R. H. 2  war ja dort Bezirksbeamter und kennt Land und Leute. 

Frau I. v. d. H., die dann ausgewählt wurde, kommt auch aus dem Ort und kennt 

sich dort sehr gut aus. Unter dem Gesichtspunkt wurde mir nachher auch rückge-

meldet, dass beide, auch wenn sie den fachlichen, kriminalpolizeilichen Back-

ground nicht hatten, eine sehr gute Unterstützung für die EK gewesen sind. 

Dietmar Panske (CDU): Aber wir dürfen das nicht immer miteinander vermischen, 

weil. Oder helfen Sie mir. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ich habe jetzt ge-

rade über die Einrichtung der EK gesprochen. Die Namen, die Sie gerade genannt 

haben … Der Bezirksbeamte Herr PHK R. H. 2  und Frau I. v. d. He. waren zu dem 

Zeitpunkt nicht Mitglieder der EK – es sei denn, die Aktenlage gibt etwas Falsches 

her. Als die EK eingerichtet worden ist, waren Frau KHK’in B. O. und Herr KHK U. A. 

da. Das ist das, was wir bislang aus den Akten wissen und aus den Vernehmungen 

wissen. Wenn es einen anderen Sachstand gibt, den Sie uns hier mitteilen können, 

dann gerne. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Frau KHK’in B. O. ist die erste Sachbearbeiterin gewe-

sen, die mit dem Sachverhalt betraut wurde. Herr EKHK A. T. hatte zu Beginn dieser 

Woche, also der Woche, in der der 13.12. mit drin ist, einen zweiten Sachbearbeiter 

dazugegeben, nämlich Herrn KHK U. A.. Das war der Stand, der mir an dem Dienstag 

in der Besprechung, die ich mit meinen Direktionsleitern hatte, berichtet wurde. 
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In der Besprechung habe ich gesagt: Wir bearbeiten das nicht auf Sachbearbeiter-

ebene mit zwei Sachbearbeitern, sondern richten eine EK ein. – Daraufhin kam 

diese übliche Zurückhaltung der Direktionsleiter: Wir haben so viel zu tun. Woher 

sollen wir das Personal nehmen? – Da habe ich deutlich gemacht: Herr KOR W. P. 

macht mir bitte für den Bereich der Fachlichkeit einen Vorschlag, wer in die EK rein 

soll, wer zur Verfügung steht und wer dort eingesetzt werden kann, und Herr S. 2 

nennt mindestens zwei Leute aus seinem Bereich, die er einbringen kann. 

Die konnte Herr EKHK A. T. ja zu dem Zeitpunkt nicht kennen. Der Auftrag an Herrn 

S. 2 war am Tag vorher. Innerhalb von zwölf Stunden ist das ja hier passiert. Am Tag 

vorher hatte ich Herrn S. 2 nur beauftragt, mir bis zum nächsten Morgen zwei Na-

men zu nennen. Die sind dann ergänzt worden. 

Das heißt also: Die Ermittlungskommission ist nicht nur mit zwei Personen einge-

richtet worden. Das waren nur die beiden Personen, die Herr EKHK A. T. als Kom-

missariatsleiter Anfang der Woche zur Bearbeitung eingesetzt hatte. 

Am Dienstag, also am Tag drauf, habe ich entschieden, dass wir das nicht mit zwei 

Sachbearbeitern machen, sondern mit einer Ermittlungskommission. Da ich ja 

nicht über die Verfügbarkeit des Personals direkt Bescheid weiß, erging, wie gesagt, 

an Herrn KOR W. P. der Auftrag, aus dem Kriminalitätsbereich eine Ermittlungskom-

mission zusammenzustellen und mir vorzuschlagen, inklusive der Aufträge, die zu 

erteilen sind, und, wie gesagt, an die Direktionen Verkehr und GE die Aufforderung: 

Ihr müsst unterstützen. – Und aufgrund der Intervention dort habe ich Herrn S. 2 

angewiesen: Auf jeden Fall zwei Leute, die geeignet sind, zu unterstützen, aus dei-

nem Bereich kommen dazu, egal was ansonsten zu tun ist. 

Das ist also ganz das Gegenteil dessen. Hier ging es nicht darum, mit zwei Personen 

oder mit schwachen Kräften zu arbeiten, sondern es ging darum, mit der Einrich-

tung der EK Manpower an den Start zu bringen. 

(…)“1741 

 

4.2 Entwicklung des Personals und der Arbeit der EK Camping 

 

                                                             

1741 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 16 ff.. 
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Der Zeuge EKHK A. T. fasste die (personelle) Entwicklung der EK Camping in seiner Stellung-

nahme an den Zeugen Stienkemeier vom 19. Februar 2019 wie folgt zusammen1742: 

 

(…) 

 

                                                             

1742 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 957 ff.. 

W.P.
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PK T.K. 
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4.2.1 Übertragung der EK-Leitung an KHK G. W. am 8. Januar 2019 

 

Am 21. Dezember betraute der Zeuge EKHK A.T. den Zeugen KHK G. W. zunächst mit der Un-

terstützung der EK Camping. Am 8. Januar 2019 wurde der Zeuge KHK G. W. dann zum Leiter 
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der EK Camping ernannt. Gleichzeitig wurde die Zeugin KHK’in T. E. zur Aktenführerin der 

EK Camping ernannt. 

 

Der Zeuge KHK G. W. vermerkte hierzu1743: 

 

 

(…) 

 

4.2.2 Aussage des Zeugen KHK G. W.  

 

Der Zeuge KHK G. W. erklärte hierzu: 

                                                             

1743 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 852 ff.. 
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„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Okay, gut. – Dann würde ich gerne von Ihnen 

wissen, wann Sie erstmals mit den Ermittlungen gegen Herrn V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) in Kontakt gekommen sind. 

Zeuge KHK G. W.: Das war die Woche vor Weihnachten. Dort wurde ich gefragt, ob 

ich unterstützen könnte. Ich sollte CASE bedienen und in die Aktenführung einstei-

gen. Das, meine ich aus der Erinnerung, wäre der 21. Dezember gewesen. Es war ein 

Freitag. Dann folgte das Wochenende und dann die Weihnachtsfeiertage. Und das 

war der erste Zeitpunkt, ja. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Und das, was Sie eben beschrieben haben, war 

auch Ihre Aufgabe? Diesen Auftrag hat man Ihnen erteilt? 

Zeuge KHK G. W.: Zunächst war das mein Auftrag, das CASE-System zu bestücken 

und die Aktenlage zu sortieren. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Was haben Sie als Erstes veranlasst, nachdem 

Sie Leiter der EK Camping geworden sind? 

Zeuge KHK G. W.: Leiter der EK Camping wurde ich am 08.01. Zunächst mal ist mir 

sofort aufgefallen, dass die Räumlichkeiten, in denen wir uns befunden haben und 

die EK gebildet hatten, eigentlich dem Anspruch – meiner Meinung nach – nicht ge-

nügten, eine solche Kommission zu bilden. Ich hatte gefragt, ob wir andere Räum-

lichkeiten nutzen könnten. Aus anderen EKs ist mir ein EK-Raum bekannt gewesen, 

der durchaus geeignet gewesen wäre. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht mög-

lich, weil die ViVA-Schulungen dort stattgefunden hatten. Wir mussten uns also mit 

dem Raum begnügen. 

(…) 

Zeuge KHK G. W.: Die Asservatenlösung hatte ich Ihnen eben schon geschildert. 

Das gestaltete sich halt schwierig. Das war bis zum Ende der EK Camping schwierig, 

und diese Möglichkeit wurde tatsächlich erst in der Übergangsphase zur BAO Eich-

wald geschaffen. 

(…) 

Und es galt auch erst mal, die Akte in einen lesbaren Zustand zu bringen. Ich habe 

aus den Unterlagen, die da waren, einen Vermerk gefertigt, der zum 04.01. fertig 

wurde, sodass man zumindest erst mal einen Zwischenstand bekam. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich frage noch mal nach. Was verstehen Sie un-

ter „lesbar“, „die Akten in einen lesbaren Zustand zu versetzen“? 
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Zeuge KHK G. W.: Es waren verschiedene Arbeitsplätze und verschiedene Doku-

mente vorhanden. Es galt, diese Dokumente in eine Aktenform zu bringen. Letztlich 

war das Ziel ja auch, diese Dokumente dann in dieses CASE-Verfahren einzubrin-

gen, um Recherchen fahren zu können usw. Das war aber durch die Komplexität 

des gesamten Vorgangs nicht ganz so einfach, sodass ich da schon mal sehr viel Zeit 

für benötigt hatte. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Es wäre gut, wenn Sie uns noch mal den Fort-

gang der Ermittlungen beschreiben könnten. Wo lagen die Probleme, abgesehen 

von der räumlichen Situation, die Sie geschildert haben, und welche Lösungen gab 

es aus Ihrer Sicht? 

(…) 

Zeuge KHK G. W.: (…) 

Der Tatort an sich war sehr komplex. Die Entwicklung, diese Dynamik des Verfah-

rens war sehr rasant, nahezu inflationär, muss man sagen. Es kamen täglich neue 

Opfer. Wir konnten täglich neue Opfer identifizieren. Wir haben mit Hochdruck da-

ran gearbeitet, weitere Täter zu identifizieren, weil mir eigentlich recht früh klar 

war, dass der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) das nicht alleine be-

werkstelligt haben kann bzw. nicht ohne Wissen auch anderer in diesem Mikrokos-

mos Campingplatz. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Probleme insgesamt in Ihrem beruflichen Um-

feld, können Sie uns da das eine oder andere beschreiben? 

Zeuge KHK G. W.: Ja. Wir waren personell, wie man lax sagt, Land unter; muss man 

so sagen. Und ich hatte das Gefühl, dass auch meine Vorgänger mit dem Vorgang 

überfordert gewesen sind. Das war auch letztlich dann der Grund, warum ich für die 

EK-Leitung eingesetzt wurde. 

Wie gesagt, ich habe dann nach Weihnachten eigentlich keinen Tag mehr freima-

chen können inklusive Silvester, Neujahr, die Wochenenden durch. Mein erster 

freier Tag war wieder im Februar. Daran sieht man, wie viel Arbeit da drinsteckte 

und, wie gesagt, welche Dynamik. 

Es musste immer wieder auf neue Situationen eingegangen werden. Es meldeten 

sich, wie gesagt, immer wieder neue Opfer. Dazu kam, dass diese Opfer natürlich 

videoangehört werden mussten. Wir hatten einen Videoraum zur Verfügung. Das 

wurde auch gemacht. Das Problem ist nur, dass eine Videoanhörung zu schreiben 

durch Schreibkräfte sehr lange in Anspruch nimmt und wir da auch nicht genügend 
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Schreibkräfte bzw. Systeme zur Verfügung hatten, um das zeitnah wirklich auch in 

Papierform zu bringen. 

Dann hatte ich ein System entwickelt, dass jeder nach einer Vernehmung, im un-

mittelbaren Anschluss, eine Zusammenfassung zu schreiben hatte, damit wir 

schon mal eine Arbeitsgrundlage hatten, um auf diese Geschwindigkeit auch rea-

gieren zu können. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Danke auch, Herr KHK G. W., 

dass Sie heute hier im Ausschuss aussagen. 

Ich würde mich ganz gerne dem Gesamtthema, also auch Ihrer Verantwortung – ab 

21.12. waren Sie in der EK, und dann haben Sie am 08.01.2019 übernommen, aber 

erst mal zu Beginn –, noch mal nähern. Nach Einsetzung der Ermittlungskommission 

– und das haben Sie ja am 21.12. dann spätestens auch mitbekommen – hat es ja 

innerhalb weniger Tage zweimal einen Wechsel gegeben, was die Leitung der EK 

angeht. Einmal war Frau KHK’in B. O. für einige Tage zuständig, danach war Herr 

KHK U. A. zuständig. 

Wenn man sich die Unterlagen anschaut, dann sieht man, dass der dritte Wechsel 

zu Ihnen am 08.01. am Silvesterabend 2018 oder -nachmittag vorbereitet worden 

ist, weil Sie wohl zu Hause privat bei Ihrem Kommissariatsleiter Herrn T. waren. Das 

würde mich mal interessieren, dass Sie uns mal schildern, wie es zu diesem Treffen 

gekommen ist, also auf welche Initiative hin was besprochen worden ist. Ich gehe 

ja davon aus, dass da die EK-Leitung, der Wechsel noch mal zu Ihnen, besprochen 

und vorbereitet worden ist. Was hat dazu geführt, also was haben Sie vorgetragen, 

dass es zu diesem Wechsel gekommen ist? 

Zeuge KHK G. W.: Ich war, wie gesagt, nach Weihnachten damit beschäftigt, die 

Sachlage erst mal zu sichten, erst mal einen Überblick zu verschaffen über die ge-

samte Situation. Ich hatte meinen … ja, es war offensichtlich, dass Herr KHK U. A. 

mit der Situation überfordert gewesen ist. 

Die Akte, wenn Sie sich das vorstellen, war also nicht als Akte als solche … sondern 

lag an verschiedenen Plätzen. Man musste sich diverse Dinge zusammensuchen. 

Ich bin auf Spuren gestoßen, wo ich auch sagte: Mensch, das muss auffallen. – Und 

dann habe ich darüber mit Herrn EKHK A. T. als meinem Vorgesetzten gesprochen, 

auch am Silvestertag. Und daraufhin – ich war aber auf der Dienststelle zu dem Zeit-

punkt – hat er gesagt: Mensch, dann komm mal vorbei, das erklär mir mal, oder wir 
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sprechen da drüber. – Und da sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir 

dann auch noch die Frau KHK’in T. E. mit ins Boot holen als Schriftführerin und dass 

ich dann die EK-Leitung übernehmen sollte. 

Herr KHK U. A. befand sich dann allerdings auch im Urlaub. Deswegen gehe ich da-

von aus, dass die eigentliche Inthronisation meiner Person, sage ich mal so platt, 

erst am 08.01. stattgefunden hat. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Sie haben ja auch gerade die Zeit beschrieben – ich 

habe das mal notiert –: sehr dynamischer, rasanter Prozess, inflationär, ständig 

neue Opfer, ständig neue Hinweise oder der Verdacht, dass da auch noch weitere 

Täter irgendwie … also dass der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) das 

nicht hätte alleine machen können. 

Herr KHK U. A. hat ja auch – und Frau KHK’in B. O. – ähnlich hier berichtet, dass sehr 

frühzeitig klar war, dass das so nicht zu stemmen ist. Sie sind ja seit 21. Dezember 

dann auch mit in der EK gewesen. Meine Frage: War das auch schon Thema am Sil-

vesterabend? Haben Sie dann auch … Wenn man ja eine neue Aufgabe übertragen 

bekommt, da muss man ja auch sagen – ich stelle mir das vor –: Ich kann es aber 

nur lösen, wenn wir uns auch personell ein Stück weit anders aufstellen. – Ist das 

thematisiert worden? Haben Sie das mit Herrn EKHK A. T. besprochen, darauf hin-

gewiesen, dass das so nicht zu stemmen ist? 

Zeuge KHK G. W.: Das war ständiges Thema. Das ist ständig das Thema gewesen, 

dass wir personell für dieses Verfahren schwach aufgestellt sind und dass wir Per-

sonal benötigen, was allerdings seitens meiner Behörde wohl nicht zur Verfügung 

gestellt werden konnte. 

Dietmar Panske (CDU): Und diese Information, also dass Sie nicht mehr Personal 

bekommen können aus der Behörde, hatten Sie dann über Ihren Kommissariatslei-

ter bekommen oder auf anderen Wegen von anderen Dienstvorgesetzten? 

Zeuge KHK G. W.: Die Thematik habe ich mit Herrn EKHK A. T. auf jeden Fall be-

sprochen, und ich denke auch, dass es kommuniziert wurde. Es war auch in ver-

schiedenen Besprechungen Thema; ja. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Das überrascht mich. Aber schon mal vielen Dank 

für die Information.  

Sie sagten dann – Sie haben es ja auch im Vermerk geschrieben –, dass Sie erst mal 

Struktur schaffen mussten. Gerade die Aktenführung war chaotisch, nicht ganz 
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stringent. Da die Frage: Wie erforderlich ist eine saubere Aktenführung? Sie hatten 

schon gerade gesagt, fürs CASE-System, für die Recherche mussten Sie da erst mal 

aufräumen und das ordnen. Ich habe Herrn KHK U. A. so verstanden, dass Sie sich 

vornehmlich nicht darum gekümmert haben, weil das in der Prioritätensetzung 

nicht die wichtigste oder drängendste Aufgabe war, sondern erst mal Sachen abge-

arbeitet werden mussten, aber die Aktenführung ein Stück weit hinten anstand, 

weil das personell nicht zu leisten war. Um einfach einen Blick dafür zu bekommen, 

weil Sie jetzt auch sehr häufig gesagt haben: „Für CASE ist es erforderlich, da eine 

gute und saubere Aktenführung zu haben“, wäre einfach mal die Prioritätensetzung 

sehr spannend zu erfahren. 

Zeuge KHK G. W.: Nein, für das Verfahren ist es absolut vonnöten, eine saubere Ak-

tenführung zu haben. Das ist immens wichtig. Es werden Beschlüsse gefasst auf 

Grundlage dieser Akten und nicht aufgrund von CASE. Insofern ist es schon wichtig. 

Da, glaube ich, haben Herr KHK U. A. und ich zwei verschiedene Sichtweisen gehabt. 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielleicht hatten Sie auch noch unterschiedliche 

Sichtweisen, wie man so eine EK leitet. Wir haben erfahren, dass es verschiedene 

Listen gab mit Aufgaben, Aufträgen, die zu erledigen waren, und Dingen, die dann 

erledigt worden sind. Es sind quasi zwei Listen geführt worden. Um auch da ein Ge-

fühl zu bekommen: Was haben Sie innerhalb der EK geändert an Struktur, Zustän-

digkeit, vielleicht feste Zuständigkeiten vergeben? Was war dann der Unterschied? 

Was haben Sie da ganz konkret geändert? 

Zeuge KHK G. W.: In der Spurenzuweisung erst mal die Spuren in das System CASE 

eingepflegt. Da gibt es eine Spurenverwaltung für solche Ermittlungskommissio-

nen, wo jeder seine Spur zugewiesen bekommen hat und die entsprechend abzu-

arbeiten hatte. Das war mir vorher nicht so ganz klar. Ich musste mich erst mal rein-

fuchsen in das System und habe mich dann dazu entschieden, auch CASE-gestützt 

dann diese Aufträge zu vergeben. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und sonst noch weitere Abläufe? Haben Sie ge-

nauso oft Besprechungen gehabt, jeden Morgen, jeden Abend? Wie kann ich mir das 

vorstellen, wie Sie das dann organisiert haben? 

Zeuge KHK G. W.: Mir war wichtig, dass wir alle in der Ermittlungskommission auf 

einem Stand gewesen sind. Ich habe also morgens eine Frühbesprechung durchge-

führt, habe dann auch Einzelaufträge noch mal ausgegeben oder Spuren ausgege-

ben bzw. mir Rückmeldungen von den Spuren geben lassen, dass wir also wirklich 
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alle auf einem Stand waren. Und das Gleiche habe ich mittags noch mal durchge-

führt, dass wir noch mal einen kurzen Abriss machen, dass wir uns auf ein Level 

begeben, damit wir auch immer auf dem aktuellen Stand sind und dann auch ge-

gebenenfalls reagieren können, weil ja auch teilweise parallel ermittelt wurde und 

die eine Information vielleicht für die andere Vernehmung von Bedeutung sein 

kann und das eine Indiz für eine Maßnahme, die durchzuführen ist. 

Alexander Brockmeier (FDP): Hat an diesen Besprechungen Herr EKHK A. T. auch 

teilgenommen, und hat er da auch Aufgaben verteilt über Ihren Kopf hinweg? 

Zeuge KHK G. W.: Ich war in der Verantwortung und habe mich da auch so gesehen 

in der Vergabe der Aufgaben. Herr EKHK A. T. hat mir da dann im Anschluss freie 

Hand gelassen. Es war auch so, dass der Raum schon klein genug gewesen ist und 

ich das gerne mit meinen Leuten so besprochen habe und Herrn EKHK A. T. im An-

schluss dann einen Abriss gegeben habe. 

Alexander Brockmeier (FDP): Haben Sie ihm auch einen täglichen Überblick, 

Sachstand gegeben? 

Zeuge KHK G. W.: Ja. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Die räumliche Situation ist ein bisschen schwie-

rig, aber ich glaube, so geht es. – Sie sagten gerade, dass aus Ihrer Sicht Lippe, ich 

sage mal, überfordert war, als Sie gemerkt haben, dass bei den Jugendamtsakten 

gepfuscht wurde und dann die Verfahren gegen die Jugendamtsmitarbeiter einge-

leitet wurden. Können Sie uns bitte einmal sagen, was Sie mit „gepfuscht“ meinen? 

Zeuge KHK G. W.: Ich habe den Durchsuchungs- und Sicherstellungsbericht gele-

sen, bzw. mir wurde berichtet, wie sich die Durchsuchungssituation beim Jugend-

amt Hameln dargestellt hat. Das war für mich schon ein wenig befremdlich inso-

fern, dass man die entsprechende Akte aus der Aktentasche des Jugendamtsleiters 

entnommen hatte, was ich für nicht gewöhnlich gehalten habe. Da bin ich natürlich 

stutzig geworden. Die elektronischen Akten habe ich dann mit dieser Akte vergli-

chen und habe gemerkt, dass es Diskrepanzen gab in den Änderungsdaten.  

Ich habe dann verglichen, welche Änderungen vorgenommen wurden, habe dann 

festgestellt, dass die Papierakte nicht dem entsprach, was gesichert werden 

konnte, weil wir eine Sicherung haben laufen lassen am Tag der Sicherstellung und 

einmal: Wie war es denn einen Monat vor der Sicherstellung? Insofern konnten wir 

uns schon vorstellen, wie die Akte mal ursprünglich ausgesehen hat. Dabei ist 
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aufgefallen, dass Passagen, in denen Herr V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) als guter Vater, sage ich mal so platt, gelobt wurde, plötzlich in der Papier-

akte fehlten. In der Papierakte waren zudem Besprechungen anders dargestellt, 

und es waren auch lose Blätter eingeheftet mit Blankobesprechungsformularen, 

sodass ich den Eindruck hatte, dass wir vielleicht zum falschen Zeitpunkt gekom-

men sind, zu einem unglücklichen Zeitpunkt. 

Das in Gänze hat natürlich erhebliche Verdachtsmomente aufgeworfen. Und da ich 

dahinter noch eine erhebliche Ermittlungsintensität gesehen habe, habe ich ge-

sagt: Das ist jetzt mit unserem Team nicht mehr zu leisten. Das möchte ich bitte 

abgeben in fremde Hände – oder in andere Hände –, dass uns das nicht auch noch 

weiter ablenkt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, die Veränderung der Akte war hier im Untersu-

chungsausschuss durchaus auch schon Thema. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig 

verstehe, dann haben Sie sozusagen gesehen, dass es zu viel für die KPB Lippe wird, 

noch diese Verfahren gegen die Jugendamtsmitarbeiter on top zu machen neben 

dem eigentlichen Verfahren, was den Missbrauch an den Kindern angeht. Das habe 

ich so richtig verstanden? Also dieses Zusätzliche hielten Sie sozusagen für zu viel 

für die Behörde? 

Zeuge KHK G. W.: Zumindest für die Ermittlungskommission Camping. Mit meinem 

Team hatten wir wirklich … Ich glaube, es sind Fehler gelaufen – ganz klar, deswe-

gen sitzen wir ja hier –, aber wir haben auch gute Arbeit geleistet. Wir waren mit 

Volldampf dabei, hoch motiviert. Da waren das für uns Nebenkriegsschauplätze, 

die wir unmöglich noch bearbeiten konnten mit unserem Personal. 

Letztlich war mir persönlich egal, wer es bearbeitet. Die Entscheidung darüber 

habe ich auch nicht getroffen. Mir war wichtig, dass die Ermittlungskommission 

Camping das nicht mehr bearbeiten muss bzw. nicht mehr mein Team. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sahen Sie denn Ihr Team oder, ein bisschen breiter ge-

fasst, die KPB Lippe ausreichend ausgerüstet von den Ressourcen her, also was Per-

sonal angeht beispielsweise, um dieses Ermittlungsverfahren gegen Andreas V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) machen zu können, also den reinen Miss-

brauchskomplex? Sahen Sie die Behörde Lippe dafür ausreichend ausgestattet, o-

der hatten Sie das Gefühl, dass es da auch eine Überforderung gibt? 

Zeuge KHK G. W.: Wir hatten mit der Übergabe des Verfahrens an die BAO Eichwald 

schon sehr viel erreicht, glaube ich. Ich möchte hier keine Wertung vornehmen, 
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aber wir haben einen Großteil der Opfer identifiziert und auch die Haupttäter ding-

fest machen können. 

Es gab noch einige Ermittlungsansätze, die zu führen waren. Ich war auch später 

noch in der BAO Eichwald mit eingebunden. Man hatte sich im Prinzip damit abge-

funden, weil wir ja kein anderes Personal hatten. Und ich war nicht der Entschei-

dungsträger. Ich konnte darauf hinweisen, dass wir mit dem Personal nicht hin-

kommen und wir auch gerne mehr haben wollten. Aber wir hatten halt nicht mehr. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich würde noch mal in 

der zeitlichen Reihenfolge ein bisschen weiter nach hinten springen, zu Ende Ja-

nuar 2018, als es dieses Gespräch von Ihnen mit Herrn EKHK A. T. gab. Sie hatten 

das auch zu Beginn der Sitzung heute schon angerissen, aber Sie hatten ja an meh-

reren Stellen Kritik an der Arbeit der EK Camping. Könnten Sie uns das noch einmal 

schildern, damit wir es auch fürs Protokoll haben, was Sie damals bemängelt ha-

ben, was dann ja auch dazu geführt hat, dass die Leitung der EK Camping auch ver-

ändert wurde? 

Zeuge KHK G. W.: Nach meinem Dafürhalten wurden zwar Fehler gemacht, aber 

wir haben gute Arbeit geleistet. Ich denke, wir haben ein großartiges Ergebnis vor-

gelegt. Wir waren hoch motiviert. Aber es war völlig klar, dass wir breiter aufgestellt 

vielleicht schneller gewesen wären und auch Dinge, die wir zunächst hintenanstel-

len mussten, früher durchgezogen hätten. Aber es war mit dieser Personaldecke 

nicht zu machen. Es wurde ja nicht nur von mir gefordert, sondern es wurde auch 

von Herrn EKHK A. T. gefordert, dass wir Personal bekommen, dass wir diese Asser-

vatenräume zur Verfügung gestellt bekommen. 

Was Grundlage der Entscheidung gewesen ist, dieses Verfahren dann nach Bielefeld 

abzugeben, daran war ich nicht beteiligt, und das weiß ich natürlich auch nicht im 

Detail. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, genau. Mir ging es jetzt gar nicht so sehr um die Ab-

gabe nach Bielefeld, sondern es gibt einen Vermerk von Herrn EKHK A. T., wo auch 

die Besprechung mit Ihnen am 31.12. aufgeführt ist. Da sagte er noch mal, dass Sie 

in dem Gespräch mit ihm gesagt hätten, dass im Bereich „Verfahrensführung“ oder 

„Aktenführung“ Ermittlungsvermerke fehlten. Sie hatten uns gegenüber vorhin 

auch schon angesprochen, dass Asservate nicht sachgemäß aufbewahrt wurden. 

Darauf zielte meine Frage eher ab, auf diese Dinge. 
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Zeuge KHK G. W.: Ja, das war in der Tat so. Es wurden Dinge gesagt in den Bespre-

chungen, wo mir tatsächlich auch der Hintergrund fehlte und: Wo ist das niederge-

schrieben worden? Es fehlten mir einfach Vermerke. Es wurden mir einfach Dinge 

nicht genau genug niedergelegt bzw. überhaupt niedergeschrieben. Und diese un-

sägliche Asservatensituation hatte ich, glaube ich, schon zur Genüge beschrieben. 

(…) 

Britta Altenkamp (SPD): Das wird ein bisschen schwer. Wir werden uns hier zwi-

schen dem Glas nicht mehr sehen und nicht mehr erkennen. Aber sei’s drum! 

Ich will noch mal zurück zu dem Thema „Aktenführung“, weil das schon ein biss-

chen wichtig ist. Vorab muss ich sagen – auch für Ihre Aufklärung –, dass wir über 

einen ganzen Teil von Unterlagen und Akten im Moment nicht verfügen. Das sind 

insbesondere die aus dem Bereich der Justiz. 

Frau E. hatte hier bei ihrer Vernehmung gesagt, dass sie, als sie die Aktenführung 

übernommen hat, mit der sie von Ihnen beauftragt worden war, festgestellt hat, 

dass es – ich will es mal so mit meinen eigenen Worten sagen – nicht ganz einfach 

für sie selber schon war, sich in die Akte einzulesen – das deckt sich ja ungefähr mit 

dem, was Sie selber auch geschildert haben –, und deshalb zu der Auffassung ge-

kommen war, dass man die Akte möglicherweise, wie sie es ausdrückte, auseinan-

dernehmen müsste und quasi noch mal neu herstellen müsste, also zusammenstel-

len müsste. Diesbezüglich soll sie – das sagte sie – mit der Staatsanwaltschaft Kon-

takt aufgenommen haben, da mit der fallbearbeitenden Staatsanwältin Frau K.-F.. 

Die Staatsanwältin soll ihr geantwortet haben, dass es für das Neuordnen der Akte 

im Augenblick einfach zu spät sei, denn Anwälte seien schon Teile, wie sie es sagte, 

gewahr geworden. 

Meine erste Frage wäre: Ist Ihnen das auch so mitgeteilt worden?  

Zeuge KHK G. W.: Das ist mir so bekannt, ja. 

Britta Altenkamp (SPD): Die Frage ist: Wie sind Sie dann mit diesem Umstand um-

gegangen, weil ich es ausgesprochen interessant finde, dass, als die BAO Eichwald 

dann das Verfahren übernommen hat, die auch erst mal die Aktenführung geändert 

hat? Wie sind Sie mit diesem Umstand umgegangen? 

Zeuge KHK G. W.: Wie Frau KHK’in T. E. richtigerweise gesagt hat: Die Akte hatte 

einen Aufbau, der schlecht leserlich war und eigentlich in dem Verfahren zu viel 

Umfang eingenommen hatte. Ich kann den Einwand der Staatsanwaltschaft verste-

hen, dass Nebenakten schon gemacht wurden. Wir hatten gesagt: Wir müssen das 
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anders machen. Wir müssen das verschlanken, damit wir das Ganze übersichtlicher 

gestalten. – Mit dem Anliegen bin ich auch zur Staatsanwältin gegangen. Die hat 

das abgelehnt, die Akte neu zu ordnen. Frau KHK’in T. E. hat dann auch noch mal 

mit der Staatsanwältin gesprochen, und es blieb dann bei dem Beschluss. Und kurz 

nachdem die BAO Eichwald übernommen hatte, war es dann doch möglich, oder 

man hatte dann doch Wege gefunden, die Akte anders zu gestalten. 

Britta Altenkamp (SPD): Haben Sie über den Umstand, dass Sie zwar die Akte 

sozusagen neu ordnen wollten und neu gestalten wollten, es aber in Abstimmung 

mit der Staatsanwaltschaft nicht tun konnten oder sollten, Ihre Vorgesetzten infor-

miert und, wenn ja, wann? 

Zeuge KHK G. W.: Ich weiß, dass es Thema gewesen ist, auch mit den Vorgesetzten. 

Aber ich wüsste jetzt kein Datum. 

Britta Altenkamp (SPD): Jetzt will ich nur einmal kurz sagen: Wenn Sie auf meine 

Frage: „Haben Sie Ihre Vorgesetzten informiert?“ uns sagen: „Ich weiß, dass es 

Thema gewesen ist“, kann ich daraus entnehmen, dass Sie Ihre Vorgesetzten nicht 

informiert haben, aber die Vorgesetzten irgendwie bei irgendeiner Besprechung 

des Umstands gewahr geworden sind, oder haben Sie die Vorgesetzten doch infor-

miert? 

Zeuge KHK G. W.: Es war schon Thema, dass wir die Akte umgestalten wollten. Es 

wurde auch kommuniziert. Allerdings war das nur ein sehr geringer Redebeitrag, 

weil Herrin des Verfahrens die Staatsanwaltschaft gewesen ist. Die hat so entschie-

den. Insofern gab es dann auch keine Nachfragen. Das ist entschieden worden sei-

tens der Staatsanwaltschaft. 

Britta Altenkamp (SPD): Okay. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Anhörungen. 

Vielleicht mache ich dazu noch einen ganz kurzen Vorhalt: A3278, Seite 183. Wenn 

wir da ans Ende der Seite gehen, in den letzten Absatz, da ist dann zu lesen: 

Nach Sichtung der Akten der EK Camping in meiner BAO Eichwald wurde festge-

stellt, dass die Anhörungen nicht den vorgeschriebenen Standards entsprochen ha-

ben. 

Jetzt ist es so, wenn ich mich recht erinnere, dass Frau KHK’in B. O. vornehmlich die 

Anhörungen durchgeführt hat. 

Zeuge KHK G. W.: Das ist so nicht richtig. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Das ist nicht richtig. Aber dann klären Sie mich viel-

leicht noch mal auf und was damit gemeint sein könnte, dass es nicht den vorge-

schriebenen Standards entsprochen hat. Haben Sie bei der Sichtung der Akten, als 

Sie auch die EK-Leitung übernommen haben, etwas festgestellt, was da vielleicht 

nicht ganz ordnungsgemäß gelaufen ist bei den Anhörungen? 

Zeuge KHK G. W.: Das Problem hatte ich zu Anfang mal geschildert, dass wir Prob-

leme hatten, die Videoanhörungen in Schriftform zu bringen. Da kam es zu erhebli-

chen Verzügen. Auch in der Übergabe zur BAO Eichwald waren noch durchaus Ver-

nehmungen in der Pipeline, die zu schreiben gewesen sind. 

Ich habe an einer Stelle tatsächlich mal moniert oder gesagt, dass mir die eine oder 

andere Vernehmung vielleicht zu suggestiv gestellt wurde, wenn Sie darauf hinaus-

wollen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Erst mal die Information, was das hier sagt. 

Zeuge KHK G. W.: Ich wollte nicht, dass wir uns angreifbar machen gegenüber den 

Anwälten und habe das einmal angesprochen. 

Die vorgeschriebenen Standards: Ich weiß nicht, wie lange schon Videovernehmun-

gen mit Kindern in anderen Behörden durchgeführt werden. Ich weiß aber, dass 

Lippe sehr, sehr früh damit begonnen hat, ich glaube, schon Ende der 90er-Jahre. 

Das ist auf jeden Fall der Fall gewesen. Es wurde jedes Kind per Videoanhörung ver-

nommen. 

Und dieses Hauptopfer, wenn ich es so bezeichnen darf, das Pflegekind des Herrn 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), wurde allerdings tatsächlich aus-

schließlich durch die Frau KHK’in B. O. vernommen, weil die wiederum den Bezug 

zu dem Kind hatte. Da wollten wir auch keinen Bruch reinbringen. 

Aber auch in dem Zusammenhang möchte ich mal die Frau Grudda, die Vorsitzende 

Richterin vom Landgericht, die das Urteil gefällt hat, zitieren. Sie sagte, das Verfah-

ren sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen, und sie möchte sich ausdrücklich für die 

einfühlsamen Vernehmungen der Beamten bedanken. Später stand da zwar das 

Wort „Bielefelder“ eingerückt mit drin, ich war aber bei dem Prozess, bei der Ver-

kündung dabei. Dieses Wort hat sie nicht benutzt. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ergänzende Frage: Es gibt einmal den Standard, 

dass ich die Vernehmung per Video aufnehme. Gibt es darüber hinaus Standards 

bei einer Vernehmung eines Kindes? 

Zeuge KHK G. W.: Ja, natürlich. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Welche wären das? 

Zeuge KHK G. W.: Das fängt schon mit den Räumlichkeiten an, der Ausrichtung der 

Mikrofone. Es bedarf halt einer gewissen Vorbereitung. Dem Kind sind Pausen zu 

lassen. Es ist wirklich auch jede Bewegung eigentlich mitzuprotokollieren usw., 

also diese Dinge. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und da sind Ihnen keine Regelmäßigkeiten aufge-

fallen? 

Zeuge KHK G. W.: Wenn Sie Unregelmäßigkeiten meinten, nicht. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich würde 

gerne noch mal auf die Besetzung der EK-Leitung zu sprechen kommen. Wie ist das 

denn bei Ihnen in der Behörde geregelt, wie Ermittlungskommissionen von der Lei-

tung her besetzt werden? Gibt es da Vorgaben? Gibt es da Standards? Gibt es feste 

potenzielle EK-Leiter in den verschiedenen Kommissariaten, oder wie läuft das bei 

Ihnen in der Behörde? 

Zeuge KHK G. W.: Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich aus der entsprechenden 

Sachbearbeitung kommen soll. Ich war in dem Zusammenhang artfremd, mein Me-

tier ist das Rauschgift. Allerdings ist es durchaus so, dass ich in verschiedenen Er-

mittlungskommissionen schon mitgearbeitet habe, die auch Sexualdelikte zum In-

halt hatten. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Aber es gibt bei Ihnen in der Kreispolizeibe-

hörde keine Dienstanweisung, keine Behördenanweisung, wie generell EK-Leitun-

gen oder Ermittlungsgruppenleitungen zu besetzen sind? 

Zeuge KHK G. W.: Ist mir so nicht bekannt. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Noch mal, auch da noch mal sehr konkret: Sie haben ja von 

einer Dynamisierung gesprochen – das sieht man ja, glaube ich, auch –, dazu paral-

lel noch die Ermittlungen entsprechend gegen die Jugendämter und im Grunde ge-

nommen die Erkenntnis: Ich habe nicht genügend Personal. Haben Sie sehr deut-

lich – und wenn, mit wem – auch gesprochen: „Personal brauchen wir hier drin-

gend, so geht es nicht mehr“? 

Zeuge KHK G. W.: Personal war eigentlich permanent Thema. Mit meinem Vorge-

setzten habe ich gesprochen, also mit dem Herrn EKHK A. T.. Und ich weiß auch, 
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dass Herr EKHK A. T. noch Personal angemahnt hat, allerdings die Personaldecke 

nicht mehr hergab. Wir konnten sie uns nicht schnitzen. 

(…)“1744 

 

4.2.3 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Der Zeuge KHK U. A. erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich gerne mit zwei Komplexen abrun-

den. Sie haben mehrfach gesagt und bisher leider nur angedeutet, dass Sie dann in 

der Phase Ihrer Leitung der EK mal abgelegt hätten, dass es nicht genügend Perso-

nal für die Aufgabe gebe. Können Sie uns noch genau sagen, wann das war und 

wem gegenüber? 

Zeuge KHK U. A.: Das habe ich dem Kommissariatsleiter gegenüber gesagt, der 

auch bei sehr, sehr vielen Besprechungen dabei war und der auch bei den Bespre-

chungen über den Kopf der jeweiligen Leiterin oder des jeweiligen Leiters – also 

über Frau KHK’in B. O., mich oder auch Herrn KHK G. W. – hinweg dann auch Aufga-

ben mit verteilt hat. Er hat sich da also sehr eingebunden, würde ich sagen, wenn 

wir es positiv ausdrücken. Oder man kann es auch andersrum sehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie das denn gesehen? 

Zeuge KHK U. A.: Wir haben das schon als Bevormundung gesehen, auch Herr KHK 

G. W.. Wir haben ihm auch gesagt, dass das schwierig ist, wenn man so dann eine 

Kommission leiten soll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was hat er zum Beispiel gemacht, was zu Ihrer Ein-

schätzung geführt hat? 

Zeuge KHK U. A.: Er hat Aufträge gegeben und dann erwartet, dass es über die Lei-

tung dann entsprechend als Auftrag für den Tag umgesetzt wird – was wir dann 

auch erst mal gemacht haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sprich, er hat die Aufträge an Sie als Leiter gege-

ben, und Ihre Aufgabe war dann, sie in die EK zu geben und umzusetzen? 

                                                             

1744 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1108, S. 50 ff..  
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Zeuge KHK U. A.: Er hat die Aufträge nicht an mich als Leiter gegeben, sondern so-

gar an die Personen selber. So hat er in der zweiten Phase, als ich Leiter war, und 

auch nachher bei Herrn KHK G. W. den Tutanden als Eingabekraft für CASE einge-

setzt. Das ist ein Verfahren, wo man auch Spuren und Sonstiges bearbeiten kann, 

ein Rechercheverfahren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dass der 

KK-Leiter, Herr EKHK A. T., einzelne Beteiligte der EK an Ihnen als Leiter vorbei mit 

Aufgaben versorgt hat? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig, in der Besprechung, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und ein Beispiel davon war, dass er dem Kommis-

saranwärter PK T. K. gesagt hat, er möge was tun? 

Zeuge KHK U. A.: CASE-Eingaben machen. Das ist ein Verfahren, um Recherche-

möglichkeiten zu haben und Strukturen aufzudecken. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber das … 

Zeuge KHK U. A.: Was auch geschehen ist. Herr PK T. K.hatte als junger, angehen-

der Kollege auch eine Affinität zu Computern und zu Programmen. Er hat das auch 

sehr gut gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber das heißt, das hat Herr EKHK A. T. nicht 

Ihnen gegenüber getan, also auf dem Dienstweg, damit Sie es in der EK weiterge-

ben, sondern in gemeinsamen Runden der EK? 

Zeuge KHK U. A.: Besprechungen. Entsprechend veranlasst, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren dabei und haben sich so ein bisschen – 

ich darf das so sagen – düpiert gefühlt? 

Zeuge KHK U. A.: Ja, nicht nur ich alleine, sondern auch andere Kollegen, die es 

dann betraf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie haben eben zu Recht darauf hinge-

wiesen, dass man immer den fragen muss, den es angeht. 

Zeuge KHK U. A.: Ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren jetzt der Chef. Sie sitzen uns hier gegen-

über. Sie haben sich also dadurch düpiert gefühlt? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Er hat aber solche Anweisungen immerhin immer 

in Runden gegeben, 

(Der Zeuge nickt.) 
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und Sie waren dabei und haben es aber nicht vorher gewusst? 

Zeuge KHK U. A.: Wir waren dabei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Immer in Runden, und Sie waren dabei und haben 

es nicht gewusst. – Wissen Sie davon, ob zu einem Zeitpunkt, zu dem Sie in der EK 

beteiligt waren, an das Polizeipräsidium in Bielefeld mal die Bitte herangetragen 

worden sein soll, den Fall zu übernehmen oder zu unterstützen? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe in Erinnerung, dass die Anfrage mal gewesen ist. Ob das 

eventuell sogar schon vor Beginn der EK gewesen ist oder zu einem späteren Zeit-

punkt, kann ich nicht mehr sagen. Aber mir ist in Erinnerung, dass diese Anfrage 

wohl gewesen sein soll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber da wissen Sie nicht, wer die wann an wen 

gerichtet hat? 

Zeuge KHK U. A.: Ich meine, das wäre auch Herr EKHK A. T. gewesen. Ob die dann 

über den Dienstweg – sprich: über den Direktionsleiter – gegangen ist oder direkt 

nach Bielefeld, kann ich nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Ihre Zeit als Leiter der Ermittlungskommis-

sion endete dann wann? 

Zeuge KHK U. A.: Ich meine, am 08.01. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das würde mit dem übereinstimmen, was ich mir 

hier notiert hatte. Das kann also sein. – Warum gab es dann den erneuten Wechsel? 

Zeuge KHK U. A.: Es gab wiederum einen Wechsel. Es war so, dass Herr EKHK A. T. 

zwischendurch in Urlaub war. Wir haben ihn entsprechend informiert, oder ich als 

Leiter habe ihn informiert, was wir gemacht haben. Er war mit der Menge, was ge-

macht wurde, und mit dem, was wir noch hätten machen wollen, nicht zufrieden. 

Er mokierte dann auch – das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo der Kollege KHK 

G. W. noch nicht dabei war –, dass die ganzen Spuren und alles entsprechend bear-

beitet wurden. Und dann wurde von ihm entschieden, dass Herr KHK G. W. die EK 

weiter fortführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das hat er Ihnen unter vier Augen dann irgend-

wann mitgeteilt? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wann? 

Zeuge KHK U. A.: Kann ich nicht sagen. Ich war an einem Wochenende – was nicht 

unüblich war, Samstag, Sonntag – zusätzlich noch hingefahren, um dann auch 
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gerade die Spurenkomplexakten alle aufs Laufende zu bekommen, weil Frau 

KHK’in B. O. anders wirklich sehr, sehr beschäftigt war. Da kam unangemeldet mein 

Chef und teilte mir dann mit, dass in Zukunft Herr KHK G. W. das weitermachen 

wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie reagiert? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe schon betroffen reagiert. Denn wenn man solche Situa-

tionen erlebt, wie ich sie erlebt habe, oder auch mit vier, fünf Leuten eine Arbeit 

macht, an der im Nachhinein 70 Personen gearbeitet haben, und frühzeitig … Und 

das habe ich mehrmals ihm gegenüber angemerkt und gesagt: Wir brauchen mehr 

Personal; so geht das nicht. – Wenn man dann abgewatscht wird, sage ich mal, ist 

das nichts, was man als langjähriger Kriminalbeamter gerne hört. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie irgendwas gemacht oder veranlasst? O-

der haben Sie das bei aller subjektiven Unzufriedenheit so hingenommen? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe nichts gemacht. Ich habe das hingenommen und habe, 

weil das ganze Verfahren … Wenn Sie oder einer von Ihnen, die Sie hier sitzen – ich 

denke, das ist ja auch die Motivation –, eines von den Opfern erlebt hätte und 

wüsste, was mit den Opfern passiert ist, dann kann man sich selber nur sagen: Ich 

pack mir jetzt an die Haare; es geht hier weiter; wir wollen, dass der Täter, die Täter, 

die wir haben, auch dingfest gemacht werden und hinter Riegel kommen. – Das war 

sowohl in der Übergabephase für Frau KHK’in B. O. als auch für mich das Wichtigste. 

Das war dann auch die Motivation, weiterzumachen. Sonst wäre eine Reaktion si-

cherlich nicht untypisch gewesen, zu sagen: Dann mach’s doch selber. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Brockmeier, bitte. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich möchte gerne noch einmal auf die Dokumenta-

tion der Aufgabenverteilung zu sprechen kommen. Sie sagten ja, dass Sie quasi Lis-

ten eingeführt haben – Listen mit Aufgaben, die noch anstehen, Listen mit Aufga-

ben, die bereits erledigt worden sind. Wenn es jetzt zur Aufgabenverteilung durch 

Herrn T. gekommen ist, also an Ihnen vorbei, dann kann ich mir vorstellen, dass das 

in der Sitzung auch dokumentiert worden ist und dementsprechend auch nachge-

halten ist. Wenn es aber auf dem Flur mal zu einer Aufgabenverteilung gekommen 

ist außerhalb dieser EK-Sitzungen: Wie wurde das nachgehalten? Wurde das dann 

noch mal nachbesprochen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Denn irgendwo 
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muss man ja auch festhalten, dass diese Aufgabe, die anstand und da verteilt wor-

den ist, auch abgearbeitet wurde. 

Zeuge KHK U. A.: Wenn, was vorgekommen ist, über die EK-Leiter hinweg durch 

unseren Kommissariatsleiter entsprechende Aufträge vergeben wurden, wurde das 

natürlich nicht auf den Auftragszetteln vermerkt. Sie können sich vorstellen, wie 

gut das rüberkommt, wenn Sie das bei Ihrem Chef machen. Das ist nicht gemacht 

worden. Das ist dann einfach als Auftrag vermerkt worden und war nicht unüblich. 

Alexander Brockmeier (FDP): Das heißt, das wurde dann auch nirgendwo nachge-

halten, dass dieser Aufgabenbereich, der eventuell mal anfällt, auch nicht abgear-

beitet worden ist? Das stand also vielleicht dann auch noch offen im Raum? 

Zeuge KHK U. A.: Nein, so nicht. Es ist halt so, wenn in den Besprechungen … Es 

kommen ja auch Ideen von den Kollegen, dass es heißt: Wir müssen das noch ma-

chen; wir müssen das noch machen. – Und genauso wird dann eben eingetragen, 

dass die Kollegin A. K. 3, um jetzt etwas Neutrales zu sagen, nicht nur eine kindliche 

Vernehmung macht, sondern auch noch eine Recherche in anderen Bereichen. So 

was wird dann eingetragen. Aber es wird nicht eingetragen, ob das nun von dem 

EK-Leiter passiert ist oder von dem Kommissariatsleiter oder möglicherweise auch 

von dem teilweise anwesenden Direktionsleiter. 

Alexander Brockmeier (FDP): Das meinte ich auch nicht, sondern die Aufgabe an 

sich, also nicht, wer die Aufgabe erteilt hat, sondern die Aufgabe an sich. Wenn Herr 

EKHK A. T. außerhalb der Sitzung gesagt hat: „Die und die Person, da müssen wir 

noch mal Recherchen betreiben“, wurde das festgehalten oder nicht? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist dann, wenn das bekannt wurde, festgehalten worden und 

wurde dann in der nächsten Besprechung umgesetzt. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. Aber das stand dann immer auf den Listen, 

wenn er einen Auftrag erteilt hat? Nicht sein Name, sondern die Aufgabe an sich 

stand schon drauf? 

Zeuge KHK U. A.: Das stand sehr wohl drauf, genau. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. Dann haben wir vorhin aneinander vorbeige-

sprochen. – Und dann noch mal eine Frage … 

Vorsitzender Martin Börschel: Erlauben Sie nur kurz, Herr Kollege. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ja, gerne. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Von wegen „aneinander vorbeigesprochen“: Herr 

KHK U. A., ich meine Sie aber eben auf ausdrückliches Nachfragen so verstanden zu 

haben, dass Herr EKHK A. T. die Aufträge immer in den Runden gegeben hat. 

Zeuge KHK U. A.: Wie ich dabei gewesen bin, richtig, genau, immer in den Runden. 

Alexander Brockmeier (FDP): Dann frage ich auch noch einmal. Es gab also nie 

eine Aufgabenverteilung durch Herrn EKHK A. T., wo Sie vielleicht auch nicht dabei 

waren, die in Ihrer Abwesenheit mal auf dem Flur erfolgt ist? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Rechtsbeistand C. A. 2: Damit wir nicht wieder in den Verdacht der Vertuschung 

geraten: Wir haben nur gerade besprochen, dass die Verwendung der Begrifflich-

keiten „immer“ und „nie“ im Kontext mit zweijährig zurückreichenden Zeiträumen 

und ganz vielen Aufgaben sehr schwierig ist und dass einem im saloppen Umgang 

die Worte „immer“ und „nie“ vielleicht schneller über die Lippen kommen als dann, 

wenn man sie hinterher goldwaagenähnlich noch mal entsprechend analysieren 

möchte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege, da der Zeuge ja gut beraten ist, bin 

ich sicher, dass Sie ihn im Vorfeld darauf eingestellt haben, dass man mit solchen 

Begrifflichkeiten im Rahmen einer zeugenschaftlichen Vernehmung vor dem Unter-

suchungsausschuss vorsichtig sein sollte. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Da das jetzt schon ein paar Stunden läuft, wollte ich diese 

Erinnerung nur noch mal auffrischen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir sind hier nicht in einem Thekengespräch, son-

dern schon in einer Vernehmung, wo dem Zeugen auch kraft seiner beruflichen Pro-

fession klar sein muss, was „immer“ und „nie“ bedeuten. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Keine Frage. Aber es läuft schon ein paar Stunden. Daher 

wird natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne des Zeugen über all die Stunden, 

die wir jetzt schon sitzen, nicht besser, weil er nun jederzeit hier jedem Rede und 

Antwort stehen muss und entsprechend keine Erholungspausen dazwischen hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das mit der Pause haben wir ja geklärt. Wenn 

es den Bedarf nach einer Pause gibt, machen wir sie gerne. Das möchte ich an der 

Stelle auch noch mal sagen. 

Jetzt geht es nur noch mal um Folgendes: Wir müssen jetzt auch keine künstlichen 

Widersprüche erzeugen. Wir sind uns, glaube ich, einig – jetzt zunächst einmal 
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abstrakt –: Bei Dingen, bei denen Sie nicht dabei waren, können Sie nicht ausschlie-

ßen, dass es sie gegeben hat. 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: So weit, so gut. Immer, wenn Sie dabei waren und 

davon Kenntnis erlangen konnten, wissen Sie aber, dass Aufträge nur in Runden 

gegeben wurden? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Stets? Immer? 

Zeuge KHK U. A.: Nach meiner Erinnerung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist klar. Sie können nur sagen, woran Sie sich 

erinnern. 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Alexander Brockmeier (FDP): Dann will ich die Frage noch einmal anders formu-

lieren, um das dann wirklich auch klar zu haben. Es ist nie zu der Situation gekom-

men, dass Sie eine Morgenrunde hatten und da dann bekannt geworden ist, dass 

eine Aufgabe verteilt worden ist, die dann noch auf dem Aufgabenzettel nachgetra-

gen werden musste? Denn daran könnte man sich ja sicherlich erinnern, weil das ja 

wieder ein Übergehen der eigenen Kompetenz – jetzt mal in Anführungsstrichen – 

wäre, wenn man dann über Dritte erfährt, dass eine Aufgabe verteilt worden ist. 

Gab es solche Situationen? 

Zeuge KHK U. A.: An eine derartige Situation kann ich mich nicht erinnern. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Die Ablösung von Frau KHK’in B. O. wurde Ihnen zur Kennt-

nis gegeben. Die Begründung, die Ihnen zur Kenntnis gegeben wurde, war die Ver-

bindung zu „2016 und Jugendamt“. – Jetzt suche ich gerade die Akte und finde sie 

nicht. Das ist hervorragend.  

Ohne dass ich Ihnen jetzt den Vorhalt mache, weil ich ihn gerade nicht finde, wurde 

in einem späteren schriftlichen Bericht im Grunde genommen nichts anderes ge-

sagt als, dass sowohl Frau KHK’in B. O. als auch Sie ungeeignet und quasi unfähig 

seien, eine solche Position zu übernehmen. Das wurde Ihnen aber über Frau KHK’in 

B. O. nie mitgeteilt? Sie selbst scheinen von Herrn EKHK A. T. ja schon ähnlich beur-

teilt worden zu sein. Sie haben Ihrem Ärger darüber ja auch Ausdruck verliehen. 
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Aber dass Frau KHK’in B. O. … – Jetzt habe ich es auch gefunden, die Stellung-

nahme. Machen wir erst mal den Vorhalt: A3200, Seite 930 und 931.  

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Genau, dieser letzte Absatz. Dort heißt es – das ist die Stellungnahme des Herrn Sti-

enkemeier vom 19.02. –: 

Ich habe jeweils nach recht kurzer Zeit erkennen müssen, dass sowohl Frau KHK’in 

B. O. als auch Herr KHK U. A. der Aufgabe einer EK-Leitung fachlich wie handwerk-

lich nicht gewachsen waren. 

Frage eins: Hat Herr Stienkemeier die Ermittlungskommission so eng begleitet, 

dass er diese Eindrücke hätte gewinnen können? Und hat er Sie jemals darauf auf-

merksam gemacht oder Ihnen mal mitgeteilt, was er sich von Ihnen wünscht?  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr KHK U. A., bevor Sie antworten, … 

Markus Wagner (AfD): Das ist von Herrn EKHK A. T.. Aber die Stellungnahme ist von 

Herrn Stienkemeier. 

Vorsitzender Martin Börschel: … mögen Sie einmal sehen, was wir Ihnen gerade 

hier vorspielen. Dieser Vermerk ist von Herrn EKHK A. T.. 

Markus Wagner (AfD): EKHK A. T.. Entschuldigung. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Vielleicht noch das Datum. 

Markus Wagner (AfD): Von Herrn EKHK A. T. an Herrn Stienkemeier. So. 

Zeuge KHK U. A.: Ich denke mal, Sie sind alle jetzt mit dem Sachverhalt oder mit 

den ganzen Problematiken so befasst. Dieser Vermerk ist vom 19.02.19. Zu dem 

Zeitpunkt gab es die EK Camping nicht mehr. Es gab eine EK Eichwald in Bielefeld. 

Und wenn Sie sehen, wer der Verfasser ist, dann muss ich auch nicht kommentie-

ren, warum der letzte Absatz auf Seite 7 – wenn meine Brille noch gut genug ist; 

weiß ich nicht – das so beschreibt, wie es da steht. 

Markus Wagner (AfD): Wenn ich das mal kommentieren darf: Das ist eigentlich, 

Verantwortung an die Untergeordneten weiterzugeben und die quasi dafür verant-

wortlich zu machen, dass es nicht läuft. 

Zeuge KHK U. A.: Das haben Sie gut ausgedrückt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Herr KHK U. A., Sie hatten ja schon mehrfach ausgeführt, 

dass Sie schon in Ihrer Funktion als EK-Leiter frühzeitig darauf hingewiesen haben, 

dass Sie als EK nicht dafür ausgelegt waren, diesen Fall so zu bearbeiten, wie er ei-

gentlich hätte bearbeitet werden sollen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie 
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haben ja auch geschildert – und das wissen wir aus den Akten auch –, dass es ein 

sehr dynamischer Prozess war: immer mehr Akten, immer mehr, was auf Sie einge-

strömt ist, also auf die Ermittlungskommission. Sie haben ja eben auch gesagt, dass 

Sie mehrfach Herrn EKHK A. T. als Ihren Kommissariatsleiter darauf aufmerksam 

gemacht haben. 

Jetzt wissen wir, dass es an gespeicherten Daten, die sichergestellt worden sind, 

nachher fast 15 Terabyte sind. Ich habe einen Beitrag der „Lippischen Landes-Zei-

tung“ gesehen, in dem das LKA sagt: Wenn man sich von den ganzen Beweismitteln 

nur die Videofilme je eine Sekunde lang angeguckt hätte, hätte ein Mensch schon 

neun Monate gebraucht, um die auszuwerten. Nur die Videofilme!  

Und wenn man dann nachher sieht, als Bielefeld zuständig wurde, wie viele Präsi-

dien und Kreispolizeibehörden bei der Auswertung der Beweismittel … – immer un-

ter der Überschrift, möglichst schnell Opfer zu identifizieren und auch mögliche Tä-

ter zu identifizieren. 

In der Zeit, als das bei Ihnen so dynamisch angewachsen ist: Einmal der Hinweis: 

Wir können es personell überhaupt nicht stemmen. – Aber irgendwann muss ja 

auch die Erkenntnis, oder übers KK 3, gekommen sein: Wir kriegen das auch anders 

überhaupt gar nicht hin. – Ist das in den Runden ein Thema gewesen? Ist das an die 

Führung herangetragen worden, dass es nicht gehen wird, diese Mengen an Da-

teien in kürzester Zeit auszuwerten, um mögliche Opfer darauf zu identifizieren o-

der auch Täter zu identifizieren? 

Zeuge KHK U. A.: Die Menge an Dateien, von der Sie berichtet haben, kam zum spä-

teren Zeitpunkt. Es waren anfänglich nicht solche Unmengen an Dateien. Es war 

aber sehr wohl so, dass auch in den Runden – und ich kann es nur für mich sagen – 

auch gegenüber meinem Chef ganz klar artikuliert worden ist: Wir können das mit 

einem Minimalstansatz – sprich: die erste Zeit wirklich nur mit zwei Kriminalbeam-

ten und drei nicht ausgebildeten Ermittlern – so nicht leisten. 

Dietmar Panske (CDU): „Nicht leisten“ heißt, auch die Auswertung der … 

Zeuge KHK U. A.: Nein, die Auswertung steht außen vor. Die müsste man als Kolle-

gen noch dazurechnen. Das waren die IT-Techniker, die für die Auswertung der 

möglichen inkriminierten Dateien zuständig waren. Das sind bei uns im Haus zwei 

Kollegen. Die haben sich da auch reingekniet und gemacht und getan. Das war zu 

dem Zeitpunkt … Am Anfangszeitpunkt des Verfahrens war das für die noch leist-

bar. Das wurde natürlich nachher immer mehr. 
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Dietmar Panske (CDU): Und wann wurde es dann irgendwann nicht mehr leistbar? 

Denn man sieht ja, wie viele Behörden nachher unterstützt haben. Irgendwann 

muss ja der Moment gekommen sein, wo auch die gesagt haben: Das kriegen wir 

jetzt nicht mehr hin. 

Zeuge KHK U. A.: Das ist für mich schwierig zu sagen. Ich kann auch nicht im Nach-

gang genau … oder habe nicht in Erinnerung, wann nun welche Datenträger mit 

welchem Datenvolumen noch dazugekommen sind. Aber der Zeitpunkt war da. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann hatten Sie, glaube ich, anfangs auch gesagt, 

dass Sie auch Vernehmungen durchgeführt haben. Gab es bei den Vernehmungen 

– die Frage haben wir auch Frau KHK’in B. O. gestellt – auch Kinder, die Opfer gewe-

sen sind und die schon vorher in der Betreuung des Jugendamtes gewesen sind? 

Zeuge KHK U. A.: Ich selber habe in dem Verfahren keine kindlichen Zeugen ver-

nommen. Das haben ausschließlich Frau KHK’in B. O., Frau I. v. d. H. und Frau A. K. 

gemacht. Insofern kann ich zu diesem Punkt, den Sie jetzt fragen, auch keine Anga-

ben machen. 

Dietmar Panske (CDU): Weil Sie es nicht wissen oder weil Sie nicht dabei waren? 

Zeuge KHK U. A.: Ich bin nicht dabei gewesen. Aber ich versuche, mich daran zu 

erinnern, weil man natürlich auch als EK-Leiter Sachen liest und macht und tut. In-

sofern vielleicht noch einmal Ihre Fragestellung. 

Dietmar Panske (CDU): Ob es unter den Opfern bei den Vernehmungen Kinder ge-

geben hat, die im Vorfeld, als alles hochkam, bereits durch das Jugendamt irgend-

wie betreut waren, in der Betreuung des Jugendamtes waren, also mit der Famili-

enhilfe oder wie auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, dass ein Jugend-

amt dadrin sein könnte. 

Zeuge KHK U. A.: Was definitiv so war, was ich aber nicht im Verhältnis der Opfer 

zu der Gesamtzahl angeben kann, ist, dass viele der Opfer aus den Familien sowieso 

in irgendeiner jugendamtlichen Betreuung waren, weil zum Beispiel eine Alleiner-

ziehende da war oder es sonstige Probleme in den Schulen gegeben hat. Das war 

schon der Fall. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Herr KHK U. A., der Kollege Wagner hatte 

Ihnen eben einen Vorhalt von Herrn EKHK A. T. vom 19.02. gezeigt. Ich würde Ihnen 

gerne einen Vorhalt von Herrn KHK G. W. machen, und zwar vom 15. Februar 2019: 

A3656, Seite 205. – Weiter unten steht unter Ziffer 3: 
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Es galt zunächst Struktur in die Aktenführung zu bringen. Die bisherige Sachbear-

beitung – KHK’in B. O., KHK U. A. – schien mit dem Umfang des Verfahrens überfor-

dert. Einen Überblick über das Verfahren galt es zunächst zu erarbeiten.  

– usw. usf. 

Eben hatten wir das gehört, was Herr EKHK A. T. verfasst hat, jetzt das von Herrn 

KHK G. W.. Wenn man dann als Grundlage nimmt, dass Herr EKHK A. T. ja eigentlich 

auch Ihnen die Ermittlungen übertragen hat, nach Frau KHK’in B. O., dann wundert 

es einen doch schon, dass dann irgendwann solche Aussagen erscheinen. Das 

scheint mir jetzt nicht so eine strukturierte Zusammenarbeit gewesen zu sein. Oder 

liege ich da falsch? 

Zeuge KHK U. A.: Es ist so, wie ich auch schon an anderen Stellen gesagt habe. 

Wenn Sie zu einem Zeitpunkt viel, viel Arbeit erledigen müssen und die auch erle-

digt haben, ist es natürlich auch wichtig, dass man da eine Struktur reinbekommt. 

Und wenn man dann feststellt – und das haben wir Ende 2018 und Anfang 2019 sehr 

wohl am eigenen Leib erfahren –: „Du bist mit der eigentlichen Tagesarbeit so be-

schäftigt, dass du keine Chance hast, das jetzt noch sofort abzuheften, zu struktu-

rieren und zu machen“, dann geht man zu seinem Chef hin und sagt: Wir brauchen 

Unterstützung. Wir müssen hier entsprechend Hilfe kriegen. 

Dann wird man vertröstet und weiter vertröstet. Irgendwann kommt der Chef an 

und sagt: Ja, warum ist das denn nicht? – Und dann kam der Kollege KHK G. W.. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das ist aber auch ziemlich frustrierend, wenn man immer 

darauf hingewiesen hat, aber dann kommen irgendwann nur mal solche Vermerke 

zustande. 

Zeuge KHK U. A.: Ja, das ist sicherlich richtig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann wollte der Kollege Bialas noch die Gelegen-

heit der kurzen Abrundung nehmen. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es denn bei den Vertröstungen auch irgendwann mal 

einen Hinweis von Herrn EKHK A. T.? Sie hatten ja vorhin auch gesagt – nicht wört-

lich, aber ein bisschen in die Richtung, nach dem Motto –: Kommt mal selbst damit 

klar. – Aber gab es denn von ihm vielleicht auch mal eine Form von „Ja, ich habe 

nachgefragt; da kommt was“ oder „Ich habe nachgefragt; da gibt’s was“ oder „Ich 

setze mich dafür ein, dass Unterstützung kommt“? Gab es solche Gespräche, dass 

man Ihnen da mal so was gesagt hat? 
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Zeuge KHK U. A.: Ich kann mich zumindest jetzt im Detail nicht erinnern, dass da 

Perspektiven aufgezeigt worden wären. 

Andreas Bialas (SPD): Wie ging das dann? Waren Sie dann noch wesentlich mit da-

bei, als das nach Bielefeld ging? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe die EK begleitet, solange sie in Lippe war. Das heißt – ich 

glaube, Herr Börschel hat das vorhin gefragt –, unter Herrn KHK G. W. habe ich wei-

ter als Sachbearbeiter in der EK gearbeitet. Wir haben uns dann um verschiedene 

Sachen gekümmert. Unter anderem waren wir ja auch in Stade und haben dann 

den Stadenser Täter geholt. Entsprechend waren wir aktiv. Aber selber bin ich nur 

bis zum Ende der 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Ich habe auch nur noch eine Frage. Mich würde noch 

mal Folgendes interessieren: Es gibt dann quasi morgens und abends diese EK-

Runden, in denen man sich abspricht. Gibt es denn darüber hinaus noch mal Vier-

augengespräche, auch turnusgemäß, mit Herrn EKHK A. T. oder anderen Personen, 

wo man auch mal eine Feedbackrunde hat, wo Sie anbringen können: „Das passt 

mit dem Personalschlüssel hier nicht; wir haben sonstige Probleme“? Gibt es solche 

Vieraugengespräche, kleinere Runden für Dinge, die man vielleicht nicht vor allen 

Kolleginnen und Kollegen ansprechen will? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist sicherlich wünschenswert und ein guter Ansatz, hat es 

aber nicht gegeben, zumindest nicht zu meiner Person. Ob es das im Nachgang zu 

Herrn KHK G. W. gegeben hat oder zu Frau KHK’in B. O., kann ich nicht sagen. Aber 

zu meiner Person nicht. 

Alexander Brockmeier (FDP): Kannten Sie das denn – vielleicht noch als Nach-

frage – aus anderen Ermittlungskommissionen, dass so was da gepflegt worden ist? 

Zeuge KHK U. A.: In den anderen Ermittlungskommissionen war ich nicht in der 

Funktion, dass man als Leiter dann entsprechendes Feedback … 

Alexander Brockmeier (FDP): Haben Sie aber auch nicht mitbekommen, dass das 

dem Leiter gegenüber angeboten wurde? 

Zeuge KHK U. A.: Nein, habe ich nicht mitgekriegt. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich habe auch noch mal eine Frage rund um 

die Kommunikationsstrukturen und auch den Austausch mit dem Leiter. Sind da 

jemals Erwartungshaltungen thematisiert worden? Gab es also Vorgespräche oder 
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Beigespräche? Oder gab es mehr die Kommunikationsform, die Sie jetzt angedeu-

tet haben? Das heißt, Sie haben Defizite aufgezeigt und sind, wenn ich es mal flap-

sig formulieren darf, am ausgestreckten Arm verhungern lassen worden? Und an-

dersrum: Gab es da eine Kommunikation vonseiten von Herrn EKHK A. T., was seine 

Erwartungshaltung Ihnen gegenüber oder auch der Kollegin KHK’in B. O. gegen-

über angeht? 

Zeuge KHK U. A.: Wie gesagt, kann ich da zur Kollegin KHK’in B. O., aber auch zum 

Kollegen KHK G. W. keine Angaben machen. Aber es war schon so, dass Herr EKHK 

A. T. dann auch recht schnell diese Anforderungen gestellt hat und gesagt hat: Das 

muss noch gemacht werden, und das muss noch gemacht werden. – Er hat im Prin-

zip die Schraube immer weiter nach oben geführt, ohne zu sehen oder zu akzeptie-

ren, dass wir es so nicht mehr leisten konnten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber es ist jetzt nicht beispielsweise in einer der Teambe-

sprechungen auch mal auf eine Art und Weise, die, sagen wir mal, dialogorientiert 

war, thematisiert worden? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. „Dialogorientiert“ hört sich nach sozialem Management an, 

und das war es nicht. 

(…)“1745 

 

4.2.4 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 

 

Zu der personellen Entwicklung berichtete der Zeuge EKHK A. T.: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Fädeln war gerne auch da ein. Ich werde auch 

gleich ein paar andere noch mal wieder aufgreifen. – Sie sagten also, es gab gute 

Gründe, … 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … Frau KHK’in B. O. von der Leitung zu entbinden. 

Welche waren das denn? 

                                                             

1745 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S. 56 ff..  
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Zeuge EKHK A. T.: An einem Tag – ich weiß jetzt nicht genau, welcher das war –, 

kam Frau KHK’in B. O. … nein, erst Herr KHK U. A. zu mir und sagte, KHK’in B. O. 

müsse mir was mitteilen, und ich sage: Worum geht es? – Das war der Tag, wo ich 

erfuhr, dass Frau KHK’in B. O. bereits im Jahr 2016 den jetzt Beschuldigten kannte, 

eine Verdachtsmeldung hatte und bearbeitet hatte und dementsprechend damals 

nicht an die Staatsanwaltschaft geschickt hat. Sie hat mir das dann tränenreich ge-

standen, hat auch gesagt: Das hätte ich dir sagen sollen.  

Man muss dazu sagen, dass wir ganz früh … Der erste Auftrag war, dass wir die Na-

men, die wir kennen im Verfahren, beleuchten. Es gibt verschiedene Recherche-

möglichkeiten, und das war ein fortgehender Prozess, über den wir gesprochen ha-

ben. Es war für mich in dem Moment halt zum einen schade und zum anderen na-

türlich eigentlich nicht zu tolerieren, dass ich nicht wusste, dass der bekannt war. 

Ich habe dann gesagt: Unter den Bedingungen kannst du die EK nicht weiterführen. 

Es ist mir einfach eine zu große Last in dem Moment. Wir müssen diesen Vorgang 

anschauen und müssen ihn ins Verfahren bringen. – Und deshalb habe ich sie ab-

gelöst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie ihr auch direkt gesagt, auch mit 

dieser Begründung? 

Zeuge EKHK A. T.: An dem Tag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie hatten aber keinen Grund gesehen, sie dann 

insgesamt aus der EK abzuziehen? Sondern sie ist ja dann in eine andere Rolle ge-

wechselt. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, das war faktisch nicht möglich, weil wir keine Alternativen 

mehr hatten in dem Moment, und es war auch so, dass ich es … Sie hat sich ja da-

mals entschlossen, aus der heutigen Sicht einen falschen Entschluss getätigt. Und 

das ist menschlich. Das war auch sicherlich irgendwo nachzuvollziehen, dass es ihr 

leid tat. Aber sie war nicht minder engagiert in diesem Fall, und sie hat gewisse 

Kompetenzen, die ich auch nutzen wollte. Von daher ist es eine zweite Chance ge-

wesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das heißt, ich verstehe Sie richtig: Sie haben 

Frau KHK’in B. O. von der Leitung abgezogen wegen dieses sozusagen singulären 

Versäumnisses – so will ich mal versuchen, es technisch auszudrücken – … 

Zeuge EKHK A. T.: Ich hätte es wissen müssen. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und nicht wegen Mängeln in der Arbeit der EK? 
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Zeuge EKHK A. T.: Frau KHK’in B. O. hat in den Vorgängen, die ich von ihr kenne, 

sehr gewissenhaft gearbeitet. Ich kannte sie aus einer vorherigen Verwendung in 

meinem KK Bad Salzuflen, wo es ganz andere Probleme gab, die in ihrer Krankheit 

begründet waren; ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Aber sie hat in dem Be-

reich anerkanntermaßen sehr akribisch und gut gearbeitet und war wertvoll in der 

EK. Es wäre nicht gut gewesen, sie rauszulassen, weil ich dann einfach zu wenig Ex-

pertise gehabt hätte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann ist Ihre Wahl auf Herrn KHK U. A. gefallen. 

Warum? 

Zeuge EKHK A. T.: Weil es keinen weiteren mehr gab und weil er der Zweite war in 

dem Bereich und in diesem Kommissariat seit annähernd 20 Jahren war. Von daher 

musste ich davon ausgehen, dass er natürlich auch, ich sage mal, in der Lage ist, 

das zu machen.  

Das KK 1 ist besetzt mit Fachleuten. So ist das in allen Behörden, so soll es sein. Da 

werden die schwersten Delikte gegen die persönliche Unversehrtheit bearbeitet – 

Tötungsdelikte, Sexualdelikte und, und, und. Und wenn jemand so lange da ist und 

obendrein noch gut ausgebildet ist, dann war er der richtige Mann – aus meiner 

theoretischen Betrachtung.  

Ich kannte ihn vorher aus einer dienstlichen Begebenheit nicht. Wir haben nie im 

selben Kommissariat gearbeitet, aber wir kannten uns natürlich vom Ansehen und 

auch so vom Begegnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie ihm auf den Weg gegeben? Wie war, 

wenn man so will, das Einsetzungsgespräch? 

Zeuge EKHK A. T.: Er wusste ja um den Umstand, dass etwas verändert wird, und 

für mich war es der logische Schritt in dem Moment. Von daher habe ich ihm das 

gesagt: Ihr macht das zusammen weiter, aber ich muss die Verantwortung auf dich 

übertragen, weil das hier so nicht zu vertreten ist in dem Moment. Der Sachverhalt 

wird sicherlich noch angesprochen werden, und da können wir B. nicht in der Ver-

antwortung lassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Herr KHK U. A. Ihnen gegenüber irgendwas zur 

Personalbemessung gesagt? Hat er gesagt: „Ich mache das nur, wenn es mehr Per-

sonal gibt“ oder überhaupt mal bei Ihnen remonstriert? 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist nicht seine Aufgabe. Es war allen klar, dass die Aufgaben-

portfolio mit wenig Leuten nicht zu schaffen ist. Das war auch immer wieder 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2358 

Thema. Aber das sind Dinge, die in meiner Entscheidung liegen und in meiner Be-

wertung.  

Da waren wir uns aber einig. Es ist notwendig, und die Gespräche sind geführt wor-

den, und allein der Kräfteansatz, wie er zum Schluss war, macht deutlich, dass die 

Beurteilung damals richtig war, wenn man weiß, dass am Ende um die 90 Beamten 

das Verfahren geführt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gleichwohl will ich noch mal fragen. Sie sagen also, 

Sie hätten bei Herrn KOR W. P. oder Stienkemeier – je nachdem, wer greifbar war – 

sozusagen mehr Personal gefordert. Wie haben Sie denn sozusagen die EK bei 

Laune gehalten, wenn da allen klar war, sie arbeiten auf Rille? 

Zeuge EKHK A. T.: Die EK musste man nicht bei Laune halten. Der Fall alleine war 

Motivation genug, dass die Mitarbeiter einfach von morgens bis abends dran wa-

ren, sich strukturiert haben und sich Aufgaben vorgenommen haben, wo sie auch 

massiv an die Grenzen kamen – vom Körperlichen, auch von der Belastung der 

Dinge. Es war immer klar, dass einfach viel zu viel zu tun ist mit den wenigen Leuten 

am Anfang, sodass wir nachbessern mussten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, eine Äußerung, die Ihnen angeblich zu-

geschrieben wird, „Ihr schafft das schon“, ohne sich für mehr Personal einzusetzen, 

würde Ihrer Erinnerung nicht entsprechen? 

Zeuge EKHK A. T.: „Wir schaffen das schon“ kann etwas sein, was durchaus von mir 

stammen könnte. Aber das Weitere kommt so von mir nicht. Das ist überhaupt nicht 

meine Art, meine eigene Truppe mit einem Fall alleinzulassen. Das ist … Na ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Irgendwann war auch Herr KHK U. A. nicht mehr 

Leiter. Wie kam es dazu? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, Herr KHK U. A. hat offensichtlich ein Problem gehabt, dass 

das, was er veranlasst hat, dass das, was gemacht wurde, nicht verschriftet wurde. 

Das heißt, er hat sich sehr viel engagiert, hat aber Schwächen offenbart in der Ak-

tenführung und im Verschriften von Tätigkeiten.  

Das, was einfach das Allerwichtigste ist in einem Verfahren, in einem Ermittlungs-

komplex derart – das holt man dann auch nicht mehr auf –, ist das Aufschreiben der 

Dinge, die man macht. All das, was man bespricht mit der sachleitenden Staatsan-

waltschaft, alles, was man konzipiert, muss ein Ermittlungsführer in fortlaufenden 

Berichten schreiben.  
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Das kann so eine Lagefortschreibung sein; das ist ein Begriff aus einer anderen po-

lizeilichen Aufbaustruktur. Aber letztendlich müssen klärende Vermerke … dass 

das Verfahren immer wieder chronologisch geführt wird. Eine Aktenführung be-

dingt zumindest – wenn man sagt, dass es schnell geht und die Genauigkeit viel-

leicht auch im Kontext einer Gefahrenabwehr erst mal zurücktritt – … dann muss 

zumindest die Aktenführung so sein, dass die Akte jederzeit lesbar ist, zumindest 

eine Chronologie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. 

Ich habe dann gemerkt, dass so Grundregeln der Ermittlungsführung offensichtlich 

nicht vorhanden waren. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch – das kann ich am 

Datum aber tatsächlich nicht festmachen –, wo ich gesagt habe: „Uli, das muss 

strukturiert werden; wir müssen gucken, ob wir nach Beschuldigten Akten führen“ 

– wir hatten einen –, „ob wir Opferakten aufbauen“. 

Sprich: Ein Verfahren kann unterschiedlich aufgebaut werden. Man kann es rein 

chronologisch einfach durchheften, oder man teilt es in Komplexe auf, dass man 

sagt: Ich nehme jetzt die Akte des Opfers X und des Opfers Z und reichere das dann 

mit entsprechenden Ermittlungen an, dass es lesbarer wird und dass man auch ab-

trennen kann.  

Diese Dinge waren halt nicht vorhanden. Es war mehr ein Aufeinanderschichten 

von täglicher Arbeit, wo zum einen klar war: Das kann einer alleine kaum schaffen 

– eine weitere Personalentscheidung hat sich ja angeschlossen –, zum anderen war 

zu befürchten, dass es nicht mehr aufzuholen ist.  

Das war der Grund, dass ich mich entschlossen habe, den Vorschlag zu machen, 

einen erfahrenen Aktenführer mit reinzubringen, auch das Verfahren in ein polizei-

liches System – CASE – … Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, vielleicht ist das 

schon mal gehört worden. CASE ist letztendlich ein Verfahren, wo Verfahren elekt-

ronisch geführt werden, wo aber auch Auswertungen laufen können. Das habe ich 

vorher schon angeregt. Ich habe aber feststellen müssen, dass in dem Kommissa-

riat lediglich die Rauschgiftsachbearbeiter überhaupt in der Lage waren, dieses 

System zu bedienen. Sprich: Die Fortbildung war nicht da, und ich musste jeman-

den reinbringen, der es kann. Das war die Entscheidung in Richtung von KHK G. W., 

ihn mit reinzubringen. 

Jetzt will ich aber den Bogen zu Herrn KHK U. A. zurück. Es war ihm offensichtlich 

nicht möglich, das Verfahren so zu führen, wie es ordnungsgemäß hätte geführt 

werden müssen, damit es einigermaßen lesbar bleibt. Und das war dann auch 
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durch … Das kann man nicht aufholen. Das, was man tut, muss man aufschreiben. 

Das ist einfach ein Grundsatz. Denn wenn das nur einer weiß und dann sagt: „Ich 

habe das auf dem Schirm“ – Standardauskunft –, dann kommt man da nicht weiter. 

Das fliegt uns um die Ohren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber verstehe ich Sie richtig, dass die formalisierte 

Aktenführung denn erst eingeführt wurde mit der dritten Leitung, also Herrn KHK 

G. W.? 

Zeuge EKHK A. T.: Vorher war durch die beiden Sachbearbeiter letztendlich die Ak-

tenführung als Zugleichaufgabe zu machen. Mit dem Thema, dass es immer mehr 

wird – es sind Kinderanhörungen einzubringen; es waren dann alsbald auch Ju-

gendamtsermittlungen dazugekommen –, musste man das Verfahren ganz sauber 

strukturieren. Und dazu musste jemand da rein, der das dann zum einen auch tech-

nisch kann, den Blick hat, die Ruhe hat und die Erfahrung hat.  

Herr KHK G. W. ist zwar ein Rauschgiftsachbearbeiter, hat aber, was diese Verfah-

rensführung anbetrifft – das ist losgelöst vom Delikt –, die Möglichkeiten gehabt, 

sofort ins Verfahren einzusteigen, zu lesen und eine Struktur reinzubringen und 

auch das Verfahren zu verspuren. Es waren so viele Informationen da, dass man 

einfach sagen musste: Wenn man die Informationen einfach heftet, aufeinander 

legt, besteht die Gefahr, dass etwas verloren geht. Die müssen verspurt werden. Da 

muss eine Nummer drauf, und die Nummer muss einem weiteren Sachbearbeiter 

zugeschrieben werden.  

Das ist im Prinzip schon diese Explosion in dem Verfahren, dass immer mehr, immer 

mehr kam und dann natürlich erst mal versucht werden musste, das zu strukturie-

ren. Das ist für einen Betrachter von außen natürlich ein großes Fragezeichen, wie 

ein Vorgesetzter innerhalb so kurzer Zeit von einem zum anderen umschwenkt, 

aber letztendlich hatte ich da gar keine Wahl. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie jetzt sagen, die Aktenführung ist eine Zu-

gleichaufgabe, meinen Sie, zugleich zur Leitung der EK? 

Zeuge EKHK A. T.: Als die beiden zusammen da waren und es noch nicht deutlich 

war, wie der Fall sich vergrößert, war das denkbar in dem Moment. Dann mussten 

wir anpassen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, ich frage, weil ich das so in Erinnerung hatte, 

dass sozusagen die Leitung der EK und die Aktenführung getrennte, auch jeweils 

verschiedenen Personen zuordnete Aufgaben waren. 
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Zeuge EKHK A. T.: Noch mal: Am Anfang ist es ein Sachbearbeiter, der macht alles. 

Der ist allein in dem Fall. Der kriegt einen Fall, der vernimmt, der schreibt und führt 

die Akte und spricht mit der Staatsanwaltschaft.  

Dann ist der Fall offensichtlich erkennbar brisanter geworden, und dann kommt ein 

zweiter dazu – zwei Sachbearbeiter; noch ohne eine Abstufung der Führung, die 

sich miteinander abstimmen, wer was macht.  

Bei der EK-Leitung haben wir den Begriff „Aktenführer“ am Anfang nicht verwandt, 

sondern wir haben „Sachbearbeiter“ verwandt, weil uns ja einfach die Masse fehlte 

in dem Moment. Das war aber dann ab dem Punkt, wo Herr KHK G. W. ins Spiel kam, 

nachzuholen – für ihn schwierig, weil er über Tage lesen musste, das Verfahren auch 

sortieren musste und letztendlich dann ja mit mir noch ein Gespräch geführt hat, 

am 31.12., wo wir noch mal bilanziert haben und gesagt haben: Hier müssen wir 

noch mal einen richtigen Cut machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt habe ich Ihre Schilderung so verstanden, dass 

Sie weder die EK formal eingesetzt haben noch die jeweiligen Leitungen, sondern 

das war jeweils Ihr Vorschlag, und entschieden hat das Ihr direkter Vorgesetzter, 

also Herr KOR W. P. und manchmal auch Herr Stienkemeier? Oder konnten Sie an 

der Stelle wegen Erreichbarkeit immer Herrn KOR W. P. involvieren? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich will es noch mal klären. Ich darf eine EK nicht einrichten. Das 

ist nicht meine Aufgabe. Ich rege es an, weil ich einen Fall bewerte aus meiner fach-

lichen Position. Das sage ich meinem unmittelbaren Vorgesetzten. Wenn der nicht 

da ist, nehme ich den nächsten.  

So, und ich habe halt an dem Tag, als von mir eigentlich Personal rekrutiert wurde, 

gesagt: „Nein, ich gebe kein Personal in diese EK – wegen eines Tumultdelikts –, ich 

muss zwingend eine eigene EK einrichten“, und ich habe das dann sofort verschrif-

tet. Am nächsten Tag war der Direktionsleiter K abwesend, und dann habe ich es 

Herrn Stienkemeier gesagt, der dann natürlich … Ja, ich sage mal, das ist die Ebene 

höherer Dienst. Der Direktionsleiter K ist nicht da, dann gibt es natürlich einen Stell-

vertreter. Das wäre im Zweifelsfall sogar ich selber gewesen oder Herr B. 6; wir ha-

ben das aufgeteilt. Aber deswegen Herr Stienkemeier, der mir dann sagte: Wenn Sie 

es nicht gemacht hätten, hätte ich es heute gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und … 

Zeuge EKHK A. T.: Und dann wird das vorgelegt und unterzeichnet. Das geht aber 

zum Behördenleiter. Bin ich ziemlich sicher, dass der mitzeichnet. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2362 

Vorsitzender Martin Börschel: Dass der Behördenleiter die Einsetzung einer EK 

mitzeichnet? 

Zeuge EKHK A. T.: Er wird zumindest unterrichtet. Also, ich bin jetzt nicht … Also, 

unterzeichnen tut es ja der … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist ja ein Unterschied, ne? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, das ist ein Unterschied. Aber ich könnte jetzt … Ich weiß 

nicht; müsste ich nachschauen. Unterzeichnet hat es, meine ich, Herr Stienkemeier 

oder Herr KOR W. P. Das wird dem Behördenleiter zumindest mitgeteilt. So würde 

ich es sagen. Das ist, glaube ich, korrekter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, darauf müssen wir Wert legen, alleine weil es ja 

auch zeitliche Implikationen hat. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn die Entscheidung erst mit der letzten Unter-

schrift geleistet ist, dann ist schon entscheidend, wer es machen darf. 

Und wenn Sie dann die Leitungen ausgetauscht haben, mussten Sie sich da recht-

fertigen bei Herrn KOR W. P.oder Herrn Stienkemeier, … 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe es ihnen erklärt. 

Vorsitzender Martin Börschel: … oder haben die das einfach abgezeichnet?  

Zeuge EKHK A. T.: Nein, die wollen eine Erklärung. Das ist doch logisch, dass die 

auch sagen: „Warum ist das so?“ – Ich kann mich an die Frage erinnern: „Ja, wie oft 

wollen wir das denn jetzt noch ändern?“ 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal, bitte. 

Zeuge EKHK A. T.: Die Frage, die mir gestellt wurde von Herrn Stienkemeier, ist, 

wie oft ich es noch ändern will. Da habe ich gesagt: So oft, wie es notwendig ist in 

dem Fall. Musste ich leider sagen. 

Es ist ein großes Problem gewesen, wenn man in einem Kommissariat startet, das 

21 Jahre unter einem Kommissariatsleiter geführt wurde und man keine Übergabe 

bekommt – sprich: ich von keinem ... Ich musste letztendlich eine Revision durch-

führen: Mit wem habe ich es zu tun? Wie arbeiten die Leute? In welchen Bereichen 

arbeiten sie? Welche Fortbildungen haben sie? Welche Expertisen haben sie? Was 

machen sie gut? Was machen sie vielleicht … Was ist nicht so ihre Stärke? Und wie 

sieht es aus? 

Das sind Dinge, die habe ich eingefordert, und die sind mir … Ja, ich habe halt keine 

Übergabegespräche geführt. Ich kannte das aus meinem vorherigen Kommissariat. 
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In Salzuflen war es ähnlich, wo es auch 21 Jahre geführt wurde, und das ist letzt-

endlich eine Renovierungsaufgabe. Das hat mit den Leuten gar nichts zu tun. Man 

muss gucken, wie gearbeitet wurde, und da sind logischerweise tief eingetretene 

Pfade. – Ja, da muss man gucken, ob einem das so gefällt oder nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Da Sie es jetzt das zweite Mal ansprechen, 

will ich den Faden gerne aufgreifen. Warum hat es denn keine Übergabe gegeben? 

Zeuge EKHK A. T.: Da müssen Sie Herrn EKHK a. D. A. S. fragen. Weiß ich nicht. Der 

wollte mit mir nicht reden. (…). Ich war sein Nachfolger, und damit war das Thema 

für ihn durch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und was haben Sie unternommen, um die fehlende 

Übergabe zu ersetzen? Ich meine, Sie haben ja gerade geschildert, wie schwierig 

das dann für Sie war. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe meinen Vorgesetzten gebeten, die Informationen, die 

ich brauche, einzuholen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das war wer? 

(…) 

Zeuge EKHK A. T.: Herr KOR W. P. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay, also zu jenem Zeitpunkt. – Und wie hat der 

reagiert? 

Zeuge EKHK A. T.: Der hat mir das zugesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann haben Sie nicht nur die Zusage bekom-

men, sondern auch die Informationen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe die Zusage bekommen, ohne die Informationen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und was war mit den Informationen? Warum nicht? 

Zeuge EKHK A. T.: W. ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da haben Sie bestimmt noch mal nachgefragt. Und 

was hat er gesagt? Sie kriegen die Informationen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe keine Informationen für die Übergabe bekommen. Ich 

weiß auch nicht mehr, was er gesagt hat, warum er sie nicht hat. Irgendwann habe 

ich nicht mehr gefragt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das interessiert mich dann doch etwas genauer. 

Also, das ist dann hier offenkundig eine schwierige Situation. Sie haben angedeu-

tet, was das mit dem Vorgänger zu tun hatte. Dann haben Sie einen Vorgesetzten, 
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der Ihnen mehrfach zusagt, das Notwendige zu erhalten. Und Sie sagen jetzt, Sie 

haben es aber nicht erhalten. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was hat das in der Zusammenarbeit ausgelöst? Wie 

war dann Ihr Verhältnis? Wie konnten Sie überhaupt arbeiten? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe dann gearbeitet, weil natürlich die Arbeit wichtiger ist 

in dem Moment, weil ich irgendwann sage: Wenn ich mehrfach nachfrage und 

kriege die Informationen nicht … Ich kenne halt die genauen Gründe nicht mehr. 

Ich weiß nicht, ob Herr KOR W. P. Herrn EKHK a. D. A. S. nicht erreicht hat oder ob 

der gesagt hat: Ich sage dir nichts. – Das weiß ich nicht mehr, und deswegen möchte 

ich es hier auch nicht sagen. Das müssen andere gefragt werden. 

Letztendlich muss ich einen Schluss daraus ziehen. Wenn ich zweimal frage: Das 

zweite Mal ist eigentlich schon sinnfrei. Beim dritten Mal macht es gar keinen Sinn 

mehr, und dann muss ich irgendwann ans Arbeiten kommen. Ich hatte ja erwähnt, 

dass in diesem Kommissariat 2018 mehr als genug Arbeit war. – Ja, das nützt dann 

nichts. Dann muss ich die Erkenntnisse selber erlangen.  

Das ist dann das, was ich in Kommunikation erfahre von den Leuten. Sprich: Sind 

Sie zufrieden ihrem Arbeitsbereich? Wollen sie sich verändern? Wie sieht es über-

haupt aus? Wie ist bisher gearbeitet worden ist? – Das dauert. Ich habe, wie gesagt, 

in Bad Salzuflen in einer ähnlichen Situation, wo ich sogar eine Übergabe hatte, die 

Leute aber zum Teil auch über 20 Jahre waren, gehofft, so was schafft man in ei-

nem, in anderthalb Jahren. Es dauert deutlich länger, um einen vernünftigen Blick 

zu kriegen. Da würde man sich nur um Personal kümmern müssen und nicht um die 

Aufgaben, die sonst da sind. 

Das heißt, in ein Kommissariat so einzusteigen, ist schwierig, und es war wichtiger, 

sich um die akuten Fälle zu kümmern. Ich war, wie gesagt, in dieser sehr großen 

Rauschgift-EK Polizeiführer parallel, dass ich Spezialeinheiten führen musste. Das 

will ich jetzt nicht im Detail noch weiter erläutern, weil es auch hier nicht hingehört. 

Aber es sind sehr viele Verantwortlichkeiten da gewesen als Zugleichaufgaben.  

Dann werden es letztendlich nur viele Gespräche, wo man sich erst einmal einen 

Pool an Informationen holt: Wie sind die Leute aufgestellt? Der eine oder andere 

hat sich verändert. Das Kommissariat war eh mehr als angeschlagen, weil eine 

junge Kollegin zu Anfang 2018 schicksalhaft verstorben war nach einer 
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Krebserkrankung. Sprich: Die lagen erst mal alle auf dem Gesicht, und da muss man 

sich finden, und das ist schwierig, sehr anspruchsvoll. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, die Informationen, die Sie sich in einem 

Übergabegespräch erhofft hatten, mussten Sie sich dann in vielen einzelnen Ge-

sprächen zusammensuchen. Kann ich mir das so vorstellen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, natürlich, in den persönlichen Gesprächen. Ich 

habe jeden Tag mit den Leuten geredet, ganz oft. Wenn es möglich war, habe ich 

gesagt: Wie sieht es aus?  

Erst mal wollte ich natürlich wissen, welche Veränderungen stattgefunden haben. 

Es hat zum Beispiel ein Wechsel stattgefunden. Frau KHK’in C. I. war jahrelang, sage 

ich mal, im Sexualdeliktsbereich tätig und war kurz zuvor, Ende 2017, in den Be-

reich der Todesermittlungen gewechselt, wo ich sage: Da bricht natürlich jemand 

weg, der eigentlich jahrelang die Stütze dieser ganzen Arbeitsrate war.  

Andere hatten sehr lange im Bereich des Todesermittlungen gearbeitet, wo ich 

sage: Na ja, gut, das ist ein Bereich, der ist sehr belastend. Kann der da überhaupt 

noch arbeiten? – Ein anderer Kollege, der seit, ich meine, 14 Jahren im Bereich Kin-

derpornografie gearbeitet hat, wo ich sage, das geht normalerweise gar nicht. Wie 

sieht das aus? Wie fühlt er sich? 

Also, es sind viele Dinge, die … – Ja, wusste ich selber: War schon immer so. Und 

„War schon immer so“ ist ein schwer zu akzeptierender Spruch, meine ich. Also, ich 

sage mal, da musste schon vieles verändert werden und betrachtet werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Würden Sie sagen, diese mehrfache erfolglose 

Rückfrage bei Herren KOR W. P. oder nicht eingehaltene Zusage hat Ihr Verhältnis 

irgendwie belastet? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. Also, das … Wir haben ein vernünftiges Verhältnis mitei-

nander gehabt. So würde ich das sehen. Ich meine, das ist jetzt … Jetzt reden wir ja 

über sehr subjektive Dinge … 

Vorsitzender Martin Börschel: Absolut. 

Zeuge EKHK A. T.: … und nicht über Fakten. Von daher: schwierig. Ich will jetzt 

auch nicht den Fokus auf andere richten.  

Letztendlich kenne ich meine eigene Vita, und ich habe im Prinzip in allen Berei-

chen ausführlich gearbeitet, wie ich eben geschildert habe. Und ein Vorgesetzter, 

der das eben nicht hat und dann aber die Leitung hat und eine entsprechende Vita 

im Bereich der Kriminalpolizei nicht hat – da ist es natürlich sehr schwierig, über 
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fachliche Dinge zu reden. Man muss ja quasi erklären und deutlich machen, warum 

man irgendwo hinwill, und das ist zumindest herausfordernd. Da kann er aber 

nichts für. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann will ich es anders ausdrücken. Das 

heißt, Ihren Umgang mit Herrn KOR W. P. hat das aber nicht beeinflusst, beispiels-

weise dadurch, dass Sie häufiger Herrn Stienkemeier eingebunden haben und nicht 

Herrn KOR W. P. obwohl Sie damit rein …  

Zeuge EKHK A. T.: Da habe ich ihn danach gefragt. Ich habe gesagt: Ich brauche 

einen Ansprechpartner; hast du ein Problem damit, wenn ich mit dem Chef darüber 

rede? – Und da hat er gesagt: Du kommst mit ihm gut klar; mach das ruhig direkt. –

Damit war für mich der Weg frei an ihm vorbei zu Herrn Stienkemeier. Den habe ich 

auch genutzt; denn da sind meine Schultern zu schmal, in diesem Fall sämtliche 

Verantwortung zu tragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das klingt aber jetzt doch so, als sei das praktisch 

ein regelhaftes Überspringen der Hierarchie gewesen. Eben hatte ich Sie so verstan-

den: Es war immer KOR W. P. und wenn er nicht da war, sind Sie eine Ebene höher 

gegangen. 

Zeuge EKHK A. T.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt klingt das regelhafter – „damit war der Weg 

frei“. 

Zeuge EKHK A. T.: Man kann danach ableiten, dass … Ich habe … Wir waren die, 

die früh da waren und auch spät vor Ort waren, und wenn ich dann spät einen An-

sprechpartner brauchte, dann war das Herr Stienkemeier, weil er vielleicht noch 

länger im Büro war. Manchmal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, die Äußerung „Damit war der Weg frei zu 

Herrn Stienkemeier“ werde ich dann gleich noch mal ein bisschen sacken lassen. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, „der Weg frei“ … – Er hat mir ja selber gesagt: Sprich ihn an. – 

Ich brauche einen Ansprechpartner. Ich brauche jemanden vom höheren Dienst, 

der führt und auch meine Gedanken mitträgt. Das ist ja auch genauso ein Aus-

tausch, wie ich mit meinen EK-Leuten spreche, dass ich ja auch mich, meine Gedan-

ken absichere. Und auf dem Weg, gerade was Personal anbetrifft, habe ich keine 

Entscheidungskompetenzen; auch was die Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt-

schaft anbetrifft. Wir haben uns mehrfach mit leitenden Beamten der Staatsanwalt-

schaft Detmold zusammengesetzt, auch mit Führungsbeamten, und da sind meine 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2367 

Arme dann auch als KK-Leiter deutlich zu kurz. Man muss da auf Augenhöhe spre-

chen können, und da brauche ich dann auch jemanden, der begleitet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das will ich überhaupt nicht bewerten. Die Frage ist 

ja nur, durch wen, und es ist ja zumindest bemerkenswert, wenn es nicht nur der 

Vertretungsfall war, dass Sie den direkten Vorgesetzten überspringen und zum dar-

über gestellten Vorgesetzten gehen, sondern dass es durchaus etwas, ich bleibe bei 

meinem Wording Regelhaftes hatte – weil es aber abgesprochen war; so habe ich 

Sie verstanden. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, das hätte ich ohne Absprache nicht gemacht. Dann wäre es 

nicht in Ordnung gewesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Ihre Äußerung eben bringt mich zu meinem 

letzten Komplex für den Beginn: „so, wie Sie mit Ihren EK-Leuten sprechen“. Sie 

sind uns verschiedentlich als sehr aktiver Chef geschildert worden.  

Wir haben eben schon mal kurz angesprochen, wie Sie so in der Ermittlungskom-

mission gearbeitet haben. Bloßes Zuhören, haben Sie gerade sehr plausibel gesagt, 

war es nicht. Haben Sie da den Ersatzchef gegeben, den Chef-Chef gegeben? Brin-

gen Sie uns da ein bisschen mehr … 

Zeuge EKHK A. T.: Ich bin ja Chef, ich bin ja kein Ersatz. Also, ich bleibe Chef vom 

KK 1 und war es auch zu dem Zeitpunkt. Und wenn die EK-Leute oder die EK-Lei-

tung in der Lage gewesen wären, die Dinge fachlich umzusetzen, hätte ich nicht re-

gulieren müssen. Ich muss Verantwortung tragen, und das habe ich gemacht, und 

ich habe mich nur eingeschaltet, wenn es gefordert war. Das war auch vorher abge-

sprochen.  

Wenn Dinge natürlich – so habe ich es auszudrücken versucht – über mehreres Be-

sprechen nicht umgesetzt werden, dann wird es irgendwann gefährlich. Dann muss 

einer sagen: „Jetzt wird es gemacht“, und das ist, glaube ich … – Ich bin ein aktiver 

Chef. Dafür werde ich wahrscheinlich auch bezahlt, denke ich, und nicht für Passi-

vität und um mich ins Zimmer zu setzen und zu sagen: „Macht ihr mal“, sondern 

das ist meine Aufgabe. Ich bin fachlich daran interessiert, dass Sachverhalte gut 

laufen. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass Dinge so laufen, wie sie hier 

jetzt gelaufen sind. Das mag keiner, und da geht es gar nicht um persönliches Be-

finden, sondern da geht es um die Sache. Und ich bin davon überzeugt, dass die 

Korrekturen, die jetzt erfolgen, wichtig sind. Deswegen bin ich auch sehr offen hier. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2368 

Was ich nicht bin, ist ein autoritärer Chef in der Form, der Leuten über den Mund 

fährt, der sie bloßstellt oder sagt: „So machen wir das nicht“, wenn gerade eine 

Ordnung erforderlich ist. Es ist eine Kommunikation; die findet über Besprechun-

gen hinaus statt. 

Ich glaube aber schon, dass ein EK-Leiter, der vielleicht spürt, dass es nicht so läuft, 

wie es sich der Chef in dem Fall vorstellt, natürlich ein völlig anderes Empfinden 

hat, was Kritik anbetrifft, und sich vielleicht mehr, ich sage mal, kreativen Spiel-

raum gewünscht hätte. Aber wir hatten die Zeit nicht, kreativ zu sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie denn Aufträge dann erteilt: immer in 

den Besprechungen oder möglicherweise, um den ehemaligen Chef ein bisschen zu 

schützen, bilateral? 

Zeuge EKHK A. T.: „Denkt bitte daran, das noch zu machen.“ – Ich habe nicht ge-

sagt: „Ihr macht jetzt das“, sondern: Das muss jetzt angepackt werden. Da haben 

wir mehrfach drüber gesprochen; bitte denkt daran.  

Das sind einzelne Bemerkungen gewesen. Ich gehe nicht rein und habe die Bespre-

chung begonnen, sondern es begrüßt der EK-Leiter. Im Späteren, als Herr KHK G. 

W. oder auch Herr KHK U. A. das gemacht haben, saß die Runde ja separat – nicht 

im KK 1, sondern im EK-Raum. Da spricht erst mal nur einer, und das ist die Leitung 

der EK. Dann wird ein, ich sage mal, Tagesthema besprochen, und wenn dann mög-

licherweise Dinge aus dem Fokus geraten oder vergessen wurden, dann habe ich 

mich schon in der Rolle gesehen, auch darauf hinzuweisen, aber jeweils so erfolgt, 

wie wir miteinander hier reden, also nicht, dass ich Leute in irgendeiner Form da 

dominiere oder… 

Vorsitzender Martin Börschel: Darauf wollte ich nicht hinaus. Ich will es nur ver-

stehen. Das heißt, das haben Sie aber immer in Besprechungen gemacht, und Sie 

schließen aus, dass Sie in einzelnen Gesprächen auch Aufträge erteilt haben? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein, das schließe ich überhaupt nicht aus.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ah. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe ja eben gesagt, Einzelgespräche sind gelaufen, und in 

der Regel sind das die wichtigeren Gespräche, dass man im Vorfeld sagt: Denkt da-

ran und setzt es um. – Wie gesagt, ich habe nicht an allen Besprechungen teilge-

nommen. Man setzt es um, aber wenn man dann irgendwann, zwei, drei Tage, 

merkt, die OSINT-Recherchen – Open Source Intelligence – sind noch nicht umge-

setzt oder Recherchen zu anderen Bereichen sind noch nicht gelaufen, dann muss 
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man sich fragen, warum das so ist, und da brauche ich eine Erklärung. Wenn mir 

dann einer sagt: „Okay, wir mussten noch Kinder anhören“ oder „Wir haben hier 

Druck, wir mussten noch den Durchsuchungsbeschluss beantragen“, dann ist das 

für mich eine Erklärung. Aber ich verantworte das ja letztendlich, und dann muss 

ich es wissen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Sie dann Einzelgespräche führen, um 

entweder etwas herauszufinden oder darauf hinzuweisen, was noch getan werden 

muss, wie wird das dann Gemeingut der EK? Anders ausgedrückt: Wie wird das do-

kumentiert? 

Zeuge EKHK A. T.: Erst mal ist die Frage, ob es für die EK bestimmt ist oder ob ich 

demjenigen, der mir gegenübersitzt, nur den Hinweis gebe und davon ausgehe, 

dass er es auch transportiert. Das ist erst einmal Punkt 1. Das erwarte ich natürlich 

auch.  

Dokumentation im Sinne, dass wir Kommunikation miteinander verschriften, fin-

det so nicht statt. Ich gehe ja nicht zu Mitarbeitern und sage: Jetzt schreibe ich hier 

auf, was wir gesagt haben. – Das ist nicht … Zumal da gar keine Zeit dafür war. Das 

sind andere Hintergründe, sage ich mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber anders ausgedrückt: Sie haben ja eben auf die 

Notwendigkeit von Aktenführung hingewiesen und die Klarheit, wie die Strukturen 

sind und wer was macht. Wenn in der EK besprochen wird, wer sich um was küm-

mert, wird das irgendwo protokolliert? Wird das niedergelegt, oder passiert das ein-

fach? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Letzteres? 

Zeuge EKHK A. T.: Das passiert. 

(…) 

angesprochen worden. Sie haben ja auch ausgesagt – das kann man den Unterla-

gen auch entnehmen –, dass, als Sie im Frühjahr 2018 das KK 1 übernommen ha-

ben, keine Übergabe durch Herrn EKHK a. D. A. S. erfolgt ist. Sie haben das über 

Herrn KOR W. P. eingefordert. Das haben Sie auch schon ausgesagt. 

Als jetzt die EK eingerichtet werden musste – vielleicht nicht beim ersten Mal, als 

Sie Frau KHK’in B. O. ausgewählt haben, aber vielleicht dann beim zweiten Mal, als 

Sie dann gewechselt haben –: Wenn ich die Kenntnisse über mein Personal nicht 

habe und ich sie auch nicht irgendwie herausarbeiten kann, ist die Frage, ob Sie mit 
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Ihrem Vorgesetzten darüber gesprochen und gesagt haben: „Ich beabsichtige, zum 

Beispiel Frau KHK’in B. O. einzusetzen oder doch auf Herrn KHK U. A. zu wechseln.“, 

ob Sie, da Sie die Erkenntnisse nicht haben, weil die Übergabe fehlt, sich Sachver-

stand zum Beispiel von Herrn KOR W. P. oder vom ALPOL bei der Personalauswahl 

eingeholt haben, weil Sie sie ja nicht haben konnten. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, natürlich haben wir darüber gesprochen. Das war das Perso-

nal, was mir zur Verfügung stand. Diese beiden waren die Sachbearbeiter für Sexu-

aldelikte im Jahr 2018, und deswegen ist es eine logische Folge, auf die beiden zu-

rückzugreifen. Das war die sachliche Entscheidung in dem Moment. 

Dietmar Panske (CDU): Verraten Sie mir nur, weil Sie jetzt wieder gesagt haben 

„Darüber haben wir gesprochen“: Wer ist denn „wir“? 

Zeuge EKHK A. T.: „Wir“ ist immer mein Vorgesetzter. 

Dietmar Panske (CDU): Also Herr KOR W. P.? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann – letzte Frage für diese Runde; Zitat, wenn ich es 

richtig mitgeschrieben habe – bei dem Personal für die EK: Ich hätte gerne Ermittler 

gehabt, nicht Polizisten. – Sie haben zu wenig Personal und haben mehrfach ange-

sprochen: Wir waren uns einig, dass das zu wenig ist. – Auch da ist die Frage: Wer ist 

„wir“?  

Und Sie haben ja selber geschrieben: Es war ein dynamischer Prozess, es wurde im-

mer mehr. – An welchen Stellen und wann in etwa haben Sie bei wem angespro-

chen, dass es so nicht weitergehen wird? Sie brauchen mehr Personal. Es ist alles 

nicht zu stemmen. Wen haben Sie alles mitgenommen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich hatte, meine ich, eben im Gespräch mit Herrn Börschel schon 

klargemacht, dass ich selber nicht berechtigt bin, Personal zu akquirieren. Ich kann 

nicht in irgendwelche Schubladen greifen. Das heißt, Ansprechpartner ist natürlich 

dann der Direktionsleiter als solcher. So, wie der Fall sich dynamisch entwickelt 

hat, war auch die Kräfteberechnung zu sehen. Die Steigerung ist ja eben schon mal 

besprochen worden: über den zweiten Sachbearbeiter zur Erst-EK mit 1:3, dann zu 

1:6, 1:9, die Veränderung der Stärken. Und so ist das gelaufen. 

Zu dem Thema „Fachexpertise“, die Personalentsendung: Es war klar, dass mir aus 

der Direktion K keine weiteren Kräfte zur Verfügung gestellt werden können – so 

war mein Stand, was mir zurückgespiegelt wurde –, sodass man gesagt hat, dann 
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muss man in anderen Direktionen gucken. Das ist eine Führungsentscheidung auf 

Ebene des höheren Dienstes gewesen.  

Dann sind mir halt ein Bezirksdienstbeamter und eine Kollegin des Wachdienstes 

angeboten worden. Die hatten zumindest rudimentär einen gewissen Vorteil. Der 

eine ist der Bezirksdienstbeamte aus dem Bereich Lügde, der dort selber auch seit 

Jahren wohnt, natürlich das Umfeld kannte, dem sehr viele Personen bekannt sind, 

und die Kollegin aus dem Wachdienst Blomberg, die für den zuständigen Bereich 

auch dort Dienst macht, die zumindest als Jugendkontaktbeamtin schon ein biss-

chen Ermittlungstätigkeiten kannte. Man muss dazu wissen: Jugendkontaktbe-

amte verbringen eine gewisse Zeit im Ermittlungsdienst und haben zumindest ein 

Stück weit schon mal einen Fuß in die Ermittlertür reinbekommen. 

Was da wieder ganz interessant war: Frau I. v. d. H. hat auch ein Verwandtschafts-

verhältnis zu dem Kollegen PHK R. H. 2, und beide sind in Lügde natürlich auch auf-

grund ihres Wohnsitzes gut bekannt.  

Wir haben uns dann zumindest die Situation so ein bisschen schönreden wollen 

und haben gesagt: Vielleicht kennen die die Kinder. – Wir hatten ja dann irgend-

wann auch ein Fotobuch und andere Dinge, wo wir sagen: Na ja, eine Mutter, die 

Polizistin ist und in Lügde auch zum Kindergarten … Die kann vielleicht das andere 

Opfer identifizieren.  

Das fanden wir gewinnbringend und haben gesagt: Das nehmen wir jetzt einfach 

mal mit, um einfach nicht mit geschädigten Kindern in die Öffentlichkeit gehen zu 

müssen und zu Bilder fragen: Wer ist das? Wer kennt dieses Kind? – Das machen wir 

so nicht. Und da ich gesagt: Okay, das kann man so machen.  

Frau I. v. d. H. hat sich da wirklich im Verlauf der Ermittlungen ganz toll gemacht, 

und Herr PHK R. H. 2  war letztendlich auch jemand, der uns natürlich über sein 

Wissen vor Ort helfen konnte. Da fehlte natürlich dann … Der Einsatz dieser Leute 

musste mit Fingerspitzengefühl erfolgen. 

Dietmar Panske (CDU): Noch eine letzte Nachfrage in der Runde. Sie haben rich-

tigerweise gefordert, dass Sie Unterstützung aus den anderen Kommissariaten be-

kommen. Ihr Vorgesetzter, Herr KOR W. P. hat Ihnen dann die beiden Polizisten zur 

Verfügung gestellt. Damit konnten Sie ja nicht zufrieden sein. Das habe ich Ihren 

Worten entnommen.  

Da ist die Frage: Was haben Sie ihm gesagt, als er Ihnen die Entscheidung eröffnet 

hat, und haben Sie in Erwägung gezogen – ich meine, die Möglichkeit besteht ja 
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auch immer noch, wenn Ihr direkter Vorgesetzter das nicht hört, vielleicht nicht hö-

ren will –, dass man dann auch eine Stufe höher geht, in dem Moment in Richtung 

ALPOL, und sagt: Ich glaube, wir haben ein Problem, wenn wir das genau so perso-

nell weiter aufstellen lassen. 

Zeuge EKHK A. T.: Die Entscheidung über Personal von anderen Direktionen kann 

Herr KOR W. P. nicht treffen, sondern das ist eine Entscheidung aus der – bei uns 

heißt das so – DLB. Das sind die Dienststellenleiterbesprechungen. Sprich: eine Be-

sprechungsebene höherer Dienst, an der sowohl der Direktionsleiter GE als auch 

der Direktionsleiter V, also Verkehr – damals war es eine Leiterin; Gefahrenab-

wehr/Einsatz ist GE und V ist Verkehr –, und die Leiterin ZA, Zentrale Aufgaben, teil-

genommen haben und der Abteilungsleiter oder Stellvertreter. Das heißt, die Ent-

scheidung hat nicht Herr KOR W. P. getroffen. Dementsprechend macht eine Kom-

munikation von mir noch mal in Richtung des Abteilungsleiters keinen Sinn, weil 

die Entscheidung ja vorher auf Abteilungsleiterebene, Direktionsleiterebene ge-

troffen wurde. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte noch mal auf die Ermittlung gegen die Jugend-

ämter eingehen und auch auf die Mitteilung, die Ihnen die Frau KHK’in B. O. ge-

macht hat. Sie sagten vorhin, sie hat das tränenreich gestanden, und der kriminal-

fachliche Fehler wäre gewesen, das nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben zu 

haben. Habe ich das richtig verstanden? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Warum hätte das an die Staatsanwaltschaft gehen sollen? 

Zeuge EKHK A. T.: Weil die Staatsanwaltschaft als Einzige entscheidungskompe-

tent ist, einen Anfangsverdacht zu erkennen oder auch abzulehnen. Wir sollten uns 

solche Entscheidungen einfach nicht zumuten. Das ist einfach ein Stück weit zu mu-

tig. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, im Grunde genommen hätte hier eine NW1 er-

stellt werden sollen? 

Zeuge EKHK A. T.: Eine StA-Entscheidung wäre so der Begriff aus dem System IGVP; 

denn anstatt eine konkrete Straftat draufzuschreiben, können wir „staatsanwalt-

schaftliche Entscheidung“ – kurz StA-Entscheidung – draufschreiben und können 

dementsprechend den Vorgang rübersenden, und dann würde es entschieden. 
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Dann kommt ein roter Deckel darum und eine Einstellungsverfügung, oder es wird 

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Andreas Bialas (SPD): Aber im Grunde haben Sie ja beschrieben, dass letztendlich 

eine Straftat erst mal anzunehmen gewesen sein sollte. 

Zeuge EKHK A. T.: Es war ein Sachverhalt, der es rechtfertigte, dass ein Staatsan-

walt draufguckt. 

Andreas Bialas (SPD): Kannten Sie den Sachverhalt? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich persönlich? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge EKHK A. T.: An dem Tag, wo sie es mir entsprechend gesagt hat, habe ich 

mir den vorlegen lassen. 

Andreas Bialas (SPD): Dass also die Meldung der Frau KHK’in B. O. vorlag – Job-

center –, das wussten Sie? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, das war ja nicht nur die Meldung. Es ist ja auch daran gear-

beitet worden. Das war ein Vorgang, der fast zwei Zentimeter Stärke hatte. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Aber die Vorwürfe der Frau KHK’in B. O. – noch einmal 

frage ich konkret nach – kannten Sie zu dem Zeitpunkt dann in diesem Vorgang? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich erinnere das jetzt nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Gleichzeitig wurden ja auch, wenn ich das richtig 

sehe, am 19.12. die Ermittlungen gegen die Jugendämter durchgeführt. Können Sie 

mir sagen, mit welcher Grundlage gegen die Jugendämter ermittelt wurde? 

Zeuge EKHK A. T.: Meinen Sie die Durchsuchungen, die an dem Tag … Ich muss 

jetzt wirklich überlegen, ob ich das zeitlich voneinander kriege. Wenn Sie sagen: die 

Ermittlungen aufgenommen, das Einleiten des Ermittlungsverfahrens oder … Es 

ging ja im Kontext darum, ob Kindeswohlgefährdungen nicht sachgerecht bearbei-

tet wurden. Es mag auch an der fortgeschrittenen Vernehmung liegen, dass ich jetzt 

nicht genau weiß, was der Einstieg in die Verfahren war. 

Andreas Bialas (SPD): Also, ich habe hier eine Vorlage seitens des Innenministeri-

ums. Darauf steht in der Zeitleiste: 

19.12.: Auf Anforderung berichtet die Kreispolizei Lippe, dass bereits 2017 die bei-

den Jugendämter Lippe und Hameln-Pyrmont nach einem beim örtlichen Bezirks-

dienst eingegangenen Hinweis auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung in Kennt-

nis gesetzt worden seien. 
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Das heißt, der Grundsachverhalt, der an die Jugendämter gegangen ist, kam sei-

tens der Polizei. Das wollte ich nur wissen, ob Sie diesen Sachverhalt so kennen. 

Zeuge EKHK A. T.: Wenn das der Sachverhalt ist, der in Blomberg aufgenommen 

wurde, dann, meine ich, reden wir von demselben. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe jetzt eine Schwierigkeit, das übereinanderzukrie-

gen. Warum sollten Jugendamtsmitarbeiter Ermittlungsverfahren in Strafsachen 

durchführen? 

Zeuge EKHK A. T.: Gibt es nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Gibt es nicht. – Wer hat denn bei Strafsachen zu ermitteln? 

Zeuge EKHK A. T.: Die Staatsanwaltschaft. 

Andreas Bialas (SPD): Und dann in dem Falle nach § 163 StPO die Polizei? 

Zeuge EKHK A. T.: Wenn das beauftragt wird. 

Andreas Bialas (SPD): Bei der Polizei geht diese Meldung ein. Die geben das weiter 

ans Jugendamt: Guckt mal! – Aber die Ermittlungspflicht liegt bei der Polizei. Und 

die Sachbearbeiterin, die dort dann nicht ermittelt hat, die das nicht an die Staats-

anwaltschaft abgegeben hat, bleibt dann weiterhin, nachdem sie Ihnen das tränen-

reich geschildert hat, in der Ermittlungskommission. Können Sie mir erklären, wa-

rum sich für Sie nicht spätestens zu dem Zeitpunkt die Frage gestellt hat, ob viel-

leicht auch Frau KHK’in B. O. bezüglich Strafvereitelung im Amt betrachtet werden 

müsste? 

Zeuge EKHK A. T.: Herr Bialas, ich dachte, ich hätte es eben erklären können, wie 

meine Wertung war. Ich habe gesagt, dass das ein Fehler war, dass wir die Akte auch 

zur Staatsanwaltschaft gegeben haben. Und in Bezug auf KHK’in B. O. habe ich kein 

vorsätzliches Handeln erkannt. Das ist meinen Vorgesetzten unter Vorlage dieses 

Sachverhaltes unmittelbar gemeldet worden, und damit ist das für mich sauber ab-

gearbeitet, zumal der Vorgang ja nicht Teil der Ermittlungsakte geworden ist. 

Andreas Bialas (SPD): Aber am 31.01. ist dann seitens der Staatsanwaltschaft Det-

mold das Ermittlungsverfahren gegen Frau KHK’in B. O. aufgemacht worden. – 

Mhm. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Bialas, ich würde sagen: ein kleiner 

Break auch zum Nachdenken. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, sehr gerne. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Brockmeier hat keine Nachfragen. Frau 

Schäffer, wie sieht es mit Ihnen aus? – Bitte. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich muss auch noch 

mal nachfragen. Wir hatten in Bezug auf Frau KHK’in B. O. und warum sie von der 

EK-Leitung entbunden wurde, ja immer nur gesagt: wegen 2016. Das war aber der 

Hinweis von Frau KHK’in B. O., also dieser Jobcenter-Hinweis, der dann bekannt 

wurde. Das war sozusagen der Grund? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. Ich habe es jetzt Herrn Bialas so abgespielt, dass ich dasselbe 

meinte und habe das so verstanden, aber ohne Sicht dieses Vorgangs kann ich das 

jetzt auch nicht mehr genau sagen. Ich gehe davon aus. Wenn Frau KHK’in B. O., die 

Mitarbeiterin … 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Wenn ich das schaffe, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch 

eine Sache aufrufen, und zwar 3200 und dort die Seite 930. Das hat im Grunde ge-

nommen auch ein Stück weit etwas mit der Personalsituation zu tun. 

Ganz oben sagen Sie, dass Sie mit Herrn KOR W. P. persönlich die Situation erörtert 

und dabei vorgeschlagen haben, dass Sie persönlich die Leitung der EK überneh-

men. Können Sie uns dazu etwas sagen, warum Sie das vorgeschlagen haben und 

wie das beantwortet wurde? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. Ich fange mit der zweiten Frage an: Es ist abgelehnt worden. 

Meine Motivation war einfach: Ich habe erkannt, dass das Verfahren immer größer 

wird, dass sehr viel Druck drin ist und dass in der Führung gerade ein Problem lag, 

und habe dann gesagt: Dann würde ich vorschlagen, dass ich als verantwortlicher 

KK-Leiter die Verantwortung auch übernehmen und tragen würde. 

Andreas Bialas (SPD): Hat man Ihnen das begründet, warum das abgelehnt 

wurde?  

Zeuge EKHK A. T.: „Das wollen wir nicht“, war, glaube ich, die kurze Begründung. 

(…)“1746 

 

4.2.5 Aussage der Zeugin KHK’in T. E. 

 

Die Zeugin KHK’in T. E. führte in ihrer Vernehmung aus: 

                                                             

1746 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 91 ff..  
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) 

Dann können wir zur Sache loslegen. Frau KHK’in T. E., ich möchte zunächst von 

Ihnen wissen, wann Sie erstmals mit den Ermittlungen im sogenannten Fall 

„Lügde“ konfrontiert worden sind und was Ihre Rolle und Aufgabe war. 

Zeugin KHK’in T. E.: 08.01.2019, also relativ spät, und ich sollte die Aktenführung 

übernehmen und letztendlich die Asservate. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was heißt „letztendlich die Asservate“? Könnten 

Sie uns das ein bisschen genauer schildern? Wer hat Sie eingesetzt? Wie genau ha-

ben Sie übermittelt bekommen, was Ihre Aufgaben sind? War das schriftlich oder 

mündlich? Können Sie uns das ein bisschen erzählen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das war mündlich durch den EK-Leiter und den KK-Leiter des 

KK 1. Zuvor waren anderen Kollegen und Kolleginnen mit den Asservaten betraut. 

Ich sollte sie dann zusammenführen, weil sie in der Kreispolizeibehörde Lippe ver-

teilt waren in Trocknungsräumen und anderen Räumlichkeiten, zur IT-Auswertung 

etc. Sie sollten halt zusammengeführt werden. Damit wurde ich irgendwann beauf-

tragt. Aber das genaue Datum des Auftrags zur Asservatenzusammenführung kann 

ich nicht mehr erinnern. Ich bin Mitglied gewesen seit dem 08.01. Aber wann genau 

ich mit den Asservaten beauftragt worden bin, kann ich jetzt datumstechnisch 

nicht mehr sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Darauf kommen wir möglicherweise gleich 

noch. – Wenn Sie von Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten sprechen, dann 

dürfen Sie und sollen Sie gerne Namen nennen. Das hilft uns hier ein bisschen bei 

der Einordnung. Sie haben vom EK-Leiter gesprochen. Wer war das? 

Zeugin KHK’in T. E.: KHK G. W.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und der hat Sie auch in die EK Camping berufen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. Das war der KK-Leiter vom KK 1, EKHK A. T.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die Aufgabe, die Sie übermittelt bekommen 

haben, ist Ihnen mündlich übermittelt worden? Habe ich das richtig verstanden? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja, das haben Sie richtig verstanden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. – Haben Sie Erfahrung im Umgang mit Ermitt-

lungskommissionen oder der Sicherung von Asservaten oder der Schriftführung in 

solchen Ermittlungskommissionen gehabt? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2377 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich bin seit 2012 Sachbearbeiterin bei der Kriminalpolizei und 

habe natürlich in vielen Verfahren immer mal wieder mit Asservaten zu tun gehabt, 

auch mit Aktenführung. Ich war Mitglied in verschiedenen Ermittlungskommissio-

nen und einer Mordkommission und habe auch da mit Akten und Asservaten zu tun 

gehabt. Also würde ich mir jetzt die Frage stellen: Inwieweit zielt Ihre Frage ab? Also: 

Was heißt für Sie „Erfahrungswerte“? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage mich, ob Sie überrascht waren, mit dieser 

Aufgabe betraut worden zu sein. Oder war das für Sie normal, weil Sie aus Ihrer 

Sicht ausreichend erfahren waren? 

Zeugin KHK’in T. E.: Aus meiner Sicht war ich ausreichend erfahren, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Inwieweit hat es dann eine konkrete Einführung in 

Ihre Aufgaben gegeben? War das ein Gespräch? Hat sich das im Laufe der Arbeit 

entwickelt? Wer hat Sie da wie an das herangeführt, was Sie tun sollten? 

Zeugin KHK’in T. E.: Also, ich habe mich selbstständig in das Verfahren eingelesen, 

falls Sie das jetzt meinen. Ich verstehe die Frage nicht konkret. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir können uns vielleicht auf Folgendes verständi-

gen: Noch sind wir nicht so weit, dass wir sozusagen im Stakkato nur Frage und 

Antwort hintereinander folgen lassen, sondern ich versuche, Sie ein bisschen dazu 

zu bringen, dass Sie uns Einblicke gewähren in Ihre Arbeit, in die Atmosphäre, in die 

Umstände, wie in der Ermittlungskommission gearbeitet worden ist. Deswegen 

müssen Sie sich gar nicht zu sehr beschränken, sondern dürfen ruhig, wenn Sie mö-

gen, etwas freier ausführen, wie Sie die Arbeit da empfunden und erlebt haben. 

Zeugin KHK’in T. E.: Die ersten Tage habe ich erst mal damit verbracht, mich über-

haupt in dieses Verfahren einzulesen. Weil ich ja nicht von Beginn an dabei war, ge-

staltete sich das natürlich etwas schwierig, weil schon ein, ich nenne es mal, Akten-

berg da war, in den ich mich erst mal habe einlesen müssen. Das hat mehrere Tage 

gedauert, wenn nicht sogar eine Woche oder länger. 

Und dann war ich im stetigen Austausch mit meinem EK-Leiter, also mit KHK G. W.. 

Der hat mir im Prinzip erklärt, dass ich die Aktenführung übernehmen soll, dass ich 

die Akten fortführen soll, dass ich neue Fallakten erstellen soll oder neue Hauptak-

ten zu möglichen weiteren Tatverdächtigen. Genau das habe ich dann getan. Meine 

Hauptaufgabe war im Prinzip „Kopieren, Lochen und Abheften“. Jede einzelne An-

hörung eines Kindes oder jede Vernehmung irgendeiner Person in diesem 
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Verfahren sollte eben den Hauptakten und Fallakten zugeordnet werden, die letzt-

endlich davon betroffen waren. Und das habe ich gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das interessiert mich etwas genauer. Ich verstehe 

richtig, dass Herr KHK G. W. oder jemand anders Sie genau instruiert hat, wie genau 

die Aktenführung zu erfolgen hat, wie der Aufbau der Akte geplant ist? Oder war das 

selbstständig Ihre Entscheidung? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein, das war überhaupt nicht meine Entscheidung. Wie ich 

gerade schon erklärt habe, kam ich ja erst zu einem späteren Zeitpunkt in diese Er-

mittlungskommission. Die Art der Aktenführung war also im Prinzip vorbestimmt. 

Damit habe ich nichts zu tun gehabt. Ich konnte das auch nicht wirklich verändern; 

denn wenn man auf eine gewisse Art eine Akte geführt hat, sollte man sie auch so 

weiterführen. 

Mir ist dann relativ zügig aufgefallen, nachdem ich die ersten Seiten der Hauptakte 

gelesen hatte, dass die, ich nenne es mal, nicht ganz klar verständlich war für je-

manden, der jetzt neu hinzukommt. Also, es war alles drin. Aber es war in einer 

chronologischen Reihenfolge hintereinandergeheftet, ohne Klärungsvermerke, so-

dass es mir relativ schwer gefallen ist, die Materie nachzuvollziehen und zu verste-

hen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben sich trotzdem entschieden, die Akten-

führung genauso weiter fortzuführen, weil Sie gerade sagten, wenn ich Sie richtig 

verstanden habe: „Das konnte man zu dem Zeitpunkt nicht mehr ändern“? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein, nicht ich habe mich dazu entschieden, sondern die Her-

rin des Verfahrens, also die Staatsanwaltschaft. Ich habe – das kann ich ganz ein-

fach erklären – bereits in der ersten Woche ein Telefonat mit der damals zuständi-

gen Staatsanwältin geführt. In diesem Telefonat habe ich erörtert, dass ich es so 

empfinde, dass die Akte nicht klar verständlich ist für jemanden, der nicht von An-

fang an beim Verfahren dabei war. Daraufhin bekam ich die Antwort, dass an der 

Aktenführung nichts verändert werden kann, weil die Akte bereits bei verschiede-

nen Verteidigern ist und sie deswegen so Bestand hat. 

Und was meines Erachtens überhaupt nicht gegangen wäre, wäre, dass man inmit-

ten eines Verfahrens eine Aktenführung verändert auf eine andere Art und Weise; 

denn da wäre niemand, also gar niemand mehr durchgestiegen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns gerade noch sagen, wann und mit 

wem bei der Staatsanwaltschaft Sie das Telefonat geführt haben? 
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Zeugin KHK’in T. E.: Frau K.-F.. Das Datum weiß ich nicht mehr. Ich würde sagen, 

in der ersten Woche. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ihrer Tätigkeit? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Hallo, Frau KHK’in T. E.! Herzlichen Dank, dass Sie heute 

hier im Ausschuss aussagen. – Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, wann 

Ihnen die Aufgaben bei der EK Camping übertragen worden sind. Sie haben gerade 

gesagt, dass das am 8. Januar 2019 der Fall war. Wir haben ja die ganzen Akten der 

Kreispolizeibehörde Lippe, aber auch die von Bielefeld. 

Zumindest laut Aktenlage beginnt das Thema „EK Camping“ für Sie ein bisschen 

eher. Denn wenn die Aktenlage stimmt, sind Sie am Silvesternachmittag gegen 

Abend vom Kommissariatsleiter angerufen worden. Sie waren auf dem Weg nach 

Süddeutschland zu einem Silvesterabend, Besuch bei der Familie oder irgendet-

was. Egal, wo Sie waren; aber auf jeden Fall waren Sie unterwegs; das zumindest 

geben die Akten her. Und da stelle ich mir die Frage: Wenn ich von meinem Kom-

missariatsleiter auf einem Silvesterabend angerufen werde und er mich fragt, ob 

ich nicht, wenn ich zurückkomme, Aktenführerin in der EK Camping machen kann, 

dann hätte ich schon ein paar Fragen. Mich würde also interessieren: Was hat er 

gesagt, dass man das auf einem Silvesterabend klären muss? – Sie werden das si-

cherlich gefragt haben. Oder finden Sie das nicht ungewöhnlich, dass Sie Silvester 

angerufen werden? 

Zeugin KHK’in T. E.: Mein Kommissariatsleiter ruft mich durchaus schon mal des 

Öfteren am Wochenende an. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, zumindest 

nicht aus meiner Sicht. Er hat mich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde bzw. ob 

ich nach meinem Urlaub – denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt Urlaub, und der war 

halt am 08.01. vorbei – Aktenführerin werden könnte. Und das habe ich bejaht. Aber 

da habe ich, zumal ich ja im Urlaub war, nicht großartig irgendwelche Rückfragen 

gestellt. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Aber Sie fanden es auch nicht ungewöhnlich? Ich 

meine, Sie haben das ja mitbekommen mit der Einrichtung der EK Camping, und da 

gab es ja auch Wechsel in der Führung der EK Camping. Sie fanden es also auf jeden 

Fall auch nicht ungewöhnlich, an Silvester angerufen zu werden, und diese Frage, 
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dass Sie dann nach Ihrem Urlaub da mitarbeiten sollen? Das fanden Sie jetzt nicht 

ungewöhnlich, oder Sie haben auch keine Rückfragen gestellt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich weiß nicht mehr, ob ich Rückfragen gestellt habe. Also, ich 

kann mich daran erinnern, dass wir telefoniert haben und dass ich auf jeden Fall 

Urlaub hatte und in Süddeutschland war; das stimmt. Er hat mich gefragt, ob ich 

bereit bin, nach meinem Urlaub die Aktenführung in diesem Verfahren zu überneh-

men. Ich habe keinen Grund und Anlass gesehen, dem entgegenzuwirken oder zu 

sagen: Nein, das möchte ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann haben Sie am 8. Januar den Dienst im Bereich 

der EK Camping angetreten. Sie hatten ja eben schon bei den Fragen des Vorsitzen-

den gesagt, dass Sie sofort mit der Staatsanwaltschaft Verbindung aufgenommen 

haben, weil die Aktenführung nicht so war, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt 

hätten. Hatten Sie denn jemanden, der Ihnen die Unterlagen übergeben hat? Gab 

es also einen Aktenführer, eine Aktenführerin vor Ihnen? Haben Sie mit jemandem 

gesprochen? Oder sind Sie einfach … Wie muss ich mir das insgesamt vorstellen, 

dass Sie die Aufgabe übernommen haben? 

Zeugin KHK’in T. E.: Sie können sich das so vorstellen, dass ich mir den ersten Ord-

ner der Hauptakte genommen habe und angefangen habe, zu lesen. 

Dietmar Panske (CDU): Aber eine Übergabe hat nicht stattgefunden? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich musste mich ins Verfahren einlesen. Das konnte ich selbst-

ständig leisten. Dafür brauchte ich auch niemanden. Ich habe einfach angefangen, 

zu lesen. Und es gab niemanden, jetzt meinetwegen einen vorherigen Aktenführer, 

wer auch immer das zum damaligen Zeitpunkt gewesen ist, der mich eingeführt hat 

in irgendetwas. 

Dietmar Panske (CDU): Na ja, gut; das nur als Nachfrage: Sie waren sich ja relativ 

schnell sicher, dass es so eigentlich nicht sein kann. Deswegen haben Sie ja mit der 

Staatsanwaltschaft Verbindung aufgenommen. Also, wenn es einen Aktenführer 

vorher gegeben hat, dann spricht man ja möglicherweise mal mit dem. Aber ich 

habe es gerade richtig verstanden, dass es niemanden gab? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das weiß ich nicht, ob irgendwer offiziell dazu bestimmt war. 

Aber es gab niemanden, der mich da eingeführt hat oder mir irgendetwas präsen-

tiert hat oder sonst irgendwie. Ich habe selbstständig angefangen, die Akten zu le-

sen, und habe dann festgestellt, dass ich das nach meinem Dafürhalten als durch-

aus sehr unübersichtlich erachte. Das war nicht fehlerhaft. Es gibt keine Art der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2381 

Aktenführung, so wie sie sein muss. Man kann kein Seminar „Wie führe ich richtig 

eine Akte?“ besuchen. So etwas gibt es bei der Polizei nicht. 

Diese Akte wurde chronologisch geführt. Alles, was ermittelt worden ist, wurde 

chronologisch hintereinandergeheftet. Das muss man auch nicht irgendwie als 

falsch erachten. Es wurde nur irgendwann unübersichtlich, als sich dann heraus-

stellte, dass es mehrere Täter gibt und vor allen Dingen eine Vielzahl von Opfern. 

Und dann hatten nach meinem Dafürhalten Klärungsvermerke gefehlt. Wenn etwas 

chronologisch hintereinandergeheftet wird, dann müssen da meines Erachtens 

Klärungsvermerke rein, wie man jetzt darauf kommt, dass man – was weiß ich? – 

den und den Aktenvermerk einheftet oder die und die Anhörung: Wie ist man dahin 

gekommen? Wie hat sich das überhaupt ereignet, dass es zu einer Anhörung oder 

zu einer Vernehmung gekommen ist? – Und das war nicht existent. Deswegen fand 

ich die bisherige Art und Weise der Aktenführung durchaus unübersichtlich. Sie war 

aber nicht fehlerhaft oder so. 

Dietmar Panske (CDU): Dann nur zum Verständnis: Als Bielefeld dann übernom-

men hat – ich sage es mal mit meinen Worten –, ist die Akte, die Sie geführt haben, 

ja aufgelöst worden, und Bielefeld hat sie komplett neu angelegt. Das macht man 

ja nicht, weil man nicht weiß, was man sonst tun soll, sondern es geht aus den Akten 

aus Bielefeld hervor, dass man damit nicht arbeiten konnte. Deswegen ist schon die 

Frage … Also, Sie haben es weitergeführt. Sie wollten es ändern. Aber es war ja 

dann schon so, dass die Akten zumindest für PP Bielefeld dann in der Form nicht 

brauchbar waren. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja. Diese Auffassung von PP Bielefeld teile ich auch vollkom-

men. Und die sind dann mit der Staatsanwaltschaft übereingekommen, dass die 

Akte plattgemacht wird. Warum das nach meinem Telefonat in der ersten Woche, 

als ich bei der EK dabei war, nicht funktioniert hat, kann ich Ihnen nicht erklären. 

Da müssten Sie die zuständige Staatsanwältin fragen, warum es dann auf einmal 

ging. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann macht Herr Kollege Berghahn bitte weiter. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Frau KHK’in T. E., Sie sind ja – ich komme 

noch mal darauf zurück – am 08.01. quasi offiziell in dieser EK gewesen, hatten aber 

in der Silvesternacht diesen Anruf von Herrn EKHK A. T. bekommen, wahrscheinlich 

mit der Bitte oder der Frage, mit in diese EK zu gehen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie 

wüssten nicht mehr genau, ob Sie da was gefragt haben. Aber das ist ja doch ein 
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besonderer Tag, Silvesternacht. Und wenn man überlegt – das haben Sie sicherlich 

auch gewusst –, dass diese EK vorher ja schon zweimal verändert worden ist, also 

bevor Sie und Herr KHK G. W. gefragt worden sind: Wurde da gar nicht darüber ge-

sprochen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Wie ich ja gerade schon erklärt habe, kann ich mich an das 

Telefonat als solches erinnern, aber nicht an die genauen Inhalte. Ich werde sicher-

lich irgendwelche Fragen gestellt haben. Aber die kann ich hier nicht mehr wieder-

geben; denn das ist lange her. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Frau KHK’in T. E., auch 

von mir vielen Dank, dass Sie hier sind. 

Sie haben eingangs auf die Frage von Herrn Kollegen Panske gesagt, Sie haben ei-

gentlich erst mal losgelegt, Sie haben sich eingelesen, und Sie haben im Vorfeld 

auch nicht gefragt, wer der vorherige Aktenführer gewesen ist. So habe ich das je-

denfalls mitbekommen. Meine erste Frage ist: Sie haben es ganz am Anfang als un-

übersichtlich, aber nicht als fehlerhaft wahrgenommen. Haben Sie denn im Nach-

hinein, nachdem Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt haben, mal gefragt: „Wer hat 

denn vor mir überhaupt die Akten geführt?“? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich denke, dass es so war, dass Frau KHK’in B. O. und Herr KHK 

U. A. durchaus die Akten geführt haben. Denn das sind ja nun einmal die beiden 

Mitglieder, die von Beginn an mit dem Verfahren betraut waren – oder vielleicht 

auch von Beginn an nur Frau KHK’in B. O.; auch das weiß ich nicht mehr ganz genau. 

Aber die waren auf jeden Fall vor mir im Rahmen des Verfahrens tätig und vor allen 

Dingen, als es dann zu einer Ermittlungskommission wurde. Weiterhin war Herr 

KHK G. W. auch vor mir Mitglied dieser Ermittlungskommission. Aber wer da genau 

welchen Auftrag hatte, weiß ich nicht mehr. Aber dazu wird es ja auch eine Schrift-

lage geben. Ja, gut; die liegt Ihnen vielleicht nicht vor. Aber dann müsste man da 

mal reinschauen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Sehen Sie es uns nach. Wir tappen hier manchmal auch ein 

bisschen im Dunkeln. Deswegen frage ich einfach mal. – Sie sind aber jetzt auch 

nicht proaktiv hingegangen und haben gesagt: „Wer kann mich aufschlauen? Ich 

habe hier Unregelmäßigkeiten. An wen muss ich mich wenden?“? Denn Sie haben 

gerade ein klein bisschen hypothetisch gesagt: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. 
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– Sie erinnern sich also nicht daran, dass Sie jetzt gesagt haben: „Ich brauche sozu-

sagen eine Erinnerungshilfe. Wer hat vorher diese Akten geführt?“? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. Also, ich sage mal so: Ob mir jetzt jemand erklärt, wie 

die Akte zusammengestellt worden ist, oder ich mir die Akte nehme und anfange, 

zu lesen – dann sehe ich ja, wie sie zusammengestellt worden ist –, ist erst mal re-

lativ egal. Denn ich sehe ja, wie man das macht. Wenn ich anfange, zu blättern, dann 

sehe ich ja, was passiert. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das habe ich nicht bezweifelt. Nur, in dem Augenblick, wo 

die ersten … 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich erkläre es nur. Es gab also niemanden, der jetzt konkret 

gesagt hat: Ich führe dich jetzt ein, wie ich die Akte geführt habe oder sonst irgend-

was; ich bringe dir das nahe; bitte lies dich ein; lese das Verfahren und versuche, es 

zu verstehen. – Das habe ich halt versucht. Und in gewissen Teilen fand ich es, wie 

gerade schon erklärt, durchaus unübersichtlich. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das hatte ich auch eben schon so verstanden. Ich wollte jetzt 

nur noch mal nachhaken, ob Sie dann noch mal gesagt haben: „Ich glaube, ich 

brauche hier ein klein bisschen Hilfe“ bzw. „Das ist so unübersichtlich“. 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. Mein erster Gedanke war dann ja schon, die Staatsan-

waltschaft, also Frau K.-F., darüber in Kenntnis zu setzen – bzw. die kannte ja die 

Inhalte der Akte von Beginn an, hätte ich gesagt. Zumindest von dem Zeitpunkt an, 

wo ich Mitglied der EK wurde, habe ich tagtäglich mitbekommen, dass Herr KHK G. 

W., also mein EK-Leiter, mit der zuständigen Staatsanwältin telefoniert hat. Ich 

habe selber Akten persönlich zur Staatsanwaltschaft gebracht, weil die auch noch 

an die Verteidiger ausgehändigt werden mussten etc. Insofern wusste die Staats-

anwaltschaft von Beginn an, wie die Akten aufgestellt waren. 

Deswegen ist auch tatsächlich zeitnah mein Anruf bei Frau K.-F. erfolgt. Ich habe ihr 

erklärt, dass ich die Akten undurchsichtig finde und dass sie am besten von Beginn 

an neu aufgezogen werden sollten oder verschiedene Klärungsvermerke aufge-

nommen werden sollten, damit man besser nachvollziehen kann, wie einzelne Er-

mittlungsschritte zustande kommen bzw. warum die sich zu welchem Zeitpunkt in 

der Akte befinden. Daraufhin kamen eben die Ausführungen von Frau K.-F., dass 

dies nicht möglich ist, weil man … Ich kann die genaue Seitenzahl nicht mehr erin-

nern, weiß also nicht, wie viele Hundert Seiten das zu dem Zeitpunkt schon waren. 
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Sie sagte, dass daran nichts zu verändern ist, weil die Akte bereits bei verschiede-

nen Verteidigern vorliegt. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Denn spätestens jetzt hätte ich mich selber gefragt: 

Ist es so, dass ich mir eventuell doch noch mal Kollegen dazuhole im persönlichen 

Gespräch, die vorher die Akten geführt hatten? – Da hätte ich gedacht: Ich habe hier 

ein bisschen Durcheinander. Das dauert eine ganze Weile lang. Bekomme ich ein 

bisschen Verstärkung, oder wenigstens nur im persönlichen Gespräch? – Das wollte 

ich wissen. 

Zeugin KHK’in T. E.: Dem EK-Leiter habe ich es ja erklärt. Er hat sich auch mindes-

tens an einem Tag an einem Wochenende mit mir zusammengesetzt. Dann sind wir 

das alles chronologisch noch mal durchgegangen. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Okay. – Dann habe ich noch eine Frage. Wir hatten ja die 

Situation, dass zunächst Frau KHK’in B. O. und danach Herr KHK U. A. die Leitung 

innehatten. Gab es Schwierigkeiten in der Rollenverteilung durch diese Situation, 

dass da ein Wechsel stattgefunden hat, innerhalb des Teams, der EK? 

Zeugin KHK’in T. E.: Was vor dem 08.01. war, weiß ich nicht. Und danach ist mir 

zumindest nicht aufgefallen, als dass es Schwierigkeiten gewesen wären. 

Martina Hannen (FDP): Okay. – Dann habe ich noch eine Frage. Sie haben gesagt, 

dass Sie regelmäßig mit dem Leiter des KK 1, Herrn EKHK A. T., gesprochen haben. 

Das haben Sie ja berichtet. Aber auch während der Arbeit in der EK Camping: Haben 

Sie da regelmäßig einen Austausch mit Herrn EKHK A. T. gehabt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Wir hatten relativ regelmäßig Frühbesprechungen an jedem 

Arbeitstag, und bei den meisten hat Herr EKHK A. T. teilgenommen. Oder ihm 

wurde dann, wenn er das aufgrund von anderen Besprechungen vielleicht nicht 

konnte, aber im Nachgang noch mal erklärt, was Thema in einer solchen Bespre-

chung für alle war. Er kannte auch den jeweiligen Tagesplan, was man sich vorge-

nommen hatte, welche Spuren man erledigen wollte, welche Anhörungen man ge-

macht hat, wie auch immer. Das wusste er also schon. 

Martina Hannen (FDP): Ich danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gern noch mal zum Thema 

„Aktenführung“ zurückkommen. Ich hatte Sie vorhin so verstanden, dass aus Ihrer 
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Sicht die Akte zwar unübersichtlich war, weil chronologische Reihenfolge und ohne 

Klärungsvermerke, aber an sich nicht fehlerhaft. Das habe ich so richtig verstanden, 

oder? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja. Fehler hätte ich ja gefunden, wenn irgendwas nicht einge-

heftet worden wäre oder irgendwas anderes. Es war halt unübersichtlich als sol-

ches, weil natürlich auch schon relativ früh klar war, dass es mehr als ein Opfer gibt. 

Und der Kollege KHK G. W. hat – ich weiß gar nicht, wie viele – Zwischenberichte 

gefertigt. Man muss sich das so vorstellen: Es gab ja mehrere Hauptakten – zu je-

dem Täter gab es eine Hauptakte im Ursprung –, und zu jeder Hauptakte eines je-

den Täters gab es mehrere Fallakten für die jeweiligen Opfer. In diesen Hauptakten 

wurden regelmäßig durch Herrn KHK G. W. eine Art Zusammenfassungen geschrie-

ben, also Ermittlungsberichte, wie man auf welches Opfer gekommen ist etc. Das 

hat er regelmäßig gemacht. 

Als solches war es eben für jemanden, der neu hinzukommt, etwas schwierig, das 

zu verstehen. Aber das ist vielleicht auch zwar nicht normal, aber gar nicht so un-

gewöhnlich. Das ist ja im täglichen Leben ganz genau das Gleiche. Wenn man mit 

irgendetwas von Anfang an betraut ist, kennt man sich damit aus, und wenn je-

mand neu dazukommt, dann wird es eben schwierig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde Ihnen gern noch mal einen Vermerk von 

Herrn EKHK A. T. zeigen, in dem es auch um das Thema „Aktenführung“ geht: 

A3211, Seiten 9 und 10. – Bitte gehen Sie jetzt ein bisschen runter. Herr EKHK A. T. 

hat eine Übersicht erstellt mit Vermerken zu den einzelnen Tagen, was da passiert 

ist. Mir geht es um den 31.12. Es gab ein Gespräch mit Herrn KHK G. W. und Herrn 

EKHK A. T. am 31.12.; das war auch der Tag, an dem Sie dann angerufen wurden. 

Hier steht in dem letzten Absatz: 

In dem Gespräch stellte mir KHK KHK G. W. vor, wie sich seine Systematik im Be-

reich des Aktenstudiums darstellte. Er führte aus, dass es ihm im Verfahrenskom-

plex an Ermittlungsvermerken fehle, welche den Fortgang der Ermittlungen, den 

Ursprung von neuen Hinweisen/Spuren und Verdachtsfällen darlegen. Die gesamte 

Verfahrensakte sei offensichtlich nicht umfassend geführt worden, sodass drin-

gend eine Aufarbeitung erfolgen müsse. 

Teilen Sie das so, wie er das hinsichtlich der Akte beschrieben hat? 

Zeugin KHK’in T. E.: Die Formulierung ist ja ähnlich meinen Ausführungen hin-

sichtlich Klärungsvermerken. Das meine ich jetzt damit. Also, ich weiß nicht, ob 
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Herr T. genau das Gleiche meint. Aber wenn eine Akte geführt wird und da irgendet-

was reingeheftet wird, bei dem vielleicht aufgrund dessen, was dort reingeheftet 

wird, nicht von vornherein ersichtlich ist, warum es sich darin befindet, gehört ein 

Klärungsvermerk davor, um das Ganze darzustellen. Und das war eben nicht der 

Fall. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist also das, was er mit „Ermittlungsvermerken“ 

meint? 

Zeugin KHK’in T. E.: Da müssen Sie Herrn EKHK A. T. fragen. Er hat das aufgeschrie-

ben, nicht ich. 

(…)“1747 

 

4.2.6 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR W. P. berichtete in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr EKHK A. T. hat Ihnen ja, wenn ich sowohl ihn 

als auch jetzt Sie richtig verstehe, mehrfach Vorschläge gemacht. Das heißt, es ist 

ja nicht eine EK eingerichtet worden, und dann gab es eine Leitung, die sich im 

Laufe der Arbeit, solange es die EK gab, fortgesetzt hätte, sondern es gab ja zwei 

Wechsel schon in sehr kurzer Zeit. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie ist Ihnen das in Erinnerung? Was haben Sie ge-

sagt, hinterfragt? Denn auch das ist ja, wenn ich Sie richtig verstehe, dann auf Vor-

schlag von Herrn EKHK A. T. an Sie herangetragen worden. 

Zeuge KOR W. P.: Genau. – Ganz am Anfang, schon nach wenigen Tagen, hat sich 

Frau O., also Frau KHK’in B. O. – sie hat, glaube ich, hier auch schon gesessen –, erin-

nert, dass sie bei dem Beschuldigten V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

seinerzeit schon zwei Jahre vorher Auffälligkeiten hatte, ermittelt hatte. In dem Mo-

ment – das ist ihr also wirklich, von uns auch kritisch gesehen, spät eingefallen, 

sage ich mal; da hatte man sie nämlich als EK-Leiterin eingesetzt – hat sie gesagt: 

                                                             

1747 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1096, S. 75 ff..  
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Oh, da war doch schon mal was. – Dann hat Herr EKHK A. T. gesagt: Das müssen wir 

ändern. Da setze ich jemand anderen ein – bzw. hat das entsprechend vorgeschla-

gen. Dann ist die Leitung das erste Mal gewechselt und an Herrn KHK U. A. überge-

gangen, der, glaube ich, hier auch schon gehört worden ist, zumindest, wie gesagt, 

nach dem, was ich da so entnommen habe. 

Ja, das war natürlich nicht ideal, so in der Anfangsphase, schien mir aber sachge-

recht, weil Frau KHK’in B. O. damit scheinbar wirklich, weil auch die Dimension im-

mer größer wurde, überfordert schien. Das war sein Eindruck, und dem hatte ich 

jetzt nichts entgegenzusetzen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war der erste Wechsel, der aus Ihrer Sicht plau-

sibel schien. Dann gab es schon bald wieder einen. 

Zeuge KOR W. P.: Dann gab es noch einen – das muss nach Weihnachten gewesen 

sein –, weil sich herausstellte, dass Herr KHK U. A. in der Führung solcher Dinge min-

destens ungeübt war und ihm da Fehler unterliefen; so hatte man es mir mitgeteilt. 

Dann hat Herr EKHK A. T. noch mal einen Wechsel vorgeschlagen und hat jemand 

anderen, der vorher nicht in der EK war, in der Ermittlungskommission, Herrn KHK 

G. W., aufgefordert und vorgeschlagen, in Kombination mit einer Kollegin E. – ich 

glaube, die war auch schon hier –, also Frau KHK’in T. E.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kollegen und Kolleginnen gerne mit vollem Na-

men. 

Zeuge KOR W. P.: Okay. – Die sollten das quasi in Kombination machen, wobei Herr 

KHK G. W. als akribischer Sachbearbeiter und mit einer gewissen Erfahrung in sol-

chen strukturierten Umfangsfällen, allerdings aus dem Rauschgiftbereich, da ein-

fach den besseren Erfolg versprach. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Herr EKHK A. T. Ihnen auch angeboten, selbst 

die Leitung der EK zu übernehmen? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, das hat er nicht. Er hat gesagt, dass er diese beiden … Vor 

allem Herr KHK G. W. ist als nicht studierter Kommissar – gewissermaßen 1. Säule; 

so wurde das bei uns mal genannt – nicht unbedingt die erste Wahl als Aushänge-

schild gewesen. Aber er hat das wohl sehr, sehr gut gemacht in der Anfangsphase, 

teilte man mir mit. Man traute ihm das auch zu. Deswegen wollte Herr EKHK A. T. 

im Hintergrund die Dinge eng begleiten. So war mir das mitgeteilt worden. Und 

Herr EKHK A. T. galt für mich – er hat ja auch den Topdienstgrad im gehobenen 

Dienst und viel Erfahrung auch in dem Bereich – als durchaus erfahren und 
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verlässlich. Er kam auch ursprünglich aus dem KK 1, kannte die Zusammenhänge 

und hatte Erfahrungen in einem Regionalkommissariat über Jahre gesammelt. Das 

schien mir also sachgerecht, dass er im Hintergrund quasi begleitend der EK-Lei-

tung noch mal zur Verfügung stünde. Er wollte das selbst so nicht machen, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Herrn EKHK A. T. 

beschreiben? Wie Sie ihn charakterisieren, haben Sie gerade schon angedeutet. Wie 

war das dienstlich? 

Zeuge KOR W. P.: Fachlich immer sehr fundiert, sehr sattelfest. Ich schiebe das 

eben auf seine umfangreiche, langjährige und auch breit gefächerte Erfahrung. Er 

hat bei der Kripo in Lippe viel gemacht. Er war auch immer sehr deutlich – das muss 

man auch sagen –, mitunter auch kritisch. Das fand ich eher positiv als irgendwie 

disqualifizierend. Ich mag Mitarbeiter, die auch ein ehrliches Wort führen. Er hat 

auch kritisiert, wenn die Dinge nicht in seinem Sinne liefen. Aber das halte ich auch 

für den richtigen Weg. Ich denke also, wir hatten ein fachlich begründetes gutes 

Verhältnis, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie sich gelegentlich von ihm – ich will es 

mal so sagen – übergangen gefühlt, wenn er von einer vorgesetzten Person Ent-

scheidungen wollte? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, das nicht. Denn ich hatte den Eindruck, dass … Ich habe 

ihm gelegentlich auch gesagt, er solle direkt zur nächsten Hierarchieebene über-

wechseln, zum ALPOL, alleine um Informationen nicht durch mehrere Köpfe gehen 

zu lassen. Das verändert ja bekanntlich den Informationsgehalt. Wenn man es di-

rekt macht, ist es besser. Oft war ich dabei – nicht immer. Dann hat er mich aber – 

meiner Erfahrung nach, meiner Erkenntnis nach – regelmäßig informiert, was be-

sprochen worden war und um was es ging. Normalerweise war der Weg über mich; 

er informierte mich, und ich gab die Information weiter. Wenn es zeitlich dringlich 

war, dann konnte er zur Informationsweitergabe auch den direkten Weg wählen. 

So haben wir es in diesem Fall, glaube ich, auch das eine oder andere Mal gemacht. 

Er war sehr viel näher an den Ermittlungsschritten in der EK Camping dran als ich. 

Ich hatte ja auch noch andere Aufgaben zu erfüllen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das ist so weit nachvollziehbar, dass, je ope-

rativer eine Ebene oder eine Person ist, sie umso intensiver dann auch in die kon-

krete Ermittlungsarbeit eingebunden ist. Wenn er aber nach oben reporten muss 
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oder Entscheidungen braucht … Sie sagen also: Damit es schneller geht, lass mich 

aus; geh direkt eine Ebene weiter. – Habe ich das so richtig verstanden? 

Zeuge KOR W. P.: Wenn es um Informationsweitergabe ging, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dann waren Sie ja außen vor. 

Zeuge KOR W. P.: Wie gesagt, bin ich danach oder parallel auch informiert worden. 

Ich kann mich an keinen konkreten Fall mehr erinnern. Aber grundsätzlich hatte er 

mir Dinge vorgetragen, und dann habe ich gesagt: Geh doch direkt zum AL Pol; trag 

ihm das auch noch mal vor; dann haben wir einen schnellen und direkten und ohne 

Informationsverluste ausgestatteten Weg. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das wollte ich erst mal nur wissen. Ich gebe 

zu, dass mich bei der Vernehmung ein bisschen gewundert hat, dass es so gewesen 

sein soll, dass Sie einverstanden waren, bestimmte Informationen oder auch Ent-

scheidungen direkt von Herrn Stienkemeier einzuholen. Aber dann bestätigen Sie 

das so. 

Zeuge KOR W. P.: Ja – wobei es nicht so sehr um Entscheidungen ging. Da ich Herrn 

Stienkemeier lange kenne, weiß ich, dass er mich im Zweifelsfall auch informiert 

hätte, wenn es irgendwas gegeben hätte, wo der Eindruck hätte entstehen können, 

dass ich umgangen worden wäre. Das sehe ich also nicht als Problem. Das muss ich 

so sagen. Aber es ging in erster Linie um Informationen und nicht um das Einholen 

von Entscheidungen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Als Sie dann auf Vorschlag, aber letztlich entschei-

dend die EK eingerichtet haben, haben Sie sich ja Gedanken zur Personaldisposi-

tion gemacht. Was waren da Ihre Erwägungen? Wie kam es dann zu den Entschei-

dungen, wie sie getroffen worden waren? 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Tatsächlich sollte kriminalpolizeilicher Sachverstand aus 

diesem Arbeitsfeld vorhanden sein. Das war anfänglich mit Frau KHK’in B. O. und 

Herrn KHK U. A. gegeben. Dann brauchten wir, weil es ausschließlich um Kinder 

ging, die geschädigt waren, auch jüngere Kinder, am liebsten eine weibliche Beam-

tin, die eben als jemand mit Fingerspitzengefühl … Denn die Kinder äußern sich 

Frauen gegenüber einfach leichter und besser. Dann haben wir noch aus einem an-

deren Kommissariat jemanden gefunden. Das war zunächst der Grundstock. 

Wir haben dann noch, weil die Personaldecke innerhalb der Kripo wirklich so dünn 

war, einfach geschaut: Wer könnte … Weil zu der Zeit auch andere Dinge liefen – 

ein umfangreiches Rauschgiftverfahren war noch anhängig; das hat Personal 
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gebunden –, haben wir dann in den anderen Direktionen, also aus dem uniformier-

ten Bereich, noch um Unterstützung gebeten. Da bot sich zunächst mal Herr PHK 

R. H. 2  an – der hat hier auch schon gesessen –, der Bezirksbeamte aus Lügde, al-

leine wegen der Ortskenntnisse und der Personenkenntnisse vor Ort, weil der Kon-

takt damit etwas vereinfacht möglich war. Eine weitere Kollegin, deren Namen ich 

nicht mehr weiß, hatten wir auch noch. Das war also die Anfangsstruktur. 

Und das geschah – ich sagte Ihnen schon: ich bin 2016 dahin gekommen und habe 

von Kripo auch nicht so viel Ahnung gehabt – im Wesentlichen auf Vorschläge aus 

Reihen des KK 1, also in erster Linie von Herrn EKHK A. T.. Er sagte: Das wäre noch 

eine Idee. Das könnten wir noch machen. Kannst du nicht die Frau soundso hinzu-

ziehen? – Das waren also seine Ideen. Ich bin da zugegebenermaßen nicht mit eige-

nen Vorschlägen vorgeprescht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie haben eingangs gesagt – so habe ich 

es mir eben notiert –, Sie hätten nicht allen seinen Personalforderungen nachkom-

men können. Wie war das denn so? Was hat er wann gefordert? 

Zeuge KOR W. P.: Er hat ständig gesagt: Das reicht nicht. Wir brauchen mehr Leute. 

– Da wir selbst aber wirklich – ich sage das noch mal mit anderen Worten – auf dem 

Zahnfleisch gingen … Die Kripo in Lippe war in den Jahren, in denen ich da war – 

das hat man mir manchmal auch kritisch mitgeteilt –, um fast zehn Leute ge-

schrumpft. In der Zeit, in der ich da war, sind also durch Versetzungen und durch 

Ruhestand, aber auch durch Tod zehn vorher besetzte Stellen frei gewesen und 

nicht wieder nachbesetzt worden – oder knapp zehn. Es hat an allen Ecken und En-

den geknirscht. Letztlich war nicht die Möglichkeit gegeben, da noch mehr Personal 

aus eigenen Reihen zu holen. 

Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass ganz am Anfang die Dimension ja nicht 

so klar war, wie sie dann Ende Januar klar geworden ist. Am Anfang ging es um das 

eine oder andere geschädigte Kind. Das wurde zwar immer mehr. Aber dann haben 

sich die Dinge auch sehr schnell dynamisch entwickelt und waren dann schwer ir-

gendwie wieder einzufangen. Insofern hat Herr EKHK A. T. nach wie vor oder nach 

und nach immer wieder Personal gefordert, und wir haben versucht, das eine oder 

andere möglich zu machen. Wir haben ja dann auch noch einen Auszubildenden 

mit reingegeben. Wir haben die Ermittlungskommission also schon ein bisschen 

vergrößert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Damit meinen Sie Herrn PK T. K.? 
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Zeuge KOR W. P.: Ja. Den Namen hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Aber ich habe 

ihn eben hier auch auf dem Flur gesehen. – Ja, er hat also immer wieder gefordert. 

Aber mehr Personal konnte ich ihm nicht zur Verfügung stellen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie denn irgendwas veranlasst, um entwe-

der andere Behörden mit einzubeziehen, den Fall abzugeben oder mehr Personal 

zu bekommen? Oder haben Sie immer auf Grundlage dessen operiert, was verfüg-

bar war, und da aus Ihrer Sicht das Bestmögliche getan? 

Zeuge KOR W. P.: Im Grunde war es so, wie Sie sagen. Wir haben parallel ja ständig 

auch das LKA und in dem Zuge auch das Innenministerium informiert über Be-

richte, sodass man an der Stelle auch wusste, um was es geht. Es kam aber zu keiner 

Zeit der Wunsch aus dem KK 1 auf, eine andere fachliche Unterstützung zu bekom-

men. 

Ich weiß jetzt im Nachherein, dass das, was vielleicht schiefgelaufen ist – oder nein; 

es sind ja Fehler passiert; da gibt es nichts zu beschönigen –, für mich in erster Linie 

daran liegt, dass Leute überlastet waren und speziell für die EK-Leitung auch nicht 

gut geeignet waren. Erfahrene Kriminalisten wissen, wie es in der Mordkommission 

vonstattengeht und wie wichtig eine saubere Leitung ist, also eine Person, natürlich 

möglichst auch ohne Wechsel, die nichts anderes tut, als die Abläufe im Blick zu 

behalten, und dafür sorgt, dass nichts verloren geht, nichts vergessen wird und al-

les ordentlich dokumentiert wird. 

Und das hat anscheinend da nicht gut funktioniert, sodass das ein zentrales Prob-

lem war. Das ist mir jetzt im Nachherein so richtig klar geworden. In der Phase 

selbst poppte das ja durch diese Wechsel auch schon mal auf. Es hat aber von Herrn 

EKHK A. T. nie den Wunsch gegeben, meinetwegen … Aus eigenen Reihen der Kripo 

in Lippe hatten wir zu der Zeit auch niemanden, der geeignet gewesen wäre, das 

besser zu machen, zumindest im Vorgriff, im Blick darauf. Im Nachherein müsste 

man sich fragen: Hätte der oder der das nicht besser gekonnt? Aber zu dem Zeit-

punkt nicht. Und es kam nie der Wunsch: Mensch, da könnte man doch aus einer 

anderen Behörde jemanden hinzuziehen. Ich kenne den und den; der ist gut geeig-

net; der hat Kinderpornografie schon mal bearbeitet. Können wir den nicht hinzu-

ziehen? 

Das hätte ich gemacht. Wir haben uns immer untereinander im Gespräch ausge-

tauscht und uns unterstützt – mit Bielefeld, mit Gütersloh, mit Paderborn, mit an-

deren Behörden. Das wäre theoretisch denkbar gewesen. Man hätte auch die 
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Ermittlungsführung komplett einer anderen Behörde übergeben können. Aber wir 

haben es von uns in der Tat nicht eingefordert, weil es für mich auch keine Signale 

gab, dass das tatsächlich notwendig gewesen wäre – auch wenn Herr EKHK A. T. 

Personal wollte. Aber eine Überforderung schien das bis zu dem Zeitpunkt nicht zu 

sein. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Ein ganz kleiner Widerspruch ist mir jetzt 

gerade noch aufgekommen. Einerseits sagten Sie, Herr EKHK A. T. habe kein weite-

res Personal gefordert oder habe nicht um eine bessere Ausstattung ersucht, und 

eingangs sagten Sie ja – wir haben es auch gerade noch mal wiederholt –, Sie hätten 

seinen Personalforderungen nicht nachkommen können. Wenn Sie das noch mal 

kurz schildern. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. Das kann ich ganz genau machen. Also kein qualifiziert ande-

res, also jemanden als EK-Leitung. Ansonsten hätte er sich natürlich mehr Ermittler 

gewünscht als Streifenbeamte. So stand es ja auch in der Zeitung. Das ist eine Aus-

sage, die hundertprozentig passt. Wir haben ja der EK mindestens zwei Kollegen 

und dann auch noch mal den Auszubildenden zugewiesen, die eigentlich von der 

kriminalpolizeilichen Arbeit auch wenig Ahnung hatten, also keine wirklich qualita-

tiv gute Unterstützung waren. Aus eigenen Reihen konnten wir niemanden liefern. 

Aber meine Idee wäre ja eine EK-Leitung gewesen, die an dem Punkt ganz zentral 

ist. Mit einer guten EK-Leitung kann man auch manchen relativ Unerfahrenen mit 

guten Aufträgen und einer Kontrolle losschicken. Daran hat es gehapert. Das war 

nicht sein Ansinnen. Das ist so nicht geschehen, sodass ich davon ausging … Mit 

der ersten Wahl: okay, war klar. Die zweite Wahl hat sich auch nicht als gut erwie-

sen. Aber nach der dritten Wahl mit Herrn KHK G. W. und Frau KHK’in T. E. habe ich 

gesagt: Okay, da haben wir jetzt was. – Da war ja auch noch mal eine personelle 

Aufstockung. Das schien mir zu funktionieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Und Sie haben dann im Rahmen Ihrer eigenen 

Kompetenz abschließend entschieden: „Mehr haben wir nicht; mehr geht einfach 

nicht; deswegen muss es so funktionieren“? 

Zeuge KOR W. P.: Ganz genau. 

(…) 
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Vorsitzender Martin Börschel: Fühlten Sie sich über den Stand oder den Fortgang 

der Ermittlungen und wesentliche ermittlungstaktische Entscheidungen regelmä-

ßig informiert? Oder wie hat der Informationsfluss zu Ihnen funktioniert? 

Zeuge KOR W. P.: Darüber fühlte ich mich ganz gut informiert – anfänglich in ganz 

kurzen Abständen, also nahezu täglich, weil ja auch die Entwicklung am Anfang 

sehr schnell fortschritt, gerade auch die Besonderheiten mit Frau KHK’in B. O., dass 

sie sagte: „Oh, da war doch schon vor zwei Jahren mal was“, und dergleichen. Das 

ist immer ganz schnell gegangen. Ich musste das auch nicht großartig einfordern. 

Da war Herr EKHK A. T. immer sehr verlässlich. Mindestens am Montagnachmittag 

oder Dienstagmorgen vor den wöchentlichen direktionsübergreifenden Bespre-

chungen habe ich mich noch mal informiert. 

Das Ganze ging überwiegend mündlich. Ich habe also keine schriftlichen Berichte 

eingefordert. Manches kam schriftlich – gerade auch diese Personalgeschichten, 

dieser Vorschlag, die Ermittlungskommission einzurichten, und dergleichen. Das 

war schon schriftlich. Aber die meisten Dinge gingen mündlich. 

Ich bin auch einige Male – ich schätze mal, dreimal – in der Zeit bis Ende Januar in 

der Ermittlungskommission selbst gewesen, um an Besprechungen teilzunehmen 

und mir direkt berichten zu lassen. Ich wollte natürlich zum einen ganz gerne auch 

einen direkten Eindruck bekommen, direkte Schilderungen mal hören, wie da auch 

die Stimmung ist, welche Informationen da waren – aber auch, um zu zeigen, dass 

mir das wichtig war, also aus wertschätzenden Gründen. 

Das lief also meiner Ansicht nach gut. Und dann haben wir natürlich auch für die 

Berichte manchmal Fragestellungen ans KK 1 abgegeben. Die Beantwortung ge-

schah dann schon schriftlich, weil wir das ja in Berichtsform weiterverarbeiten 

mussten. Das ging auch reibungslos, ja, regelmäßig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie selbst jenseits der eigentlichen Einrich-

tung und der Entscheidung zur Leitung der EK auch Entscheidungen zur Ermitt-

lungsarbeit getroffen? Oder beschränkte sich das auf einen reinen Informations-

fluss? 

Zeuge KOR W. P.: Das beschränkte sich auf den reinen Informationsfluss. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade geschildert, dass LKA und Innen-

ministerium von Ihnen seit ungefähr Mitte Dezember regelmäßig informiert wor-

den sind. Hat es von dort aus denn Hinweise oder Angebote gegeben, nach dem 
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Motto: „Macht doch dieses“ oder „Habt ihr genug Personal?“ oder „Müssen wir euch 

irgendwie unterstützen?“? Oder war das ein rein einseitiger Informationsfluss? O-

der war das ein Austausch? 

Zeuge KOR W. P.: Das war ein einseitiger Informationsfluss, also meiner Erinne-

rung nach. Ich glaube, am Anfang gab es mal die Frage: Warum habt ihr die EK so 

spät eingerichtet? – Wobei es da nur um wenige Tage ging. Warum habt ihr dies? Da 

waren ein paar kritische Fragen dabei. Aber das war nachher nicht mehr der Fall, 

sondern da haben wir nur berichtet und auch keine Rückmeldung bekommen, mei-

ner Erinnerung nach. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. Das ist ja dann schon ein Unterschied. – Nächste 

Frage: Herr EKHK A. T. hat ja dann immer wieder die Begrifflichkeit genannt, dass 

in dieser Sache Schnelligkeit vor Genauigkeit gegangen ist, weil es damals eben 

wichtig war, die Dinge schnell voranzubringen, anstatt auf die Genauigkeit zu gu-

cken, und dass dadurch einiges vielleicht dann auch unbearbeitet geblieben ist. 

War das so? Ist das Ihrem Eindruck nach auch so gewesen? Hat Herr EKHK A. T. 

Ihnen das immer mal so mitgeteilt? 

Zeuge KOR W. P.: Die Devise „Schnelligkeit vor Genauigkeit“ habe ich nicht ausge-

geben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Nein, nicht ausgegeben; das ist klar. 

Zeuge KOR W. P.: Und ich habe gerade von der anderen Seite gehört, wir seien 

nicht schnell genug gewesen. Also, das ist auch schwierig, da einen Weg vorzuge-

ben. Natürlich muss akribisch und genau gearbeitet werden. Trotzdem muss man 

an verschiedenen Stellen auch sehr schnell sein – manchmal auch mit einer gewis-

sen Oberflächlichkeit, weil sonst andere Gefahren drohen. Das ist immer so ein 

Grat. 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr EKHK A. T. hat hier mit einigen Aussagen geglänzt, 

die schon prägnant sind. Eine weitere war, dass er gesagt hat, dass ihm schon sehr 

früh klar war, dass es sich in diesem Bereich um ein sehr großes Dunkelfeld gehan-

delt hat. Da frage ich mich dann natürlich: Wenn das Dunkelfeld schon sehr früh 

klar war und deutlich zu erkennen war, warum ist dann nicht gleich reagiert worden 

und mit massiven Kräften da stark reingegangen worden? – War Ihnen das auch so 

klar? Ist von Herrn EKHK A. T. mal an Sie weitergegeben worden, dass ein sehr gro-

ßes Dunkelfeld zu erwarten ist? 
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Zeuge KOR W. P.: Meiner Erinnerung nach nicht. Daran, dass das so deutlich ge-

macht worden wäre, erinnere ich mich nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gut. 

Zeuge KOR W. P.: Also, ich sage mal: Wir wissen heute nach Bergisch Gladbach und 

Münster ja, was da so passiert im Land oder im Bund oder in der Welt. Das war da-

mals nicht so klar. Wir müssen immer schauen, dass wir nicht die ganzen Dinge mit 

dem Wissen von heute betrachten. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Guten Tag, Herr KOR W. P.! Danke auch im Namen der FDP-

Fraktion, dass Sie heute nach Düsseldorf gekommen sind. – Ich möchte erst mal 

zwei Sachen anfragen. Sie sagten in der Berichterstattung, die Sie uns dankens-

werterweise gerade im Vorfeld gegeben haben, dass zuerst die Kollegin KHK’in B. 

O. im Grunde genommen vorgesetzt war und sich dann herausgestellt hat, dass sie 

zwei Jahre vorher schon in diesem Thema war. Jetzt denkt ja der geneigte Laie: Ah, 

prima; wenn sie zwei Jahre vorher schon in diesem Thema war, macht es ja Sinn, 

dass sie dann in genau diesem Thema Vorgesetzte ist. – Zwei, drei Sätze weiter sag-

ten Sie dann: Aber da war ja dann doch schon was. – Wie kann ich das verstehen? 

Was heißt das, dass ja dann doch schon was war, was dann ja offensichtlich dazu 

führte, dass sie diese Arbeit nicht leiten konnte? Wie darf ich das verstehen? 

Zeuge KOR W. P.: Das Ganze war auch wieder eng mit Herrn EKHK A. T.’ Überlegun-

gen und Entscheidungen verknüpft. Er hatte sie ja zunächst dafür vorgesehen und 

hat dann nach kurzer Zeit wieder gewechselt. Ich weiß, dass Frau KHK’in B. O. auch 

persönlich, menschlich nicht so sehr belastbar ist – heute vielleicht auch noch we-

niger als damals; nach dem, was ich höre, leidet sie schon sehr darunter. Insofern 

verstand ich, dass er gesagt hat, das sei jetzt nichts für sie. Ich habe das für mich – 

er hat das meines Wissens nicht weiter erklärt – kombiniert mit dieser ihrer Aus-

sage, dass sie zwei Jahre vorher schon mit Andreas V. (Nachname des Andreas V. 

wird genannt) in einem ähnlichen Fall befasst gewesen sei. Das macht natürlich in 

irgendeiner Form befangen. Oder ich vermute auch, ganz ehrlich, dass sie ein tie-

risch schlechtes Gewissen gehabt hat. Ich möchte nicht in der Haut stecken, zu wis-

sen: Mensch, hätte ich damals mehr gemacht, dann wäre vielleicht zwei Jahre lang 

viel Leid erspart geblieben. 

Das ist das, was ich mir vorstelle. Insofern verstand ich, dass Herr EKHK A. T. gesagt 

hat: Das müssen wir ändern; das muss jemand anders machen. 
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Martina Hannen (FDP): Herzlichen Dank. – Dann kamen Sie zu Herrn KHK U. A. und 

sagten, aus der Sicht von Herrn EKHK A. T. oder auch insgesamt war dann die Situ-

ation, dass man sagte, Herr KHK U. A. sei überfordert. Sie sagten aber auch, Herr 

EKHK A. T. habe Ihnen dann auch über Herrn KHK U. A. erzählt. Was genau kann ich 

mir darunter vorstellen? Was hat Herr EKHK A. T. aus Ihrer Erinnerung heraus dann 

über Herrn KHK U. A. erzählt? 

Zeuge KOR W. P.: Na ja. Zunächst mal hat er mir deutlich gemacht irgendwann im 

Dezember – wie gesagt, weiß ich nicht, wann dieser Wechsel stattfand –, dass Herr 

KHK U. A. das könne, dass er durchaus solche umfänglichen Dinge bearbeiten 

könne, dass er eine EK-Leitung übernehmen könne. Das war seine Einschätzung. 

Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Er sagt, dass er das nicht besser 

einschätzen konnte. Aber ich konnte es noch weniger einschätzen. – Das war das 

eine. 

Im Nachhinein stellte sich dann scheinbar heraus – aber das kann ich im Detail auch 

nicht sagen –, dass Herr KHK U. A. den einen oder anderen Fehler gemacht hat – in 

der Anfangsphase keine ordentliche chronologische Auflistung der Abläufe, keine 

ordentliche Aktenführung; das musste Herr KHK G. W. ja alles aufbereiten. Und 

dann kam dieser Fall – ich schätze mal, am 7. oder 8. Februar –, in dem er mir sagte: 

Da muss auch was mit Asservaten gewesen sein. – Aber viel mehr hat er auch nicht 

gesagt. Das war ein kurzes Gespräch. Ich weiß – das habe ich in meinem Kalender 

noch gehabt –, dass wir am 07.02 eine interne Besprechung hatten. In einer Pause 

oder danach hat er mich da zur Seite genommen. Was da in Bezug auf Asservate 

dran sein sollte, um was es ging, dass was verloren gegangen sein soll und nicht 

mehr wiederzufinden war, hat er aber, wie gesagt, so nicht gesagt. Das war also 

nicht so deutlich, was Herrn KHK U. A. anging. Da er aber zu dem Zeitpunkt auch 

nicht mehr in der Verantwortung war, war mir das dann auch nicht so wichtig. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich verstehe auch Ihre Alarmierung an der Stelle. Wenn 

da zehn Stellen innerhalb von wenigen Jahren verloren gehen, ist es, glaube ich, 

keine Frage, dass das auch zu einer Mehrbelastung aller anderen Kolleginnen und 

Kollegen, die noch verbleiben, führt. Nur, was ich dann nicht ganz verstehe, ist – 

Herr EKHK A. T. hat ja offenbar auch mehrfach nach mehr Personal für diese Ermitt-

lungskommission nachgefragt –, dass Sie offenbar nicht zu der Schlussfolgerung 

gekommen sind, dass sich da doch eine Überforderung anbahnt. 
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Wenn man schon vorher weiß, dass man wenig Personal hat – das haben Sie ja jetzt 

auch noch mal sehr eindrücklich geschildert –, und jetzt in diesem Ermittlungskom-

plex immer mehr Arbeit auf das KK 1 zukommt, weil sich immer mehr geschädigte 

Kinder melden, muss dann das fehlende Personal nicht zwangsläufig ein Signal der 

Überforderung dieser Ermittlungskommission bedeuten? 

Zeuge KOR W. P.: Das ist natürlich zu vermuten; das ist klar. Wir haben auch … Ich 

sagte ja anfänglich schon, dass Herr EKHK A. T. mehrfach gefordert hat, noch zah-

lenmäßig den einen oder anderen zur Unterstützung zu bekommen. Wir haben das 

manchmal auch so gemacht. Als Frau KHK’in T. E. und Herr KHK G. W. in die Ermitt-

lungskommission gingen, kam jemand anders ins KK 1, der das auch gerne wollte, 

der auch vorher schon mal mitgearbeitet hatte. Insofern haben wir das anderweitig 

zu kompensieren versucht. 

Mir war im Prinzip klar, dass es Überforderung geben kann. Aber dass es tatsächlich 

so gewesen wäre, hat Herr EKHK A. T. mir nicht berichtet. Und dass in so einer 

Phase … Ich rede jetzt von sechs bis acht Wochen; dann hatte sich das ein bisschen 

normalisiert. Dann kam Ende Januar die Pressekonferenz; das war noch mal eine 

wichtige Zäsur. Gut, es war auch eine gewisse Weihnachtspause dazwischen; da 

war dann ein bisschen Ruhe. Dass in so einer Phase in manchen Bereichen die Ner-

ven blank liegen, dass viele wenig schlafen … Es ist vielleicht nie so wie in den Kri-

mis im Fernsehen – aber trotz alledem. Ich habe von Leuten gehört, die morgens 

um halb fünf oder so aufwachten und zur Dienststelle gefahren sind, weil ihnen 

noch was eingefallen war. Das ist ja unnatürlich und ungesund. In solchen Phasen 

passiert das aber schon mal. Das war für mich kein Indiz einer Überforderung. 

Insofern würde ich sagen: Das war nicht dadurch für mich so ersichtlich. Hätte Herr 

EKHK A. T. vielleicht merken können. Hat er aber nicht mitgeteilt, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dass es bei Ermittlungen solche Belastungsspitzen gibt, 

können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Das kennen wir ja auch in der Parla-

mentsarbeit, dass es immer wieder Spitzen von Belastungen gibt. Das ist sicherlich 

auch ein Stück weit normal. Gerade auch im Polizeialltag eines Kriminalkommissa-

riats stelle ich mir das so vor. 

In der ersten Fragerunde des Vorsitzenden sagten Sie ja auch, dass es da auch einen 

gewissen Stolz in der Behörde gegeben hat, nach dem Motto: Wir schaffen das; wir 

wollen es schaffen. – Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich frage mich nur, ob 

Sie als Leiter der Direktion K nicht eigentlich derjenige hätten gewesen sein 
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müssen, der einen Schritt zurücktreten kann und ein bisschen von außen sehen 

kann: Okay, ich merke, das ist inzwischen so viel geworden an weiteren geschädig-

ten Kindern, an Vernehmungen, die durchgeführt werden, an Asservaten, an Durch-

suchungen, dass ich das Gefühl habe … Wären Sie nicht eigentlich derjenige gewe-

sen, der hätte sagen müssen – bei allem Stolz und bei allem Engagement –: „Wir 

schaffen das einfach nicht; also müssen wir dafür sorgen, dass dieser Fall von je-

mand anderem übernommen wird“? Wären Sie nicht eigentlich derjenige gewesen, 

der dafür die Verantwortung – im Sinne von: wir müssen es weitergeben – hätte 

übernehmen müssen? 

Zeuge KOR W. P.: Na gut; also, tatsächlich ist … Wir haben es ja weitergegeben. Wir 

haben ja die Dimension … Die war ja im LKA bekannt. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke, Herr Vorsitzender. – Herr KOR W. P. erst mal danke, 

dass Sie hier sind, und auch für Ihre klaren Worte. Ich habe jetzt schon eine ganz 

gute Vorstellung, wie das alles aus Ihrer Sicht abgelaufen ist. 

Wir haben jetzt klar – das hatte die Kollegin Schäffer auch gesagt –, dass Sie sich, 

was die Analyse angeht, sehr schnell darüber einig gewesen sind: Wir haben hier 

einen Riesenpersonalmangel. – Es fehlten zehn Leute usw. Das ist sozusagen ein 

Spiel auf Zeit. Ich kenne das aus dem Verkehrssektor. Unsere Brücken sind marode, 

aber noch rollen die Lkws darüber, um es mal so zu sagen. Man freut sich also ei-

gentlich über all die Zeiten, in denen es noch einigermaßen hinhaut. 

Jetzt würde mich Folgendes interessieren – jenseits dieser Personaldecke, die na-

türlich diese ganze Arbeit sehr stark erschwert –: Wann hatten Sie denn das erste 

Mal irgendwelche Bedenken gehabt? Am Anfang hatten Sie, wie Sie sagten, ja noch 

einen gewissen Stolz und meinten: Wir schaffen das. – Irgendwann haben Sie dann 

auch die Nachricht bekommen, leider erst von Bielefeld, dass Asservate verschwun-

den sind. Gab es in diesem Zwischenraum schon mal irgendetwas, wo Sie sich ge-

sagt haben: „Oh, oh, jetzt läuft hier was falsch“, und zwar jenseits des Personals, 

also Umgang mit Asservaten, Strafverteilung im Amt beispielsweise, dass irgendwo 

was wegkommen könnte, dass was nicht entsprechend gesichert ist? Oder ist es 

tatsächlich so, dass Sie motiviert sind und sich erst mal auf den erfahrenen Mann – 

was ich auf jeden Fall gut verstehen kann, jenseits von Hierarchien – verlassen? Gab 

es dazwischen erste Zweifel oder erste Schritte von Ihnen, die Sie schon mal getä-

tigt haben, um die Situation zu verbessern? 
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Zeuge KOR W. P.: Nein, das gab es nicht, weil es dergleichen Signale auch nicht 

gab. Wie gesagt, habe ich erst später von diesem Verlust erfahren. Das war ja der 

zentrale Punkt – auch, dass man unsere Arbeit seitens Bielefeld mal dahin gehend 

kritisiert hatte, dass wir nicht in richtiger Art und Weise die Kinder vernommen hät-

ten, dass das Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen machen müssen, die dafür ent-

sprechend geschult waren. Dafür hatten wir sogar ein, fand ich, sehr kreatives Kon-

zept.  

Wir konnten so schnell ja auch keine Schulung organisieren. Und ich sage mal, man-

che Schulung ist auch nicht besser als eine Live-Erfahrung. Wir haben dann eine 

andere Kollegin – die war auch schon hier, Frau I. – noch mal dazugebeten. Die hat 

die Sachbearbeiter in der EK ertüchtigt, solche Befragungen zu machen, und ihnen 

beispielsweise vermittelt: Worauf ist zu achten? Wie geht man da vor? – Das fand 

ich also sehr kreativ. 

Ich fand es eher positive Signale, wie die Ermittlungskommission mit dem Problem 

umging, auch mit dem Umfang; wie gesagt – einige Belastungssituationen hatte ich 

Ihnen mal geschildert –, auch mein eigener Eindruck. Aber von Pannen oder gar 

Fehlern oder gar Straftaten … Dergleichen habe ich nicht erfahren und auch nicht 

gesehen, nein. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Herr KOR W. P. ich würde gern 

noch mal auf ein Thema zurückkommen, das Frau Schäffer gerade mit Ihnen be-

sprochen hat, und dazu folgenden Vorhalt machen: A3200, Seite 597 und 598. – Das 

ist ein Protokoll der Leitungskonferenz vom 25. September 2018, an der auch Sie 

teilgenommen haben. Herr Stienkemeier und der Landrat haben daran teilgenom-

men, aber Sie auch. 

Im TOP 2 – wenn man ein bisschen runterscrollt – geht es ganz unten im letzten 

Absatz um einen Rückblick auf ein Fachgespräch, das das LKA und das LZPD zu aus-

gewählten Handlungsfeldern in der Kreispolizeibehörde Lippe gemacht haben. Der 

letzte Absatz, der auf der nächsten Seite weitergeht, lautet – ich lese das mal vor –: 

Insbesondere wurde nochmals herausgestellt, dass Führungskräfte eine Kontroll-

pflicht der Vorgänge ihrer Mitarbeiter haben und die Behördenleitung das Füh-

rungsverhalten stärker in den Fokus nehmen sollte.  

Und jetzt eine Seite weiter: 
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Deutlich gemacht wurde außerdem, dass KK-Leiter und gegebenenfalls auch Direk-

tionsleiter schwierige Ermittlungsvorgänge in ihren Bereichen zu begleiten haben. 

Jetzt war das am 25. September 2018, unmittelbar bevor der Fall „Lügde“ in Lippe 

aufschlug. Bei dem, was Sie alles in der letzten Zeit geschildert haben: Haben Sie 

als Direktionsleiter das so, wie vom LKA in dem Fachgespräch aufgezeigt, aus Ihrer 

Bewertung heraus eng begleitet? Sind Sie eng an dem Fall dran gewesen? Oder sa-

gen Sie möglicherweise: „Das war dann sicherlich nicht so, wie das Fachgespräch 

es eigentlich vorsieht“? 

Zeuge KOR W. P.: In der Phase habe ich es so empfunden, als wäre ich nah dran, ja 

– wobei ich nicht in jedem Detail informiert war. Das kann ich bei dem Umfang auch 

nicht sein. Aber über wesentliche Dinge schon – allein schon deswegen, weil wir ja 

auch auf durchaus fachkundige und konkrete Fragestellungen des Landeskriminal-

amtes antworten mussten. Ich war also schon nah dran. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, deswegen wollte ich Ihre Bewertung hören, weil ich 

mich zumindest wundere. Wir haben in den letzten Wochen nun doch einige Aussa-

gen der unterschiedlichen Ebenen der Polizei in Lippe gehabt. Sie haben eben ge-

sagt, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe – da ging es um die Frage von zu we-

nig Personal und darum, ob das gemeldet worden ist –: Das haben wir alle nicht so 

gesehen, dass es wirklich zu wenig war, um den Fall in Lippe zu bearbeiten. – Wenn 

ich mich recht erinnere, haben alle anderen gesagt – ob das jetzt Herr EKHK A. T. 

war, Herr KHK U. A., Frau KHK’in B. O., egal wer –: Wir haben regelmäßig gemeldet, 

dass es nicht geht und wir das nicht hinkriegen. 

Allein die Asservate und die Auswertung der Bilder und Videofilme … Da gibt es ei-

nen Beitrag im Netz. Wenn ein Mann sich nur die Videofilme, die sichergestellt wor-

den sind, nur je eine Sekunde angeguckt hätte, wäre er neun Monate beschäftigt 

gewesen. Und wir sind uns natürlich einig, dass das mit einer Sekunde nicht zu han-

deln gewesen wäre. 

Also: Alle haben hier berichtet: Wir haben regelmäßig aufgezeigt: Das geht nicht. – 

Sie sagen: Das haben wir alle so nicht gesehen. – Da geht es für mich irgendwo aus-

einander. Das verstehe ich nicht. 

Zeuge KOR W. P.: Zu dem Beispiel mit der Sichtung bzw. Auswertung des sicherge-

stellten Datenmaterials – ich weiß nicht mehr die Terabyte-Größenordnung –: Das 

geschieht ja mittlerweile nicht nur durch menschliche Sichtungen, sondern auch 

durch technische Unterstützung. Da hat sich Gott sei Dank auch noch mal eine 
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Menge getan. Das wäre auch nicht allein Aufgabe der Ermittlungskommission ge-

wesen. Da waren ja andere beteiligt bzw. irgendwo mit beauftragt. Das KK 3 macht 

im Grunde solche Auswertungstätigkeiten. In dem Bereich war ja auch Herr PK T. K. 

in diesem Büro damit beschäftigt worden. 

Ich verstehe, dass Sie das als Widerspruch sehen. Natürlich hat Herr EKHK A. T. im-

mer wieder gesagt: Mensch, wir brauchen Leute. – Das stimmt. Aber dass wir keine 

zur Verfügung hatten, wusste er ja selber. Er wusste ja auch die Situation in den 

Regionalkommissariaten einzuschätzen. Er wusste also, dass ihm auf die Art und 

Weise nicht abgeholfen werden konnte. Und den nächsten Schritt, zu sagen – wir 

duzen uns auch –: „Wolfgang, so geht es nicht mehr; wir brauchen den oder den; 

wir brauchen Leute aus Bielefeld; wir brauchen da oder da etwas“, hat er nicht ge-

tan. Wie gesagt, verstehe ich Ihre Fragestellung. Aber diese Brisanz, dass wir das 

hätten machen müssen, hatte das für mich insofern nicht. 

Ich weiß nicht, ob Sie darauf hinauswollen. Aber ich war nicht zu stolz oder mir zu 

fein, im Notfall, wenn es so gewesen wäre, woanders nachzufragen – im Sinne von: 

wir haben das und das; wir kommen nicht klar; wir brauchen Unterstützung –, also 

an der Glocke zu läuten. Das hätte ich gemacht. Aber so war das nicht geäußert 

worden. 

Überlastung oder, sagen wir mal, Belastung, zeitweilige Überlastung ja. Dann kam 

die Weihnachtspause, die wieder für ein bisschen Beruhigung gesorgt hat. Nein, 

dann hat Herr KHK G. W. übernommen. Dann haben wir ja noch mal Leute reinge-

geben. Die Gruppe ist ja auch ständig größer geworden. Also, wenn die Forderung 

nach mehr Personal bestand, dann ist sie auch in kleinen Schritten sukzessive er-

füllt worden. Anfänglich waren wir ja zu dritt in der EK und später bis zu neunt – es 

war also auch schon deutlich mehr geworden – oder zu acht; ich weiß es, ehrlich 

gesagt, nicht mehr genau. Da hatte sich also schon einiges getan. Aber nicht mal 

dieser weitergehende Schritt, qualifiziertes Personal … Gefordert hat er es. Aber ich 

konnte es nirgendwo hernehmen. Und den Schritt über die Behördengrenze hinaus 

hat er, wie gesagt, nicht eingefordert. Ich habe es von mir aus dann auch nicht ge-

macht. Das stimmt, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Es ist bei Ihnen also nicht so angekommen, wie Herr 

EKHK A. T., Herr KHK U. A. usw. das hier dargestellt haben. Sie haben es möglicher-

weise auch anders bewertet. Das will ich auch gar nicht … Aber ist das intern, also 

oberhalb von Ihnen, entweder mit dem ALPOL oder mit dem Landrat – Sie sind ja 
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nun auch bei den Besprechungen des Leitungsstabes mit dabei –, denn mal ein 

Thema gewesen? Oder war es für Sie, so wie Sie das gerade gesagt haben, an der 

Stelle eigentlich kein Thema gewesen, dass Sie es nicht schaffen können? 

Zeuge KOR W. P.: Das war, Herr Panske, in der Tat nie ein Thema, dass wir es nicht 

schaffen können. Trotzdem würde ich das gerne auch ein bisschen aufteilen. Ich 

bin ständig – ich habe mich da auch unbeliebt gemacht – für mehr Personal einge-

treten und habe generell dafür gekämpft. Mir ging es natürlich um mehr Personal 

in der Kripo – wobei man das insgesamt, also in der gesamten Behörde, betrachten 

muss. Die gesamte Behörde hatte in den letzten Jahren deutlich Personal abge-

baut. Von 2000 bis 2016 sind – nicht nur rechnerisch, sondern praktisch – knapp 60 

Stellen weggefallen, die das Land der Kreispolizeibehörde weniger an Personal zu-

gewiesen hat. Das hat sich auf die Kripo ausgewirkt, aber eben auch auf die anderen 

Dienststellen. 

Der Landrat hat das auch immer mit vertreten, indem er sich dieses Rechenbeispiel 

zu eigen gemacht hat, in dem man verglichen hat, wie viele Polizisten in einem Po-

lizeibezirk auf 1.000 Einwohner kommen. Wir waren in Lippe bei 1,1 Polizisten auf 

1.000 Bürger, also alle, Kripo und alles zusammen. Das ist die rote Laterne im Land 

Nordrhein-Westfalen. Der Durchschnitt der Landkreisbehörden liegt bei 1,3 auf 

1.000. Größere Städte wie Köln, Dortmund und dergleichen liegen bei 4 und mehr, 

also deutlich mehr. Mit denen müssen wir uns nicht vergleichen; die haben andere 

Aufgaben. Aber wir waren bei 1,1 und der Durchschnitt bei 1,3. In Lippe machte das 

bei ungefähr 350.000 Einwohnern, wenn wir nur den Schritt zum Durchschnitt ge-

macht hätten, 70 Beamte aus. Damit hätten wir richtig Staat gemacht. 

Das war also immer die Forderung. Innerhalb dessen habe ich natürlich versucht, 

aus dem Kuchen der Kreispolizeibehörde, der zur Verfügung stand, möglichst viele 

Kripo-Kollegen zu kriegen. Das war also ein generelles Thema und ein ständiger 

Kampf. Seit ich wenige Wochen da war, habe ich immer versucht, dafür Sorge zu 

tragen. 

In diesem Rahmen haben wir natürlich auch versucht, mit diesem Mangel innerhalb 

der Kriminalkommissariate umzugehen. Tja, das war eine Mangelverwaltung. Das 

war ein Riesenproblem. Aber wenn Sie das noch mal unterscheiden wollen, diese 

generelle Geschichte und die spezielle: Ich habe nicht an anderer Stelle außerhalb 

der Kreispolizeibehörde Personal eingefordert. Das stimmt. 

(…) 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich möchte bei diesem Dokument blei-

ben. Das ist schon die richtige Seite. Können Sie bitte ein Stück runterscrollen? Mir 

geht es um den Absatz zum weiteren Verfahren. – Genau. Da geht es um die weite-

ren Verfahren. Das hat der Kollege Bialas ja gerade auch schon angesprochen. Da 

geht es jetzt um die Durchsuchungen bei den Jugendämtern und die Ermittlungen 

gegen die Jugendämter. Dann steht hier in Ihrem Bericht in diesem Abschnitt – 

zweiter Absatz, letzter Satz –: 

Gegen die Durchführung der Ermittlungen durch die Kreispolizeibehörde Lippe be-

stehen keine Bedenken. 

Es geht dabei um die Ermittlungen gegen das Jugendamt Hameln. Sie schreiben 

hier, es beständen keine Bedenken. Uns hat aber der Polizeibeamte KHK G. W. ge-

sagt – er hat hier im Ausschuss ausgesagt –, dass für ihn bewusst wurde, dass die 

Kreispolizeibehörde Lippe überfordert sei, wenn jetzt auch noch die Ermittlungen 

gegen die Jugendämter hinzukommen. Wussten Sie, dass Herr EKHK A. T. von einer 

Überforderung der Behörde ausgegangen ist, wenn zu den ohnehin schon anste-

henden Ermittlungen auch noch die Ermittlungen gegen die Jugendämter hinzu-

kommen? 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Diese Abtrennung ist ja mehr ein praktischer Vorgang, damit 

man die Dinge besser und separat, weil sie ja auch andere Bezüge haben, bearbei-

ten kann. Das haben ja auch andere gemacht und nicht die EK-Mitglieder. Meiner 

Erinnerung nach waren Herr KHK G. W. und seine Truppe nicht mit den Ermittlun-

gen bei den Jugendämtern beschäftigt und beauftragt. Das weiß ich aber nicht 

mehr so im Detail. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann müssten mir jetzt die Kolleginnen und Kollegen 

widersprechen. Aber ich habe die Aussage von Herrn KHK G. W. noch sehr genau im 

Ohr – ich könnte das auch in meinen Aufzeichnungen hier noch mal nachschlagen 

–, dass er uns gesagt hat, dass ihm in dem Augenblick, als klar war, dass jetzt auch 

noch Ermittlungen gegen die Jugendämter geführt werden müssen, klar war, dass 

Lippe das einfach nicht schaffen kann. 

Das heißt – das entnehme ich jetzt mal Ihrer Aussage –, dass es darüber mit Herrn 

EKHK A. T. kein Gespräch gab, dass Sie also über diese Einschätzung von Herrn 

EKHK A. T. nicht informiert waren? Entschuldigung, von Herrn KHK G. W.. Es war 

Herr KHK G. W., der das gesagt hat. 
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Zeuge KOR W. P.: Ich habe natürlich nicht so oft mit Herrn KHK G. W. wie mit Herrn 

EKHK A. T. gesprochen. Insofern habe ich daran in der Tat keine Erinnerung. Ich 

versuche das gerade insgesamt in den Zusammenhang zu bringen. Nur, aus meiner 

Erinnerung ist es so gewesen, dass die Ermittlungen, die nicht direkt mit dem Tä-

terkreis im Sinne dieser Kinderpornografie zu tun hatten, von anderen geführt wur-

den. Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr, wer das gemacht hat. Aber das war 

nicht aus der EK Camping heraus. So ist meine Erinnerung, die aber da auch schon 

ein bisschen … 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Dann lassen wir das jetzt so stehen. Da kommen 

wir, glaube ich, nicht weiter. – Ich würde gern noch einen anderen Komplex anspre-

chen. Da geht es um Fälle aus der Vergangenheit in Bezug auf Herrn V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt). War Ihnen bekannt, dass es schon einmal Ermittlun-

gen gegen oder Hinweise auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ge-

geben hat vor 2018, also bevor diese Strafanzeige gegen Herrn V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) dann eingegangen ist? 

Zeuge KOR W. P.: Zu dem Zeitpunkt nicht, sondern etwas später. Das haben wir ja 

in einem Bericht auch geschrieben, dass schon Ende 2016 Frau KHK’in B. O. mit dem 

Fall befasst war. Wann genau mir das bekannt war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber 

nicht direkt ganz am Anfang. Das war auch ein etwas unglücklicher Punkt, sodass 

wir gesagt haben: Mensch, daran müsste sie sich doch eigentlich erinnern können; 

es wäre gut gewesen, das so schnell wie möglich mitzuteilen. – Lange Verzögerun-

gen hat es dadurch aber auch nicht gegeben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wie haben Sie es denn bewertet, dass Frau KHK’in B. O. 

ja schon 2016 Hinweise auf Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) be-

kommen hat, dann aber trotzdem Mitglied der EK Camping geblieben ist, obwohl 

sie ja 2016 schon mit dem Fall betraut war und das ja offenbar zu Beginn der Ermitt-

lungen nicht offenbart hat oder nicht geäußert hat? 

Zeuge KOR W. P.: Nicht als Vertrauensbruch, sondern eher als persönliche Betrof-

fenheit, die aber eher dazu führen konnte, noch motivierter an die Sache ranzuge-

hen. Was sich allerdings auch aufgrund ihrer insgesamt persönlichen Situation für 

mich verständlicherweise verbot, war, ihr die Leitung zu übertragen. Das war, 

glaube ich, eine Bürde zu viel. Da habe ich Herrn EKHK A. T. gut verstanden, dass er 

diesen Vorschlag gemacht hat, Herrn KHK U. A. einzusetzen – aber nicht aus 
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anderen Gründen eines mangelnden Vertrauens. Wie gesagt, war es, glaube ich, tat-

sächlich so, dass sie das eher motiviert hat, dem V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) jetzt aber wirklich das Handwerk zu legen, nachdem sie zwei Jahre vorher 

ehrlicherweise ja vielleicht schon mal die Gelegenheit gehabt hätte. 

Aber auch da möchte ich ihr gar keinen Vorwurf machen. Ich habe das ganz genau 

erfragt. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, was sie gemacht hat. Das haben wir 

auch recherchiert. Wir haben sie das auch schriftlich berichten lassen. Und das 

klang für mich nachvollziehbar. Da gab es zwar Hinweise. Aber sie ist vielem nach-

gegangen, und es ließ sich nicht so weit erhärten, dass sie sagte: Da liegt jetzt wirk-

lich strafrechtlich relevanter Verdacht vor. – Alle beteiligten Stellen aus dem Be-

reich „Jugendamt, Jugendhilfe, Familienhilfe“, die zu dem V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) Kontakt hatten, waren ja immer zu dem Schluss gekommen: 

Da ist alles in Ordnung; es gibt nicht mal eine Kindswohlgefährdung, und eine Straf-

tat liegt da schon mal gar nicht vor. – Das war ihr Erkenntnisstand. Insofern hat sie 

das nicht als Verdacht einer Straftat der Staatsanwaltschaft weitergegeben. Das 

fand ich nicht kritikwürdig. Insofern war es für mich kein Problem, sie in der EK mit-

arbeiten zu lassen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Ich möchte noch auf eine Sache zurückkommen, 

nämlich auf Frau KHK’in B. O., und dann ebenfalls darauf, inwieweit da im Nach-

hinein noch Maßnahmen getroffen worden sind. Sie haben die Angelegenheit 

„KHK’in B. O.“ ja vorhin kurz benannt. Können Sie mir noch mal sagen, was Ihnen 

dazu bekannt war, warum Frau KHK’in B. O. die EK-Leitung nicht mehr weiter-

macht, aber noch weiter in den Ermittlungen drinbleibt? 

Zeuge KOR W. P.: Aus meiner Erinnerung war das zum einen dieser Punkt ihrer – 

mir auch durchaus bekannten – nicht so stabilen Belastbarkeit und zum anderen 

auch der bekannt gewordene Fakt, dass sie vorher schon mal mit dem Fall „V.“ 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) befasst war, mit dem Verdächtigen und 

Straftäter, und sich daher ausschloss – das war aber ein Vorschlag von Herrn EKHK 

A. T.; den habe ich einfach so angenommen und akzeptiert –, dass sie die EK-Lei-

tung weiterführen sollte. Das waren die Gründe. 

Andreas Bialas (SPD): Den genauen Sachverhalt, was Frau KHK’in B. O. gemacht 

oder nicht gemacht hat, kannten Sie also nicht? 
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Zeuge KOR W. P.: Nein. Ich wüsste jetzt also nichts über Versäumnisse, Fehler oder 

dergleichen mehr. Ich glaube, das war auch mehr eine Spekulation von Herrn EKHK 

A. T., zu sagen: Es ist besser, wenn wir ihr das nicht aufbürden. 

(…)“1748 

 

4.2.7 Aussage des Zeugen Stienkemeier 

 

Der Zeuge Stienkemeier erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gleichwohl haben Sie dann aber fünf Tage später 

entschieden, Herrn KHK U. A. zum Leiter der EK zu machen. Warum? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: In der Woche drauf kam Herr KOR W. P.mit Herrn 

EKHK A. T. zu mir und sagte: Da hat es in der Vergangenheit Hinweise gegeben, die 

dazu geführt haben, dass dort zwar ermittelt wurde und dass dort mit dem Jugend-

amt Kontakt war, aber dass letztendlich dieser Vorgang nicht zur Bewertung an die 

Staatsanwaltschaft übersandt wurde. 

Als diese Tatsache beschrieben war, ist in dem Gespräch von mir die Entscheidung 

gefallen, zu sagen: Dann kann Frau KHK’in B. O. in der Situation nicht die EK leiten. 

Jetzt waren wir in der Bredouille: Woher das Personal nehmen, ausgebildetes Per-

sonal, das mit dem Bereich verbunden ist? – Daher war die Beratung sowohl von 

Herrn KOR W. P.als auch von Herrn EKHK A. T., Frau KHK’in B. O., die seinerzeit ja 

nicht einfach nur einen Hinweis entgegengenommen hatte – so hat man es mir be-

schrieben – und abgelegt hat, sondern die über … Es gab mehrere Ermittlungs-

schritte dazu Richtung, soweit ich mich erinnere, nicht nur Jugendamt Lippe, son-

dern auch Jugendamt Bad Pyrmont. Dann gab es dort einen Familiendienst, der 

zwei- oder dreimal die Woche in der Familie V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) war oder bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) war, um ihn 

zu unterstützen. Mit allen denen hatte sie Kontakt gehabt und ist zu der Bewertung 

gekommen, auch aufgrund der Vorbewertung des Jugendamtes und der in der 

                                                             

1748 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 95 ff..  
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Familie Tätigen, die also häufig vor Ort gewesen sind, dass es dort keine Hinweise 

auf eine Straftat gibt. 

Natürlich ist das keine endgültige Bewertung, die durch die Polizei vorgenommen 

wird, sondern natürlich geben wir das normalerweise – so sind die Verfahrenswei-

sen, die ich kenne und die ich eigentlich auch für Lippe so umgesetzt gesehen habe 

– in den Fällen, in denen man sich nicht sicher ist, auf jeden Fall zur Staatsanwalt-

schaft zur Bewertung, weil die Herren des Verfahrens sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das erklärt jetzt, warum Sie einen Wechsel ent-

schieden haben. Aber warum haben Sie entschieden, die Leitung dann Herrn KHK 

U. A. zu übertragen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Wie ich vorhin beschrieben habe, habe ich da gesagt: 

Wie sieht es ganz konkret aus? Wer kann das machen? Wer ist in der Lage, das zu 

machen? – Und da ist mir Herr KHK U. A. vorgeschlagen worden. Wie gesagt, kann 

ich das, was die fachliche Bewertung angeht, ja nicht im Detail bewerten. Da muss 

ich mich, was die Einschätzung angeht, auf die unmittelbaren Vorgesetzten und 

den Leiter der Kripo verlassen. Ich habe die Dinge hinterfragt. Ich habe gesagt: Wie 

sieht das ganz konkret aus? Gibt es Erfahrungen? – Der ist seit 15 Jahren, meine ich, 

hätte man mir gesagt, jetzt Pi mal Daumen, im Bereich „sexualisierte Gewalt“ tätig; 

der ist erfahrener Ermittler, KHK; der kann diese Kommission leiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, bei allen diesen personellen Leitungs-

entscheidungen, also dann auch später noch mal KHK G. W. oder potenziellen Al-

ternativen, haben Sie jeweils auf Vorschlag von Herrn KOR W. P.und/oder Herrn 

EKHK A. T. entschieden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Die haben mir ja aus der unmittelbaren Arbeit berich-

tet, und die Ergebnisse, die sie dort hatten, haben sie mir dann präsentiert. Und wir 

haben uns immer als kollegiales Team gesehen, wo jeder seine Ansichten mit ein-

bringt. Ich bin letztendlich am Ende der Entscheider. Aber natürlich mache ich das 

nicht im Kämmerlein für mich allein, sondern natürlich ist mir wichtig: Was hat zu 

potenziellen Ein-schätzungen geführt? – Und das hat man mir berichtet. Und auf-

grund dessen ist die Entscheidung dann in diesen Fällen einvernehmlich in dieser 

Dreierrunde entschieden worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat denn für Sie eine Rolle gespielt, ob jemand von 

den jetzt verschiedentlich schon benannten Beteiligten solche Ermittlungen schon 
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mal geführt hat, ob es also Erfahrungen in dieser speziellen Ermittlungstätigkeit als 

Leitung einer solchen Kommission gibt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: An diesem Punkt stellen Sie eine Frage, die ich damals 

genauso gestellt habe. Und da stellte sich heraus, dass es in diesem, was mir als 

hoch professionell erschien, nur wenige gibt, die bisher Ermittlungskommissionen 

geleitet haben, und dass die entweder anders eingebunden sind … 

Also, man hielt an dieser Stelle Herrn KHK U. A. aufgrund seiner Sachkenntnisse im 

Be-reich der sexualisierten Gewalt und seiner jahrelangen Erfahrung als Sachbear-

beiter für den Richtigen in der Funktion. Und ich hatte keine gegenteiligen Auffas-

sungen. Bei Begegnungen, die ich mit Herrn KHK U. A. hatte, war er immer sehr elo-

quent und stellte seine Arbeit immer als sehr erfolgreich dar. Sein Selbstbild war 

also – zumindest so, wie ich ihn erlebt habe – auch so, dass er ein erfahrener Ermitt-

ler ist, der in allen Bereichen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung und letzt-

endlich auch in so einer Kommissionsarbeit fit ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ich verstehe Sie richtig, dass Sie wussten, dass 

er keine Erfahrungen in der Führung von Personal hat, aber anderen Argumenten 

und Kriterien den Vorrang gegeben haben? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Mir sind in der Situation gar keine anderen angeboten 

worden, die jetzt zur Verfügung stehen, da sind, nicht eingebunden sind und in der 

konkreten Situation geeignet sind, das zu machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen irgendwann mal bekannt geworden, dass 

Herr F. der Auffassung gewesen sein könnte, dass es durchaus geeignetere Persön-

lichkeiten mit Erfahrung gibt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dann noch einmal dazu: Sie sagen jetzt, es 

seien Ihnen keine anderen angeboten worden. Dann versuche ich, mich noch mal 

an Ihre vorherige Antwort zu erinnern und daran anzuknüpfen. Welche Abwägung 

hat denn dann stattgefunden? Denn Sie haben ja gesagt, Sie hätten das alles vor 

und zurück überlegt und hätten dann einvernehmlich entschieden. Aber wenn es 

gar keine Alternative gab: Wie kann ich mir dann diesen Entscheidungsprozess vor-

stellen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe ja hinterfragt, wer sich anbietet, das jetzt 

fortzuführen. Kriterien waren dann, da Herr KHK U. A. und Frau KHK’in B. O. auch 

immer ein Team gebildet haben, wenn es darum geht, innerhalb des KK 1 zu diesem 
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Thema zusammenzuarbeiten, dass er auch derjenige war, der in der Woche davor 

schon als zweiter Sachbearbeiter mit dazugekommen war, also in diesem Verfah-

ren, das ja sehr dynamisch war, auch schon die meisten Erkenntnisse hatte. Das 

waren die wesentlichen Kriterien, die da waren, weil wir dort so eine Situation hat-

ten, dass wir ja … Aufgrund dessen, dass das in der Bevölkerung auch spruchreif 

wurde oder diskutiert wurde und wir ja mehrere Opfer hatten, die sich dann von 

sich aus gemeldet haben, war das zu dem Zeitpunkt ja eine unheimlich dynamische 

Lage. Und da war er jener, der jetzt nach Frau KHK’in B. O. schon am tiefsten in die-

sen bisherigen Ermittlungen drinsteckte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie sind Sie dann im Fortgang der Ermittlungen 

der EK Camping jeweils eingebunden gewesen, sowohl organisatorisch als auch 

von der Entscheidungshierarchie her? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nachdem wir in der Woche davor, was Sie vorhin an-

gesprochen haben, die WE-Meldung Richtung Ministerium abgesetzt hatten, habe 

ich parallel in dem Zusammenhang mich noch mal persönlich mit dem Innenminis-

terium telefonisch in Verbindung gesetzt und habe dort … 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit wem, bitte? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Mit der Pressestelle des Ministeriums. Ich habe noch 

mal überlegt. Aus meiner Erinnerung ist es Herr W. 3 gewesen. Aber ich habe jeden-

falls an der Stelle noch mal deutlich gemacht, dass wir hier einen Fall haben, der 

Potenzial hat und wo aufgrund einer Situation … Wie sich dann in den Tagen her-

ausstellte, wohnte im Ort Elbrinxen, also in diesem kleinen Ort, ein Journalist des 

WDR. Mir wurde dann berichtet – also vom Hörensagen; ich habe das nicht selbst 

wahrgenommen –, dass dieser schon länger ein kritisches Auge auf das Jugendamt 

in Hameln-Pyrmont gehabt haben soll und dass er in dem Zusammenhang, als es 

um diese Hinweise aus dem Jahr 2016 ging, die dazu geführt haben, dass wir Frau 

KHK’in B. O. aus der Leitung herausgenommen haben, auch damals schon investi-

gativ dort unterwegs gewesen ist und zu diesen Fällen irgendwas ermittelt haben 

sollte. 

Da war für mich die Situation so, dass ich das Ministerium noch mal sensibilisieren 

wollte – neben der WE-Meldung, die natürlich dem Minister vorgelegt wird –, dass 

wir hier vielleicht unerwartet mit einer Veröffentlichung mit hohen Detailkenntnis-

sen rechnen müssen. In einer solchen Situation – das ist zumindest meine langjäh-

rige Erfahrung – ist es immer besser, dass Behörden und auch die vorgesetzten 
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Dienststellen agieren und nicht reagieren. Wenn ich in der Situation dann erst be-

ginne, die Fakten zu erheben, und mich das in dem Zusammenhang unvorbereitet 

trifft, dann ist das besonders schwierig. 

Wir hatten unter diesem Gesichtspunkt, dass dort die Gefahr bestand, dass hier 

eventuell, noch bevor wir überhaupt ein belastbares Ermittlungsergebnis haben, 

Informationen nach außen gehen, ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft, um 

dort gemeinsam zu klären: Wann gehen wir an die Öffentlichkeit? – Denn die Öffent-

lichkeit hat bei solchen schwerwiegenden Straftaten natürlich auch ein hohes Inte-

resse und hier in der Situation auch ein Informationsbedürfnis. Und uns zwar klar – 

wir waren zwei Wochen vor Weihnachten –: Wir müssen eigentlich noch vor Weih-

nachten zusammen mit der Staatsanwaltschaft mit den ersten Informationen raus-

gehen. – Das war unsere Empfehlung und ist dann mit der Staatsanwaltschaft dis-

kutiert worden, um nicht über die Weihnachtsfeiertage, wo in den Behörden wenig 

los ist und bei uns vielleicht auch eine reduzierte Mannschaft ist, dann plötzlich 

noch den Druck von außen zu bekommen, von den Medien, die dann diesen Sach-

verhalt in der Weihnachtspause oder über Weihnachten veröffentlichen – und wir 

sind dann nicht in der Lage, gemeinsam Rede und Antwort zu stehen. 

Das war die Intention oder der Hintergrund, warum ich parallel zu der WE-Meldung 

dann dort diesen Anruf der Sensibilisierung gemacht habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Meine Frage war ja, wie weit … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Es ist dann von der Staatsanwaltschaft entschieden 

worden, die gesagt hat: Wir gehen auf keinen Fall vor Weihnachten raus. Es sind 

mittlerweile so viele Opfer aufgepoppt. Wir werden in der Situation erst mal die Op-

fer vernehmen. Vorher gehen wir nicht raus. Die Opfer sollen das nicht aus der 

Presse erfahren. Und für die Woche vor Weihnachten steht eine Durchsuchung der 

Jugendämter in Hameln-Pyrmont und in Lippe an. – Die war für den 20. Dezember 

terminiert. Man wollte nicht vor dieser operativen Maßnahme dann an die Öffent-

lichkeit gehen. 

Das hat dazu geführt, dass ich dann in Richtung Ministerium Entwarnung gegeben 

habe. Ich habe noch mal angerufen und darauf hingewiesen, dass die Staatsanwalt-

schaft entschieden hat: Vor Weihnachten machen wir keine Pressekonferenz mehr. 

Wir haben uns dann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entschieden, vorsorg-

lich eine kurze Presseerklärung für die Schublade – nach dem Motto: wenn über die 

Feiertage eine Anfrage kommen sollte – vorzubereiten – die haben wir dann auch 
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kommuniziert und übersandt ans Ministerium –, um dann auch sofort aktionsfähig 

sein zu können, wenn, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen, dieses Thema medi-

enöffentlich geworden wäre. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wie waren Sie denn jetzt konkret in die Arbeit 

der EK Camping eingebunden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich war in der Form eingebunden, dass ich in den 

nächsten Tagen täglich über den Ablauf informiert worden bin. Das heißt also – das 

war auch mein Auftrag –, dass ich auf dem Stand gehalten werden sollte, was die 

einzelnen Schritte angeht. 

Und diese – ich hatte das ja gerade angesprochen – durch die Staatsanwaltschaft 

angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen beim Jugendamt in Hameln-Pyrmont 

bzw. in Lippe/Detmold waren ja nicht ohne Brisanz, weil der Behördenleiter, Herr 

Dr. Lehmann, ja auch Chef des Jugendamtes ist und eben Chef der ermittelnden 

Polizei. 

Das war für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt, warum ich an der Stelle dann 

zwei Dinge gemacht habe. Ich habe mich zusätzlich zu dem EK-Leiter, damals Herr 

KHK U. A., der natürlich die engen Absprachen mit Frau K.-F. hatte, der ermitteln-

den Staatsanwältin in dem Fall, auch noch mal an die Staatsanwaltschaft gewandt: 

Wie sieht das ganz konkret aus? Müssen wir in dieser Phase schon den Ermittlungs-

komplex „Jugendämter“ vielleicht an eine andere Behörde abgeben aus Neutrali-

tätsgründen, weil unser Behördenleiter an der Stelle in Interessenkollision kom-

men könnte? 

Das hat auch zu Folgendem geführt: Ich habe dann in der Woche vor Weihnachten 

den Behördenleiter vertreten. Da gab es eine Veranstaltung des Innenministeriums, 

eine Behördenleitertagung mit Dialogveranstaltung. Das war am 19.12. – aus mei-

ner Erinnerung jetzt. Auf jeden Fall war das eine Veranstaltung in Neuss. Auf dieser 

Veranstaltung in Neuss hatte ich dann natürlich in der Sache kurz Kontakt, als ich 

dorthin gekommen bin, zu Herrn S. 8, dem damaligen LKD. Wir haben uns noch kurz 

ausgetauscht. 

Und ich habe Gelegenheit genommen, Herrn Niewald an diesem Termin zur Seite 

zu nehmen und mit ihm ein Gespräch zu führen, weil wir da ja die Situation hatten 

… Ich muss noch mal gerade gucken. Am Tag drauf war die Durchsuchung der Ju-

gendämter angesagt. Daher habe ich ihn über den Sachverhalt, die Kenntnis, die 

ich zu dem Zeitpunkt hatte, informiert und gesagt – wir kennen uns aus früheren 
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dienstlichen Begegnungen –: Wolfgang, wir haben hier eine Situation; es könnte 

sein, dass sehr kurzfristig die Staatsanwaltschaft entscheidet, dass ihr die Ermitt-

lungen übernehmt. – Es war also praktisch eine Vorwarnung an ihn: Da kommen 

eventuell kurzfristig zusätzliche Aufgaben auf euch zu. Ich denke, das wird sich 

morgen entscheiden, wenn wir die Durchsuchungsmaßnahmen in den Jugendäm-

tern getroffen haben, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wenn sie weiß, wie es 

konkret aussieht – liegt ein Anfangsverdacht vor; liegt dieser Anfangsverdacht ge-

gen das Jugendamt Lippe vor? –, dann würde man natürlich aus Neutralitätsgrün-

den diese Ermittlungen an eine andere Behörde geben. 

In dem Zusammenhang hat Herr Niewald mir zugesagt, dass er bezogen auf den 

Komplex der Ermittlungen gegen das Jugendamt selbstverständlich, wie wir das in 

Ostwestfalen … Das sind Dinge, die man untereinander dann auch vorher schon 

mal bespricht und vorwarnt; nach dem Motto: Wir haben da so einen Sachverhalt. 

– Das heißt, dass dieser Part übernommen wurde. Herr Niewald hat mich dann da-

rauf hingewiesen, dass er ab dem nächsten Tag über Weihnachten Urlaub hat und 

dass Herr KD B. F. ihn über Weihnachten vertreten wird. Da habe ich gesagt: Mir geht 

es genauso. Ich habe auch bis in den Januar hinein Urlaub. Mein Vertreter wird Herr 

S. 2 sein. Mir ist nur wichtig, dass wir dann nicht bei null anfangen und lange disku-

tieren; denn dann wäre es schon wichtig, dass wir auch schnell zu einer Entschei-

dung kommen. – Er hat mir zugesagt, dass er das mit Herrn KD B. F. bespricht – auch 

die Situation, dass er mir in der Sache zugesagt hat, dass natürlich in so einem Fall, 

wo die Interessenkollision gesehen wird, das PP Bielefeld bereit ist, die Ermittlun-

gen zu übernehmen, was den Komplex „Jugendamt“ angeht. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Nun sind solche Fälle, gerade wenn es um Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen und möglicherweise 

auch um die Auswertung von Asservaten mit Missbrauchsdarstellungen geht, ja mit 

nicht alltäglichen und auch besondere Kompetenzen erfordernden Tätigkeiten ver-

bunden. Sind die auch in dem Maße in Ihrer Behörde so vorhanden gewesen? Oder: 

Hatten Sie den Eindruck, dass das auch in ausreichendem Maße in Ihrer Behörde 

vorhanden gewesen ist? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Aufgrund dieser Situation, dass mir die Mitarbeiter ja 

geschildert haben, welche Aufgabenbereiche sie haben und wie lange sie schon in 
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dem Bereich tätig sind, hatte ich den Eindruck, dass diese Kompetenzen vorhanden 

sind. 

Eine Mitarbeiterin, die auch in dem Bereich „sexualisierte Gewalt“ tätig war, ist 

nach meinem Besuch, wo ich da war, bis zu diesem Fall verstorben. Sie stand also 

zu dem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung. Aber ansonsten hatte sich ja an dem 

Personal-stamm des Kommissariats 1 nichts Wesentliches verändert. 

Josefine Paul (GRÜNE): Gibt es da seitens der Behördenleitung auch eine Art stra-

tegische Steuerung oder strategische Planung, was das Vorhandensein von Kom-

petenzen angeht? Hat man also einen koordinierten Überblick darüber, ob denn 

beispielsweise Personal vorhanden ist, das in der Befragung von Opferzeug*innen, 

gerade wenn es sich um Kinder handelt, geschult ist? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Wir haben ein umfangreich geregeltes Aus- und Fort-

bildungsverfahren innerhalb einer Behörde. Die zentrale Fortbildungsstelle gerade 

für Spezialtätigkeiten im Bereich der Polizei ist das Landesamt für Ausbildung, Fort-

bildung und Personalangelegenheiten, das jedes Jahr um die 170.000 Teilnehmer-

tage an Fortbildung in spezifischen polizeilichen Bereichen anbietet. 

Fortbildung ist ja ein knappes Gut. Daher muss man natürlich ausloten, welche Be-

darfe da sind. Diese Bedarfe werden dann an das Landesamt gemeldet. Innerhalb 

der Behörde bekommt man dann Teilnehmerplätze zugewiesen. Diese Teilnehmer-

plätze werden dann innerhalb der Behörde verteilt. 

Das heißt, innerhalb der Behörde … Und das war ein Punkt, den ich aufgrund der 

anstehenden Veränderungen auch deutlich im Blick hatte, weil wir aufgrund der 

demografischen Entwicklung demnächst versuchen müssen, viele erfahrene Kolle-

gen nachzuersetzen. Unter diesem Gesichtspunkt haben wir natürlich bei den Leu-

ten, die dann nachrücken, ein hohes Bedürfnis, sie in Spezialgebieten fortzubilden, 

damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können. 

Das habe ich als Abteilungsleiter ja nicht im Detail für jede einzelne Person oder für 

jede einzelne Dienststelle im Blick, sondern das ist Aufgabe des Kommissariatslei-

ters oder des Wachleiters oder des Dienstgruppenleiters, der seine Mitarbeiter und 

den Ausbildungsstand ja kennt, der den Leistungsstand und die Regelungen kennt 

und weiß, was an Ausbildung erforderlich ist, um die Aufgaben zu erfüllen. Er be-

spricht das in den Mitarbeitergesprächen mit seinen Mitarbeitern. Daraufhin gibt es 

eine Meldung an die Fortbildungsstelle, dass dieser Bedarf besteht. Der Bedarf wird 

in drei Stufen priorisiert. Danach werden die Plätze dann beim LAFP beantragt. Im 
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Rücklaufverfahren bekommen wir die Plätze zurück. Dementsprechend werden die 

Leute dann ausgebildet. 

Ich bin davon ausgegangen oder gehe auch heute noch davon aus, dass jeder in sei-

nem Bereich die spezifischen Anforderungen an den konkreten Arbeitsplatz im 

Blick hat und dementsprechend auch in diesem geordneten Verfahren seine Fort-

bildungsbedarfe an die Fortbildungsstelle meldet, die dann dafür sorgt, dass dem-

entsprechende Plätze zur Verfügung gestellt werden. 

Ich hatte keinen Hinweis darauf, weil wir jetzt kein neues Personal im Kommissariat 

1 hatten, dass es in den Bereichen „sexualisierte Gewalt“ und „Vernehmung von 

Kindern“ oder bei ähnlichen Dingen da Defizite gibt oder dass die Leute da nicht 

ausgebildet sind. Mir war klar, dass diejenigen, die aus den anderen Bereichen oder 

Dienststellen dazugekommen sind, insbesondere von der Direktion GE, diese Aus-

bildung nicht hatten. Aber Frau KHK’in C. I., die bei uns langjährige, in dem Bereich 

ausgebildete Sachbearbeiterin war, hat speziell für die EK Camping an zwei Tagen 

noch mal, ich sage mal, ein Fresh-up gemacht, um diese besonderen Grundsätze zu 

vermitteln, die im Umgang mit Opferkindern eine Rolle spielen. Sie hat im Kreis der 

gesamten EK noch mal so eine hausinterne Fortbildung gemacht, weil uns klar war: 

Es sind nicht alle Beteiligten in der Ermittlungskommission in dem Umfang ausge-

bildet, wie es vielleicht für den Fall erforderlich wäre. 

(…)“1749 

 

In seiner weiteren Vernehmung erklärte der Zeuge Stienkemeier: 

 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Letzte Frage für diese Runde, weil mir das auch noch 

nicht ganz deutlich geworden ist: Wie eng haben Sie die EK begleitet? Es gab ja mor-

gendliche Runden, in denen man sich ausgetauscht hat. Haben Sie daran auch re-

gelmäßig teilgenommen, um den Druck mitzubekommen? Wie war also Ihr Blick 

auf die EK? Waren Sie eng mit dabei? Oder haben Sie sie erst mal für sich alleine 

arbeiten lassen? 

                                                             

1749 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 75 ff.. 
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Zeuge Bernd Stienkemeier: Die EK hat gearbeitet. Sie hatte eine Morgenrunde. Ich 

habe nicht an jeder Morgenrunde teilgenommen, aber immer wieder. Und auch, 

wenn ich abends, weil ich in der Regel auch länger im Büro bin, gesehen habe, dass 

die EK Camping noch arbeitet, bin ich noch mal reingegangen und habe mich er-

kundigt: Gibt es heute irgendwas Neues? – Ich habe mich also regelmäßig erkun-

digt: Wie sieht es konkret aus? Wie laufen die Ermittlungen? Was liegt als Nächstes 

an? 

Das heißt also, dass ich nicht ständig bei den Gesprächen dabei gewesen bin, weil 

ich auch noch ein Hauptamt habe, sondern mich sporadisch immer wieder erkun-

digt habe, wie es konkret in der EK aussieht. 

Und es war für mich zu dem Zeitpunkt das Topthema. Daher habe ich über diese Er-

kenntnisse, die ich durch die Berichte von Herrn EKHK A. T. und von Herrn KOR W. 

P. gewonnen habe, dann auch den Landrat ständig auf dem Laufenden gehalten. 

(…)“1750 

 

4.2.8 Aussage des Zeugen Lehmann 

 

Der Zeuge Lehmann erklärte: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Zu den Asservaten kommen wir sicherlich gleich auch noch. 

Aber es hat ja in der Leitung der EK – darauf sind wir gerade schon eingegangen – 

häufiger Personalwechsel gegeben. War das für Sie Anlass, mal kritisch nachzufra- 

gen: „Was ist denn da los? Haben wir denn Personal, das das im Grunde genommen 

stemmen kann? Läuft das wirklich alles so gut?“? Oder waren Sie auch der Auf-

fassung: „Es kann ja mal passieren, dass sich zwei Leitungen als nicht so gut er-

weisen, und mit einem Personalwechsel ist das Problem zu heilen“? Sie haben ja 

gerade selber gesagt, dass klar war, dass da so viele Fehler passiert sind. Hat Sie 

das veranlasst – Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie immer wieder auch kritisch 

nachgefragt haben –, wirklich noch mal kritisch nachzufragen: „Sind wir in der Lage, 

das zu stemmen?“? Haben diese Personalwechsel Sie irgendwie stutzig gemacht? 

                                                             

1750 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 17 f.. 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das hat mich insofern kurz stutzig gemacht, als ich da 

nachgefragt habe und mir sehr genau die Gründe habe erläutern lassen. Bei Frau 

KHK’in B. O. ging es wohl offensichtlich darum, dass sie auch in den Vorjahren 

schon mal mit dem Täter zu tun hatte, mit Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt). Bei Herrn KHK U. A. war deutlich, dass er gewisse Fehler gemacht hat. Es 

war für mich dann also immer nachvollziehbar, warum es dann einen Wechsel in 

der Leitung gab. Das konnte man mir immer logisch nachvollziehbar darstellen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das hat Sie dann auch nicht dazu veranlasst, grundsätzlich 

die Frage zu stellen: „Sind wir wirklich in der Lage, das zu stemmen, oder ist das 

etwas, was unsere Strukturen möglicherweise überfordert?“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, diese Frage habe ich da nicht gestellt. Wie gesagt, 

waren die Erklärungen, die ich bekommen habe, für mich nachvollziehbar. 

(…)“1751 

 

4.2.9 Aussage des Zeugen KOR S. H. 1 

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 erklärte: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Abschließende Frage für diese Runde: Sie waren aber auf-

grund dessen, was Ihnen gemeldet worden ist, der Auffassung, dass die EK in quan-

titativer sowie in qualitativer Ausstattung in der Lage ist, diesen Sachverhalt zu be-

arbeiten? Auch mit dem, was Frau Kollegin Hannen ja gerade schon dargestellt 

hatte, mit den Führungswechseln, die ja auch aufgrund von qualitativen Mängeln 

vorgenommen wurden? Aber Sie waren trotzdem der Auffassung: „Die werden die-

sen Sachverhalt bewältigen können“? 

Zeuge KOR S. H. 1: Die Führungswechsel in Lippe sind ja erst danach passiert, als 

Bielefeld schon übernommen hatte. Oder ich habe Ihre Frage möglicherweise 

falsch verstanden. 

Josefine Paul (GRÜNE): Die Führungswechsel hat es ja in der EK gegeben. 

                                                             

1751 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 20 ff..  
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Zeuge KOR S. H. 1: Ach so. Nein, das ist für mich auch kein Problem gewesen. Für 

mich war klar: Es gibt eine EK-Leitung – das ist anhand der Stärkemeldung dann 

darstellbar –, und es gibt eine Anzahl von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-

tern, die dort arbeiten. 

Es war auch klar – der Berichterstatter war die KPB Lippe, aber immer auch beglei-

tet durch den Kollegen EKHK A. T., der Leiter des KK 1 war; das ist das zuständige 

Fachkommissariat –, dass das fachlich im richtigen Kommissariat angesiedelt war. 

Insofern bestand für mich da kein Anlass zum Zweifeln. 

(…)“1752 

 

4.2.10 Aussage des Zeugen Wünsch 

 

Der Zeuge Wünsch erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Zur EK haben Sie gesagt: keine Struktur, keine Or-

ganisation. – War der Kräfteansatz auch zweifelhaft? Ich kann mich jetzt nicht erin-

nern, was Sie dazu gesagt haben.  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein, noch gar nichts. Das ist schwierig, was aufwachsende 

Kräfte angeht. Eine EK kann aufwachsen und kann auch wieder abschmelzen. Das 

hängt immer von der Sachsituation ab. Das ist schwer so abzuschätzen. Sie haben 

ja … 1/6, meine ich, wären sie dann im Dezember gewesen. Das ist durchaus für 

einen Aufgalopp vielleicht erst mal das Richtige. Dann muss es weiter aufwachsen. 

Und Sie wissen ja, was zum Schluss in der BAO Eichwald eingesetzt worden ist. Dass 

es keine Struktur und Verantwortung gab, wie ich sagte, sehen Sie ja auch daran: 

Hauptsachbearbeiterin eins, dann nicht mehr; zweiter Hauptsachbearbeiter zur 

Seite gestellt; dann EK eingerichtet. Und Anfang Januar hat ja Herr KHK G. W. die 

EK übernommen. Ich habe den Vermerk nie gesehen, sondern habe es nur gehört; 

ich gehe davon aus, dass er Ihnen vorliegt. Herr KHK G. W. hat ja, glaube ich, dann 

auch Anfang Januar was zum Zustand – in Anführungsstrichen – der EK geschrie-

ben. Das kenne ich aber nicht. Ich habe nur gehört, dass das auch zunächst einmal 

                                                             

1752 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 91 f..  
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kein gutes Bild von der EK oder dem, was er übernommen hat, gewesen ist. Ich 

kenne den Vermerk aber nicht. 

(…)“1753 

 

5. Weitere Durchsuchungen und Tatortarbeit betreffend Andreas V. der KPB Lippe 

 

5.1 Vermerk über eine Versiegelung am 17. Dezember 2018 

 

Für den 17. Dezember 2018 liegt ein Vermerk des Zeugen PHK R. H. 2  vor1754: 

 

                                                             

1753 PUA IV Ausschussprotokoll 17/1586, S. 32 f.. 
1754 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 226. 
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5.2 Durchsuchung am 19. Dezember 2018 

 

Per E-Mail stellte die Staatsanwältin K.-F. einen Antrag an das Amtsgericht Detmold auf eine 

weitere Durchsuchung. Diese Durchsuchung solle dazu dienen, Tatörtlichkeiten zu ordnen 

und Einrichtungsgegenstände zu sichten, die eine Herstellung kinderpornografischen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2420 

Materials beweisen sollten. Die Staatsanwältin erörterte ihren Antrag noch telefonisch mit 

der zuständigen Richterin.1755 

 

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 ordnete das Amtsgericht Detmold eine erneute 

Durchsuchung der Wohnung und des Wohnwagens des Andreas V. an.1756 

 

Diese Durchsuchung am 19. Dezember 2018 ist durch ein handschriftlich ausgefülltes For-

mular „Durchsuchungs-/Sicherstellungsprotokoll“ – unterzeichnet vom Zeugen PHK R. H. 2  

– belegt.1757 

 

Im Verzeichnis sind folgende Gegenstände aufgeführt1758: 

 

                                                             

1755 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 270. 
1756 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 230 ff. 
1757 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 236 ff. 
1758 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 237 f. 
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Der Durchsuchungsbericht vom 19. Dezember 2018 berichtet wie folgt1759: 

 

 

[Lichtbild] 

                                                             

1759 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 239 ff. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2423 

 

[Lichtbild] 
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[Lichtbilder] 
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5.3 Durchsuchung am 14. Januar 2019 

 

Mit einer weiteren E-Mail vom 10. Januar 2019 beantragte die Staatsanwältin K.-F. eine wei-

tere Durchsuchung bei Andreas V.. Es sei bei einer vorherigen Durchsuchung nur die Spei-

cherkarte einer Kamera, aber nicht die Kamera selbst mitgenommen worden. Auf der Fest-

platte der Kamera seien eventuell auch Fotos gespeichert.1760 

 

Das Amtsgericht Detmold erließ am 10. Januar 2019 einen entsprechenden Durchsuchungs-

beschluss.1761 

 

Die Durchsuchung am 14. Januar 2019 ist durch das Durchsuchungs-/Sicherstellungsproto-

koll vom gleichem Tag für die Zeit von 11:50 Uhr bis 12:08 Uhr belegt. Unterzeichnet ist das 

Protokoll durch die Zeugen PHK R. H. 2  und PK T. K.1762 

 

Folgende sichergestellte/beschlagnahmte Gegenstände sind im Verzeichnis dokumen-

tiert1763: 

 

                                                             

1760 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 271. 
1761 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 272 ff.. 
1762 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 278 ff.. 
1763 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 280. 
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Der Durchsuchungsbericht dokumentiert die Durchsuchung wie folgt1764: 

 

                                                             

1764 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 1 ff.. 
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Auch wurde wieder eine Lichtbildmappe gefertigt.1765 

 

5.4 Weitere Durchsuchungen am 25. Januar 2019 

 

Unter dem 23. Januar 2019 ist eine weitere Anregung für den Antrag auf einen Durchsu-

chungsbeschluss und die Beschlagnahme der Wohnung und des Wohnwagens des Andreas 

V. durch den Zeugen KHK G. W., Polizist der KPB Lippe und dritter Leiter der EK Camping, 

dokumentiert1766: 

 

                                                             

1765 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 3 ff.. 
1766 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 6 ff.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2429 

 

[Anschriften Campingplatz und Wohnung Andreas V.] 
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Die Staatsanwaltschaft Detmold ist dieser Anregung – durch die Zeugin StA’in W. – gefolgt 

und hat einen entsprechenden Antrag an das Gericht gestellt.1767 

 

Das Amtsgericht Detmold hat diesem Antrag mit Beschlüssen vom 24. Januar 2019 entspro-

chen.1768 

 

Auch zu dieser Durchsuchung wurde ein Durchsuchungs-/Sicherstellungsprotokoll gefer-

tigt. Die Durchsuchung dauerte am 25. Januar 2019 von 9:20 Uhr bis 10:00 Uhr. Das Proto-

koll ist durch den Zeugen PK T. K. unterzeichnet.1769 

 

Folgende Gegenstände werden im Verzeichnis als beschlagnahmt/sichergestellt aufge-

führt1770: 

 

 

 

                                                             

1767 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 8. 
1768 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 9 ff.. 
1769 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 22 ff.. 
1770 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 23. 
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Der Durchsuchungsbericht schildert die Maßnahme wie folgt1771: 

 

 

[Anschrift] 

 

                                                             

1771 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 24 ff.. 
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Es folgt ein Asservatenverzeichnis, erstellt durch die Regierungsbeschäftigte S. 31772: 

 

                                                             

1772 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 27 ff.. 
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Ein weiteres Durchsuchungs-/Sicherstellungsprotokoll vom gleichen Tag führt lediglich ei-

nen Gegenstand auf1773: 

 

 

 

                                                             

1773 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 33 f.. 
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Zu dieser Durchsuchung ist folgender Bericht vom 28. Januar 2018 hinterlegt1774: 

 

 

 

5.5 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

                                                             

1774 Ministerium der Justiz NRW, A41269, S. 35 f.. 
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Der Zeuge KHK U. A. bekundete hierzu: 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Dann noch eine abschließende Frage. Wir haben ja 

festgestellt, dass nicht versiegelt worden ist oder dass zumindest sehr, sehr offen 

ist, ob das geschehen ist. Wäre es aus Ihrer Sicht – jetzt retrospektiv – üblich gewe-

sen, einen solchen Ort zu versiegeln? Oder was könnten die Beweggründe sein, da 

nicht weitere Maßnahmen zu treffen, damit da nicht verdunkelt werden kann – ent-

weder durch Versiegeln oder durch Abstellen eines Kollegen? Ich weiß: Personal-

mangel. Aber gerade bei so einem herausragenden Ereignis wäre das ja sicherlich 

auch denkbar gewesen. Oder nicht? 

Zeuge KHK U. A.: Wir müssen aufpassen, dass wir die Situation, von der wir heute 

wissen, nicht auf den 6. Dezember projizieren. Zum 6. Dezember sind wir auf ein 

Objekt gestoßen und auf einen Menschen, der auf uns einen ziemlich problemati-

schen Eindruck gemacht hat. Aber das, was wir heute wissen, wussten wir damals 

noch nicht. Demzufolge kann man natürlich mit dem Wissen von heute die Sache 

ganz anders angehen, als das am 6. Dezember gewesen ist. 

Klar wäre es wünschenswert – das habe ich vorhin ja schon mal überspitzt gesagt –

, wenn man den Tatort eingemauert hätte. Hat man nicht, konnte man nicht, 

wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir mussten einfach … oder meine 

Kollegin als diejenige, die als Sachbearbeiterin die Verantwortung hatte, musste 

natürlich auch gucken: Wir müssen noch in die Wohnung; möglicherweise ist da 

auch schon jemand sonst noch vorhanden, der was wegschaffen kann. Und es ging 

auch darum, den Beschuldigten zur Dienststelle zu verbringen, damit am nächsten 

Tag die entsprechende Vorführung stattfinden kann. 

Alexander Brockmeier (FDP): Letzte Nachfrage. – Ich will das auch gar nicht proji-

zieren. Rückblickend ist jetzt alles viel einfacher zu beantworten. Mosaike setzen 

sich da ja auch ein Stück weit zusammen. Aber ist es bei schwerem sexuellen Miss-

brauch normalerweise üblich, dass man einen Tatort oder die Fundstellen versie-

gelt, oder ist das eher unüblich, und wenn man das Siegel vielleicht nicht dabei-

hatte, dass man das am selben Tag dann vielleicht später noch mal anbringt? 

Zeuge KHK U. A.: Auch hierfür gibt es keine Liste oder wie auch immer. Das ist ein-

fach situationsabhängig. Wenn ich eine Einraumwohnung habe und die selbst nach 

kleinsten Sachen durchsucht habe, dann habe ich eine andere Position, als wenn 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2436 

ich unübersichtliche Tatörtlichkeiten zu durchsuchen habe. Das ist abhängig von 

Situationen und auch von dem polizeilichen Gegenüber. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Und weitere Durchsuchungen? Ist Ihnen da irgend-

was in Erinnerung? 

Zeuge KHK U. A.: Weitere Durchsuchungen sind gelaufen. Aber ich hatte ja vorhin 

schon zu Herrn Bialas gesagt, dass ich heute nicht aus dem Gedächtnis nachvollzie-

hen kann, wann die genau gewesen sind. Ich weiß aber: Entweder habe ich mich 

dafür eingesetzt zu einem Zeitpunkt, als Frau KHK’in B. O. noch Leiterin war, oder 

ich habe sehr Wert darauf gelegt, dass dann mit Fotografinnen, die wir in Detmold 

haben, und entsprechendem Personal in Ruhe die Durchsuchung wirklich minutiös 

weiter durchgeführt wird. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann komme ich noch zum Thema „Durchsuchung“, 

weil ich es, ehrlich gesagt, in der Chronologie noch nicht hundertprozentig verstan-

den habe. Wir haben ja eben lange über das Thema des 6. Dezember gesprochen. 

Das ist so weit abgehakt. Jetzt wird am 13.12. die Ermittlungskommission einge-

richtet. Sie übernehmen am 18.12. Einfach nur mal so in der Zeit, bis Sie dann wie-

der an Herrn KHK G. W. wieder übergeben haben: Wann ist jetzt noch mal durch-

sucht worden? Denn Sie hatten eben gesagt – ich habe es mir mitgeschrieben –, 

dass aufgrund der Verdachtslage natürlich immer weitere Beweismittel, um Opfer 

zu finden, im Vordergrund standen. 

Ich mache mal einen Vorhalt: A3271, Seite 550. Ich wüsste gerne in der Chronolo-

gie – denn das kann ich aus den Akten nicht hundertprozentig rauslesen –, wann 

das nächste Mal wirklich durchsucht worden ist. Jetzt gibt es hier einen Vermerk 

oder eine Mail, die Herr EKHK A. T. geschrieben hat – aber im Nachhinein. Diese Mail 

ist vom 5. März 2019. Sie ist also im Nachhinein geschrieben worden. Wir hatten 

aber auch den Bezirksbeamten Herrn PHK R. H. 2  hier, den wir auch danach befragt 

haben und der das in etwa bestätigt hat.  

Demnach war am 18.12. – das ist ja der Tag der Übernahme, als Sie EK-Leiter ge-

worden sind – unter anderem Herr PHK R. H. 2  dann auf dem Campingplatz, hat 

aber wohl nicht durchsucht, sondern hat dann auch versiegelt. Und – das sieht man 

auf der zweiten Seite, wenn man runterscrollt – am 20.12. war er noch mal vor Ort 

mit einer Frau S. 3 und einer Frau T. 5. 
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Jetzt meine Frage: Ist das jetzt eine Durchsuchung im klassischen Sinne gewesen, 

dass man jetzt also die Folgedurchsuchung gemacht hat? Oder ist das etwas ande-

res gewesen? 

Zeuge KHK U. A.: Das passt genau zu den Erinnerungsteilen, die ich habe, dass der 

Kollege PHK R. H. 2  erst zur Absicherung dieser Campingplatzparzelle dahin gefah-

ren ist und dann zu einem späteren Zeitpunkt – das ist hiernach einen Tag später; 

das hätte ich nicht mehr gewusst – entsprechend die nochmalige Durchsuchung. 

Und das sind die beiden Fotografinnen, von denen ich gesprochen habe, die auch 

als Spurensicherungsfachdamen agieren, die mit dem Kollegen PHK R. H. 2  vor Ort 

gewesen sind. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Wenn das jetzt eine Durchsuchung war … Auf der 

zweiten Seite dieser Mail – ich lese Ihnen das vor; ungefähr in der Mitte steht es –: 

Ob es zu Sicherstellungen von Beweismitteln kam, ist durch die heutige Befragung 

nicht eindeutig zu klären. Frau S. 3 meinte Ja. PHK R. H. 2  ist sich eher unsicher, 

sagt aber, wenn etwas mitgenommen wurde, dann hat er es auch aufgelistet. 

Und später sagt er noch mal – Zitat –:  

Wenn wir was gemacht haben, haben wir es auch aufgeschrieben. Das haben wir 

immer so gemacht. 

Und in seiner eigenen Vernehmung hat er hier gesagt, das habe er irgendwo in ei-

nem Satz mal erwähnt, dass da irgendwas gemacht worden ist. 

Ich glaube aber nicht, dass das ein Standard sein kann. Wenn eine Durchsuchung 

stattgefunden hat, dann muss doch auch aufgelistet werden, was ich gefunden 

habe. Dafür gibt es doch wahrscheinlich klare Standards in der Polizei. Vielleicht 

können Sie uns das noch mal erläutern. Also: Wenn das am 20.12. eine Durchsu-

chung gewesen wäre, was hätte denn dann erfolgen müssen? 

Zeuge KHK U. A.: Wie gesagt, gibt es dann ein entsprechendes Durchsuchungspro-

tokoll mit neuer Nummerierung, mit neuen Asservaten, die dann zusätzlich zu dem 

bisherigen Asservatenstand dazukommen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Das heißt, wenn an diesem 20.12. irgendetwas an Be-

weismitteln sichergestellt worden wäre, dann hätte es hierzu ein Protokoll … Oder: 

Hätte es definitiv ein Protokoll dazu geben müssen? 

Zeuge KHK U. A.: Es gibt grundsätzlich ein Protokoll, wenn durchsucht wird, auch 

wenn nichts gefunden wird, weil es ja auch für den Beschuldigten, in diesem Fall für 

den in Haft befindlichen V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), oder die 
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anwaltliche Seite wichtig ist, zu sagen: Okay, hier wurde nichts gefunden. – Ein Pro-

tokoll gibt es also immer. 

Dietmar Panske (CDU): Letzte Nachfrage: Dann reicht es also nicht, wenn jemand 

irgendwo beiläufig in irgendeinen Bericht oder Vermerk so einen Satz reinschreibt: 

„Wir waren da, haben durchsucht und haben nichts gefunden“? Das würde nicht 

reichen? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

(…)“1775 

 

5.6 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 

 

Der Zeuge PHK R. H. 2  berichtete zur Behandlung des Tatorts: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Da helfe ich Ihnen gleich gern weiter. 

Zeuge PHK R. H. 2: Später war ja noch mal ein Wechsel. Ich würde jetzt sagen, dass 

an dem Montag noch Frau KHK’in B. O. die EK geleitet hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist auch unsere Erkenntnis. – Wie war das so? 

Wie war die Besprechung? Wie waren die Aufgaben zugeteilt? Was war Ihre Rolle 

dann im Laufe Ihres Hinzustoßens am 17.12.? 

Zeuge PHK R. H. 2: Da ich ja kein Ermittlungsbeamter bin, also nicht vorher jemals 

bei der Direktion K gearbeitet habe, sondern immer in der Direktion GE … Ja, wir 

haben dann erst mal versucht, uns alle auf den gleichen Stand zu dem Zeitpunkt zu 

bringen. Wir haben uns besprochen. Dann wurden Aufgaben verteilt – zum Beispiel, 

dass Kolleginnen die Vernehmungen möglicher Zeugen bzw. bis dahin bekannter 

Opfer vornehmen und ich unterstützend tätig bin, aber nicht bei Vernehmungen, 

sondern in dem, was außerhalb des Gebäudes stattfindet. 

Ich bin dann zum Beispiel erst mal mit einer Kollegin rumgefahren. Wir haben mög-

liche Orte aufgesucht – wie Freibäder, Spielplätze, einen Ponyhof am Schiedersee 

–, um fotografisch zu dokumentieren, wie diese Örtlichkeiten aussehen, um, falls 

                                                             

1775 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S. 30 ff..  
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wir diese Örtlichkeiten auf Bildern im Hintergrund sehen, eine Zuordnung eventuell 

möglich zu machen. Das zum Beispiel. 

Und dann – ich denke, darauf zielte Ihre Frage eben ab; ich meine, das war dann der 

Dienstag, oder Montag, Dienstag – bin ich nachmittags nach Detmold gefahren und 

habe da dann diese Parzelle von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

versiegelt und auch das Flatterband gespannt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagten gerade, dann seien Sie nach Detmold 

gefahren. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, Detmold war ja immer Dienstbeginn für uns. Da war ja die 

EK, und da bin ich montags morgens hin. Weil Sie eben nach den Aufgaben fragten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat Ihnen denn den Auftrag erteilt, an dem 

Dienstag dann noch mal zur Parzelle zu fahren? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das war in der Besprechung. Da war der Kommissariatsleiter 

KK 1 im Raum; Herr KHK U. A. war im Raum; da waren wir eigentlich alle im Raum. 

Und dann: Wer macht was? Die Aufgaben wurden verteilt für den Tag. Und da ich ja 

in Elbrinxen wohne, bin ich nachmittags dahin und habe diese Räumlichkeiten … 

bzw. ist mir aufgetragen worden, das zu versiegeln und eben auch Flatterband zu 

spannen, um diesen Bereich abzusperren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie dann auch gemacht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann alle mir ersichtli-

chen und möglichen Zugänge versiegelt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das müsste dann der 18.12. gewesen sein? 

Zeuge PHK R. H. 2: Davon gehe ich im Moment aus, dass ich das nicht noch am 17. 

geschafft habe. Ich meine, das war der nächste Tag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja? Ich frage unter anderem deswegen, weil Sie ja 

gerade schon darauf hingewiesen haben, dass die Leitung der EK mal gewechselt 

hat, und zwar nach dem, was wir wissen, am 18.12., wenn ich mir das richtig ge-

merkt habe, also just an nämlichem Tag. – Sind die Aufträge von jemand anders 

gekommen, immer von der Leitung, soweit Sie das an den beiden Tagen …? 

Zeuge PHK R. H. 2: Letztendlich haben wir alle, die zur EK gehörten, in dem Raum 

gesessen. Zutritt hatten dann noch unter anderem der Kommissariatsleiter des 

KK 1 und der Direktionsleiter K, Herr KOR W. P. Wer genau jetzt noch im Raum an-

wesend war: Das tut mir leid. Ich kann heute nicht sagen, ob wir zu dem Zeitpunkt 

alle komplett da waren oder ob vielleicht der eine oder andere Kollege fehlte und 
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ob jetzt direkt Herr KHK U. A. zu mir gesagt hat „Dann ist es vielleicht besser, du 

fährst hin“ oder ob das in dem Gespräch „Wer hat jetzt welche Aufgabe? Wer hat 

Zeit?“ allgemein fiel, dass ich das dann übernehme. Fakt ist, dass ich nach Elbrinxen 

gefahren bin und diese Räumlichkeiten dann versiegelt habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Nur die Parzelle oder auch die Wohnung? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Wohnung auch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Beides. – Sie haben in dem Kontext aber keine wei-

tere Durchsuchung durchgeführt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Nein. Ich habe nur die für mich ersichtlichen zugänglichen 

Eingangsbereiche, Türen, versiegelt – dann aber auch natürlich in der ersten Etage, 

nicht die Haupteingangstür; klar, da waren noch andere Mieter –, und das auch an 

der Wohnung, an den beiden Örtlichkeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie erkannt oder hätten Sie erkennen kön-

nen an beiden Örtlichkeiten, ob in der Zwischenzeit jemand die betreten hat seit 

der ersten Durchsuchung? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die waren zumindest nicht beschädigt. Wenn, dann hätte der-

jenige was aufbrechen müssen. Das war nicht der Fall. Da habe ich an dieser … Das 

war ja auch eine Kunststofftür, ein Kunststoffrahmen. Dann hätte man das also auf-

brechen müssen. Es war so, wie wir es hinterlassen haben, verschlossen. Ich habe 

daran keine Beschädigungen festgestellt. Für mich war das genau so in dem Zu-

stand, wie wir diese Örtlichkeit nach der Festnahme verlassen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mir fällt, wenn Sie das als unbeschädigt darstellen, 

eine Alternative noch ein. Man hätte auch mit einem Schlüssel reingehen können. 

Zeuge PHK R. H. 2: Theoretisch. Das kann ich aber doch nicht beurteilen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, das nicht. 

Zeuge PHK R. H. 2: Sie haben ja gefragt, ob mir was aufgefallen ist. Mir ist definitiv 

nichts aufgefallen. Wenn jemand natürlich mit einem Schlüssel eine Tür aufmacht: 

Mag sein. Weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. – Konnten Sie denn sicher sein, dass es 

keine weiteren Schlüssel gab – sowohl für die Parzelle als auch für die Wohnung – 

als die, die Sie sichergestellt hatten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Da kann ich mir nicht sicher sein. Denn ich weiß doch gar nicht, 

was der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) … ob der ein, zwei, drei 

oder zehn Nachschlüssel gemacht hat. Woher soll ich das wissen? 
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Vorsitzender Martin Börschel: Hat es bei der Beendigung der Durchsuchung am 

06.12. oder danach mal eine Rolle gespielt, ob fehlende Versiegelung möglicher-

weise Tatortbegehung möglich macht? 

Zeuge PHK R. H. 2: An dem Tag der Festnahme ist das verschlossen worden, und 

dann haben wir auch nicht weiter darüber gesprochen. Aber das fand ich jetzt auch 

nicht ungewöhnlich. Es ist ja nicht die erste Festnahme, an der ich teilgenommen 

habe. Und dass sofort versiegelt wird, habe ich in meiner Laufbahn eher selten nach 

einer Festnahme gleich erlebt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat es denn noch mal eine weitere Durchsuchung 

gegeben, an der Sie mitgewirkt haben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Später im Rahmen der EK, im Zusammenhang mit dem Ermitt-

lungsdienst. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, was der Anlass war, dann ein wei-

teres Mal zu durchsuchen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die erste Durchsuchung bei der Festnahme konnte ja gar nicht 

so intensiv vonstattengehen wie die Durchsuchung später im Rahmen der Ermitt-

lungskommission in Zusammenarbeit mit dem Erkennungsdienst. Da bin ich mit 

zwei Mitarbeiterinnen und dem Anwärter, Herrn PK T. K., hingefahren. Wir vier sind 

mit einem Bulli dann hin und haben da im Prinzip den ganzen Tag verbracht und 

sowohl diese Parzelle am Campingplatz als auch die Wohnung durchsucht. Da sind 

dann zig Asservate aufgefunden und sichergestellt worden, unter anderem nicht 

nur … Es mag sein, dass wir da auch noch mal einen Datenträger gefunden haben, 

aber auch Wäsche, Bettbezüge. In der Wohnung haben wir sogar die Sitzfläche vom 

Sofa aufgeschnitten und mitgenommen wegen der möglichen DNA-Spuren, um 

später Vergleichsmöglichkeiten zu haben, was eventuell alles möglich ist, was noch 

aufgefunden werden kann, was man den Tag ja gar nicht wusste. Wir hatten den 

Bulli nachher so voll mit Asservaten; ja, wir konnten noch mit zurückfahren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, dass Sie das so eindrücklich schildern. 

Mich wundert eben nur der Umstand, dass Sie es uns jetzt hier als so selbstver-

ständlich mitteilen, dass selbstverständlich in einer ersten Durchsuchung noch gar 

nicht alles ausreichend in Augenschein genommen werden konnte, Sie deswegen 

dann beizeiten die zweite brauchten – hier haben Sie auch sehr eindrücklich ge-

schildert, was Sie da alles zutage gefördert haben – … 

Zeuge PHK R. H. 2: Diese Gegenstände … 
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Vorsitzender Martin Börschel: … und Sie trotzdem eine Sicherung des Tatorts im 

Sinne einer Versiegelung beider Örtlichkeiten nicht vorgenommen haben. Da frage 

ich mich, ob das nicht ein Widerspruch ist, wenn Sie sagen, da könne noch was sein. 

Aber außer Tür abschließen und nicht sicher wissen, ob nicht vielleicht noch je-

mand einen Schüssel hat – der Neffe, sonst jemand –, haben Sie nichts weiter ver-

anlasst. Das habe ich richtig verstanden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe nichts weiter veranlasst, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, aber andere ja offensichtlich auch nicht, wenn 

ich Sie richtig verstehe. 

Zeuge PHK R. H. 2: Den Tag wurde verschlossen und die Schlüssel wurden sicher-

gestellt. Das ist eine Tatsache, wo ich dabei war, die ich so bestätigen kann. Wer 

was für Gedanken hatte, Überlegungen: Da müsste ich ja jetzt spekulieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, das sollen Sie auf gar keinen Fall. 

Zeuge PHK R. H. 2: Geht nicht; mache ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn überhaupt, Ihre Überlegungen. Und Sie hat-

ten die jedenfalls nicht? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Denn das, was später auch mitgenommen wurde, wie die 

Wäsche, wie Bettbezüge, hätten wir den Tag gar nicht alles in der Form mitnehmen 

können oder auch in der Ruhe asservieren können, wenn Herr V. (Nachname des 

Andreas V. wird genannt) noch bei uns ist, dass wir den noch nebenbei haben, un-

mittelbar nach der Festnahme. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das kann ich durchaus so entgegennehmen, wie 

Sie das sagen. Die Frage ist eben, ob dann nicht andere Schritte zur Sicherung der 

beiden Örtlichkeiten opportuner gewesen wären, ja oder nein. 

Gab es weitere Durchsuchungen, an denen Sie dann noch teilgenommen haben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Durchsuchung des Wohnwagens S. (Nachname des Mario 

S. wird genannt). Da war ich auch mit dabei. Dann ist, als wiederum die EK-Leitung 

gewechselt hat, Herr KHK G. W. auch einmal mit uns nach Elbrinxen gefahren, weil 

er sich nach dem Wechsel – er hatte ja im Prinzip diese Örtlichkeit persönlich noch 

gar nicht aufsuchen können, weil er ja mit der Aktenführung beschäftigt war – mal 

für sich persönlich einen Überblick verschaffen wollte. Da haben wir dann auch 

noch mal diesen Wohnwagen betreten, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nach der zweiten Durchsuchung und nach dieser: 

Ist der dann jeweils versiegelt worden? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Ja, danach ist dann … Nach meiner ersten Versiegelung, die ich 

durchgeführt habe, sind nach jedem weiteren Betreten natürlich die Siegel dann 

immer wieder erneuert worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Klar; nachdem Sie alles raus hatten, haben Sie im-

mer alles versiegelt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nachdem wir alles raus hatten? Es ist danach nach unserem 

Betreten immer wieder neu versiegelt worden, ja. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann waren Sie am 18.12. laut den Unterlagen – Sie 

haben das ja eben auch gesagt – da und haben dann den Wohnwagen versiegelt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Anhand der Unterlagen, der Akten, die uns zur Verfügung 

stehen, sind Sie zwei Tage später noch mal mit zwei oder drei Kollegen vor Ort ge-

wesen und haben noch mal – Zitat – den Wohnwagen usw. in Augenschein genom-

men, am 20.12. – Soll ich Ihnen vielleicht den Vorhalt machen? Dann können Sie 

sich ein Stück weit … Denn Sie gucken gerade so ein bisschen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, ich höre zu. 

Dietmar Panske (CDU): Weil Sie gerade gesagt haben: Dann haben wir da zig Be-

weismittel rausgenommen, und das Auto war ziemlich voll. – In etwa so haben Sie 

es gesagt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, habe ich eben gesagt. Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Und weil in diesem Vermerk steht: Ob es zur Sicherstellung 

von Beweismitteln kam, kann durch die heutigen Befragungen nicht eindeutig ge-

klärt werden. Frau S. 3, die ja mit dabei war, meinte: Ja. – Sie waren sich sehr unsi-

cher und konnten am Ende auch nicht sagen, ob auch ein Protokoll dazu angefer-

tigt worden ist. 

Deswegen wundere ich mich, wenn also das Auto mehr oder weniger voll mit Be-

weismitteln war, dass … 

Zeuge PHK R. H. 2: Moment. 

Dietmar Panske (CDU): Soll ich Ihnen einfach mal den Vorhalt machen? Das ma-

chen wir mal: A3267, Band 3, Seite 702 und 703. – Das wird gleich aufgespielt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr H. 2, nur Geduld. Sie können momentan gar 

nichts machen. Herr Alkan zu meiner Linken spielt Ihnen das auf. Es dauert eine 
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Sekunde, bis der Bildschirm geteilt ist. – Ab jetzt können Sie scrollen, wenn Sie wol-

len. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie da mal auf die zweite Seite gehen. Da kommt 

eine Strichaufzählung, die mit „Am 20.12.“ anfängt. – Können Sie es sehen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein. Moment. Da. – Zweite Seite? 

Dietmar Panske (CDU): Genau. 

Zeuge PHK R. H. 2: Jetzt habe ich zu viel. – Ich bin jetzt in dem Bereich, wo ich das 

Siegel gebrochen habe, in Augenschein, und Frau T. 5 ist sich sicher, dass ich einen 

Schlüssel für den Wohnwagen hatte. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. 

Zeuge PHK R. H. 2: An diesem Tag wurde dokumentiert, Lichtbilder, Videoaufnah-

men. 

Dietmar Panske (CDU): Der nächste Satz ist dann: Ob es zur Sicherstellung von Be-

weismitteln kam – usw. 

Zeuge PHK R. H. 2: Moment. Das ist die … 

Dietmar Panske (CDU): Und ich habe Sie gerade so verstanden … 

Zeuge PHK R. H. 2: Das ist die fotografische Dokumentation dieser ganzen Ge-

schichte. Und dann haben wir auch noch mal durchsucht, was ich eben geschildert 

habe, dass alles mitgenommen worden ist. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Also das, wo Sie dann Beweismittel mitgenommen 

haben, ist nicht der 20.12.? 

Zeuge PHK R. H. 2: Dann waren wir später noch mal da. 

Dietmar Panske (CDU): Aber am 20.12., weil Ihre Kollegin die … 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben einmal alles durchgehend fotografiert, ja. Puh. Muss 

ich mir komplett durchlesen. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, nehmen Sie sich die Zeit und lesen es in Ruhe durch. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kann es nur nicht scrollen, warum auch immer. Ich kann es 

hier nicht scrollen. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Sollte in Bielefeld vorliegen? – Dieser Vermerk ist aber nicht von mir. Da steht ja … 

Dietmar Panske (CDU): Nein, habe ich nicht gesagt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich verstehe den Zusammenhang in diesem Vermerk jetzt nicht. 

Soll in Bielefeld vorliegen? Ich habe mit Bielefeld nichts zu tun gehabt. Das hat je-

mand über mich geschrieben, oder? So lese ich das hier. 
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Dietmar Panske (CDU): Ja. 

Zeuge PHK R. H. 2: Das ist kein Vermerk, den ich gefertigt habe. 

Dietmar Panske (CDU): Nein. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kann es auch nicht weiterscrollen. Ich kriege hier immer nur 

Teilbereiche. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, es ist auch nicht Ihr Bericht – das hatte ich auch nicht 

gesagt –, sondern ein Bericht, der in Bielefeld nachher, als die zuständig waren, an-

gefertigt worden ist, als auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die mit Ihnen am 

20.12. vor Ort waren, gesprochen wurde und das dann zusammengefasst wurde. 

Und die Frage ist halt … 

Zeuge PHK R. H. 2: In Bielefeld schreibt jemand über mich einen Bericht, wo ich 

nicht anwesend bin? Das verstehe ich jetzt richtig? 

Dietmar Panske (CDU): Ich kann Ihnen nicht sagen, wie dieser Bericht gefertigt 

worden ist, Herr PHK R. H. 2. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich auch nicht. Der ist jedenfalls nicht von mir. 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er von Ihnen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das lässt sich ganz schnell klären, Herr Kollege 

Panske. – Da das mit dem Scrollen nicht klappt, kann Herr Alkan zu meiner Linken 

Ihnen helfen, wenn Sie was anderes sehen wollen. Er hat Ihnen jetzt gerade mal den 

Kopf dieser E-Mail, der der Vermerk anhängt, aufgespielt. Aus dem sehen Sie, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Herr EKHK A. T.. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dass der Vermerk von Herrn EKHK A. T. erstellt 

wurde. 

Zeuge PHK R. H. 2: An T. S. – den Kollegen kenne ich nicht – und M. B. 2 – das ist 

der Direktionsleiter K – in cc. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber damit wissen Sie, wer es geschrieben hat: 

Herr EKHK A. T.. Der ist Ihnen bekannt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder? Herr EKHK A. T. ist Ihnen bekannt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. Das ist der Kommissariatsleiter vom KK 1. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, das hat Herr EKHK A. T. geschrieben, Kommissariats-

leiter bei der Polizei in Lippe. Mir geht es jetzt ja um den Inhalt, nicht so sehr darum, 

wer das geschrieben hat, sondern um Folgendes: Am 20.12. hat es also eine 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2446 

Durchsuchung gegeben. Und da gehen dann die Meinungen auseinander, ob Be-

weismittel sichergestellt worden sind oder nicht. Sie haben also am 20.12. das Sie-

gel gebrochen. Sie haben ja eben auch gesagt: Danach habe ich auch alles wieder 

versiegelt. 

Zeuge PHK R. H. 2: Genau. 

Dietmar Panske (CDU): Aber jetzt ist nicht eindeutig zu klären, ob es Beweismittel 

gab, die mitgenommen worden sind, oder ob es die nicht gab. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich war mit Frau S. 3 und mit Frau T. 5 an diesem Ort. Das mag 

sogar zweimal gewesen sein. Einmal haben wir erst mal alles fotografisch doku-

mentiert mit einzelnen Fotos, aber auch Videoaufnahmen. Ob an dem Tag schon 

was mitgenommen worden ist, kann ich jetzt hier tatsächlich nicht sagen. 

Dann haben wir aber eine komplette Durchsuchung dieses Objektes gemacht. Da 

haben wir dann so viele Gegenstände mitgenommen, dass der Bulli sehr gut gefüllt 

war. 

Das mag dann aber auch an zwei verschiedenen Terminen gewesen sein. Bei der 

Masse, die da auf uns zugekommen ist, kann ich Ihnen heute kein Datum nennen 

und nicht sagen, ob wir das an zwei verschiedenen Tagen gemacht haben, weil 

auch diese fotografische und videomäßige Dokumentation nicht in fünf Minuten zu 

erledigen war. Das hat auch einen ziemlich langen Zeitraum in Anspruch genom-

men. Da ist nicht nur die einzelne Parzelle … Wir haben am Zugang vom Freibad 

angefangen. Sie hat alles videografiert über den Campingplatz bis zu der Parzelle 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), dann in dieser Unterkunft, in der Par-

zelle, das fotografiert, videografiert, das Gleiche noch mal in der Wohnung. 

Daher gehe ich davon aus, dass das sogar zwei Termine waren, weil wir bei dieser 

anderen Durchsuchung, bei der wir so viele Gegenstände sichergestellt haben, den 

ganzen Tag da waren und das so viel war. Das werden dann zwei verschiedene Ter-

mine gewesen sein. Aber wenn Sie mich das heute fragen … Bei dem Stress in die-

sen fünf, sechs Wochen, die ich da mit erleben durfte, kann ich Ihnen heute nicht 

mehr … Ich könnte Ihnen kein Datum sagen. Wenn Sie mir jetzt den 20. nennen, 

dann gehe ich davon aus, dass das dann auch so war. 

Dietmar Panske (CDU): Das, was Sie schildern, ist ja auch richtig. In der Mail – viel-

leicht können Sie noch mal die erste Seite aufspielen, Herr Alkan – wird ja von zwei 

Terminen gesprochen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Am 18.12. haben Sie 
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fotografiert und videografiert. Das steht darin. Und am 20.12. sind Sie noch einmal 

hingefahren. Sie haben dann das Siegel gebrochen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Moment. Ich habe jetzt gerade von der Dokumentation des 

Campingplatzes gesprochen, wo wir Videoaufnahmen vom Freibad kommend von 

der Zufahrt zu dem Platz und von der Parzelle gemacht haben. 

Mit Frau S. 3 war ich einmal ganz alleine unterwegs. Da haben wir Fotos gemacht 

von möglichen Spielplätzen, vom Freibad, von einem Ponyhof. Das war dann theo-

retisch noch mal ein dritter Termin, den ich nur mit Frau S. 3 gemacht habe. 

Wenn das jetzt in diesem Bericht von anderen Kollegen vermischt wird, dann kann 

ich jetzt schlecht was dazu sagen. Für mich waren das dann drei Termine: mit Frau 

S. 3 alleine – Spielplätze, was ich gerade alles aufgezählt habe –, mit Frau S. 3 und 

Frau T. 5 – Videos von dem Campingplatz und der Wohnung – und dann noch mal 

ein dritter Termin, die eigentliche große Durchsuchung, wo wir so viele Gegen-

stände sichergestellt haben. Das ist meine Erinnerung. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr PHK R. H. 2, ich 

würde gerne noch mal auf den Campingplatz zurückkommen und möchte hier zu 

sprechen kommen auf diesen Metallschuppen, der ja dann offenbar später … 

Zeuge PHK R. H. 2: Thema wurde. 

Verena Schäffer (GRÜNE): … Thema wurde; genau; Sie sagen es. Können Sie uns 

sagen, wer davon erfahren hat, dass es noch diesen Metallschuppen gibt, und wie 

es dazu gekommen ist? 

Zeuge PHK R. H. 2: Zu diesem Metallschuppen: Als ich versiegelt habe, habe ich 

auch Flatterband gespannt. Dieses Flatterband habe ich im rückwärtigen Bereich 

dieser Parzelle zwischen den Bäumen gespannt. In, weiß ich nicht, 10 oder 15 m 

Abstand stand so ein kleiner Blechschuppen. Die Türen waren nicht verschlossen. 

Es war ein Gartentisch davor, um zu verhindern, dass die Türen aufklappen. Diesen 

Schuppen habe auch ich mir mindestens zweimal intensiv angeschaut. Da war Alt-

metall drin; da war Schrott drin. Da habe ich die Kisten durchwühlt. Und den habe 

ich nicht mit in diesem Bereich belassen, den ich abgeflattert habe. 

Irgendwann – Monate später, als in Bielefeld die Ermittlungen schon liefen – habe 

ich dann in der Zeitung gelesen, dass dieser Schuppen auf einmal Thema ist und 

angeblich nicht durchsucht worden ist. Ich habe mir den alleine mindestens zwei-

mal angeschaut. Mich hat nur nachher nie wieder jemand gefragt. Und den Tag, als 
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ich da reingeguckt habe, oder auch später noch mal … Ich weiß jetzt nicht mehr, 

welcher Kollege da mit dabei war. Dem habe ich das noch mal gezeigt. Da war nur 

Altmetall drin; da war Schrott drin. Da konnte man sich nicht drin bewegen. Der war 

so klein, dass ich da nicht mal reingehen konnte. Aus dem Tür-, aus dem Eingangs-

bereich konnte man rechts und links in die Regale fassen. Da habe ich diese Kisten 

durchwühlt. Und dann war dieses Thema für mich abgehakt, weil nicht relevant. 

Monate später habe ich dann aus der Zeitung erfahren, dass es doch Thema ist, weil 

den angeblich keiner durchsucht hat. Nach meiner Durchsicht – das habe ich mit 

Sicherheit irgendwo in einem Satz vermerkt – war das abgehakt. Dieser Schuppen 

war für mich kein Thema mehr. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns sagen, wann Sie diesen Schuppen 

durchsucht haben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Das erste Mal, als ich das Flatterband gespannt habe. Da habe 

ich da reingeschaut. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also am 18.? 

Zeuge PHK R. H. 2: Wenn ich an dem Tag das Flatterband und die Siegel … Eben 

war es … Ja. Am 18., ja. Ich habe versiegelt, habe Flatterband gespannt und habe 

dann in diesen kleinen Schuppen geschaut. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie dazu einen Aktenvermerk gefertigt, dass Sie 

auch diesen Schuppen durchsucht haben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich gehe davon aus, dass ich das irgendwo mit einem Satz er-

wähnt habe. Da habe ich nicht explizit noch mal einen ganzen Vermerk geschrieben 

nur zu diesem Schuppen, weil der für mich vollkommen uninteressant war, aus 

meiner, wenn Sie so wollen, Erfahrung bzw. meinem Verständnis, als ich da reinge-

schaut habe. Wir hatten in der Parzelle so viele wichtige Sachen. Dieser Schuppen 

war für mich danach abgehakt. Ich habe reingeschaut, ich habe durchsucht, ich 

habe nichts gefunden, und dann habe ich das für mich abgehakt. Im Rahmen dieser 

ganzen Tätigkeiten, die ich da mit wahrnehmen durfte, war das dann auch für mich 

erledigt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wie haben Sie denn reagiert, als es dann plötzlich in 

Bielefeld Thema wurde? Sie sagten gerade, Sie haben dann aus der Zeitung davon 

erfahren, dass man angeblich diesen Schuppen übersehen hätte. Haben Sie dann 

in Bielefeld angerufen und gesagt: „Moment, der Schuppen war doch bekannt“? O-

der wie haben Sie da reagiert? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Als ich es in der Zeitung gelesen habe, war das ja schon ein paar 

Tage her. Und ein oder zwei Tage später kamen Kollegen aus Bielefeld. Ab und zu 

haben die dann bei mir im Büro Vernehmungen durchgeführt. Mit denen habe ich 

darüber gesprochen, ja, … 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeuge PHK R. H. 2: … dass ich schon sehr verwundert war, dass das jetzt in der 

Zeitung ist und dass dieser Schuppen so ein Thema sein soll. Dann habe ich das 

auch erwähnt, und dann habe ich auch gesagt, dass ich da alleine mindestens zwei-

mal reingeguckt habe. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Ich würde gerne weiter auf dem Campingplatz 

bleiben, aber einen kleinen Ortswechsel vollziehen. Sie sagten, wenn ich das richtig 

verstanden habe, dass Sie auch noch bei der Durchsuchung auf dem Campingplatz 

auf der Parzelle von Mario S. dabei waren. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns dazu noch etwas sagen? Können Sie 

uns sagen, wie diese Parzelle aussah? War Mario S. bei der Durchsuchung dabei? 

Können Sie uns das vielleicht schildern? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich war zweimal in dieser Parzelle, einmal mit einer Kollegin. 

Beim ersten Mal ist er noch als Zeuge vernommen worden. Da war ich anwesend 

mit der Kollegin. Da haben wir eine Zeugenvernehmung durchgeführt. Da war er 

noch nicht Beschuldigter. Bei der Festnahme war ich nicht dabei. Und dann gab es 

noch mal die Durchsuchung, auch in Zusammenarbeit mit dem Erkennungsdienst. 

Da war der Mario S. … Nein, da war er nicht anwesend. Bei der Durchsuchung in 

Zusammenarbeit mit dem Erkennungsdienst haben sich dann ja auch die Ver-

dachtsmomente erhärtet, dass gegen ihn auch ein Haftbefehl erlassen wurde. Da 

war er ja schon festgenommen. Und danach gab es diese andere Durchsuchung. Da 

war ich aber dann nicht anwesend. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns sagen, mit wem Sie dort waren? Sie sag-

ten, einmal waren Sie bei der Vernehmung als Zeuge dabei, mit einer Kollegin. Wel-

che Kollegin das war? 

Zeuge PHK R. H. 2: Frau A. K. 3. Wir beide haben die Örtlichkeit aufgesucht und 

Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) vernommen. Zu dem Zeitpunkt, wo 

ich dabei war, war er noch im Zeugenstatus. Später haben sich dann diese Ver-

dachtsmomente erhärtet, dass er dann Beschuldigter wurde und dann auch der 
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Haftbefehl ausgestellt wurde. Danach gab es dann eine große Durchsuchung in die-

ser Parzelle. Da war ich auch noch mal mit anwesend. Bei der Festnahme S. (Nach-

name des Mario S. wird genannt) war ich nicht dabei. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie uns sagen, wie er bei dieser zeugenschaft-

lichen Vernehmung reagiert hat? Er musste ja schon ahnen, dass da eventuell auch 

was auf ihn zukommen würde. 

Zeuge PHK R. H. 2: Der war auch sehr ruhig und hat ruhig seine Antworten gege-

ben. Wie soll ich den beschreiben? Als sehr ruhigen Menschen zu dem Zeitpunkt. 

Verwundert war der nicht groß. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann habe ich noch eine allerletzte Frage zu den Durch-

suchungen, die durchgeführt wurden. Sie haben ja dann an diversen Durchsuchun-

gen sowohl bei Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) als auch bei Mario 

S. teilgenommen. Können Sie sagen, wie die Systematik war, ob es da also be-

stimmte Standards gegeben hat, die Sie sozusagen abgearbeitet haben? Wurden 

bei den Durchsuchungen von vornherein, von der ersten Durchsuchung an, Fotos 

angefertigt? 

Zeuge PHK R. H. 2: Erst wurden Fotos angefertigt von der Situation, wie man sie 

vorfindet, und dann haben wir diese Räumlichkeiten systematisch … Man geht ja 

nicht kreuz und quer durch die Wohnung: Ich finde mal hier was, mal da was. – Eine 

Wohnung ist leichter zu beschreiben. Da würde ich jetzt im Uhrzeigersinn rumge-

hen. Im Prinzip in diesem Wohnwagen und diesen Anbauten auch, jetzt im Uhrzei-

gersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Man geht dann systematisch einmal durch 

diese Wohnung. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Noch eine allerletzte Frage: Können Sie uns 

noch sagen, welche Kolleginnen oder Kollegen bei der Durchsuchung, als Mario S. 

schon festgenommen war, mit dabei waren? Sie sagten, diese größere Durchsu-

chung bei Mario S. 

Zeuge PHK R. H. 2: War jetzt Frau S. 3 oder Frau T. 5 dabei? Waren sie beide mit? 

Frau KHK’in B. O. war auf jeden Fall dabei. Ich war dabei. War der Kommissaranwär-

ter mit? Da bin ich mir nicht sicher. Ob Herr PK T. K. als Kommissaranwärter auch 

dabei war, bin ich mir nicht sicher. Und ob jetzt nur Frau S. 3? Ich glaube, es waren 

aber beide da. Oder nur Frau S. 3? Also, Frau KHK’in B. O. und meine Wenigkeit wa-

ren da und vom Erkennungsdienst. Aber ob jetzt beide Mitarbeiterinnen dabei wa-

ren, weiß ich nicht, oder ob an dem Tag nur eine mitgekommen ist. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2451 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Jedenfalls, wenn ein Kommissaranwärter 

dabei war, wäre es zu dem Zeitpunkt Herr PK T. K. gewesen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Alles, was im Rahmen der Ermittlungskommission war, war 

Herr PK T. K. bei uns mit tätig. Den Kommissaranwärter, den ich zu Beginn bei der 

Festnahme erwähnt habe, habe ich nur bei der Festnahme einmal gesehen an dem 

Tag. Und dann war ja die zeitliche Lücke. Danach habe ich ihn auch nicht wieder 

angetroffen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Könnte das Herr E. gewesen sein? Wenn Sie es nicht 

wissen, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich kenne ihn nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: … ist das vollkommen in Ordnung. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe ihn danach nie wieder getroffen. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt ist meine Frage: Wenn Sie also so einen Metallschup-

pen durchsucht haben, fertigt man dann nicht zumindest in irgendeiner Form einen 

Bericht an? Wir hatten hier im Ausschuss auch schon die Aussage, dass, wenn was 

gemacht wird, das alles sehr ordentlich protokolliert wird. Deswegen ist jetzt meine 

Frage: Wenn Sie durchsucht haben, dann müsste das eigentlich mehr als möglich-

erweise – Sie wissen es ja nicht ganz genau – irgendwo mit einem Satz mal erwähnt 

worden sein. 

Zeuge PHK R. H. 2: Dieser Schuppen war für mich … Ich habe ihn mir angeschaut. 

Ich habe ihn durchsucht. Ich habe in diese Metallbehälter geschaut. Ich habe das 

alles hochgenommen. Ich habe nichts gefunden. Das war etwas, wo nur alter Me-

tallschrott drin war und ein Tisch davorgestellt wurde, damit die Türen nicht auf-

klappen. Der war für mich persönlich nach meiner Einschätzung irrelevant. Und 

deswegen … Ich habe das erwähnt. Aber ich habe jetzt keinen seitenlangen Bericht 

dazu geschrieben, nein. Und dann habe ich dieses Thema „Schuppen“ für mich 

auch abgehakt. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, aber nochmals: Sie sind ja nicht alleine unterwegs. 

Zeuge PHK R. H. 2: Den Tag, als ich abgeflattert habe und da reingeschaut habe, 

war ich, glaube ich, sogar alleine. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jemand bei 

mir war. 

Dietmar Panske (CDU): Nein, dass Sie da alleine gewesen sind, ist ja in Ordnung. 

Das meine ich auch gar nicht. Aber im Rahmen der Gesamtermittlungen macht es 
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dann doch Sinn, dass nicht nur Sie wissen, dass möglicherweise dieser Schuppen 

ohne Belang ist, sondern dass man sagt: Ich mache dazu einen Vermerk, damit 

möglicherweise auch Kollege A, B oder C nächste Woche oder in drei Wochen noch 

nachvollziehen kann, dass ich da drin gewesen bin, nachgeguckt habe und nichts 

gefunden habe. – Das würde aus meiner Sicht Sinn machen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. So, wie Sie es schildern, ist das ja auch nachvollziehbar. Für 

mich war das aber auch in dieser ganzen Situation bei dem, was alles auf uns zu-

kam, von vornherein Stress. Ob ich das jetzt … Ich habe es nicht mit Absicht … Ich 

werde das auch in irgendeinem Gespräch mal erwähnt haben. Dieser Schuppen war 

für mich einfach uninteressant. Ich habe es in einem Gespräch erwähnt, und da gab 

es wichtigere Sachen für mich persönlich, nach dem, was ich da alles mitbekom-

men und erlebt habe. Und dann war das Thema für mich erledigt. Mehr kann ich 

Ihnen dazu nicht sagen. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Noch mal zu den Durchsuchungen: Hat man spätes-

tens bei der, ich sage jetzt mal, großen Durchsuchung, wo der ganze Bulli voll ge-

macht wurde, vorher einen Einsatzplan gemacht? Das heißt: Wir haben hier schon 

mal Fotos gemacht. Das ist ja eine Messie-Wohnung oder ein Messie-Wohnwagen, 

müsste man jetzt sagen. Man kümmert sich um den Teil; man kümmert sich um den 

Teil. – Nein? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nein, man hätte jetzt … 

Nic Peter Vogel (AfD): Damit Sie wissen, worauf ich hinauswill: Man hätte jetzt 

auch im Nachhinein nicht sagen können: „Asservat X ist am Platz hinten gefunden 

worden“? 

Zeuge PHK R. H. 2: Doch. 

Nic Peter Vogel (AfD): Bei einem Polster kann ich es mir ja noch vorstellen, und bei 

Bettwäsche, dass sie eventuell auch auf dem Bett liegt. Da wurde jetzt … 

Zeuge PHK R. H. 2: Darf ich das vorwegnehmen? 

Nic Peter Vogel (AfD): Bitte. 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben uns besprochen. Es ist bei einer Durchsuchung im-

mer so, dass man das chronologisch macht, also von mir aus im Uhrzeigersinn oder 

gegen den Uhrzeigersinn, wo auch immer man sich befindet, in einer Wohnung o-

der hier in dieser Messie-Behausung. Und wenn wir ein Teil gefunden haben, wurde 

dokumentiert, wo es gefunden wurde: im Küchenbereich der Schrank, im 
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Wohnzimmer der Schrank, die Kommode, im Schlafbereich von mir aus das Bett 

links oder das Bett rechts oder aus dem Kleiderschrank geradeaus – wie man das 

dann beschreibt, wenn man dann chronologisch diesen einzelnen Bereich durch-

sucht. So wird es dann auch in dem Protokoll unterschieden: Ist es aus dem Wohn-

bereich? Ist es aus dem Küchenbereich? Ist es aus dem Schlafbereich? Wo haben 

wir das gefunden? Lag es auf dem Tisch? – Das steht in dem Protokoll. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Und weil es halt in einem Wohnwagen natürlich etwas 

beengter zugehen könnte, habe ich mir gedacht … 

Zeuge PHK R. H. 2: Da war es … Auch da ist es beschrieben worden, ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. 

Zeuge PHK R. H. 2: Da kann man nicht kreuz und quer durch diesen Wohnwagen 

laufen. Es war ja erst mal sehr beengt. Das war teilweise so eng, da hätten gar 

nicht … Wir waren jetzt nur zu viert. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das später ge-

macht haben, die da mit, keine Ahnung, 15, oder was ich gelesen habe, waren. Die 

konnten jedes Teil einzeln raustragen, haben es durchsucht und konnten es in ei-

nem Lkw ablegen. Wenn wir die Möglichkeiten auch gehabt hätten, wäre das schön 

gewesen. Hatten wir aber nicht. Wir haben einen Bereich komplett durchsucht, bis 

wir uns sicher waren, dass wir dort nichts mehr finden. Dann haben wir andere Sa-

chen durchsucht. Und wenn es zu voll wurde, konnten wir sie in dem Bereich, wo 

wir vorher schon waren, ablegen. So müssen Sie sich das vielleicht vorstellen. Und 

das in einer Messie-Wohnung. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ja. – Dann noch die abschließende Frage: Sie haben jetzt ein 

Asservat, das Sie praktisch nach Planung … Da scheint ja doch eine Koordination 

stattgefunden zu haben, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): … auch was die Dokumentation angeht. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Um mir das mal vorzustellen: Sie finden jetzt einen Gegen-

stand, vielleicht auch einen handlichen Gegenstand, und bringen den raus Rich-

tung Bulli. 

Zeuge PHK R. H. 2: Der wurde erst mal vor Ort dokumentiert, asserviert. Und dann 

haben wir das auch zum Beispiel in Behältnissen … Spurenträger sichern wir ja spu-

renschonend. Dann wird das gleich „eingetütet“ – in Anführungsstrichen –, also in 

Papiertüten oder anderen Sachen. Es wurde gleich irgendwo reingelegt. Und später 
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haben wir das zusammengefasst und zum Teil in Säcken dann in den Bulli gebracht. 

Es wird nicht ein Teil genommen, und jeder rennt dann mit dem Einzelteil raus und 

legt das schon mal in den Bulli, und danach kommt das nächste Teil. So lief das 

nicht. Es wird ja vor Ort, wenn man es gefunden hat, damit es auch spurenschonend 

sichergestellt ist … Zum Beispiel hatten wir Unmengen an Papiertüten mit. Und je 

nach Größenordnung des Gegenstandes, den man da sicherstellt, haben wir den 

dann verpackt. Soll ich es so ausdrücken? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich habe das ungefähr so auch unseren Unterlagen entnom-

men. Nur, verzeihen Sie meine Fantasie, wenn ich mir sage: Das ist verdammt eng 

da drin, … 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): … und man ist eigentlich froh, wenn jedes Asservat irgend-

wie erst mal raus ist; denn unter dem Haufen kann ich vielleicht das entdecken oder 

das entdecken. – Deshalb wollte ich das von Ihnen noch mal geklärt haben. 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben dann versucht, das nachher in Bereichen, wo wir 

schon waren, zum Beispiel in dem Vorraum, erst mal zu deponieren, abzulegen. 

Und dann komplett haben wir es später im Bulli verstaut. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. 

Zeuge PHK R. H. 2: Wir haben es nicht nur genommen, eingetütet und wieder vor 

die Füße gelegt, natürlich nicht. Aber wir haben es auch nicht gleich in den Bulli 

gebracht. Wir haben es dann in dem Bereich an eine Stelle gelegt, wo es vermeint-

lich dann nicht mehr gestört hat. 

(…)“1776 

 

5.7 Aussage der Zeugin KHK’in B. O. 

 

Die Zeugin KHK B. O. berichtete zu den weiteren Durchsuchungen: 

„(…) 

                                                             

1776 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1096, S. 10 ff.. 
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Dietmar Panske (CDU): Ich würde noch mal ganz kurz mit Ihnen, Frau KHK’in B. O., 

über die erste Durchsuchung am 6. Dezember sprechen. Sie haben ja gesagt, dass 

das das totale Chaos war, als Sie da reingekommen sind. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Aus den Akten geht hervor, dass dann die Durchsuchung, 

die Sie mit Ihren Kollegen vor Ort durchgeführt haben, ca. eine Stunde gedauert 

hat. Auch das: Ich will es nur verstehen. Selbst in einer aufgeräumten Wohnung 

stelle ich es mir schwierig vor, innerhalb von eine Stunde eine Durchsuchung in so 

einem Deliktsbereich durchzuführen, dass man sagen kann: Okay, wir haben viel-

leicht nicht alles, aber wir haben schon relativ viel, was wir mitnehmen und be-

schlagnahmen. 

Deswegen meine Frage: Ich finde den Zeitansatz sehr ungewöhnlich, ganz beson-

ders bei dem, wie Sie beschrieben haben, wie die Verhältnisse vor Ort waren, die 

wir ja auch aus anderen Vernehmungen schon geschildert bekommen haben. 

Und dann wüsste ich gerne: Haben Sie möglicherweise gesagt: „Okay, das Chaos ist 

so groß, hier brechen wir ab, der Personalansatz reicht nicht; wir kommen morgen 

wieder und kommen mit einer ganz anderen Stärke wieder“? Also, wann hat die 

zweite Durchsuchung dann tatsächlich stattgefunden? Hat sie am nächsten Tag 

stattgefunden, am übernächsten Tag? Sind Sie in die Behörde zurückgefahren? 

Jetzt, stelle ich mir doch vor, setzt man sich doch irgendwann mal auch mit seiner 

Führung zusammen und sagt: Mensch, was haben wir vor Ort erlebt! Wir schaffen 

es nicht. Wir brauchen jetzt irgendwie einen anderen Ansatz. – Ich möchte das nur 

verstehen. Wie gesagt, einmal: warum so kurz? Ich halte es für wirklich kurz. Viel-

leicht ist es auch Standard; mag sein. Und: Wann hat die zweite Durchsuchung 

stattgefunden, und wie ist man an das Thema rangegangen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Zum einen diese kurze Durchsuchungszeit, wie Sie sagen: Wir 

hatten den beschuldigten, festgenommenen V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) bei uns. Der war noch mit im Wohnwagen. Den hatten wir noch nicht in Ge-

wahrsam gebracht. Wir mussten noch die zweite Durchsuchung von der Wohnung 

machen. 

Wir hatten bereits Material gefunden und haben dann für uns gesagt: Wir brechen 

jetzt hier ab. Wir haben jetzt erst mal was, dann können wir immer noch mit einer 

zweiten Durchsuchung da rein. – Ein Datum von einer zweiten Durchsuchung kann 

ich Ihnen nicht sagen, muss der Akte entnommen werden. 
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Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie sich auch nicht aufs Datum genau festlegen, aber 

Sie können ja ein Gefühl dafür entwickeln: War es am nächsten Tag oder am über-

nächsten Tag? Und Sie sagen ja, Sie haben Material gefunden. Mit jeder Datei, die 

man findet, oder mit jedem Hinweis, den man findet, findet man ja auch möglich-

erweise Hinweise auf weitere Opfer. Deswegen ist die Frage: War es am nächsten 

Tag, war es am übernächsten Tag, oder war es eine Woche später?  

Zeugin KHK’in B. O.: Der Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ist auf 

einem Donnerstag festgenommen worden. Wir haben an dem Donnerstag noch 

Vernehmung gemacht, erkennungsdienstliche Behandlung. Dann ist der am Freitag 

vorgeführt worden beim Amtsgericht Detmold und ist dann auch da in U-Haft ge-

gangen, und dann war das Wochenende erst dazwischen. Ich kann nicht sagen – 

das ist der Akte zu entnehmen –, wann die nächste Durchsuchung war. Auf jeden 

Fall war für uns klar, die wir vor Ort gewesen sind: Da müssen wir noch mal rein und 

mit mehr Leuten. – Aber wir kriegten nicht mehr Leute.  

(…)“1777 

 

In der weiteren Vernehmung erklärte die Zeugin KHK’in B. O. außerdem: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Eine weitere Frage ist: Gab es noch in Ihrer Verant-

wortung weitere Durchsuchungen und Sicherstellungen? Die CDs und so, das ist ja 

alles beim ersten Mal … Sie haben das ja vorhin geschildert. Aber das war alles nicht 

abschließend möglich, weil das so ein Krümel da überall war. Und dann sind ja wei-

tere Durchsuchungen und Sicherstellungen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Es sind weitere Durchsuchungen … ja. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie die auch geleitet? Waren Sie dafür zuständig? Wa-

ren Sie überhaupt dabei? 

Zeugin KHK’in B. O.: Zum Teil ja, zum Teil nein. Ich weiß, ich war bei dem Mario S. 

(Nachname des Mario S. wird genannt) noch mal mit im Wohnwagen, wo wir die 

ganze Bettwäsche und Decken gesucht und gefunden haben. Ich kann Ihnen auch 

jetzt im Endeffekt nicht sagen, wie oft da durchsucht worden ist. Aber das muss sich 

                                                             

1777 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1091, S. 32 ff..  
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aus der Akte ergeben mit den jeweiligen Durchsuchungsbeschlüssen und Protokol-

len. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, das hätte ich gerne vorliegen, habe ich aber nicht. Des-

wegen frage ich ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, tut mir leid. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, ja. Wir sind da auf dem gleichen Stand. 

Sie selbst waren aber noch an mehreren Durchsuchungen dabei, haben auch Sa-

chen sichergestellt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß, ich war bei einer Durchsuchung noch dabei bei V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt). Da war auch die Kollegin vom Erken-

nungsdienst dabei, die Frau S. 3. 

Andreas Bialas (SPD): Auf dem Campingplatz? Das war auf dem Campingplatz? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, ja. Die hat da noch mal eine Bilddokumentation gemacht, 

und wir haben da gemeinsam asserviert. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Wissen Sie noch, was das für … 

Zeugin KHK’in B. O.: Und wie ich gerade schon sagte, auch im Wohnwagen von S. 

(Nachname des Mario S. wird genannt). 

(…)“1778 

 

5.8 Aussage des Zeugen KHK G. W. 

 

Der Zeuge KHK G. W. bekundete: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen auf den 

08.01., als Sie als EK-Leiter übernommen haben. Zumindest ist das für mich nicht 

ganz deutlich geworden in den letzten Vernehmungen, welchen Stand die Durch-

suchung der Parzelle auf dem Campingplatz dann überhaupt hatte. Mit welchem 

Kenntnisstand von Durchsuchung, wann welche Durchsuchung stattgefunden hat, 

sind Sie denn als EK-Leiter da ins Rennen gegangen? 

                                                             

1778 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1091, S. 131 f.. 
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Zeuge KHK G. W.: Es hatten bereits Durchsuchungen stattgefunden. Es wurde mir 

aber auch geschildert, dass man durchaus noch mal reinschauen müsste. Ich selbst 

habe anlässlich der Festnahme des Mario S. (Nachname des Mario S. wird genannt) 

das erste Mal diesen Campingplatz betreten und habe dann nachher auch erst die 

Beschlagnahme der Tatorte im Prinzip beantragt, weil mir vorher gar nicht klar war, 

dass die nicht beschlagnahmt gewesen sind, sondern jede Durchsuchung einzeln 

noch mal beantragt werden musste. 

Ich bin am Tag vor der Pressekonferenz das erste Mal bei S. (Nachname des Mario S. 

wird genannt) und V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) selbst in den Räum-

lichkeiten noch mal gewesen, habe da auch noch mal Dinge sichergestellt oder si-

cherstellen lassen. Es war mir auch berichtet worden, wie gesagt, von Herrn KHK R. 

B. vom KK 3, dass wir eine Festplatte suchen oder einen Datenträger, auf dem even-

tuelle Kontakte vorhanden sein könnten. Er hatte mir auch einen Herstellernamen 

gesagt und vermutete, dass es sich dabei um einen USB-Stick handelt. Das war wie-

derum meine Intention, zu sagen: „Wir brauchen einen Datenspürhund“, was ich 

dann dem Herrn T. S.so zugetragen habe. 

Diesen Campingplatz zu durchsuchen, war keine Sache, die man mal so gemacht 

hat. Da musste man wirklich mit schwerem Gerät dran, was später auch erfolgt ist. 

Dietmar Panske (CDU): Das nur noch mal als Nachfrage, weil Sie die Frage so ein 

bisschen … oder nicht beantwortet haben. Mir geht es ja darum: Am 08.01., als Sie 

in die Verantwortung kamen, auf was konnten Sie aufbauen? Welche Durchsuchun-

gen hatten bis dahin stattgefunden? Es wird ja möglicherweise Protokolle … oder 

ich gehe davon aus, dazu gibt es Durchsuchungsprotokolle. Man macht sich ja ver-

mutlich auch schlau: Was hat wann stattgefunden? – Und wenn ich es richtig ver-

standen habe, dann ist ja in Ihrer EK-Zeit als Leiter mehr oder weniger den ganzen 

Januar über keine weitere Durchsuchung mehr durchgeführt worden. 

Zeuge KHK G. W.: Die Durchsuchung V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

hatte stattgefunden. Die war auch in der Papierlage da. Als er festgenommen 

wurde, wurde natürlich auch im Anschluss durchsucht. 

Dann kam es dazu, dass wir den anderen Täter S. (Nachname des Mario S. wird ge-

nannt) ermitteln konnten. Und wir haben dann natürlich auch bei der Festnahme 

im Anschluss durchsucht – nicht durch mich, sondern durch andere Kräfte. Die Tat-

orte wurden beschlagnahmt. Und mir war dann klar, als ich auch beide Tatorte, 

nicht nur die Parzelle von V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), sondern 
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auch … – er hatte ja noch eine Wohnung in Lügde –, in Augenschein genommen 

habe: Hier müssen wir wirklich noch mal durch. Also, mein Kenntnisstand am 08.01. 

war: V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) war durchsucht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber nochmals die Frage: War durchsucht am Tag 

der Festnahme, und gab es darüber hinaus bis zu Ihrer Übernahme als EK-Leitung 

noch eine weitere Durchsuchung? 

Zeuge KHK G. W.: Das kann ich Ihnen so jetzt nicht sagen, nicht beantworten. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich übernehme einen Teil, eine Frage, und dann über-

nimmt Herr Dr. Katzidis. – Herr KHK G. W., ich komme noch mal auf das Thema der 

Durchsuchung zurück, weil ich es auch fürs Protokoll haben will. Vielleicht schon 

mal ein Vorhalt, das können wir dann schon mal einspielen. Das ist A3267, Bielefeld, 

Band 3, Seiten 702, 703. Können wir einen Moment drauf warten. Aber ich habe Sie 

jetzt eben richtig verstanden, dass Sie in Ihrer Zeit als EK-Leiter keine Durchsu-

chung der Parzelle V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) veranlasst haben? 

Zeuge KHK G. W.: Das will ich nicht ausschließen. Ich war zumindest persönlich 

nicht zugegen. Wir hatten verschiedene Maßnahmen gegen die Täter am Laufen. Es 

kann auch durchaus sein, dass ich noch einen Beschluss beantragt habe und mir 

die Frage gestellt habe: Warum machen wir das? Warum haben wir die nicht be-

schlagnahmt? – Ich meine, ich habe dann später die Beschlagnahme des Tatorts 

noch beantragt. Aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen. Aber konkret, ob 

diese eine Maßnahme, auf die Sie wahrscheinlich abzielen, stattgefunden hat, kann 

ich Ihnen jetzt nicht sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Weil Ihr Kollege H. 2  hier im Ausschuss gesagt hat, als Sie 

am 08.01. die EK-Leitung übernommen haben, haben Sie eine Durchsuchung ver-

anlasst, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ich glaube, so hat er es sinngemäß 

gesagt. Und da Sie ja, wie gesagt, am 08.01. dann in die Verantwortung gekommen 

sind, könnte ich mir vorstellen, dass man sich als EK-Leiter noch daran erinnern 

kann, ob ich dann unmittelbar eine Durchsuchung beantragt habe oder nicht. 

Zeuge KHK G. W.: Ich gehe mal davon aus. Ich kann Herrn PHK R. H. 2  da gar nicht 

widersprechen. Sie müssen mir aber nachsehen, dass ich wirklich im Detail nicht 

mehr weiß, ob ich diese Entscheidung da gerade getroffen habe. Aus der Intention 

heraus müsste ich es dann eruieren. 
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Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann können wir den Vorhalt auch lassen, weil das 

dann an dieser Stelle jetzt keinen Sinn macht. Okay, wir halten fest: Sie können mo-

mentan nicht sagen, ob Sie eine Durchsuchung veranlasst haben oder nicht. 

Zeuge KHK G. W.: Nein. Ich weiß, dass ich noch Beschlüsse beantragt habe. Das 

weiß ich ganz sicher. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es der Beschlagnahmebeschluss, 

also der Durchsuchungsbeschluss mit der Beschlagnahme … Das ist gleich, also in 

einem Beschlussantrag gewesen. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht mehr den zeitli-

chen Aspekt nennen. Beantragt habe ich auf jeden Fall noch, das weiß ich. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigung. Sie haben eine Durchsuchung der Par-

zelle V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) beantragt, da sind Sie sich sicher? 

Sie sind sich nur nicht beim Datum sicher? 

Zeuge KHK G. W.: Ja, ich habe es noch mal beantragt, und zwar mit der Beschlag-

nahme dahinter auch. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Das ist ja immer klar. Bei Durchsuchungen wird natür-

lich auch dann beschlagnahmt. 

Zeuge KHK G. W.: Ja, das sagen Sie. Aber … 

(…)“1779 

 

5.9 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 

 

Der Zeuge EKHK A. T. bekundete hierzu: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde gerne auf einen anderen Punkt zu sprechen 

kommen, und zwar hatte Herr Bialas gerade schon zwei Daten angesprochen: ein-

mal die Inobhutnahme des Pflegekindes am 13.11. und die erste Durchsuchung am 

06.12. Wussten Sie, dass nach dieser Durchsuchung des Campingwagens und auch 

der Wohnung von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) beide nicht 

versiegelt wurden? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein, das ist mir später erst bekannt geworden, wobei auch eine 

Versiegelung nicht in jedem Fall zielführend ist oder stattfindet. Wenn man 
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natürlich genau weiß, dass man Dinge noch mal durchsuchen will, kann man Vor-

kehrungen treffen. Aber eine Versiegelung ist nicht immer das, was zielführend ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber konnte man Ihres Wissens in diesem Fall davon 

ausgehen, dass niemand Zutritt zum Campingwagen oder zur Wohnung haben 

kann? 

Zeuge EKHK A. T.: Da ich bei der Durchsuchung nicht dabei war, kann ich Ihnen das 

nicht sicher sagen. Das kann man ja nie sicherstellen, dass jemand in ein Objekt … 

Also, ein Siegel verhindert das natürlich nicht. Man kann einbrechen, man kann sich 

auf andere Art und Weise Zutritt verschaffen. Das ist mehr ein juristischer Akt, der 

nach außen deutlich macht: Wenn jemand dieses Siegel bricht, macht er sich straf-

bar. –  

Das ist nach außen hin natürlich ein Hinweis: Bis hierhin und nicht weiter. – Das ist 

gut, wenn es dranklebt, es verhindert aber nicht diese Straftat oder das Begehen 

eines Tatortes. Dann müsste man ihn bewachen oder baulich so sichern, dass nie-

mand Zutritt hat. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dass es den Einbruch nicht verhindert, ist, glaube ich, 

jedem klar. Aber würden Sie mir zustimmen, dass ein gebrochenes Siegel ein Hin-

weis darauf sein könnte, dass jemand widerrechtlich einen Wohnwagen oder in die-

sem Fall eine Wohnung betreten hat? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Oder anders gesagt: Kann die Polizei ausschließen, 

dass zwischen dem Zeitpunkt der Durchsuchung am 06.12. und der Versiegelung 

am 18.12., glaube ich, niemand den Wohnwagen oder die Wohnung betreten hat? 

Zeuge EKHK A. T.: Frau Schäffer, ich weiß jetzt nicht, ob das Siegel gebrochen 

wurde. Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Es gab ja gar keins. 

Zeuge EKHK A. T.: Gut, in dem Fall gab es keines. Dann kann ich das persönlich 

natürlich nicht sicherstellen. Wie soll ich das machen? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wie bewerten Sie das kriminalfachlich? 

Zeuge EKHK A. T.: Die Nichtversiegelung? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dass es keine Versiegelung gegeben hat. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist nicht optimal. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Nicht optimal? 
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Zeuge EKHK A. T.: Genau. Das ist nicht optimal. Man hätte vielleicht sogar in dem 

Fall … Ich war nicht vor Ort, kann ich nicht sagen. Es war den Kollegen vielleicht 

auch nicht klar, dass sie noch mal durchsuchen müssen – was durchaus üblich ist; 

auch in anderen Lagen; es ist nichts Unübliches, mehrfach zu durchsuchen.  

Dann muss aber auch die Formalie passen. Sprich, es ist in der Regel ein neuer 

Durchsuchungsbeschluss erforderlich, weil der alte verbraucht ist. Das muss man 

auch berücksichtigen. Solche Dinge muss man sich dann vor Ort überlegen: Kehre 

ich noch mal zurück, weil der Tatort nicht so ist, wie ich es erwartet habe, viel um-

fänglicher ist? – Dann muss man versiegeln, muss mit der Staatsanwaltschaft spre-

chen, einen neuen Durchsuchungsbeschluss beantragen und kann dann zurück-

kehren. In diesem Fall ist nicht versiegelt worden; vielleicht weil man annahm, dass 

man alles hat. 

(…)“1780 

 

5.10 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR W. P.erklärte: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr KOR W. P. ich 

komme einfach mal auf einen anderen Punkt. Sie haben am 1. Februar 2019 von 

Herrn KHK R. B. einen vorläufigen Bericht zur Auswertung von Dateien und Mails 

bekommen. Er spricht da von 13.000 relevanten Dateien, 45.000 Mails und einigen 

Auffälligkeiten. Unter anderem sagt er dann auch, auffällig wenig KiPo-Material auf-

gefunden zu haben. Das ist ja eine Aussage dahin gehend, dass da normalerweise 

viel mehr sein müsste; denn Herr KHK R. B. war ja wohl erfahrener Ermittler im Aus-

werten von Daten und Suchen. Als Sie den Bericht bekommen haben: Wie haben 

Sie das interpretiert, dass Herr KHK R. B. da „auffällig wenig“ geschrieben hat? 

Zeuge KOR W. P.: Das weiß ich so nicht mehr. Ich müsste jetzt versuchen, das für 

mich auch nachzuvollziehen, um zu erklären, was er da gesichtet hat mit diesem … 

Denn wir hatten ja schon reichlich beweiskräftige Hinweise, die den ganzen 
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Tatvorwurf erhärtet haben und letztlich ja auch zu einer ordentlichen Verurteilung 

geführt haben. Wie das zu erklären ist, was er da gesichtet hat mit diesem mageren 

Ergebnis, kann ich jetzt also gar nicht einschätzen. Weiß ich nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wir haben ja immer die Befürchtung … Denn da ist ja ein 

gewisser Zeitraum vergangen, bis man eine zweite, dritte Durchsuchung gemacht 

hat, und wir wissen ja auch, dass der Wohnwagen und die Wohnung nicht versiegelt 

worden sind, sondern dass lediglich abgeschlossen wurde. Also nicht lediglich; 

okay; abgeschlossen ist abgeschlossen. Aber zumindest haben wir ja alle ein ungu-

tes Gefühl. Es könnte doch noch jemand einen zweiten Schlüssel gehabt haben, 

aufgeschlossen haben und was entwendet haben. Das kann man jetzt nur vermu-

ten. Aber so eine Aussage – auffällig wenig – deutet ja auch irgendwie darauf hin. 

Sie haben ja sicherlich auch erfahren, dass nicht versiegelt worden ist und nur ab-

geschlossen war. Was haben Sie dazu damals gedacht? Denn da ist die EK-Leitung 

ja schon zumindest vielleicht ein bisschen unvorsichtig gewesen. 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Das habe ich nicht weiter zur Kenntnis genommen. Ich habe 

mich auch um Umfang und Qualität der Durchsuchungen nicht gekümmert. Das 

habe ich in der Tat der EK und auch dem EK-Leiter überlassen – in der Annahme, 

dass die das ordentlich machen würden, sage ich ganz ehrlich. 

Ich habe Herrn S. 8 seinerzeit mal gesagt – ich glaube, in dem zweiten Termin, am 

21. oder 20. Februar –, ich hätte eine Autobahnpolizei besser leiten können als eine 

Kripo, weil mir an mancher Stelle in der Tat das Gespür für mögliche Probleme nicht 

so gegeben war. Jetzt kann man sagen, gesunder Menschenverstand hin oder her. 

Aber da hatte ich nie problematische Dinge erlebt. Insofern hat es bei mir nicht 

„klick!“ gemacht. 

Heute würde ich sagen: So einen Wagen muss man sicherstellen, in eine Halle und 

fertig; dann passiert damit schon mal nichts mehr. – Denn Versiegeln ist ja auch nur 

ein Klebstreifen; das ist auch keine wirkliche Sicherheit. Erfahrene Direktionsleiter-

kollegen, mit denen ich vielfach später noch telefoniert habe, sagten auch: Mensch, 

Wolfgang, da habt ihr aber nicht wirklich gut gearbeitet. – Viele sagten aber auch: 

Du, das hätte bei uns auch passieren können. – Da gibt es also solches und solches. 

Aber zu dieser konkreten Frage: Ich habe das nicht gesehen und als Problem er-

kannt. Ich möchte da auch nichts schönreden. Ob die genug durchsucht haben und 

sich mit dem zufriedengeben konnten, was man gefunden hatte … Letztendlich 

war ja auch eine Menge dabei, mit dem wir eine ordentliche Verurteilung hinkriegen 
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konnten. Aber viele sagen auch: Mensch, da muss man doch wirklich alles umdre-

hen. – Ja, die Frage ist: Wie weit geht man da? Reißt man die Polster auseinander 

oder Tapeten von der Wand oder was in einem Wohnwagen machbar ist? – Wenn 

noch was gefunden wurde mit deutlichen Hinweisen auf die Machenschaften, auf 

die Taten, auf die Vernetzung … 

Wir haben ja alleine durch gute Beweisführung diesen Verdächtigen in Stade her-

ausgefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob jede Ermittlungskommission das hinge-

kriegt hätte. So schlecht war das also nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Im 

Moment gucken wir nur auf die Fehler. Klar; die durften nicht passieren. Aber es ist 

auch viel, viel Gutes gemacht worden in dem Zusammenhang. 

(…)“1781 

 

6. Asservierungen betreffend Andreas V. 

 

6.1 Aussage der Zeugin KHK’in B. O. 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. berichtete zu dem Umgang mit den Asservaten: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: 06.12. – Durchsuchungen mit Sicherstellung diver-

ser Gegenstände, Datenträger und Ähnlichem; Herr Kollege Bialas hatte ja eben 

schon mal einleitend darauf hingewiesen. Was ist mit denen passiert? Wissen Sie 

das? 

Zeugin KHK’in B. O.: Womit? 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit den sichergestellten Gegenständen, mit den As-

servaten. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Bis auf die CDs habe ich die alle asserviert – die CDs auch 

asserviert, aber die anderen Sachen alle in den Keller gebracht, in unsere Asserva-

tenkammer. Wir hatten uns dann besprochen – mit „wir“ meine ich Herrn EKHK A. 

T., Herrn KHK U. A. und mich –, dass die zeitnah ausgewertet werden sollen, um 
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auch möglicherweise potenzielle Opfer zu finden und zu wissen, wo wir hier dran 

sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie selbst mal in irgendeinen dieser Daten-

träger reingeschaut? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie selbst veranlasst, dass Sicherungsko-

pien vorgenommen werden, erstellt werden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Ich habe an meinem Rechner keine Möglichkeiten, 

fremde CDs zu gucken. Das ist ein internes Polizeisystem. Der Kollege PK T. K. hat 

später an einem Auswerterechner gesessen im Kriminalkommissariat 3. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber mich interessiert tatsächlich ganz genau, 

was Sie gemacht haben und woran Sie sich erinnern.  

Jetzt bin ich da Laie. Sie haben gesagt, Sie hätten veranlasst, dass die asserviert 

werden, dass ein Teil in den Keller kommt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe nicht veranlasst, ich habe sie asserviert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Umso schöner. Dann können Sie mir noch leichter 

sagen, was genau das heißt. Also, was haben Sie tatsächlich getan? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe die sichergestellten Sachen in eine Asservatenliste 

eingetragen. Wir haben bei uns in Detmold einen Keller, eine große Asservatenkam-

mer. Dort habe ich die Sachen gelagert. Die Asservatenliste ist in die Akte gegangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ganz kurz, wenn ich eben darf. 

Zeugin KHK’in B. O.: Warum die jetzt nicht vorliegt, ist mir ein Rätsel. 

Vorsitzender Martin Börschel: Rätsel haben wir genug. Das wird uns weiter be-

schäftigen. Aber noch mal: Das ist also wirklich ein physischer, tatsächlicher Vor-

gang? Es gibt eine Asservatenliste. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben sich Gegenstand für Gegenstand ange-

sehen, haben den selbst händisch da eingetragen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das, was Sie eingetragen haben, ist dann sozu-

sagen in den Keller oder in die Asservatenkammer gewandert. 

Zeugin KHK’in B. O.: Jedes Asservat wurde eingepackt, wurde auch beschriftet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also: wurde eingepackt. Haben Sie das gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Von mir, ja. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das ist wichtig. Und dann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Beschriftet, und so kamen die im Keller in ein Regal. Wir ha-

ben da ein Regalsystem gehabt mit Nummern davor. Die wurden dann auch in ein 

Asservatenbuch eingetragen, sodass jeder immer in der Lage war, die Sachen zu 

finden, wenn ich mal nicht da bin. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Sie wissen ja, dass es damit durchaus Probleme 

gab später. Deswegen will ich es ganz genau wissen. Das heißt, Sie haben das auch 

in dieses Buch eingetragen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was unterscheidet denn – das habe ich noch nicht 

verstanden – das Buch von der Asservatenliste? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das Asservatenbuch liegt auf der Führungsstelle der Direktion 

K. Ich habe – es waren ja etliche Gegenstände – einfach eine Kopie dieser Asserva-

tenliste in das Buch eingeklebt, habe den Sachbearbeiter eingetragen, bei wem si-

chergestellt, welches Aktenzeichen. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Das Buch ist für die Asservatenkammer, damit man weiß, 

was alles in diesem Raum ist, und die Liste ist das, was in den jeweiligen Vorgang 

gehört, weil in der Asservatenkammer ja auch noch von ganz vielen anderen Ver-

fahren Sachen drinliegen. – Nur so als Aufklärung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich bin sehr dankbar. Manchmal weiß ich es wirk-

lich nicht, und manchmal stelle ich mich so, weil im Protokoll auftauchen muss, 

was Sie sagen, und nicht, was ich denke. Deswegen ist das wichtig. 

Zeugin KHK’in B. O.: Hat sich aber mittlerweile alles geändert. Die Asservatenfüh-

rung wird mittlerweile anders gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Geschenkt! Aber wir müssen uns ja an den Zeit-

punkt zurückdenken. Kamen Sie zum Buch oder das Buch zu Ihnen? Sie haben ge-

sagt, wo das lag. Da sind Sie ja eigentlich nicht. Wie konnten Sie das eintragen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich bin zur Führungsstelle, habe dort das Buch geholt, mit in 

mein Büro genommen und habe dort ausgefüllt, was ich ausgefüllt habe, und dann 

zurückgebracht auf die Führungsstelle, weil ja auch andere Kollegen, die irgendwas 

sicherstellen, Zugriff haben müssen auf dieses Buch. Das Buch ist von allen Dienst-

stellen genutzt worden, von der Kriminalpolizei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das heißt: bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie per-

sönlich und händisch nicht nur die beiden Eintragungen vorgenommen haben, 
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sondern, was fast noch wichtiger ist, die Asservate selbst dann in eine bestimmte 

Verwahrung gegeben haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das haben Sie ja selbst gemacht, daher wissen Sie, 

was Sie gemacht haben. Wann und wie war dieser Sachverhalt sozusagen für Sie 

abgeschlossen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wann ich mit dem Asservieren fertig war, meinen Sie? 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. 

Zeugin KHK’in B. O.: Meines Wissens oder meiner Erinnerung nach habe ich die am 

Montagmorgen in die Asservatenkammer gebracht – bis auf den Metallkoffer mit 

den CDs. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Und zwar ist das, wenn Sie es jetzt vor sich haben, das Asser-

vatenverzeichnis der Gegenstände, die am 06.12. bei der ersten Durchsuchung be-

schlagnahmt wurden. Da finde ich unter anderem diese schwarze Mappe mit den 

49 CDs in dem Wohnwagen, den Alukoffer mit 106 CDs in der Wohnung. 

Sie sagten eben auf die Frage von Herrn Panske: Ja, das mit den Terabyte – so habe 

ich Sie zumindest verstanden –, das war ja erst später im Rahmen der BAO Eich-

wald. – Wenn ich jetzt alleine hier durchschaue – USB-Stick, 2 TB, ein Laptop, meh-

rere SD-Karten; mehrere Gigabyte –, da kommen wir schnell auf einige Terabyte. 

Zeugin KHK’in B. O.: Es war aber in der Zeitung die Rede davon – ich kann auch nur 

das sagen, was in der Zeitung gestanden hat, weil zu der Zeit war ich nicht mehr in 

der EK bzw. BAO; nein, als es in der Zeitung gestanden hat –, dass es wer weiß wie 

lange dauern würde, Monate, bis man das ausgewertet hat. 

Marc Lürbke (FDP): Aber das sind doch jetzt die Gegenstände, die Sie beschlag-

nahmt haben … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Marc Lürbke (FDP): … und, wenn ich richtig schaue, Sie auch asserviert haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Marc Lürbke (FDP): Das sind ja schon mehrere Terabyte. Wann sind denn diese 

Speicherkarten, die wir hier sehen, die verschiedensten SD-Karten, erstmals in die 

Auswertung gegangen? 

Zeugin KHK’in B. O.: In der Woche, nachdem V. (Nachname des Andreas V. wird 

genannt) festgenommen war. Ich denke mal, am Montag schon sind die ins KK 3. 
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Aber bitte legen Sie mich da nicht wieder auf ein Datum fest. Ich gehe davon aus, 

dass es bereits Montag war, wenn nicht sogar Freitag schon, während wir zum Ge-

richt waren mit dem V. (Nachname des Andreas V. wird genannt). 

Marc Lürbke (FDP): Sind die dann noch vorher in die Auswertung gegangen, bevor 

der Herr PK T. K. sich die CDs anschaut oder die DVDs? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sagte ja gerade, ich weiß kein genaues Datum. Ich gehe 

davon aus. Wenn der Herr PK T. K. erst in der Woche drauf angefangen hat, müssen 

ja die Sticks schon eher angefangen worden sein – zum Auswerten. Aber da können 

Ihnen die Kollegen vom KK 3 etwas zu sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Wer entscheidet denn, in welcher Reihenfolge so was 

bearbeitet wird? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir haben einfach weggearbeitet, einen Stick oder einen Da-

tenträger nach dem anderen. Wir wussten ja gar nicht, was drauf ist. 

Marc Lürbke (FDP): Aber Sie haben ja begonnen mit dem Fotobuch, wenn ich 

das… 

Zeugin KHK’in B. O.: Das haben wir nebenbei gemacht. Da haben wir zwischen-

durch reingeguckt und versucht, Örtlichkeiten zu erkennen. Ausarbeiten oder aus-

werten konnten wir das erst, nachdem wir Namen und Fotos von Kindern hatten. 

Aber das war immer bei uns präsent. Und immer, wenn eine Mutter in Begleitung 

eines Kindes da war, haben wir ihr das Fotobuch gezeigt, um zu fragen: Ist da je-

mand bei, den Sie kennen? 

Marc Lürbke (FDP): Dafür war aber immer nur das Fotobuch Grundlage und nicht 

das Material, was auf Speicherkarten hier beschlagnahmt worden ist? Da hätte man 

ja auch Kinder sehen können. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das wollten wir nicht unbedingt den Eltern zeigen. 

Marc Lürbke (FDP): Wissen Sie, ob das Notebook verschlüsselt war, dieser Laptop? 

Zeugin KHK’in B. O.: Kann ich Ihnen nicht sagen. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Dann mache ich später weiter. 

(…)“1782 

 

6.2 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 
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Zu den Asservierungen der EK Camping berichtete der Zeuge PHK R. H. 2: 

„(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Und zu einem späteren Zeitpunkt haben Sie dann die 

Durchsuchung gemacht und haben noch zahlreiche … Sie haben also eine sehr in-

tensive … Sie hatten eben gesagt, einen ganzen Tag haben Sie da zugebracht. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Da haben Sie durchsucht und dann sehr viel Material mit-

genommen, von Bettwäsche bis sonst was. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Das haben Sie dann in einen Bulli verbracht. Das ist dann 

Ihr Dienstwagen gewesen, oder? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ja, das war der Dienstwagen, mit dem wir zusammen von Det-

mold aus nach Elbrinxen gefahren sind. Und das ist dann alles beim Erkennungs-

dienst deponiert worden und dann aufgelistet und in Protokollen festgehalten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wenn ich noch die Frage zu Ende stellen darf: Als die wei-

tere Durchsuchung dieses viele Material erbracht hat, sind Sie dann noch dabei ge-

wesen, als das dann – ich vermute mal, in Detmold ist es untergebracht worden – 

dokumentiert und eingelagert worden ist? Können Sie sich daran erinnern? 

Zeuge PHK R. H. 2: Nicht durchgehend. Diese ganzen Asservate sind zunächst erst 

mal zum Erkennungsdienst gebracht worden. Teils musste es getrocknet werden. 

Danach wurden Räumlichkeiten, die verschließbar sind, gesucht, wo wir das trock-

nen konnten. Also, was heißt „wir“? Ich rede jetzt mal von uns allen. Wo die Gegen-

stände getrocknet werden konnten, wo es erforderlich war. Ich war nicht durchge-

hend immer dabei, als das aufgelistet wurde, nein. Das, was beim Erkennungs-

dienst in den Räumlichkeiten lag, ist von den beiden Kolleginnen hier, von Frau T. 

5 und Frau S. 3, aufgelistet worden. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also sind nicht direkt alle Gegenstände in einen Asserva-

tenraum gebracht worden, sondern dann in mehrere, wenn Sie sagen, es sei ge-

trocknet worden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Erst mal alles beim Erkennungsdienst, und dann … Wie gesagt: 

Ich war nicht durchgehend dann immer in diesem Raum anwesend, weil ich mich 

danach wieder um andere Sachen gekümmert habe. 
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(…)“1783 

 

6.3 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Zu den Asservaten berichetete der Zeuge KHK U. A.: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: An welche sichergestellten Beweismittel erinnern 

Sie sich, die Ihnen von Relevanz erschienen? 

Zeuge KHK U. A.: Sicherlich natürlich an die Beweismittel, die auch Gegenstand 

des Verfahrens, in der kritischen Anmerkung sind. Wir hatten verschiedenste Sa-

chen gefunden. Da sind Datensticks gefunden worden, unter anderem auch eine 

kleine schwarze Mappe mit CDs, die asserviert wurde, dort auf dem Campingplatz. 

Daran kann ich mich erinnern. Es war auch auffällig, dass Fotos, also nicht Fotos, 

sondern Bilder, Kinderbilder dort im Bereich des Wohnwagens gehangen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat die Beweismittel gesichert? Das möchte 

ich noch einmal konkret erfahren. 

Zeuge KHK U. A.: Die Beweismittelsicherung ging … Diejenige, die, wie wir so 

schön sagen, den Hut aufhatte, war Frau KHK’in B. O. als Sachbearbeiterin. Sie hat 

also dann veranlasst, was wo entsprechend zu sichern war, um es mit zur Dienst-

stelle zu nehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das klingt jetzt aber noch abstrakt. Haben Sie 

noch in Erinnerung, wer genau welchen Auftrag von ihr bekommen hat, sich darum 

zu kümmern? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Das müssen wir dann erst mal so stehen lassen. Das ist ja 

auch Ihre professionelle Einschätzung. Das kann ich ja gar nicht so beurteilen. – Ich 

habe noch eine abschließende Frage für diese Runde. Nur damit ich es verstehe, 

weil ich keine Polizistin bin: Was ist denn dann konkret mit den gesicherten Asser-

vaten passiert? Wie ist das Verfahren von der konkreten Sicherstellung bis dahin, 
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wohin sie verbracht werden? Und wie geht es dann weiter? Wie ist dann also sozu-

sagen das Unmittelbare? 

Zeuge KHK U. A.: Generell ist es so, dass Asservate durchnummeriert werden durch 

Aufkleber oder Markierungen, damit man weiß, wovon man redet. In dem Durchsu-

chungsprotokoll werden dann die Asservate aufgeführt. Der Auffindungsort wird so 

weit wie möglich aufgeführt. Und um bei Situationen, die etwas schwierig sind – 

und die war in diesem Fall schwierig im Bereich der Wohnwagen –, das noch zu do-

kumentieren, werden zusätzlich Fotos gemacht. 

Diese Asservate mit dem Asservatenverzeichnis und den Fotos sind dann das, was 

Eingang in das Verfahren nimmt. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und wann wird dann über die weitere Bearbeitung ent-

schieden, und wer entscheidet über die weitere Bearbeitung? 

Zeuge KHK U. A.: Die Situation, wenn man zur Dienststelle kommt, ist dann, die 

möglicherweise handschriftlich asservierten Sachen mit entsprechend professio-

nellen Aufklebern zu bekleben. Alles so zu asservieren, ist Aufgabe der Sachbear-

beitung, um das dann entsprechend vor Verwechslungen oder vor sonstigen Sa-

chen zu schützen. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Kommen wir noch mal zu den Asservaten. Sie haben eben 

beschrieben, wie man in der Regel mit Asservaten umgeht. Es gab ja eine Überprü-

fung der Dienstanweisung zum Umgang mit Asservaten. Die Dienstanweisung der 

Kreispolizeibehörde Lippe geht teilweise über den Erlass des Innenministeriums zu 

Asservaten hinaus.  

Dann wurden den beteiligten Beamten, also unter anderem auch Ihnen, Verstöße 

gegen diese Dienstanweisung in drei Punkten vorgeworfen, nämlich mangelnde 

Kennzeichnung, keine lückenlose Dokumentation und kein Verbringen in die Asser-

vatenkammer. 

Die erste Frage: Wie regelmäßig werden die Beamten der Kreispolizeibehörde ei-

gentlich über die Dienstanweisung zum Umgang mit Asservaten informiert oder ge-

schult – je nachdem? 

Zeuge KHK U. A.: Die formelle Information dürfte Ihnen ja mit den Unterschriftslis-

ten vorliegen. Insofern haben Sie da aktuell mehr vorliegen als ich jetzt aus dem 

Gedächtnis. So ist das. 
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Markus Wagner (AfD): Ganz einfache Anschlussfrage: Wie bewerten Sie die Vor-

würfe, die da gegen Sie erhoben wurden? 

Zeuge KHK U. A.: Die Vorwürfe sind komplett unberechtigt. Es ist so, dass ich mit 

der Asservierung als nicht Sachbearbeiter und auch noch nicht in der EK befindlich 

nichts zu tun hatte. Das hat meine Kollegin gemacht. 

Markus Wagner (AfD): Da sind Sie also völlig außen vor gewesen? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. 

Markus Wagner (AfD): Trotzdem wird ja von Vorwürfen gegen drei Beamte gespro-

chen. Ich gehe mal davon aus, dass damit Frau KHK’in B. O. gemeint ist und dass 

damit wahrscheinlich Sie gemeint sind. Wer wäre denn der Dritte, der damit ge-

meint ist? 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Die Frage ist doch nicht beantwortbar!) 

– Vielleicht ja doch. 

Zeuge KHK U. A.: Die Frage müssen Sie beantworten, wenn Sie Ihre Unterlagen ha-

ben. 

Markus Wagner (AfD): Ich meine jetzt aus Ihrer Sicht. Es war ja kein Dritter zum 

damaligen Zeitpunkt, als die Asservate sichergestellt wurden, beteiligt, oder? 

Zeuge KHK U. A.: Ich hatte vorhin geschildert, wie die Durchsuchung der Asservate 

stattfand und die anschließende Verbringung des Herrn V. (Nachname des Andreas 

V. wird genannt) und auch der Asservate nach Detmold. Damit ist das, was Sie ge-

fragt haben, alles gesagt worden. Wer dabei gewesen ist, habe ich auch ausgeführt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Dann würde ich mich gerne noch mal – dafür wird die 

Runde aber nicht mehr reichen – dem Thema der Asservate nähern. Wenn man die 

Akten auswertet, sieht man ja auch – Frau KHK’in T. E., die ja dann ab 08.01. Akten-

führerin in der EK geworden ist, hat das aber letzte Woche hier im Ausschuss auch 

gesagt –, dass die Suche nach einem Asservatenraum, wo man alles, was man da 

rausgeholt hat vom Campingplatz, vernünftig hätte lagern können … Das liest sich 

ja in den Akten so ein bisschen wie ein kleines Abenteuer. Es war also eine lange 

Suche, die erst am 30. Januar dann wohl mit der Bereitstellung eines Raumes dafür 

abgeschlossen wurde. Und da wurde ja auch festgestellt, dass Asservate fehlen. 

Können Sie uns den Prozess auch noch beschreiben? Waren Sie da auch irgendwie 

mit drin? Ist also oft darüber gesprochen worden, dass jetzt mit Nachdruck mal so 
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ein Raum zur Verfügung gestellt wird? Oder war das eher ein Thema, das Sie nicht 

begleitet haben? 

Zeuge KHK U. A.: Das habe ich sehr wohl mitbekommen – auch, wie Frau KHK’in T. 

E. die entsprechenden Möglichkeiten gesucht hat. Das Problem war tatsächlich, für 

ein Verfahren einen Raum im sowieso überbelegten Dienstgebäude zu finden, wo 

dann ausschließlich die Sachen zu lagern sind – was eben bedingt, dass im Vorfeld 

ja auch Gegenstände aus diesem Verfahren in einen Asservatenkeller verbracht 

worden sind, in dem nicht nur aus diesem Verfahren, sondern für verschiedenste 

Kommissariate die Sachen lagern. 

Dietmar Panske (CDU): Ist das insgesamt als problematisch bewertet worden? 

Zeuge KHK U. A.: Zumindest als unbefriedigend. 

(…)“1784 

 

 

6.4 Aussage des Zeugen KHK G. W. 

 

Der Zeuge KHK G. W. bemerkte zu den Asservierungen: 

„(…) 

Zeuge KHK G. W.: (…) 

Darüber hinaus war ich mit der Asservierung nicht einverstanden, die dort stattge-

funden hatte. Ich habe also im EK-Raum Asservate vorgefunden. Für mich war das 

… ja, es gehörte sich anders. Ich habe angemahnt, dass wir bitte einen eigenen As-

servatenraum bekommen. Das wurde mir auch zugesagt – mehrfach. Es wurden 

mehrfach Räume angeboten. Diese Pläne wurden mehrfach wieder – aus den un-

terschiedlichsten Gründen – verworfen. Letztlich haben wir tatsächlich einen Asser-

vatenraum zur Verfügung gestellt bekommen Ende Januar. Aber das war so das 

Erste. (…) 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Sie hatten eingangs schon erzählt, dass Ihnen ver-

schiedene Asservatenräume angeboten und die wieder zurückgezogen wurden. Sie 
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sagten: aus verschiedenen Gründen. Ich als Laie würde jetzt sagen: Okay, man bie-

tet mir einen Raum an, man zieht ihn wieder zurück. Spätestens nach dem zweiten 

Mal wird man etwas sorgfältiger und sagt: Die Ansprüche an einen Raum sind so-

undso, und ich spare mir das, dann nachher das Angebot eines Raums wieder zu-

rückzuziehen. – Vielleicht können Sie das etwas näher noch mal erläutern, wo da 

die Problematik war. 

Zeuge KHK G. W.: Ich hatte festgestellt, dass Asservate im EK-Raum gelagert wur-

den, und nicht nur temporär. Es waren Asservate gelagert worden beim Erken-

nungsdienst. Es waren Asservate beim KK 3 gelagert und auch im Asservatenkeller, 

der für die Asservate eigentlich primär geeignet ist, im Prinzip. Es handelt sich al-

lerdings bei uns um einen begrenzten Kellerraum, und das Volumen der Asservate 

hätte die Kapazität des Raumes gesprengt. Zudem war es mir wichtig, dass nur ich 

und meine Aktenführerin Zugang zu den Asservaten bekommen und auch eine ge-

regelte Ein- und Ausgabe stattfindet. 

Dazu sollte halt ein Raum geschaffen werden. Der wurde eingefordert und wurde 

auch zugesagt, ist dann … Ich weiß gar nicht, bei welchem Raum ich anfange. Es 

war auf jeden Fall zunächst einer im Keller, dann zweimal unterschiedliche Räume 

im ersten Geschoss. Die Behörde selbst hat umstrukturiert, hat andere Räumlich-

keiten finden müssen. Zum Beispiel ist die KPO in andere Räumlichkeiten gezogen, 

und da war ein Raum frei, der uns avisiert wurde. Da kam es dann halt dazu, dass 

die KPO darauf gedrängt hat, diesen Raum zu bekommen. Oder es wurde ein Raum 

angeboten, der nur durch das Büro eines anderen Mitarbeiters zu betreten gewesen 

ist, der auch zu klein gewesen ist. Das war nicht geeignet. Im Keller konnten wir 

wegen Feuchtigkeit auch keine elektronischen Geräte lagern. 

So war es ein Pingpongspiel, bis letztlich dann ein Raum gefunden wurde, aller-

dings erst zum 30.01. Dazu hatten wir noch Umbaumaßnahmen im Gebäude selbst. 

So gestaltete sich das alles ein wenig schwierig und hat seine Zeit gedauert. 

(…)“1785 

 

6.5 Aussage des Zeugen KHK R. B. 
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Der Zeuge KHK R. B. erklärte allgemein zu seiner Aufgabe in Bezug auf die Asservate: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt wissen Sie, dass uns hier vornehmlich das 

Verfahren mit und um Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) herum in-

teressiert. Wann und wie und auf welche Weise sind Sie denn damit in Berührung 

gekommen bzw. eingebunden gewesen? 

Zeuge KHK R. B.: Also, das war im Oktober 2018. Ich war die erste halbe Woche 

krank, bin dann donnerstags aus dem Krankenstand gekommen, wurde vorab 

schon informiert, dass für mich Asservate bereitliegen, die ich dann im Rahmen die-

ses Sachverhalts auswerten sollte, wenn ich wieder im Dienst bin. Das war dann der 

besagte Donnerstag. Dort standen die Asservate schon in meinem Büro auf dem 

Rollwagen, und das war sozusagen die erste Berührung mit dem Fall, dass ich halt 

die Asservate von meinem Kollegen übergeben bekommen habe und dann sukzes-

sive angefangen habe, die nach und nach auszuwerten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das interessiert uns ein bisschen genauer. Können 

Sie sich noch erinnern, um welche Asservate es sich da gehandelt hat, die auf die-

sem Rollwagen dann bei Ihnen vorgefunden wurden? 

Zeuge KHK R. B.: Die stehen natürlich in meinem Vermerk drin. Grundsätzlich wa-

ren das Festplatten, Rechner, CDs, USB-Sticks – halt so typische Medien, wo Daten 

elektronisch drauf gespeichert werden –, Digitalkameras. Aber in meinem Vermerk 

ist ja genau aufgelistet, was de facto an dem Tag auf dem Rollwagen drauflag. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wird uns heute auch noch ein bisschen be-

schäftigen: Wir können erstens nicht immer davon ausgehen, dass Ihre Unterlagen 

alle dem Ausschuss bekannt sind. Aber selbst wenn, arbeiten wir so, dass hier das 

gesprochene Wort gilt. Das heißt, es kann sein, dass wir Sie bitten, ab und an Dinge 

einfach noch mal zu sagen, selbst wenn Sie sie zu einer anderen Zeit schriftlich nie-

dergelegt haben. Und daher kommt da manchmal die für Sie vielleicht etwas merk-

würdige Neugierde. 

Zeuge KHK R. B.: Ja. Kein Problem. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie gesagt, die Daten, die Asservate 

hätten auf diesem Rollwagen bei Ihnen im Büro vorgelegen. 

Zeuge KHK R. B.: Genau. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Stand da irgendwas bei? Hat Ihnen jemand gesagt, 

was Sie damit machen müssen? Oder ist Ihnen klar: „Das, was da liegt, damit muss 

ich mich beschäftigen.“? 

Zeuge KHK R. B.: Ja, grundsätzlich hat der Kollege, der Sie aus dem Keller genom-

men hat – Kollege S. 4 ist das in dem Fall –, mir schon gesagt: Das hier sind die As-

servate für diesen Sachverhalt. – Und was ich dann damit so mache, das ist grund-

sätzlich klar. Also, das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Die werden dann erst einmal 

auseinandergebaut, die Festplatten, aus dem Gehäuse rausgenommen. Dann wird 

von jedem Datenträger grundsätzlich ein Image erstellt, also eine Eins-zu-eins-Ko-

pie auf einem separaten Datenträger, damit keine Manipulationen am Original ent-

stehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das haben Sie alles auch selbst gemacht? 

Zeuge KHK R. B.: Grundsätzlich ja. In der Anfangsphase wurden drei Handys … 

Weil ich mich erst um diese Festplattensachen gekümmert habe, habe ich drei Han-

dys schon dem Kollegen S. 4 gegeben. Der hat die parallel schon mal ausgelesen, 

damit die Daten schnellstmöglich vorliegen – gerade bei Handydaten sind in der 

heutigen Zeit aktuelle Sachen drauf –, sodass wir möglichst schnell, wenn über-

haupt, aktuelle Daten bekommen. Und deswegen werden die Handys vorrangig 

ausgelesen. 

Ich fange dann, wie gesagt, damit an, die Festplatten auszubauen. Wie gesagt, das 

ist ein Prozess, der geht nicht von jetzt auf gleich, sondern so eine Kopie von einer 

Festplatte, je nachdem, wie groß so eine Festplatte ist, dauert schon mal ein paar 

Stunden. Dann muss ich die Festplatte einlesen in mein forensisches Programm, 

was auch wieder ein paar Stunden dauert. Also, de facto kann man mit der Ermitt-

lungsarbeit erst nach Tagen grundsätzlich anfangen – außer man hat so kleinere 

Sachen wie USB-Sticks; da kann man schon mal vorab draufgucken, je nachdem, 

wie der Sachverhalt es hergibt, ob man dort schon irgendwas findet. Aber grund-

sätzlich werden alle Daten erst kopiert, eingelesen und dann gesichtet. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. – Dann noch mal zu dem Material an sich. Es 

wird ja erst mal alles sichergestellt bei der Durchsuchung. Kommen dann alle As-

servate erst mal zu Ihnen, die Datenträger sind, oder entscheidet vielleicht vorher 

auch schon ein Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin, ob das möglicherweise po-

tenziell inkriminiertes Material ist? Gerade auch bei CDs: Kommen da erst einmal 
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alle CDs zu Ihnen, oder wird eine Vorauswahl getroffen, ob diese CDs überhaupt zu 

Ihnen kommen sollen oder nicht? 

Zeuge KHK R. B.: Also, grundsätzlich bekommen wir alle IT-Asservate, weil nur wir 

die Möglichkeit haben zu sichten – auch wegen Datenmanipulation. Nur speziell 

CDs: Das ist genau die Ausnahme. Dort kann man nichts falsch machen. Die legt 

man ein und kann gucken, ohne dass irgendwelche Daten verändert werden.  

Die wissen ja auch, dass wir denen oft die CDs … oder sagen: Ihr guckt nur die CDs 

selber. – Von daher ist es nichts Ungewöhnliches, wenn sie von sich aus schon sa-

gen: Okay, die CDs lassen wir jetzt bei uns. Der kriegt von uns nur die anderen As-

servate. – Das ist plausibel erklärbar. 

(…)“1786 

 

Der Zeuge KHK R. B. erklärte weiterhin zu den Asservierungen: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. – Ist Ihnen bezogen auf die Gesamtorganisa-

tion – wie gehen die miteinander um, wie sind sie ausgestattet für die Arbeit, die die 

machen? – irgendetwas Besonderes aufgefallen? 

Zeuge KHK R. B.: Grundsätzlich haben wir für solche Lagen, sage ich mal, was frü-

her noch unser TÜ-Raum war – sprich: wo die Telekommunikationsüberwachungen 

gehört werden –, parallel auch unseren EK-Raum. Dort kann man sich dann einfin-

den, weil der so zweigeteilt ist. Man hat genug Platz, genug Rechner vor Ort, und 

der wurde ja auch dann irgendwann auch bezogen. Das war für unsere Behörde 

normal.  

Zu dem Zeitpunkt gab es auch nicht übermäßig viele Asservate, sodass es eigent-

lich vom Handling der Asservate auch keine Probleme gab, weil die meisten elekt-

ronischen … oder Daten waren eh bei mir. Und wenn dann noch so Sachen wie 

Bettzeug oder so sichergestellt wurde … Wo das gelagert wurde? – Ich gehe davon 

aus, das war normal im Asservatenkeller, wo die Sachen sonst auch liegen.  

Erst mal, in der Anfangsphase, war es vom Handling her also unproblematisch, 

würde ich sagen. Das hat sich dann vielleicht nach und nach ergeben, weil ja dann 

doch noch ein Beschuldigter hinzukommt, noch ein Beschuldigter, noch mehr 

                                                             

1786 PUA IV-Ausschusspotokoll 17/1119, S. 6 ff..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2478 

Geschädigte, noch mal Durchsuchungen, und dann wurden so nach und nach im-

mer mehr Asservate gesammelt. 

Und jetzt, im Nachhinein, weiß man halt schon, dass es da vielleicht Kapazitätsprob-

leme gab, wo man die jetzt wirklich sinnvoll lagern kann, damit man vielleicht 

schnell Zugriff darauf hat, wenn man etwas nachgucken möchte. Dafür gab es nicht 

von vornherein einen EK-Asservatenraum, sage ich jetzt mal. Das musste man dann 

also entweder immer im Keller, in dem ursprünglichen Asservatenraum, lagern o-

der etwas Neues finden. 

(…)“1787 

 

6.6 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR W. P. erklärte in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Bezogen auf sichergestellte Beweismittel: Inwie-

weit haben Sie den ordnungsgemäßen Umgang mit Beweismitteln sichergestellt, 

waren darüber informiert? Woran können Sie sich da erinnern? 

Zeuge KOR W. P.: Ich wusste, dass es Regelungen gibt, die Asservatenregelung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welcher Art? War das eine Hausverfügung, oder? 

Zeuge KOR W. P.: Das war eine Dienstanweisung im Sinne einer Hausverfügung, 

genau. Weiter gehend habe ich mich, ehrlich gesagt, darum nicht gekümmert. Da 

habe ich mich auch darauf verlassen, dass neben den turnusmäßig vorgesehenen 

Überprüfungen zweimal im Jahr die Sachbearbeiter auch sehr korrekt damit um-

gehen und die KK-Leiter, die sehr viel näher dran sind, auch fachlich, das schon 

überprüfen. Das war meine Vorstellung davon. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Dann halten wir das einfach mal so fest. – Ich 

würde dann gern noch auf was anderes zu sprechen kommen, und zwar noch mal 

auf das Thema „Asservate“ zurückkommen. Bei den Asservaten geht es mir jetzt 

aber nicht um Verluste der Asservate, sondern ich habe eine Frage zum Thema 
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„Aufbewahrung der Asservate“. War Ihnen bekannt, dass Asservate in diesem Kom-

plex „Lügde“ nicht erlasskonform aufbewahrt werden? 

Zeuge KOR W. P.: Nein. Das war mir nicht bekannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Spätestens am 31.12. hat Herr EKHK A. T. von Herrn KHK 

G. W. erfahren, dass das nicht der Fall ist, also dass Asservate nicht erlasskonform 

aufbewahrt werden. Hat Herr EKHK A. T. Sie denn darüber informiert? 

Zeuge KOR W. P.: Ist mir nicht erinnerlich. Ich denke, dass er mich nicht informiert 

hat. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wussten Sie dann auch nicht, dass Herr EKHK A. T. sich 

auf die Suche nach einem neuen Asservatenraum, also einem Raum zur Aufbewah-

rung der Asservate, machte, weil es schlichtweg keine Räumlichkeiten gab? 

Zeuge KOR W. P.: Doch, das wusste ich. Darum habe ich mich auch maßgeblich 

selber gekümmert, weil es auch häufig so ein Beharrungsvermögen gibt, zu sagen: 

Nein, wir geben keinen Raum her. – Das wollte ich selber mit aufbrechen – nicht im 

wahrsten Sinne des Wortes, sondern dieses Gedankengut – und selber nach prakti-

kablen Lösungen schauen. Das wusste ich. Ab irgendeinem Punkt reichte der Platz 

nicht mehr aus, und es musste nach anderen Räumlichkeiten gesucht werden. Da 

habe ich mich maßgeblich mit eingebunden. Ich weiß nicht mehr genau, wann das 

war; irgendwann im Januar wahrscheinlich. Aber das war so, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber Ihnen war nicht bekannt, dass die Asservate auf-

grund der fehlenden Räumlichkeiten auf verschiedene Räume verteilt waren und 

eben nicht nach den Regeln aufbewahrt werden konnten? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, das war mir nicht bekannt. Üblicherweise holt man sich für 

bestimmte Vorgänge ein Asservat ins Büro, arbeitet damit in irgendeiner Form – o-

der geht damit, wie in dem Fall dieses Koffers, in den Auswerteraum, um diese Sich-

tung vorzunehmen – und bringt es dann wieder zurück an die davor vorgesehene 

Stelle. 

Da gibt es immer mal Zwischenphasen, in denen die Dinge nicht da lagern, wo sie 

normalerweise lagern, weil damit gearbeitet wird. Dieser Weg ist also fließend – 

und möglicherweise auch nicht immer ganz korrekt; das mag sein. Aber in diesem 

konkreten Fall war mir davon nichts mitgeteilt worden. 

(…)“1788 

                                                             

1788 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 103 ff..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2480 

 

6.7 Aussage des Zeugen KOR S. H. 1 

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 erklärte: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): Danke schön. – Ich habe noch eine Frage zu den „Asserva-

ten. Sie sagten, dass es Vorschriften gebe, oder wir alle wissen, dass es Vorschriften 

gibt, wie man mit Asservaten umzugehen hat. Wer ist denn konkret bei einer Kreis-

polizeibehörde eines Landkreises dafür zuständig, dass diese Vorschriften einge-

halten werden und kontrolliert wird, ob sie denn richtig umgesetzt werden? 

Zeuge KOR S. H. 1: Eigentlich alle, die mit den Asservaten zu tun haben. Die Asser-

vate gehen ja durch verschiedene Hände. Das fängt schon bei der Durchsuchung 

an. Wenn ein Asservat sichergestellt wird, muss es so verpackt werden, dass ich er-

kenne, was es ist, und dass mir da zum Beispiel nichts rausrieselt. Möglicherweise 

brauche ich dann also auch eine Umverpackung. 

Dann muss ich in einer Durchsuchungsniederschrift … 

Martina Hannen (FDP): Bei einer Leiche. – Entschuldigung. Ich hatte gerade Kopf-

kino. 

Zeuge KOR S. H. 1: Das wird anders gemacht. – Dann geht es mit dem Sicherstel-

lungsprotokoll weiter. Daraus muss eindeutig hervorgehen, was ich sichergestellt 

habe. 

Dann geht es in den Transport. Da kann sich die Frage stellen: Gibt es bestimmte 

Transporterfordernisse für das Asservat? 

Dann geht es in die Asservatenverwaltung. Da muss es eine saubere Übergabe ge-

ben und eine Dokumentation, wann das Asservat eingegangen ist, wann es also in 

die Asservatenkammer aufgenommen worden ist. 

Kurz und gut: Es gibt viele Verantwortliche in dem Bereich. Ein Teil ist natürlich 

auch der Asservatenverwalter oder die Asservatenverwalterin oder der Zuständige, 

der für die Verwahrung der Asservate zuständig ist. Aber in diesem Prozess gibt es 

viele Prozessbeteiligte, die alle an ihrer Stelle dafür verantwortlich ist, dass mit den 

Asservaten richtig umgegangen wird. 

Martina Hannen (FDP): Das heißt, es ist nicht so, wie man es einschätzen könnte – 

da hat jemand Asservate bekommen, und sie sind dann irgendwie nie wieder 
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irgendwo angekommen –, sondern eigentlich gibt es viele, viele Kontrollmechanis-

men, von der Herausgabe darüber, dass dann kurzfristig gesehen werden muss, wo 

das Asservat ist, bis zur Rückgabe? Eigentlich gibt es also mehrere doppelte Böden, 

um zu wissen, wann welches Asservat an welcher Stelle ist? 

Zeuge KOR S. H. 1: Es muss im Grunde genommen, wenn es ideal läuft, eine lü-

ckenlose Dokumentation geben, wo sich das Asservat wann befunden hat. Auch 

dann, wenn ich es noch mal wieder zu mir hole, weil ich daran etwas auswerten 

muss oder weil ich daran eine Spurensicherung betreibe, muss klar dokumentiert 

sein, wann es herausgeholt worden ist und wann ist es zurückgegeben worden ist, 

damit ich immer weiß, auch später noch, wo es gewesen ist. 

(…)“1789 

 

7. Abhandengekommene Asservate 

 

7.1 Verfolgbarer Weg der Asservate 

 

Die schwarze Mappe mit 49 CDs wurde im Wohnwagen des Andreas V., der Alukoffer mit 

106 CDs wurde in der Wohnung des Andreas V. bei den Durchsuchungen am 6. Dezem-

ber 2018 gesichert.1790 

 

Der Zeuge Stienkemeier stellte den Weg der Asservate bis zu deren Abhandenkommen ge-

genüber dem Ministerium des Innern NRW in einem Schreiben an den LKD S. 8 am 15. Feb-

ruar 2019 wie folgt zusammen1791: 

                                                             

1789 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 110 f.. 
1790 Ministerium der Justiz NRW, A41268, S. 177 ff.. 
1791 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 877 ff.. 
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Diese Ausführungen wurden aufgrund von Nachfragen der vorgesetzten Stellen in einem 

Schreiben an das LKA NRW vom 18. Februar 2019 wie folgt ergänzt1792: 

 

                                                             

1792 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 911 ff.. 
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(…) 

 

 

Der Zeuge KHK R. B. erklärte zu den Asservaten in einem Vermerk1793: 

                                                             

1793 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 871 f.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2497 

 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2498 

KHK F. H. 2 vermerkte in dieser Sache1794: 

 

 

(…) 

                                                             

1794 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 873 f.. 
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Es existieren mehrere Stellungnahmen des Zeugen PK T. K. in dieser Sache.  

 

Eine Stellungnahme soll als Vorlage durch den Zeugen PK T. K. allein erstellt worden sein 

und lautet wie folgt1795: 

                                                             

1795 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 869 f.. 
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Ein weiterer Vermerk ist nicht durch den Zeugen PK T. K. unterzeichnet und trägt den hand-

schriften Zusatz „von U.“1796:1797 

                                                             

1796 U. - Spitzname der zum Zeugen KHK U. A. passt. 
1797 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 856. 
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Schließlich liegt ein weiterer Vermerk – wohl der Auswertevermerk -  des Zeugen PK T. K. 

vor1798: 

 

 

 

Zu dem abhanden gekommenen Alukoffer existiert folgender Beleg1799: 

                                                             

1798 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 858. 
1799 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 731. 
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7.2 Feststellung des Abhandenkommens 

 

Die Zeugin KHK’in T. E. hielt ihren Kenntnisstand unter dem 9. Februar 2019 fest1800: 

 

                                                             

1800 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 854 f.. 
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Bei dem folgenden Dokument dürfte es sich um den Zettel aus dem Asservatenfach han-

deln1801: 

 

                                                             

1801 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 857. 
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Der Zeuge KHK G. W. vermerkte am 15. Februar 2019 in einer Stellungnahme hierzu1802: 

 

                                                             

1802 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 852 f.. 
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(…) 

 

T.E.
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7.3 Erkenntnisse der Task Force Asservate 
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Mit Erlass vom 19. Februar 2019 beauftragte das Ministerium des Innern NRW das LKA NRW 

mit „den weiteren Ermittlungen zum Verbleib der aktuell nicht auffindbaren Asservate“.1803 

Mit gleichem Erlass setzte das Ministerium des Innern NRW die KPB Lippe hierüber in Kennt-

nis und bat die KPB Lippe um deren umfassende Unterstützung.1804 Mit Schreiben vom 

19. Februar 2019 kündigte der Zeuge Wünsch seine Ermittlungen in der KPB Lippe an.1805 

 

 

Der Zeuge Wünsch verfasste folgenden abschließenden Bericht unter dem 8. März 20191806: 

 

                                                             

1803 Ministerium des Innern NRW, A3656, S. 319. 
1804 Ministerium des Innern NRW, A3656, S. 319. 
1805 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 939 ff.. 
1806 Ministerium des Innern NRW, A3656, S. 562 ff.. 
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7.3.1 Aussage des Zeugen Wünsch 

 

Der Zeuge Wünsch erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Dann wurden Sie Sonderermittler. Was waren 

Ihre Aufgaben?  

Zeuge Ingo Wünsch: Es gibt einen Erlass vom 18.02. Auch dazu gab es noch eine 

Vorgeschichte. Am 15.02. ist die Information bei mir in der Dienststelle angekom-

men. Herr KOR S. H. 1 hat das übernommen und hat den Auftrag vom Ministerium 
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gehabt, dazu mit Lippe sehr schnell ins Gespräch zu kommen. Das hat er am 15.02. 

gemacht. Es hat dann eine Berichtsaufforderung an Lippe gegeben. Diesen Bericht 

haben wir am 18. bekommen. Wir haben ihn noch am gleichen Tag sehr intensiv 

ausgewertet und dann auch bewertet, offensichtlich auch mit Begleitgesprächen, 

die stattgefunden haben und mit eingeflossen sind. Die Bewertung des Berichtes – 

das liegt Ihnen ja auch vor – macht ja auch deutlich, dass man oder dass wir – un-

terschrieben habe ich das und verantworte es auch – mit der gesamten Situation 

der verschwundenen Asservate, mit der Kommunikationsschiene dazu, mit den 

Maßnahmen des Versuches, sie wiederaufzufinden oder deren Verbleib zu klären, 

in keinster Weise zufrieden gewesen sind. Darüber oder mit diesem Bericht hat sich 

auch erstmalig für uns die Frage gestellt: Es scheint oder es schien innerhalb der 

KPB Lippe ein schwieriges Kommunikationsverhältnis zwischen den verantwortli-

chen Führungskräften zu geben. Und das weckt auf. Das macht natürlich extrem 

neugierig. Das macht auch ein Stück weit Sorgen. Und das haben wir niedergelegt, 

indem wir gesagt haben: So geht das nicht; da muss man noch mal ganz anders 

dran. Und das Ministerium hat daraus gemacht: Das macht aber Lippe nicht mehr 

selber, und das macht auch nicht Bielefeld, sondern da fährt die Fachaufsicht hin. 

– In meiner Funktion als Dezernatsleiter hieß es dann „Sonderermittler“. Ich kann 

gar nicht sagen, wie oft ich für den Begriff belächelt werde. Aber es war schon der 

deutliche Ausdruck: Das ist etwas anderes; das ist eine deutlich schärfere Waffe. – 

Und der Auftrag war, im Rahmen von ausdrücklich Verwaltungsermittlungen, also 

Verwaltungsermittlungen, die ich dort machen kann, den Verbleib der Asservate zu 

klären.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie selbst ein schwieriges Kommunikations-

verhältnis zwischen Führungskräften bei der Polizei Lippe ansprechen: Was ist da-

mit gemeint?  

Zeuge Ingo Wünsch: Das vermengt sich jetzt ein bisschen. Aber wenn man Ende 

Januar entschieden hat, die verschiedensten Asservate aus dem Verfahren der EK 

Camping zusammenzuführen – was durchaus schon mal kritische Fragen aufwirft, 

muss man deutlich sagen –, man dann bei diesem Zusammenführen der Asservate 

in einem Asservatenraum Ende Januar feststellt, dass zwei Asservate in Lippe feh-

len, und am 31. Januar das Verfahren nach Bielefeld gegangen ist, dann kann es 

keine singuläre Betrachtung in Lippe geben, sondern dann muss die einsatzfüh-

rende und ermittlungsführende Behörde informiert werden – und aufgrund der 
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Bedeutung des Verfahrens, die es zu dem Zeitpunkt angenommen hat, auch das 

LKA und das Innenministerium. Das ist nicht erfolgt. Was ich nachvollziehen kann, 

ist, dass man sich in Lippe erst mal gesagt hat: Wir gucken erst mal selber. – Ich 

kann nachvollziehen, dass man zwei, drei Tage guckt und sagt: Mensch, verdammt 

noch mal, wo ist das Ding hingerutscht? Ist das in irgendeinen Karton mit reinge-

gangen oder Ähnliches? – Das muss man tun. Aber wenn man darüber feststellt: 

„Wir kommen nicht dran; wir finden es nicht“, muss man sehr schnell formal wer-

den. Und die Kommunikation in der Behörde, das ist das, was, sage ich offen … Als 

ich das gehört habe, habe ich es nicht glauben können, weil ich ein solches Kom-

munikationsverhältnis in der Polizei Nordrhein-Westfalen nicht kenne, selbst in kri-

tischen Situationen nicht kenne, selbst im kritischen Umgang miteinander nicht 

kenne. Der Direktionsleiter K weiß nicht mehr genau, wann er darüber informiert 

worden ist; er ist aber wohl irgendwie im Zeitraum 4. bis 8. Februar oder so was 

informiert worden. Der ALPOL, der für diese Behörde verantwortlich ist, wird vom 

Direktionsleiter Kriminalität am 14.02. angerufen und gefragt: „Weißt du eigentlich, 

dass bei dir in dem Verfahren Asservate fehlen?“ – bei der Öffentlichkeitswirksam-

keit, die das Verfahren zu diesem Zeitpunkt schon hatte. Ganz ehrlich: Das verstehe 

ich bis heute nicht. Das erschließt sich mir einfach nicht. Der Weg ist ganz klar: Man 

stellt das fest. Man informiert seinen EK-Leiter. Man sagt: Kommt, Leute, aus-

schwärmen, gucken! Wo waren wir überall? Wo muss das sein? – Das kann wirklich 

ein, zwei Tage dauern. Das will ich wirklich einräumen. Es hat ja auch ein bisschen 

was mit Ehre zu tun. Das darf nicht passieren. Aber dann ist der Zeitpunkt, wo man 

sagt: Den KK-Leiter informieren, sofort den Direktionsleiter informieren, sofort den 

Abteilungsleiter informieren und sofort den Behördenleiter informieren. – Denn es 

ist völlig klar, dass in diesem Verfahren verschwundene Asservate zu einem Skandal 

führen. Das ist so was von klar. Das war so der erste Punkt, wo auch der Eindruck 

aufgekommen ist: Mensch, ganz ehrlich, wie sensibel seid ihr eigentlich da?  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ich wollte bei meiner Rückfrage zu dem 

schwierigen Kommunikationsverhältnis darauf hinaus, dass es sich – und so habe 

ich es jetzt zumindest verstanden – um Kommunikationsprobleme in der Bearbei-

tung dieses Falls ab einem bestimmten Zeitpunkt gehandelt hat, derer Sie gewahr 

wurden, und nicht etwa – sagen Sie bitte, wenn es anders war – um generelle Kom-

munikationsprobleme, die schon lange vorlagen. Sie meinen das also auf diesen 

Fall ab einem bestimmten Zeitpunkt bezogen?  
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Zeuge Ingo Wünsch: Sie haben ja jetzt „Sonderermittler ab dem 18.02.“ angespro-

chen. Über die Sonderermittler-Situation gab es ja auch einen Blick zurück. Und 

dieser Blick zurück hat deutlich gezeigt, dass diese Kommunikationsschwierigkei-

ten durchgängig gewesen sind.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und die waren vorher aber nicht erkennbar?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein. Nein, nicht in dem Rahmen der Fachaufsicht. Wie ich 

sagte: unauffällig, immer beste Kriminalitätslage, Fachbesuch auch unauffällig. 

Wenn in ein Kommunikationsverhältnis einer Behörde … Lippe müssen Sie sich 

auch so vorstellen, dass Lippe eine – ich nenne sie immer gerne so – Endbehörde 

ist. Kollegen und Kolleginnen kommen dahin und bleiben ganz, ganz viele Jahre da. 

Das ist eine ganz gefestigte Personalstruktur. Das gilt auch für die Führungsstruk-

tur. Der Direktionsleiter und der ALPOL waren ja beide noch nicht ganz so lange da, 

also jetzt nicht über viele Jahre da. Aber andere sind ja sehr, sehr lange da. Zum 

Beispiel hat Herr EKHK a. D. A. S. ich glaube, 20 Jahre lang das KK 1 geleitet. Das 

habe ich noch nie vorher gehört. Auch das konnte ich erst mal nicht glauben. Ich 

dachte, das sei ein Schreibfehler, weil das absolut unüblich ist. Lippe ist also eine 

strukturell in sich gewachsene Behörde, die auch sehr eigenständig gearbeitet hat, 

was auch gut ist. Im Übrigen hat sie nach unserer fachaufsichtlichen Wahrnehmung 

auch sehr eigenständig in Verfahren gearbeitet, bei denen man durchaus hätte dar-

über nachdenken können, ob man mal mit Bielefeld in Kontakt treten könnte. Es 

gibt so ein Verfahren: BAO Rotterdam; das war ein Rauschgiftverfahren. Das haben 

die gemacht – also wirklich in sich sehr stark gefestigt. Und unsere Aufgabe ist nicht, 

die Innenstruktur einer Polizeibehörde anzugucken. Das hat man ja dann im Weite-

ren mit der Sonderinspektion bzw. Organisationsuntersuchung in Lippe gemacht. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe bei Ihren Ergebnissen als Sonderermittler 

eingehakt. Die Asservate haben Sie selbst angesprochen. Was waren dann Ihre wei-

teren Aufgaben und Erkenntnisse?  

Zeuge Ingo Wünsch: Erst mal waren das natürlich Neuerungen. So was gab es 

nicht. Das Konzept musste innerhalb von … Sie kennen das Ministerium ja auch. 

Mit dem Erlass hätte das Konzept nach deren Wünschen eigentlich schon direkt 

vorliegen sollen. Sie müssen also innerhalb von wenigen Stunden überlegen: Wie 

gehen wir diese neue Aufgabe, die in der Form auch sehr unüblich ist, eigentlich an? 

Da ist auch der erste Weg gewesen, mit Herrn Stienkemeier Kontakt aufzunehmen, 
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mit Herrn Stienkemeier zu telefonieren und zu sagen: Folgende Situation ist: Ich 

habe den Erlass. Ich werde zu Ihnen in die Behörde kommen. Das ist in dieser Form 

absolut ein Novum. Ich habe im Grunde genommen den Auftrag, Ihnen im Kontext 

der Suche nach den Asservaten wirklich Ihre Kompetenz in der Behörde abzuneh-

men und zu sagen: Jetzt kommen wir, und wir machen das. Das macht ja was mit 

Menschen. Daher haben wir in einem sehr langen Telefonat gemeinsam auch be-

sprochen, wann wir kommen und wie wir kommen. Und wir haben vor allem be-

sprochen, was mir ganz wichtig war, dass wir nicht als Landeskriminalamt dahin 

kommen – am besten noch mit Sonnenbrille und so einem Gedöns auf –, sondern 

dass wir echt als Menschen dahin kommen – bitte, wir treffen ja auch auf Menschen 

– und dass wir alles das, was wir dort in der Behörde machen, insbesondere die 

Suchmaßnahmen in der Behörde, mit der Behörde gemeinsam machen. Dazu war 

die Bitte: Stell uns bitte aus deiner Behörde Kollegen, Kolleginnen – die benennst 

bitte du – an die Seite. Die begleiten das. Wir verantworten das. Wir dokumentieren. 

Aber die gehen mit. Und wenn wir irgendwo sind, ist jeweils der Organisationsleiter 

oder der Vertreter mit dabei. – Also ein klares Miteinander und nicht: Wir kommen 

da wie Termiten drüber. Wir hatten zwischen uns dann auch vereinbart, dass wir … 

Mit dem Eintreffen gab es ein Vorgespräch, das ich geführt habe. Da war Herr Stien-

kemeier dabei. Ich weiß nicht, ob Herr KOR W. P. dabei war; das weiß ich gar nicht 

mehr. Und dann habe ich gesagt: Aber direkt danach gehen wir in eine erweiterte 

Führungsrunde. Da will gerne … Das entscheiden Sie. Aber ich empfehle Ihnen: 

Nehmen Sie breit mit. Und den Personalrat, bitte. Und dann haben wir uns da aus-

getauscht. Wir haben uns erst mal ganz offen vorgestellt. Ich bin mit vier Kollegin-

nen und Kollegen gekommen. Wir haben uns erst mal vorgestellt, wer wir eigentlich 

sind, und wir haben einfach auch sehr offen gesagt: Das ist für uns neu. Das geht 

auch nur zusammen. Alleine ist das Blödsinn. Wir wollen das gerne mit Ihnen ge-

meinsam machen. Ich glaube, wir haben alle, die wir hier im Raum sitzen – das war 

so auch mein Satz, glaube ich – nur ein Ziel – das nehme ich auch bei Ihnen so wahr 

–: Wir wollen eigentlich gerne wissen, wo die Asservate geblieben sind. Wo ist die 

Mappe geblieben? Wo ist der Koffer geblieben? Ich glaube, daran haben Sie ein min-

destens genauso großes Interesse wie ich, wahrscheinlich sogar ein höheres Inte-

resse. – Das war eine sehr interessante Besprechung. Sie war sehr gut und ist auch, 

meine ich aus den Rückmeldungen, gut angekommen. Und dann haben wir losge-

legt. Dann haben wir gesucht und haben Kollegen und Kolleginnen befragt, und 
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zwar von einem inneren Zirkel bis zu einem weiteren Kreis, also erst mal die eng 

damit befassten Kolleginnen und Kollegen – wer durchsucht hat, wer dabei war, 

wer mit den Asservaten zu welchem Zeitpunkt was gemacht hat, wer sie gesehen, 

abgelegt, rausgeholt, asserviert und Ähnliches hat –, um dann ins Umfeld zu gehen 

– wer in der Dienststelle gewesen ist, wer in dem Raum gewesen ist und, und, und 

–, um über die Befragungen, die ja schon einmal durchgeführt worden sind, aber 

nicht dokumentiert worden sind in einer Intensität und Qualität, wie ich es mir ge-

wünscht hätte, belastbar zu sagen, was der Hintergrund ist. So haben wir da in der 

Behörde gearbeitet. Relativ schnell war klar – auch mit Suchmaßnahmen außer-

halb der Behörde, auch bei Unternehmen, die dort gearbeitet haben, also auch bei 

Privaten, natürlich mit deren Einverständnis –, dass die Verwaltungsermittlungen 

dann ein Ende haben, wenn wir vermuten müssen, dass die Asservate durch schuld-

haftes Verhalten abhandengekommen sind. Dann bewege ich mich nämlich im 

Rahmen einer Straftat. Da gab es die Abstimmung mit Oberstaatsanwalt V. 2: So-

bald dieser Zeitpunkt da ist, müssen die Verwaltungsermittlungen enden; dann 

habe ich keine Befugnis mehr. Das war dann auch nach – ich kann es Ihnen jetzt 

zeitlich gar nicht sagen –, ich glaube, drei Wochen oder so was der Fall. Und dann 

haben wir dort unsere Maßnahmen abgebrochen und das Verfahren als Strafver-

fahren gegen unbekannt – bzw. wir haben für uns durchaus einen Tatverdacht ge-

sehen – an die Staatsanwaltschaft abgegeben und ans PP Bielefeld abgegeben. 

(…)“1807 

 

Des Weiteren wurde er befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Waren das, was Sie insgesamt herausgefunden ha-

ben, individuelle und Einzelfallprobleme oder strukturelle Themen?  

Zeuge Ingo Wünsch: Man muss überlegen, wie man mit so einer Frage umgeht; 

denn wenn man „individuell“ sagt, dann redet man über Menschen. Aber ich sage 

es Ihnen einfach. Die Erstsachbearbeiterin ist nicht die richtige Auswahl gewesen. 

Die Begleitung, die danach dann als zweite Kraft kam, war definitiv nicht die rich-

tige Auswahl. Das mache ich auch an Folgendem fest: Wenn der als Zweiter 

                                                             

1807 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 24 ff..  
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Hinzugekommene die Verantwortung nur auf die Erste abschiebt, ist das auch kein 

Umgang miteinander, den ich bei der Polizei kenne, sondern man handelt gemein-

sam und unterstützt sich auch gegenseitig. Im Übrigen ist der Zweite auch der Tutor 

des KA gewesen. Da sage ich eigentlich ganz klar: Deine Rolle als Tutor ist es gewe-

sen, auf deinen KA aufzupassen. – Aber Sie kennen ja auch – das ist für Sie auch 

nicht neu – die unterschiedlichen Vermerke zur Sichtung der Asservate – ich weiß 

jetzt gar nicht, ob es drei oder vier Vermerke waren – mit unterschiedlichen Daten, 

unterschiedlichen Inhalten. Entschuldigung; das ist grottig. Ich habe ja auch immer 

öffentlich gesagt – dazu stehe ich auch –: Das ist kriminalfachlich unterirdisch. Das 

muss man einfach so sagen. Und das ist im Ergebnis auch verfahrensgefährdend 

gewesen. Das ist auch meine klare Aussage dazu. Ich muss hier an dieser Stelle aber 

auch noch mal sagen, damit es nicht immer heißt, der Wünsch knüppele da auf et-

was ein oder Ähnliches: Als ich Stabsstellenleiter war, bin ich ganz bewusst noch 

mal nach Lippe gefahren – denn wir haben uns ja Dienststellen, die Kinderporno-

grafie, also Missbrauchsabbildungen, bearbeiten, angeguckt – und habe den dama-

ligen Kräften und dem neuen Direktionsleiter auch ganz klar gesagt: Ich komme 

auch zu diesem Kommissariat, zu diesen Menschen, damit sie sich mit mir noch mal 

kritisch auseinandersetzen können: Was habt ihr da eigentlich gemacht? Was hast 

du eigentlich zu uns erzählt? – Und das war eine sehr spannende und auch heiße 

Diskussion.  

Vorsitzender Martin Börschel: Zwei Einzelfallentscheidungen haben wir jetzt ge-

streift. Was ist mit strukturellen Erkenntnissen?  

Zeuge Ingo Wünsch: Strukturell ist: Wenn Sie ein solches Verfahren haben, dann 

gibt es einen verantwortlichen Ermittlungsführer, einen verantwortlichen EK-Lei-

ter. Dieser EK-Leiter hat zunächst einmal im Regelfall, bei einem solchen Umfang 

sowieso, einen Aktenführer. Und dann gibt es eine ganz klare Ermittlungsstruktur. 

Die Ermittlungsstruktur hat dort vollkommen gefehlt, die Ermittlungskonzeption. 

Dort haben engagierte Menschen gearbeitet. Ich habe zumindest den absolut größ-

ten Teil so gesehen und kennengelernt und schätzen gelernt. Aber es hat keine 

Struktur gegeben. Links hat also nicht zwingend gewusst, was rechts macht. Ich 

muss überlegen, an wie vielen Beispielen ich das festmache. Das Gleiche ist: Die 

Wohnung von dem V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und das Wohnwa-

gengelände mehrfach zu durchsuchen und beim letzten Mal immer noch einen Ted-

dybären da rauszuziehen, sage ich nur als Beispiel, zeigt, dass die Durchsuchungen 
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nicht vernünftig geplant sind und dass man gar nicht genau weiß: Was brauche ich 

eigentlich alles? Was will ich eigentlich alles? – Das geht so nicht. Das Zweite ist: 

Asservate disloziert irgendwo da und da zu parken und dann Ende Januar, was ab-

solut richtig war zu dem Zeitpunkt, zusammenzuführen, löst die Frage aus: Was 

habt ihr vorher gemacht? – Das eine Asservat, der Koffer, wird mit aufs Büro genom-

men – das werte ich direkt selber aus –, und die Mappe wird richtig und vernünftig 

asserviert. Dann wird es einem KA gegeben, der nicht weiß, von wem er einen Auf-

trag bekommen hat. Dann hat er das gesichtet und will das Ergebnis an den Mann 

bringen, aber jeder sagt: Nein, brauche ich nicht. Kernpunkt dabei war übrigens 

auch: Asservate werden nicht an Originalasservaten gesichtet und ausgewertet. 

Auch das ist ein Punkt gewesen, der wehgetan hat. Das tut man einfach nicht. Auch 

der Koffer, der mit aufs Büro genommen wurde – ich gucke mir die Asservate schon 

mal an –: Das geht nicht. Die gehen in IT-EU und werden dort gespiegelt, und an 

dem gespiegelten Asservat wird gesichtet und ausgewertet. Das ist ein kriminalisti-

scher Grundsatz. Es sind also kriminalistische Grundsätze verletzt worden. Es gab 

keine Struktur. Es war nicht klar: Wer ist für was verantwortlich? Wer hat was ge-

macht? – Alle haben was gemacht. (…)Lippe hat sich mit all dem, was sie gemacht 

haben, gut gefühlt. Die haben den Haupttäter direkt festgenommen. Wirklich su-

per! Also, nicht direkt; es gab ja auch noch einen zeitlichen Sprung von der Erstan-

zeige bis dahin. Die haben einen zweiten Täter ermittelt und festgenommen. Die 

haben einen dritten Täter in Lage ermittelt, einen Haftbefehl gehabt und dann auch 

festgenommen. An diesem Erfolg hat man sich festgehalten. Dass hinter diesem Er-

folg der Festnahme von den Tätern noch ein Wahnsinn an mehr steht und kommt, 

war nicht in der Betrachtung. Damit fehlte es schlicht und einfach an der verant-

wortlich führenden und leitenden Hand. Und da sehe ich schlicht und einfach Füh-

rung in der Verantwortung. Das fängt beim EK-Leiter, KK-Leiter an und endet beim 

Behördenleiter. Aber besonders nehme ich die polizeiliche Behördenleitung in die 

Pflicht, vor allem den Direktionsleiter K und den ALPOL. Wenn Sie mich nach krimi-

nalfachlichen Dingen fragen: Wenn der ALPOL in einem Bericht zum späteren Sach-

stand schreibt, dass der KA die Asservate gesichtet habe, sei vollkommen in Ord-

nung, merkt man daran: Das hätte er nie unterschreiben dürfen. – Wenn ein Tutor 

bei dem KA diese Problemlage in dieser Form hervorgerufen hat und es dann auf 

die Frage, ob der Tutor noch weiter Tutor ist, heißt: „Nein, das ist er nicht mehr; er 

macht keinen Tutor mehr; aber er ist jetzt für KURS-Straftäter zuständig“ – bei 
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KURS geht es, wie Sie wissen, um rückfallgefährdete Sexualstraftäter –, zeigt sich 

auch da gar kein Verständnis dafür, wo sensible Themen und Gefahren liegen. Des-

halb ist diese Behörde bei allem Engagement einfach in der Struktur zerplatzt. Und 

dazu gab es individuelle kriminalfachliche Fehleinschätzungen und Fehler, so leid 

es mir tut. 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Ich will mich mit Ihnen gar nicht über Begriffe aus-

einandersetzen. Aber will es noch einmal versuchen. Das ist eine für mich erst mal 

plausible Beschreibung aus Ihrer Sicht, was da alles war, aber noch keine Erklärung. 

Ich will einfach noch mal versuchen, zu ergründen, ob Sie denn Ansätze für Erklä-

rungen haben. Sie haben das alles dargestellt und es so beschrieben, dass ich das 

rational aufnehmen kann. Aber vorher liefen auch komplexere Dinge tadellos, und 

danach lief eine große, komplexe Sache tadellos. Dieser Fall lief nicht tadellos, um 

es mal sehr euphemistisch auszudrücken, nur um im selben Begriff zu bleiben. Das 

haben Sie an ein paar Punkten noch mal plausibel aufgehangen. Aber warum? Die 

Erklärung dafür will ich Ihnen ermöglichen, wenn Sie denn eine haben. 

Zeuge Ingo Wünsch: Ja, das ist – es klingt leider so einfach, wenn man das sagt – 

eine Verkettung von individuellen strukturellen Fehlern. Es passt also alles zusam-

men, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen darf. Alles Negative passt 

zusammen und baut sich zu einem Gesamtbild auf. Es gab nirgendwo den Stopp 

dazwischen; es gab nirgendwo die Zäsur dazwischen. Das ist das, was ich damit 

meinte, Frau Schäffer. Es muss ein Besprechungswesen geben. Das muss in einem 

solchen Verfahren, wenn es so aufwächst, kaskadenartig auch bis hin zur Behör-

denleitung gehen, und dann muss es irgendwo den Blick darauf geben. Das hatte 

man aber nicht. Den hatte man einfach nicht. Der hat überhaupt nicht funktioniert. 

Dazu hat das Verfahren natürlich auch eine Dynamik entwickelt. Das hatte er im 

Übrigen, Herr Lürbke, im selbstkritischen Blick ja selber auch formuliert: Warum ist 

die WE-Meldung gekommen? Weil das so eine Dynamik hatte. – In der Dynamik hat 

es einfach nicht den Ruhepol gegeben. Und der Ruhepol ist eine verantwortliche 

Führungskraft – meistens sogar der EK-Leiter oder der MK-Leiter, aber spätestens 

der Direktionsleiter und allerspätestens bitte der Abteilungsleiter Polizei –, die ein-

fach sagt: Wo sind wir eigentlich? Was machen wir einfach gar nicht? Die sind immer 

weitergelaufen. Ich brachte eben das Beispiel mit dem Hochwasser. Wenn der Ver-

sicherungsfritze zwischendurch gekommen wäre, hätten wir, glaube ich, trotzdem 
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weitergemacht und abgerissen und sauber gemacht. Die waren also wirklich rein 

strukturell ein Stück weit unsortiert. Ich kann es Ihnen nicht besser erklären. Und 

das Schlimme ist, dass es mir einfach leidtut, weil ich – noch mal – Wert darauf lege, 

dass von den Kolleginnen und Kollegen, die ich da kennengelernt habe, keiner tot 

überm Zaun hing oder faul war. Im Gegenteil! Die haben alle gemacht, sind alle ge-

rannt, haben alle getan. Aber wenn man das jetzt mal bildlich betrachten würde, 

dann sind die alle vom Zentrum weg nach außen gelaufen, anstatt alle zum Zent-

rum zusammenzulaufen. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ja, ich habe noch ein, zwei Fragen im Hinblick auf Ihren, ich 

nenne es mal, Besuch vor Ort in der Kreispolizeibehörde. Können Sie uns vielleicht 

auch noch sagen, welche weiteren Konsequenzen jenseits von Asservaten und 

Sonstigem dann dort getroffen worden sind? Denn wir haben ja die entsprechen-

den Hinweise gehabt. Sie haben eben auch 2008 erwähnt. In der Tat haben wir die 

Fälle von 2008. Wir haben aber vor allen Dingen auch einen Hinweis, den man noch 

in IGVP gefunden hat, bezüglich eines Handys, wo das Anfüttern eines potenziellen 

Opfers im Hintergrund stand. Wir haben die Hinweise von 2002 mit „Alina Gerlach“: 

Penislecken schmeckt nicht. – Das ist ja auch als Verfahren gelaufen, was Frau 

KHK’in C. I. binnen kürzester Zeit dann auch rekapituliert hat. Wir haben 2016 dann 

die Fälle mit Frau E. O. und auch mit Herrn J. R.. Und wir haben 2018 letztendlich 

diesen, ich nenne es mal, holprigen Start und die Verzögerung wiederum von den 

gleichen Personen, Frau KHK’in B. O. und Herrn PHK R. H. 2, die ja 2016 den Hinwei-

sen eigentlich hätten – Sie haben es ja eben selbst gesagt – im weiteren Maße nach-

gehen müssen. Können Sie uns vielleicht mal sagen, was im Hinblick auf die Fallbe-

arbeitung gerade von Frau KHK’in B. O. noch mal veranlasst worden ist? Sind noch 

mal alle alten Fälle quergeguckt worden, inwieweit dort gute Arbeit geleistet wor-

den ist oder nicht? Sind dort Organisationsveränderungen im Personal vorgenom-

men worden? Wie ist also mit diesen, ich sage mal, Fehlern umgegangen worden?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ja, angefangen natürlich bei … Denn Verantwortung hat ein 

Gesicht, finde ich, und Verantwortung fängt meistens auch ganz oben an. Dafür 

habe ich ein sehr klares Verständnis. Zunächst einmal hat man natürlich Herrn KOR 

W. P. zum einen aus der Schusslinie genommen und zum anderen auch seiner Funk-

tion entbunden. Herr KOR W. P. ist ja daraus dann in den Ruhestand gegangen. Zum 

Zweiten ist Herr Stienkemeier dann aus seiner Funktion herausgelöst worden. Man 
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hat zunächst einmal mit Frau P. 3 eine Abteilungsleiterin aus dem LKA dorthin ge-

setzt, die die Behörde noch mal mit einer anderen Brille betrachten kann. Denn 

man muss offen sagen, dass man die Behörde ja auch ein Stück weit aufbauen 

musste. Als wir in die Behörde gekommen sind, haben wir natürlich auch eine sehr 

verunsicherte Behörde wahrgenommen, Mitte Februar. Denn da ist ja auch etwas 

über die hineingebrochen, was unvorstellbar ist. Sie wissen ja auch, dass im Kon-

text der verschwundenen Asservate Ehefrauen und auch Kinder von Polizisten im 

Kreis doof angesprochen worden sind. Die wohnen da auch alle, und man kennt 

sich. Das muss man sich einfach so vorstellen; das ist jetzt nicht Köln, wo es relativ 

anonym ist. Auch für die Kollegen und Kolleginnen dort war es also mit Sicherheit 

eine furchtbare Erfahrung. Dann habe ich auch gedacht: Mensch, wir sind Konflikt-

kommunikation gewohnt. Da muss man es halt machen. Aber gleichzeitig habe ich 

das durchaus als sehr belastend für die Kollegen wahrgenommen. – Es ging also 

darum, darüber einen Neuanfang zu machen. Zum Dritten: Frau KHK’in B. O. war ja 

krank. Sie ist aus der Krankheit, glaube ich, immer noch nicht zurückgekehrt und 

auch umgesetzt worden. Herr KHK U. A. ist, glaube ich, auch krank geworden und 

auch nicht mehr in der Funktion – bis auf dieses eine, dass er mal kurzfristig KURS 

bearbeiten sollte, aber nach meinem Hinweis an Herrn Stienkemeier das dann 

nicht mehr gemacht hat. Dann haben wir mit Herrn M. B. 2 aus Bielefeld einen Di-

rektionsleiter nach Lippe gebracht, der letzten Endes mit vielen Gesprächen ein-

fach versucht hat, wieder die Motivation herzustellen. Denn die waren – das muss 

man sich auch vorstellen – ja nicht nur verunsichert, sondern auch hoch engagiert, 

aber fragten sich natürlich: Was mache ich denn jetzt eigentlich? – Herr M. B. 2 hat 

es in sehr kurzer Zeit geschafft, die Kollegen und Kolleginnen wieder sehr eng mit-

zunehmen und dafür zu begeistern, was deren Aufgabe ist. Deswegen sage ich: Was 

sie danach an Sachverhalten und an Verdachtshinweisen abgearbeitet haben – es 

gab übrigens auch WE-Meldungen, die durchaus im Aufgalopp vielleicht hätten eine 

vergleichbare Qualität entwickeln können, sich aber Gott sei Dank dann nivelliert 

haben; es gab ein Ehepaar, das zwei Kinder sexuell missbraucht hat, was aber Gott 

sei Dank keine Weiterungen hatte –, haben sie gut und klasse gemacht. Sie haben 

sich also sehr schnell wiedergefunden. Das war ganz wichtig. Insgesamt fürs Land 

ist einfach Folgendes wichtig: Sie müssen sich überlegen, dass wir logischerweise 

sehr stark vernetzt sind. Ein Direktionsleiter, der die Hinweise aus den Dingen, die 

in Lippe passiert ist, für sich nicht aufgenommen hat, hat seinen Job auch nicht 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2533 

verstanden. Jeder muss also wissen, wie wir mit Hinweisen umgehen, nämlich sehr 

niedrigschwellig, sehr sensibel und volles Brett. Ein Hinweis wie 2016 mit der eben 

zitierten Formulierung und auch weiteren Formulierungen würde heute niemals ir-

gendwo als Meldung abgeheftet werden – nie, absolut nicht, nicht diese Formulie-

rung. Man muss sagen, dass wir darüber auch im gesamten Land einen Riesen-

schritt weiter sind. Deshalb sage ich auch: Die Kreispolizeibehörde Lippe hat sich 

aus dem Lügde-Sachverhalt heraus im kriminalfachlichen Bereich wirklich super 

entwickelt, und zwar in relativ kurzer Zeit. Das muss man erst mal schaffen. Ich 

habe Ihnen ja gesagt, dass ich noch mal da gewesen bin, und zwar im Sommer, also 

ungefähr ein halbes Jahr oder Dreivierteljahr später, und gesagt habe: Ich stelle 

mich auch noch mal meiner Rolle als Sonderermittler bei Ihnen in der Behörde. Es 

geht mir nicht nur darum, wie bei Ihnen jetzt Missbrauch bearbeitet wird, sondern 

ich will einfach mal hören, wie Sie nach vorne gekommen sind und wie es Ihnen 

geht. – Das war … Hier fühle ich mich deutlich wohler als dort; das sage ich Ihnen 

ganz ehrlich. Aber es war trotzdem klasse. Und ich habe gemerkt: Die wissen, wo-

rum es geht, und die wollen und die tun. – Das fand ich schon echt bemerkenswert.  

Andreas Bialas (SPD): Noch mal konkret: Sind die alten Fälle von Frau KHK’in B. 

O., die sie bearbeitet hat, noch mal durchgegangen worden?  

Zeuge Ingo Wünsch: Unter dem neuen Direktionsleiter hat man sich Altverfahren 

angeschaut, ja. 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Dann will ich noch einmal den Bogen zu Ihrer bei der 

Kreispolizeibehörde Lippe durchgeführten Organisationsuntersuchung schlagen. 

Wenn man jetzt den Übergang von der EK Camping, also Lippe, zur BAO Eichwald 

nimmt, gibt es ja verschiedene Dinge, die dann aus Bielefeld beanstandet werden, 

unter anderem teilweise die Vernehmungen der Kinder, die neu aufgelegt werden 

mussten. In Ihrer Organisationsuntersuchung geht es auch um die Frage: Finden 

sich möglicherweise auch strukturelle Fehler in der Behörde, die die Situation in 

den drei Monaten der Zuständigkeit von Lippe für diesen Fall dann auch negativ 

begünstigt haben? – Ich gucke jetzt einfach auf das Thema der Fortbildung. Es gab 

mehr oder weniger in den fünf oder sechs Jahren davor keine Fortbildung im Be-

reich „Vernehmung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt“. Das wird 

in Ihrem Gutachten angesprochen. Vor dem Hintergrund, dass nach der Zuständig-

keit von Lippe Bielefeld die Vernehmungen von Kindern wieder neu machen 
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musste, weil sie falsch gemacht worden waren, ist meine Frage: Sind möglicher-

weise im Vorhinein, weil bestimmte Dinge nicht strukturell angegangen worden 

sind oder weil man, wie gesagt, hier auf Fortbildung verzichtet hat … Man kann sich 

die Gründe vorstellen, die dann dazu geführt haben. Aber haben die das Verfahren 

möglicherweise negativ beeinflusst? 

Zeuge Ingo Wünsch: Erst mal muss ich wieder sagen, dass das ja nicht das Ergebnis 

meiner Untersuchung ist, weil ich das Thema dann abgegeben habe. Daher kann 

ich diese Frage auch nur allgemeiner und aus der Insgesamt-Sicht der Fachaufsicht 

beantworten. Ich komme hier wieder auf die Behördenverantwortung zurück. Ein 

Direktionsleiter K, der bestimmte Arbeitsbereiche abzudecken hat, muss gucken, 

dass seine Leute dafür auch befähigt sind. Das heißt, dass die Leute auch die Fort-

bildungen dafür haben müssen. Wenn man feststellt, dass die Kollegen und Kolle-

ginnen die Fortbildungen nicht haben, dann werden sie, und zwar jährlich, in der 

Bedarfsabfrage gemeldet. Dann gibt es nämlich auch eine Fortbildungskonferenz 

in der Behörde, wo man sagt: Der muss dahin; die muss dahin; der muss das noch 

machen; die muss das noch machen. Das ist eigentlich ein Prozess, der einfachstes 

Führungsgeschäft ist, nämlich, meine Leute bestmöglich mit den Instrumenten, die 

wir in der Aus- und Fortbildung oder in diesem Falle nur der Fortbildung haben, 

schlau und gut zu machen, damit sie solche Verfahren auch beherrschen können. 

Wenn es Zeiten gibt, in denen man das nicht tut und lange Zeiten nicht tut, dann 

muss man das entweder sehr gut begründen, oder man hat einfach einen Füh-

rungsfehler begangen.  

Dietmar Panske (CDU): Danke schön.  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kopp-Herr, bitte.  

Regina Kopp-Herr (SPD): Danke, Frau Vorsitzende. – Herr Wünsch, sind Sie sich 

wirklich sicher, dass die KPB Lippe qualifizierte Fachkräfte für Sexualdelikte bzw. 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung hatte? Ich will gerne begründen, 

warum ich das frage. Frau KHK’in B. O. ist zweimal als Zeugin hier gewesen; das 

wissen Sie. Wir haben sie natürlich auch gefragt. Sie hat gesagt, indem Bereich sei 

es für sie Learning by Doing gewesen, und eine zusätzliche Qualifikation in dem Be-

reich habe sie nie gemacht. Ich würde gerne noch ein wenig weiter ausholen. Sie 

haben vorhin die Jobcenter-Mitarbeiterin zitiert, die ja eine 8a-Anzeige übers Ju-

gendamt gemacht hat. Alle saßen ja wirklich unter einem Dach, sowohl die Jobcen-

ter-Mitarbeiterin auch als eine Zweigstelle des Jugendamtes des Kreises Lippe als 
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auch Frau KHK’in B. O.. Wir haben Frau KHK’in B. O. gefragt, ob sie nach dieser Mel-

dung denn mal bei der Jobcenter-Mitarbeiterin gewesen wäre. Das hat sie verneint. 

Deshalb noch mal meine Frage: Sind Sie sich sicher, dass Frau KHK’in B. O. tatsäch-

lich an der Stelle eine qualifizierte Fachkraft war?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ich möchte nicht Frau KHK’in B. O. so bewerten. Ich fange ein 

bisschen anders an – sehen Sie es mir nach –, weil ich mich sonst nicht gut dabei 

fühlen würde. Denn sie ist ja psychisch stark belastet. Wir haben sie auch zu Hause 

mit einer SAP, also einer Sozialen Ansprechpartnerin, aufgesucht, um mit ihr zu 

sprechen. Denn sie steht ja unter dem Eindruck des Gesamtgeschehens, weil sie für 

sich natürlich auch das Gefühl entwickelt: Hätte ich 2016 anders handeln können? 

– Ich sage auch deutlich: müssen – gar keine Frage; da bin ich vollkommen bei 

Ihnen. Aber sowohl sie als auch Herr KHK U. A. verfügen über die Fortbildung. Dann 

kommen wir aber noch mal zu der Führungsverantwortung. Wenn klar ist – und un-

sere Erkenntnis in der Auseinandersetzung mit der KPB Lippe war ja, dass das klar 

war –, dass sie psychisch angeschlagen ist, dann sollte man in einem solchen Be-

reich nicht jemanden arbeiten lassen, der psychisch belastet ist; denn unter psychi-

scher Belastung und unter Emotionen macht man einfach eher Fehler als dann, 

wenn man sich mit Dingen rational und sachlich auseinandersetzt. Folgendes ist 

für mich noch mal interessant: Wie ich eben schon mal angedeutet hatte, hat es in 

der Zeit nach Lügde dort ja einen neuen Direktionsleiter gegeben, den Herrn M. B. 

2. Und die Verfahren, die die im Bereich des sexuellen Missbrauchs dort bearbeitet 

haben – und auch nur in Form von Verdachtsfällen; die haben Verdachtsfälle bear-

beitet, die als Verdacht unterhalb der Formulierung lagen, die ich eben mit einem 

Namen zitiert habe –, haben die hervorragend abgearbeitet, und zwar sofort und 

voll und knallig. Es geht. Die haben die richtigen Leute dafür. Jetzt sage ich mal be-

wusst in Bezug auf die beiden sehr deutlich: Sie als Erstsachbearbeiterin war mei-

nes Erachtens keine gute Führungsauswahl, also keine gute Auswahl über die Füh-

rung, und das Beistellen von Herrn KHK U. A. war die zweite schlechte Entschei-

dung. Aber Lippe – das sage ich ausdrücklich – hat Leute, die das können. Das ha-

ben sie direkt danach auch bewiesen und gezeigt. 

(…) “1808 

                                                             

1808 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 30 ff..  
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7.3.2 Aussage der Zeugin Lesmeister 

 

Die Zeugin Lesmeister erklärte zu der Task Force: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie kam es dann zu der Einrichtung der Taskforce 

mit Herrn Wünsch an der Spitze?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Das war ziemlich einfach. Wir hatten dieses Ge-

spräch am 06.02., und zumindest einer der Personen musste zu dem Zeitpunkt be-

kannt sein, dass die Asservate verlustig sind. Wir haben dann einige Tage später da-

von erfahren, nach der Innenausschusssitzung am 14.02., dass die Asservate ver-

schwunden sind, dass die KPB aber alles dafür tut, diese wiederzufinden, und sie 

suchen wird. Dann habe ich ganz klar gesagt: Ja, wir geben denen jetzt noch mal 

die Zeit, zu suchen, aber wahrscheinlich wird es nicht klappen. – Dementsprechend 

haben wir Herrn Wünsch schon am Freitag, also einen Tag später, ein paar Stunden 

später, das erste Mal dort hochgeschickt, um sich einen Eindruck vor Ort zu ver-

schaffen; ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und – Sie haben es selbst jetzt zweimal angedeutet 

– welche Erkenntnisse hatten Sie zu den abhandengekommenen Asservaten?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Keine. Das ist uns nicht mitgeteilt worden. Es ist 

uns in dem Gespräch am 06.02.nicht mitgeteilt worden, dass die Asservate ver-

schwunden sind. Ich habe es erst durch einen Anruf am Abend des 14.02. von Herrn 

S. 8 erfahren. Wir haben gesagt: Okay, wir geben ihnen noch den Tag zum Suchen 

bzw. das Wochenende zum Suchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach so 

einer Zeit aufgefunden werden, dass sie dann in den nächsten drei Tagen noch auf-

gefunden werden, ist ja gering. – Deshalb haben wir schon mal am 15.02. Herrn 

Wünsch hochgeschickt, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen, um dann, 

sollte an dem Wochenende nichts aufgefunden werden, ab montags die Verwal-

tungsermittlungen einzuleiten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Konsequenzen wurden dann gezogen, 

auch personeller Natur?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Der Landrat hat mich angerufen, dass er den Di-

rektionsleiter K, den Herrn KOR W. P. suspendiert hat, weil der von dem 
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Abhandenkommen der Asservate wusste, ihm das aber nicht mitgeteilt hat. Und 

den Abteilungsleiter Polizei hat der Landrat im Einvernehmen … wurde im Einver-

nehmen zum LAFP umgesetzt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber das kann ja, wenn ich das richtig in Erin-

nerung habe, nicht der Landrat machen, nicht?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Warum nicht?  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage Sie, Sie sind die Fachfrau. Ist der Landrat 

dafür zuständig, den Polizeidirektor zu einer anderen Behörde zu versetzen? Ich 

würde sagen, nein.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Nein, wir versetzen, aber der Landrat ist Diszipli-

narvorgesetzter und erst mal Behördenleiter. Der hat das bei dem Herrn KOR W. P. 

gemacht. Der hatte definitiv den Herrn KOR W. P. suspendiert.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Sie haben aber gerade von der zweiten Perso-

nalie gesprochen. Dann sagen Sie uns noch mal genau, wer da wann was in welche 

Richtung veranlasst hat.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ich weiß nicht mehr, wann Herr … Also, ich habe 

einen Anruf gekriegt – da müsste ich meinen ganzen Ordner hier durchsuchen – 

vom Landrat, dass er Herrn KOR W. P. suspendiert hat, weil der ihn nicht über die 

Asservate informiert hat. Dann gab es noch den Herrn Stienkemeier, den Abtei-

lungsleiter Polizei. Der wurde mit seinem Einverständnis zum LAFP versetzt. Das ist 

in der Tat eine Personalie, die unserem Haus unterliegt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Falls wir noch zu konkreten Hintergründen 

dieser Personalie kommen wollten, müssten wir das in einem nichtöffentlichen Teil 

machen. Jetzt an der Stelle lasse ich es mal dabei bewenden, wenn Sie sagen, das 

waren die beiden personellen Maßnahmen, weitere gab es nicht.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Doch, es gab noch zwei. Die hat die Behörde auch 

eingeleitet. Das waren der Sachbearbeiter, der auch der Tutor des Kommissaran-

wärters war, plus die Sachbearbeiterin. Gegen die wurden auch durch die Behörde 

Lippe Disziplinarverfahren eingeleitet, und die wurden auch suspendiert. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Dann würde ich auch noch mal über ein anderes Thema 

reden wollen. Die Asservate sind schon mal angeschnitten worden. Ich mache ei-

nen Vorhalt: A3672, Seite 155. Das ist eine Mail vom 18. Februar 2019 von Herrn E. 2 

unter anderem an Sie und in cc an Herrn S. 8. Da geht es jetzt um das Thema der 
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Asservate. Wenn wir etwas runtergehen, können wir die Mail an Sie, Frau Dr. Les-

meister, sehen: Wie besprochen übersende ich Ihnen anliegend die Berichtsfüh-

rung der Kreispolizeibehörde Lippe. Der Bericht über den Verlust der Asservate 

macht deutlich, dass die Kreispolizeibehörden Lippe die Aufhellung des Verbleibs 

der Asservate nicht hinreichend strukturiert und konsequent betreibt. Die Berichts-

führung selbst macht weitere fachliche Defizite deutlich und ist zudem inhaltlich 

widersprüchlich. Ich habe das LKA gebeten, den Bericht diesbezüglich strukturiert 

auszuwerten und mir das Ergebnis zu berichten. Erst mal lese ich daraus, dass das 

Berichtswesen sich weiter fortsetzt und dass es nicht so ist, wie man es sich in der 

grauen Theorie eigentlich denken muss. Ich weiß nicht, ob Sie das so bestätigen 

können. Die Frage ist, was Sie danach veranlasst haben, als Sie informiert worden 

sind.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Können Sie bitte noch einmal hochscrollen, wann 

das war? – Montag, 18.01. Wir haben dann die Verwaltungsermittlungen eingeleitet 

und die Taskforce nach oben, also nach Lippe, geschickt, um nach den Asservaten 

zu suchen.  

Dietmar Panske (CDU): Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind, ich glaube, am Abend des 

14. Februar das erste Mal darüber informiert worden und haben dann noch das Wo-

chenende Zeit gegeben, die Asservate zu finden. Sie haben auch darüber berichtet, 

dass es dieses Treffen am 6. Februar gegeben hat – angefangen beim Landrat, Ab-

teilungsleiter Polizei und einige andere, die vor Ort waren. Mindestens einer dieser 

Runde aus Lippe wusste zu diesem Zeitpunkt, dass die Asservate weg sind. Haben 

Sie im Nachgang mit irgendwelchen Leuten in Lippe noch mal darüber gesprochen, 

warum am 6. Februar keiner mit einer Silbe erwähnt hat, dass man seit, ich glaube, 

einer Woche die Asservate sucht?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ja. Wir haben dann den Landrat und seine Mitar-

beiter noch mal eingeladen, um genau darüber zu sprechen, um also auch über den 

Verlust der Asservate zu sprechen und auch darüber, warum es uns nicht mitgeteilt 

worden ist. – Ich suche jetzt gerade das Datum. Wir haben Sie auf jeden Fall noch 

mal eingeladen und mit ihnen darüber gesprochen.  

Dietmar Panske (CDU): Können Sie sich auch ohne die Unterlagen vielleicht noch 

daran erinnern, was gesagt worden ist? Ich finde es zumindest ungewöhnlich, dass 

man über einen so langen Zeitraum und wenn man dann auch noch im Innenminis-

terium vor Ort ist, zu keinem Zeitpunkt – zu diesem Zeitpunkt hatte der Fall 
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zumindest deutschlandweit Bedeutung – mit einer Silbe erwähnt, dass es da viel-

leicht ein Problem gibt, das man nicht lösen kann.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Nein, was genau dazu gesagt wurde, kann ich 

Ihnen ehrlicherweise nicht mehr sagen. 

(…)“1809 

 

7.4 Aussage des Zeugen PK T. K. 

 

Der Zeuge PK T. K. sagte in diesem Zusammenhang in seiner Vernehmung: 

„(…) 

Zeuge PK T. K.: Wir hatten per Mail Bescheid bekommen, in welches Kommissariat 

wir jetzt eingeteilt werden. Dann hatte ich telefonisch Kontakt aufgenommen zu 

meinem Tutor, Herrn KHK U. A.. Ich habe da einmal angerufen und gefragt, wann es 

losgeht, wann sich getroffen wird, wie es mit Kleiderordnung aussieht, ob man da 

irgendwas beachten muss. Dann sagte er nur, dass wir uns, ich glaube, halb sieben 

oder halb acht, am ersten Tag treffen wollten, und dann sagte er: Alles Weitere be-

sprechen wir dann da. 

Dann bin ich da am ersten Tag aufgetaucht, erst mal in den Aufenthaltsraum, na-

türlich vorgestellt. Dann hat der Kommissariatsleiter einmal alle Kollegen vorge-

stellt, welche Abteilungen es jetzt gibt: Sexualdelikte, Brandstiftung, BtM. Und 

dann bin ich mit meinem Tutor … Er hat mich dann ein bisschen eingewiesen, was 

er jetzt genau macht, hauptsächlich im Bereich „Sexualdelikte“, und wie lange er 

das schon macht. Er hat dann relativ früh auch schon davon berichtet, dass in der 

letzten Woche diese große Festnahme war, wo ein anderer Praktikant, meine ich, 

zu der Zeit noch im Dienst war, und dass das wahrscheinlich das sein wird, was uns 

jetzt die nächsten Wochen beschäftigt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe Sie so verstanden: Herr KHK U. A. war Ihr 

Tutor, Ihr Ausbilder. 

Zeuge PK T. K.: Genau. 

                                                             

1809 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 74 ff.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Kann ich das synonym verwenden? Ist das das-

selbe? 

Zeuge PK T. K.: Ja, „Tutor“ ist das richtige Wort. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Passt also zusammen. – Den kannten Sie 

vorher nicht? 

Zeuge PK T. K.: Den kannte ich vorher noch nicht, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, es wurde Ihnen per Mail mitgeteilt, dass 

der Ihr Tutor wird? 

Zeuge PK T. K.: Ich meine, es war per Mail. Und dann hatte ich über Kollegen oder 

die Ausbildungsleitung, glaube ich, die Telefonnummer von ihm bekommen, also 

von seinem dienstlichen Telefon in seinem Büro. Dann hatten wir kurz telefoniert, 

aber eigentlich gesagt, dass wir uns erst mal treffen und dann alles Weitere vor Ort 

besprechen. Am Telefon haben wir also jetzt nicht groß darüber geredet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Von diesem Treffen haben Sie gerade schon 

kurz zu berichten begonnen. Das heißt, Sie sind dann da ins Gebäude reingekom-

men, und Herr KHK U. A. hat sich mit Ihnen zusammengesetzt. Haben Sie direkt 

Aufgaben zugeteilt bekommen? Oder waren die ersten Schritte, die Sie gemacht 

haben, wirklich reines Kennenlernen der Situation? 

Zeuge PK T. K.: Also, ich bin jetzt nicht reingekommen, und er hat sofort gesagt: 

Hier, du machst jetzt gleich das. – Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber wir wer-

den erst mal einen Rundgang gemacht haben, was welche Räume sind, die Büros 

der Kollegen. Es ging also nicht sofort mit der Arbeit los, sage ich mal ganz vorsich-

tig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was ist denn die Rolle eines solchen Tutors oder 

Ausbilders dann für Sie als Kommissaranwärter? Begleitet der Sie ständig, jetzt zu-

mindest mal ganz am Anfang? Kleben Sie an dem sozusagen wie eine Klette im po-

sitiven Sinne? Was ist der Sinn? Wie ist das gedacht? 

Zeuge PK T. K.: Der ist einem, ich sage mal, persönlich zugeordnet. Man macht also 

die ersten Aufgaben immer mit ihm zusammen, weil man natürlich gerade auch in 

der Direktion K, weil man da auch nur ein Praktikum hat, bei Weitem nicht so viel 

Sicherheit im Handeln hat wie vielleicht schon in der Direktion GE. Da hat man viel-

leicht schon einige Einsätze mitgemacht und sagt: Komm, lass mich das mal pro-

bieren. – In der Direktion K war halt alles neu. Das war bis jetzt immer nur Theorie. 

Daher ist es eigentlich so gedacht, dass man mit dem Tutor die Aufgaben erledigt. 
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Und wenn er irgendwann vielleicht merkt: „Alles klar; das kann er jetzt“, dann kann 

man den Praktikanten auch mal alleine arbeiten lassen. Aber eigentlich ist es so 

gedacht, dass die erste Zeit immer zusammen agiert wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade angedeutet, dass er Ihnen von 

der großen Festnahme – so waren Ihre Worte – erzählt hat. Bis Sie im Kontext dieser 

Aufgaben dann mit eingebunden worden sind: Können Sie sich erinnern, ob es ir-

gendeine andere Aufgabe gab, irgendwas anderes, was Ihnen zu Beginn dort in Er-

innerung geblieben ist, was Sie besonders beeindruckt hat? 

Zeuge PK T. K.: Es gab noch einen anderen Fall, wo ich kurz mit ihm reingeguckt 

habe. Das war was zwischen einem erwachsenen Herren und einem kleinen Jun-

gen, die da irgendwie eine Beziehung hatten. Aber das wurde relativ schnell, ich 

sage jetzt mal, unwichtig. Das klingt jetzt ein bisschen verkehrt. Aber man merkte 

halt, dass dieser Fall in Lügde deutlich in den Vordergrund rückt. Denn zu dem Zeit-

punkt waren ja auch nur Herr KHK U. A. und Frau KHK’in B. O. als Sachbearbeiter 

für Sexualdelikte eingeordnet. Die beiden hatten eine ganz gute Dynamik, hätte ich 

gesagt. Herr KHK U. A. sagte auch sofort: Hier, das ist Frau KHK’in B. O.. – Die beiden 

machen halt hauptsächlich ihre Aufgaben zusammen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber bis dahin hat ausschließlich Ihr Tutor, 

Herr KHK U. A., Ihnen die Aufgaben gegeben und Einblicke verschafft und Erklärun-

gen gegeben? 

Zeuge PK T. K.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann ist aus dieser großen Verhaftung, wie Sie es 

sagten, ein größerer Fall geworden, auch eine größere Ermittlungsarbeit. Wann 

und wie sind Sie denn damit in Berührung gekommen? 

Zeuge PK T. K.: Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es der erste oder zweite Tag 

war. Aber das erste Gespräch, woran ich mich erinnern kann, mit Frau KHK’in B. O.: 

Da waren wir bei ihr im Büro, und da erzählte sie mir halt davon: Letzte Woche war 

der – ich weiß den Namen des Praktikanten nicht mehr; ich sage jetzt mal irgendei-

nen – Thomas noch da; da haben wir am Donnerstag einen festgenommen. Und 

hier haben wir noch einen Koffer und eine Mappe mit 155 CDs – die standen da im 

Büro unterm Tisch –; die müssen wir auch noch alle auswerten; das wird noch eine 

Riesenarbeit. – Das war relativ zu Beginn. Der erste oder zweite Tag müsste das ge-

wesen sein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das klingt jetzt noch relativ allgemein. Wie 

sind Sie dann weiter in diese Ermittlungen eingebunden worden? Haben Sie schon 

eigenständige Aufgaben bekommen? Sind Sie, wie gesagt, immer bei Herrn KHK U. 

A. geblieben? Versuchen Sie sich bitte mal daran zu erinnern, wie das war. 

Zeuge PK T. K.: Eigentlich war ich immer mit Herrn KHK U. A. zusammen beschäf-

tigt. Wir haben auch mal – das war allerdings zu einem späteren Zeitpunkt – eine 

Vernehmung zusammen gemacht, wo ich dann protokollieren sollte, damit man da 

mal einen Einblick kriegt. 

Ja, ich glaube, die erste Aufgabe, die ich dann alleine bewältigen sollte, war dann 

die Geschichte, worum es heute ja hauptsächlich geht, nämlich die Auswertung die-

ser CDs, die ja schon relativ zu Beginn des Praktikums stattgefunden hat. Ich meine, 

es war der Donnerstag, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich kann die Hand dafür 

nicht ins Feuer legen. Aber ich bin ja montags gekommen, und ich meine, in der 

ersten oder zweiten Woche bin ich dann schon damit beauftragt worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Den Spannungsbogen halte ich noch kurz aufrecht. 

Mich interessiert vorher noch, wie Sie denn in die Ermittlungen überhaupt einge-

bunden worden sind. Es gab ja erst diese beiden Sachbearbeiter, wie Sie beschrie-

ben haben, und irgendwann eine Ermittlungskommission. Wer hat Ihnen gesagt: 

„Da arbeiten Sie jetzt mit“? Oder war es einfach für Sie selbstverständlich; Sie sind 

überall da, wo Herr KHK U. A. ist? 

Zeuge PK T. K.: Genau. Es war im Prinzip logisch. Er war mir als Tutor zugewiesen. 

Daher hieß es eigentlich: An allem, was er macht oder woran er arbeitet, bin ich 

irgendwie auch mit beteiligt – im Rahmen meiner Möglichkeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, explizit diesen Ermittlungen zugeordnet 

worden sind Sie persönlich nicht? Verstehe ich das richtig? 

Zeuge PK T. K.: Ich war ja Herrn KHK U. A. als Sexualsachbearbeiter zugeordnet, 

dementsprechend dann natürlich auch diesem Sexualfall. Es hat jetzt keiner bei ei-

ner Besprechung gesagt: So, ihr drei jetzt alle dadrauf. – Wie gesagt, war aber 

dadurch, dass er mein Tutor war und ich sein Praktikant, logisch, dass, wenn er an 

diesem Fall arbeitet, ich das auch tue. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, mit dem Leiter des KK 1 gab es keinen 

expliziten Kontakt dahin gehend: „Der neue Kommissaranwärter PK T. K.macht 

jetzt auch dieses oder jenes oder wird da eingebunden“, sondern – noch mal – Sie 

sind im Grunde immer Herrn KHK U. A. gefolgt? 
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Zeuge PK T. K.: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da ein explizites Ge-

spräch hatten. Ich möchte das nicht ausschließen. Aber ich kann mich zumindest 

nicht daran erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ob Sie mit dem Leiter der KK 1 ein Gespräch hat-

ten? 

Zeuge PK T. K.: Natürlich haben wir mal gesprochen. Aber ob er in dem Gespräch 

dann gesagt hat: So, du machst jetzt auf jeden Fall nur noch diesen Fall erst mal 

mit. – Ich hatte auf jeden Fall … Einen Tag bin ich noch mit einem Brandermittler 

mitgefahren, weil Herr EKHK A. T. – das ist ja der Kommissariatsleiter – eigentlich 

wollte, dass ich auch in die anderen Aufgabenfelder ein paar Einblicke bekomme, 

was dann aber irgendwann ja nicht mehr möglich war, weil wir über beide Ohren 

mit diesem Fall beschäftigt waren. Wie gesagt, beim Brandfall war ich mit in Lage – 

und einmal mit den BtM-Beamten. Ich glaube, zu einer Durchsuchung wollten wir 

oder zu einer Personenfestnahme. Ich weiß nicht; der war nicht da. Da bin ich auch 

noch mal mitgefahren. Eine Leiche haben wir uns auch noch angeguckt. Das war 

aber alles in den ersten paar Tagen, bis dann halt festgestellt wurde: Dieser Fall 

nimmt jetzt rucki, zucki so ein Ausmaß an, dass man dafür eigentlich keine Zeit 

mehr hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen in der Art der Arbeit irgendwas besonders 

in Erinnerung geblieben? Da gibt es ja ein kleines, aber feines Team, das sich mit 

diesen Ermittlungen beschäftigt. Die mussten sich wahrscheinlich auch erst mal 

finden, mussten Aufgaben verteilen. Ist Ihnen da irgendwas besonders in Erinne-

rung geblieben? War das strukturiert, unstrukturiert? Gab da jemand den Ton an? 

Wie war das organisiert? 

Zeuge PK T. K.: Die Sexualermittler waren eigentlich, ich würde mal fast sagen, un-

ter sich, die beiden. Ich glaube, die machen das beide zusammen schon 15 Jahre, 

10 Jahre, wie lange auch immer. Und man merkte, wie eben schon gesagt, dass die 

eine ganz gute Dynamik miteinander hatten. Ob das jetzt besonders organisiert 

war? Ich sage mal, überall in den Kommissariaten liegen Aktenberge rum und sind 

die Schränke voll. Da war also nicht jeder Zettel schön perfekt abgeheftet und num-

meriert. Aber es kam mir jetzt nicht unglaublich unordentlich vor. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber strukturiert oder unstrukturiert in dem Sinne: 

Gab es jeden Morgen erst mal eine Besprechung, wo besprochen wurde, wer was 

macht? 
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Zeuge PK T. K.: Genau. Man hatte sich morgens – ich meine, es war halb acht, also 

zu Dienstbeginn – im Aufenthaltsraum getroffen. Wenn dann alle da waren, hatte 

der Kommissariatsleiter einmal rumgefragt: Was machst du heute? Was machst du 

heute? – Oder wenn was reingekommen ist, wovon er Kenntnis hatte, hat er gesagt: 

Du musst heute noch zu der Leiche nach Lemgo fahren. – Es wurde aber eigentlich 

morgens immer besprochen, welche Aufgabe am heutigen Tag ansteht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Und Sie hatten bis zu dem Tag, an den Sie 

sich als Donnerstag erinnern, keine eigenständigen Aufgaben? 

Zeuge PK T. K.: Nicht dass ich wüsste, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Dann sind wir an dem Tag, von dem Sie an-

nehmen, dass es der Donnerstag ist. Wie ging der los? Wie sind die Aufgaben verteilt 

worden? Wie war die Ansprache? 

Zeuge PK T. K.: Er ging los wie eben beschrieben. Wir haben uns also da alle getrof-

fen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann aufgekommen sein, dass ja noch 

diese CDs ausgewertet werden müssen. Ob man da schon abgeklärt hat, dass ich 

das machen soll, oder ob das dann irgendwie später noch mal im Einzelgespräch 

oder im Dreiergespräch mit dem Kommissariatsleiter oder den Tutoren stattgefun-

den hat, weiß ich leider nicht mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie genau lautete denn der Auftrag? 

Zeuge PK T. K.: Der Auftrag lautete, diese ganzen CDs grob auf kinderpornografi-

sches Material zu sichten, sollte man solches finden, das auf den dafür angelegten 

Ordner auf dem Auswerterechner zu ziehen, und dann Bescheid zu geben, welche 

Ergebnisse man erzielt hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: War das schriftlich oder mündlich? 

Zeuge PK T. K.: Das war mündlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: War mündlich? 

Zeuge PK T. K.: Soweit ich mich erinnern kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie „diese ganzen CDs“ sagen: Wie waren die 

beschrieben? Wie war klar, um welche CDs es sich handelt? Lagen die lose rum? 

Waren die irgendwo eingepackt? 

Zeuge PK T. K.: Ich hatte sie ja zumindest vorher schon mal in dem Büro von Frau 

KHK’in B. O. gesehen. Wie gesagt, hatte sie mir ja relativ zu Beginn gesagt, dass das 

hier … 150, hatte sie, glaube ich, so grob über den Daumen gesagt. Daher wusste 

ich schon, dass es um die ging. Ich meine, bis dahin gab es auch noch keine andere 
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Durchsuchung mehr, wo noch weitere Datenträger sichergestellt wurden, meine 

ich. Daher war mir schon relativ klar, dass es die Dinger sind und dass da dieser 

Koffer ist und dieses CD-Mäppchen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Das heißt, das, was Sie bearbeiten sollten, 

waren CDs in einem Koffer und in einem CD-Mäppchen? 

Zeuge PK T. K.: Genau. Das war ein Aluminiumkoffer, ungefähr diese Größe, 

(Der Zeuge macht eine Handbewegung.) 

und dann ein CD-Mäppchen, wie man es früher hatte, immer zwei CDs auf einer 

Seite, zum Durchblättern, aus Plastik. 

Vorsitzender Martin Börschel: War das dann Ihre erste eigenständige Aufgabe im 

Rahmen der Ermittlungen? 

Zeuge PK T. K.: Soweit ich mich erinnern kann, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie haben Sie das empfunden? 

Zeuge PK T. K.: Na ja. Ich habe natürlich nichts gesagt. Man will an den ersten Ta-

gen auch nicht direkt doof auffallen. Aber ich fand es schon ein bisschen komisch, 

dass man, wenn man weiß: „Ich habe gerade einen Sexualstraftäter festgenom-

men, und ich habe hier 150 oder 155 CDs, auf denen möglicherweise schlimmste 

kinderpornografische Bilder drauf sind“, sagt: „Dann setzen wir mal den Anwärter 

dahin, und der soll erst mal gucken.“ Ja, das war ein bisschen komisch. Natürlich 

habe ich dann gesagt: „Ja, mache ich“; denn dafür ist man ja auch da. Aber schon 

ein bisschen seltsam. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben ja auch eingangs gesagt, Sie seien noch 

kein vollwertiger Beamter gewesen. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren ja dann auch wirklich immer einem Tutor 

zugeordnet … 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … und haben sich auch so empfunden. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben aber nicht dagegen remonstriert, son-

dern gemacht, was man Ihnen gesagt hat. – Ist Ihnen der Umgang mit Asservaten 

erklärt worden? 

Zeuge PK T. K.: Also, erst mal wurden die CDs … Ich weiß nicht mehr, ob ich sie mit 

runtergenommen habe oder sie mir dahin gebracht wurden. Der IT-Ermittler hatte 
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mir den Ordner angelegt und hat mir dann noch beschrieben, wie ich eine CD ins 

Laufwerk schiebe und einen Ordner öffne und wohin ich die Sachen kopieren soll, 

falls ich was finde. Und dann hieß es erst mal nur: Sag dann Bescheid, was du ge-

funden hast, und dann wird weiter geschaut, was wir damit machen. – Es wurde 

jetzt nicht gesagt: Wenn du das fertig hast, bitte sofort wieder in den Keller gehen 

und die Sachen da einschließen oder zu mir kommen, und wir bringen es zusam-

men runter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Auftrag ist aber im Rahmen der Morgenbespre-

chung erteilt worden? 

Zeuge PK T. K.: Das hatte ich ja eben gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob das in dieser 

großen Runde morgens war oder ob man sich danach noch mal zu dritt oder zu viert 

getroffen hat und „So, du machst das jetzt“ oder „Was steht an?“ gesagt hat. Daran 

kann ich mich nicht mehr erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie nachvollziehen, dass ich das ein biss-

chen komisch finde? Also, Sie … 

Zeuge PK T. K.: Ja, ich weiß. Natürlich. Für Sie ist das wahrscheinlich auch eine der 

wichtigsten Fragen: Wer hat ihm jetzt den Auftrag erteilt? – Aber ich weiß es einfach 

nicht mehr. Tut mir leid. Ich würde Ihnen gerne weiterhelfen. Aber … 

Vorsitzender Martin Börschel: Hm. Sie sagen, das war eine komische Situation. 

Auf diesen CDs kann richtig inkriminiertes Material drauf sein. Ob man das ausge-

rechnet dem jungen Kommissaranwärter übergibt, hat Sie berührt, hat Sie beschäf-

tigt. Sie haben gerade recht genau geschildert, was Sie tun sollten. Das heißt, der 

Inhalt des Auftrags war Ihnen sehr klar. Und ausgerechnet bei der Frage, wer Ihnen 

den Auftrag erteilt hat, können Sie sich nicht mehr erinnern. Kann man Ihnen ir-

gendwie auf die Sprünge helfen? Gibt es irgendeinen … 

Zeuge PK T. K.: Es wurden schon so viele Sachen versucht, mich irgendwie daran 

zu erinnern, gerade auch, als der Sonderermittler da war: ob ich noch weiß, was ich 

gefrühstückt habe oder wann ich Mittagspause gemacht habe. Es gab so viele An-

sätze, irgendwie noch mal die Erinnerung anzuregen, wie das an dem Tag genau 

abgelaufen ist. Aber tut mir leid. Ich kann es Ihnen nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat Ihnen denn sonst, außer Ihrem Tutor, Auf-

träge gegeben? 

Zeuge PK T. K.: Die Aufträge wurden ja von dem Kommissariatsleiter … wenn, ir-

gendwie zu ihm getragen, entgegengenommen und dann halt morgens verteilt. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, alle Aufträge im Rahmen dieser Ermitt-

lungen sind eigentlich von Herrn EKHK A. T. erteilt worden? 

Zeuge PK T. K.: Nein, das nicht. Also, es konnte auch selbstständig entschieden 

werden: So, heute fahren wir dahin und befragen den. – Das wurde natürlich abge-

sprochen. Aber es war jetzt nicht so, dass man bei jeder Aufgabe warten musste: 

Was sagt mir denn Herr EKHK A. T. jetzt als Nächstes? – Da durften Herr KHK U. A. 

und Frau KHK’in B. O. auch selbst entscheiden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. – Und in Bezug auf Ihre erste selbstständige, 

als komisch empfundene Aufgabe wissen Sie nicht mehr, wer sie Ihnen erteilt hat? 

Zeuge PK T. K.: Tut mir leid. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. – Nur einmal und prinzipiell: Darauf, dass Sie 

hier zur Wahrheit verpflichtet sind, habe ich Sie hingewiesen. Das ist Ihnen auch 

stets bewusst? 

Zeuge PK T. K.: Ja, das ist mir bewusst. Ich weiß, dass das für Sie doof ist. Für mich 

ist das genauso doof; denn ich würde die Frage lieber beantworten und wäre damit 

zwar nicht aus dem Schneider, aber … 

(Der Zeuge schaut auf den vor ihm stehenden Monitor.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Machen Sie ruhig weiter. 

Zeuge PK T. K.: Ach so. Ich dachte, das … 

Rechtsbeistand M. E.: Hier ist gerade der Bildschirm angesprungen. Das hat ihn 

offensichtlich irritiert. 

Zeuge PK T. K.: Ich kann es Ihnen jetzt nicht mehr sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. – Sind Sie irgendwie darauf hingewiesen 

worden, wie mit Beweismitteln zu verfahren ist, im Sinne von Sicherstellung, siche-

rer Aufbewahrung? 

Zeuge PK T. K.: Nicht dass ich wüsste. Also, ich weiß nicht, ob wir kurz darüber ge-

sprochen haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Falls nicht: Was wäre denn Ihr Angang als Polizei-

kommissaranwärter, wie man mit Asservaten umgeht, wenn man sie hat? 

Zeuge PK T. K.: Sichergestellt, dann am besten verpackt, mit Beschriftung drauf: 

zugehöriges Aktenzeichen, Datum der Sicherstellung, „Was ist drin?“. Und eigent-

lich ist es so, dass die Sachen, sobald sie sichergestellt sind, in eine Asservatenkam-

mer kommen. Da holt man sie raus, wenn man damit was machen muss, und bringt 

sie danach wieder rein. Nur, ich hatte die jetzt das erste Mal im Büro unterm Tisch 
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liegen gesehen. Da war schon irgendwie scheinbar klar – ob das da nicht ganz so 

läuft oder ob das jetzt eine Ausnahme war –, dass Beweismittel halt nicht immer so 

gehandhabt werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was hat das für Sie bedeutet? Dass Sie mit diesen 

speziellen Beweismitteln auch anders umgehen, als Sie sonst umgegangen wären? 

Oder wozu hat das geführt? 

Zeuge PK T. K.: Die Aufgabe oder das Ziel war ja, nach der Auswertung erst mal zu 

sagen, was ich gefunden habe. – Soll ich schon darauf eingehen, was danach dann 

passiert ist? 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, hatte ich das ja ausgewertet. Die drei möglichen Dinge, 

die ich für eventuell ermittlungsrelevant befunden habe … Das war ja alles kein 

pornografisches Material. Ich hätte es jetzt mal „Alltagsfotos“ genannt, die ja aber 

in dem Fall vielleicht trotzdem noch mal interessant werden können, wenn Gesich-

ter zu sehen sind. Ich habe die da gelassen und habe diese drei CDs in dem CD-

Mäppchen extra nach ganz vorne getan, in die ersten drei Fächer, nenne ich es jetzt 

mal, damit, wenn dann einer runterkommt und sagt: „Jetzt zeig mir doch noch mal, 

welche CD das war“, ich nicht wieder kramen muss und sage: „Oh, jetzt finde ich sie 

nicht mehr“, sondern sofort sagen kann: „Diese drei sind es.“ 

Und dann … Ja, gut. Jetzt werde ich sagen: Ich bin hochgegangen und habe das 

mitgeteilt. – Dann werden Sie fragen: Wem haben Sie es mitgeteilt? – Und ich werde 

wieder sagen müssen: Ich weiß es nicht mehr. – Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. – Wissen Sie noch, wie viele CDs das waren, 

die Sie sich angesehen haben? 

Zeuge PK T. K.: Ich habe nicht mitgezählt. Aber aufgrund aller Berichte werden es 

ja um die 155 gewesen sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie lange haben Sie dafür gebraucht, die alle zu 

sichten? 

Zeuge PK T. K.: Das war auch eine schöne Frage, die vom Sonderermittler schon 

kam. Ich war damals der Meinung, es war ein Tag oder ein halber. Er sagte mir, auf-

grund von irgendwelchen elektronischen Auswertungen konnte man feststellen, es 

waren zwei Tage und irgendwie noch ein Wochenende dazwischen. Also kann ich 

Ihnen jetzt, glaube ich, keine Antwort geben, bei der ich mir noch sicher sein 

könnte. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Und wie sind Sie da vorgegangen, um zu 

schauen, … 

Zeuge PK T. K.: Bei der Auswertung? 

Vorsitzender Martin Börschel: … ob auf den CDs etwas ist? 

Zeuge PK T. K.: Der Auftrag war ja, wie gesagt, eine grobe Sichtung. Ich bin ja kein 

IT-Experte, der da mit irgendwelchen Programmen arbeiten konnte. CD rein; dann 

öffnet sich ja automatisch der Inhalt; dann geguckt, ob es Unterordner gibt, und die 

Ordner einzeln durchgegangen; natürlich die Ansicht so, dass man, wenn Bildda-

teien drauf sind, sofort in einer kleinen Aufnahme sehen kann, was das möglicher-

weise sein kann; alle Unterordner durchgegangen; wenn Videodateien dabei wa-

ren, die Videodateien geöffnet, je nachdem, wie lang das Video war, in Sprüngen 

durchgeklickt, ob da nicht vielleicht doch irgendwie was drin versteckt ist. Und 

wenn da eine Musik-CD drin war, auf der 30 Lieder waren, dann habe ich jetzt nicht 

jedes einzelne Lied angeklickt. Aber alles, was nach Fotomaterial oder Videomate-

rial aussah, wurde erst mal grob gesichtet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie sind Sie denn in der Kürze der Zeit, die Ihnen 

dann zur Verfügung stand, vorgegangen, um zu sagen: „Das kategorisiere ich so, 

und das andere ist unproblematisch“? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, waren es ja drei CDs, auf denen Fotos drauf waren, wo 

Kinder zu sehen waren. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, waren das einmal Fotos 

aus einem Schwimmbad oder Hallenbad, aber auch relativ normal. Einmal war es, 

meine ich, ein schlafendes Kind auf einem Sofa oder auf einer Couch. Und dann war 

es aus einem Freizeitpark; so sah es aus. Also alles Fotos, wo man jetzt nicht sagt … 

Da waren keine nackten Kinder drauf oder Gott weiß was. Ich kannte ja aber zu dem 

Zeitpunkt keine Namen bzw. keine Gesichter so richtig. Deswegen konnte ich jetzt 

nicht „Die ist irrelevant“ oder „Die kennen wir doch schon“ sagen. Daher habe ich 

das erst mal alles auf den Rechner gezogen. Und auf den anderen CDs war kein Fo-

tomaterial drauf, das irgendwie hätte relevant sein können. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann nur noch mal, weil Sie das gerade so im Kon-

junktiv gesagt haben – einmal würde ich es wirklich gerne noch sehr klar hören –: 

Nach Abschluss Ihrer Arbeiten … Sie haben also für sich irgendwann entschieden: 

Jetzt habe ich den Auftrag erfüllt. 

Zeuge PK T. K.: Ich habe alle CDs durch, genau. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Sie sind also nicht unterbrochen worden, Sie 

hatten nicht zu wenig Zeit, sondern Sie haben gesagt: Mit dem Auftrag, den ich 

hatte, bin ich jetzt durch. – Und dann haben Sie was gemacht? 

Zeuge PK T. K.: Dann bin ich hochgegangen. Der Sichtungsraum war im ersten Ge-

schoss und das Kommissariat im zweiten. Ich bin dann hoch, habe verkündet: „Ich 

bin jetzt quasi fertig“, habe … 

Vorsitzender Martin Börschel: So in den Raum rein? 

Zeuge PK T. K.: Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Ich weiß, Sie wollen hören, wem 

ich es gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine … Ich sage nicht „ich meine“; 

das ist immer schlecht. Ich habe das jemandem gesagt und dann auch kurz be-

schrieben, was ich gefunden habe, wie ich es Ihnen jetzt gerade gesagt habe: Das 

waren diese und diese und diese Fotos. Können wir uns ja einmal kurz angucken, 

weil es ja auch nicht viel war. – Dann wurde gesagt: Machen wir gleich, machen wir 

später. – Und haben wir dann nicht mehr gemacht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die CDs sind so lange wo geblieben? Wo haben 

Sie die zuletzt … 

Zeuge PK T. K.: Die sind in dem Raum geblieben auf dem Schreibtisch, an dem ich 

gesessen habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie den Raum verschlossen? 

Zeuge PK T. K.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und den Abschluss Ihrer Arbeiten, wie jetzt gerade 

beschrieben, haben Sie im KK 1 irgendjemandem, an den Sie sich nicht mehr erin-

nern können, gemeldet? 

Zeuge PK T. K.: Es wird höchstwahrscheinlich entweder Herr KHK U. A., Frau KHK’in 

B. O. oder Herr EKHK A. T. gewesen sein, weil die ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 

auch noch die Einzigen waren, die damit beschäftigt waren. Also, ich kann mir 

schwer vorstellen, dass ich zu dem BtM-Mann gegangen bin und gesagt habe: Ich 

bin jetzt fertig mit meiner Aufgabe. – Aber es war auf jeden Fall ein Kollege des KK 1. 

Vorsitzender Martin Börschel: Klingt ganz logisch. Wir hatten auch alle drei schon 

hier. Die sehen sich ja nicht besonders ähnlich. Die haben auch keine ähnlichen Na-

men. Die sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten – unterschiedlichen Ge-

schlechts, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Ranges. Der eine ist Ihr Tu-

tor, der andere der oberste Chef, die andere die Kollegin. Und der junge 
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Kommissaranwärter ruft beglückt – er hat die erste eigenständige Aufgabe erfüllt – 

irgendjemandem zu: Ich habe es geschafft. 

Zeuge PK T. K.: Ich weiß; Sie möchten gerne jetzt den Namen der Person haben. 

Aber ich weiß es nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das klingt so ein bisschen lässig, Herr K. Ich will 

vor allem die Wahrheit haben. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wollen wir alle hier. Und Sie sind mittlerweile 

ja auch in den Polizeidienst übernommen. Sie haben eine verantwortungsvolle Auf-

gabe, nicht nur damals gehabt, sondern auch heute, sind vereidigt, nicht nur allge-

mein, sondern auch hier auf die Wahrheitspflicht hingewiesen worden. Sie arbeiten 

an wichtigen Themen und in dem Fall an der Aufklärung schweren sexuellen Miss-

brauchs an Kindern. 

Bei Ihrer ersten Aufgabe kam es Ihnen komisch vor, dass Sie die überhaupt machen 

müssen. Sie haben einen Tutor, der eigentlich für Sie zuständig ist. Und Sie wissen 

weder, wer Ihnen die Aufgabe gegeben hat, noch, wem gegenüber Sie die Erfüllung 

dieser Aufgabe dann wieder gemeldet haben. Das ist wirklich, wirklich merkwürdig, 

um das vorsichtig zu sagen. 

Zeuge PK T. K.: Das glaube ich Ihnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ganz offen gestanden, frage ich mich, wie Sie an-

dere Tätigkeiten erfüllen, wenn Sie an diese ersten Schritte solche Erinnerungslü-

cken aufweisen. Deswegen möchte ich es noch mal genau versuchen und Sie anre-

gen, sich zu erinnern, wie das war. 

(Der Zeuge überlegt.) 

Zeuge PK T. K.: Ich könnte jetzt sagen: Ich glaube, es war die und die Person. – Aber 

das hilft ja auch keinem weiter. Wie Sie schon gesagt haben, wollen Sie ja die Wahr-

heit und keine Vermutungen. Und ich kann in diesem Fall leider nur noch Vermu-

tungen anstellen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich Ihnen gerne mal einen Vorhalt ma-

chen: A3200, Blatt 856. – Kennen Sie den Vermerk? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Von wem ist der? 

Zeuge PK T. K.: Ich hatte ursprünglich … Das ist ja das Auswerteprotokoll. Richtig? 

Müsste es sein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Sie können gerne scrollen. 

Zeuge PK T. K.: Ach so. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Ja. Also, da gab es … Ach, „von U.“1810, ja. Davon gab es zwei. Mir wurde dann auf-

getragen, ich sollte noch einen Vermerk dazu schreiben, was passiert ist, wie es 

dazu gekommen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat Ihnen das denn aufgetragen? 

Zeuge PK T. K.: Das müsste Herr KHK U. A. gewesen … Oder? 

(Der Zeuge überlegt.) 

Ich habe auf jeden Fall den ersten komplett eigenständig geschrieben – so, wie ich 

es für richtig empfunden habe, und so, wie ich mich erinnern konnte. Dann hatte 

Herr KHK U. A. noch mal drübergelesen und hatte dann an manchen Stellen gesagt: 

Hm, da wird es ein bisschen brenzlig; ich würde das soundso umschreiben. – Er hat 

das dann auch gemacht. Dann haben wir einen … Herr T. wollte den gerne haben. 

Deswegen gehe ich ja auch mal schwer davon aus, dass Herr T. das aufgetragen hat. 

Und Herr KHK U. A. war der Meinung, ich sollte diese überarbeitete Version an ihn 

weiterleiten. Das war mir dann aber nicht so ganz recht. Ich habe das zwar gemacht, 

habe dann aber Herrn T. noch darauf hingewiesen, dass es noch eine, ich nenne es 

mal, Originalversion von mir gibt, die ich ihm auch habe zukommen lassen. Eine 

haben wir ihm per Mail geschickt, und eine haben wir ausgedruckt. Ich weiß jetzt 

nicht, welche, ob ich ihm die ausgedruckte von mir gegeben habe oder die von mir 

per Mail geschickt habe, wie herum das war. Auf jeden Fall hatte Herr T. zwei Vari-

anten davon, einmal meine, wie ich sie komplett alleine geschrieben habe, und ein-

mal die von Herrn KHK U. A. überarbeitete. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann war das denn? 

Zeuge PK T. K.: Ja, gut; das muss ja nach dem Verschwinden der CDs gewesen sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Vermerk trägt ja ein Datum. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir helfen noch mal. Lassen Sie mal kurz die Maus 

los. Sie haben, glaube ich, zu weit gescrollt. Die Maus ist offensichtlich sensibel. Wir 

machen das gerade noch mal. – 06.12.19. Stammt der Vermerk von dem Datum? 

Zeuge PK T. K.: Ich hoffe es, wenn es drinsteht. 

                                                             

1810 U. - Spitznamen der zum Zeugen KHK U. A. passt. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2553 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie Zweifel? 

Zeuge PK T. K.: Wenn Sie so fragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich meine, es ist ja Ihr Vermerk und Ihr Datum. Gibt 

es in Ihrer Tätigkeit Anlässe, zu glauben, dass Sie in Vermerke Daten schreiben, die 

nicht stimmen? 

Zeuge PK T. K.: Eigentlich nicht, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Worin haben sich denn die beiden Versionen unter-

schieden? 

Zeuge PK T. K.: Ist das jetzt … Ich vermute mal, weil da oben „von U.“ steht, wird 

das der … Kann ich wieder scrollen? Das waren zwei oder drei Stellen. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich probiere es mal anders. Sie haben gesagt, Herr 

KHK U. A. habe das überarbeitet oder habe Ihnen Hinweise gegeben, es zu überar-

beiten. Wie war es? Hat er das selbst gemacht oder Ihnen gesagt, was Sie verändern 

sollen? 

Zeuge PK T. K.: Ich hatte ihn halt gebeten, da noch einmal drüberzulesen, weil das 

ja auch recht wichtig war. Dann hatte er sich halt davorgesetzt, hatte das gelesen – 

ich stand hinter ihm – und hatte dann gesagt: Hier, die Stelle. – Er hatte das dann 

aber selbstständig umgeschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Das war ja Ihnen ja nicht so recht, haben 

Sie gesagt, weswegen Sie auch eine zweite Version übergeben haben – das heißt, 

das muss Ihnen ja von Bedeutung gewesen sein –, Ihre Ursprungsversion. Deswe-

gen noch mal die Frage: Können Sie sich erinnern, wo dann die Unterschiede lagen? 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Können Sie ausschließen, dass in Ihrer Version stand, wer Ihnen den Auftrag gege-

ben hat, und in der anderen nicht mehr? 

Zeuge PK T. K.: Das kann ich jetzt nicht mehr ausschließen, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber das ist Ihnen nicht mehr in Erinnerung? – Noch 

mal. Ich stelle mir das so vor: Zu einem Tutor, einem Ausbilder besteht ein ziemli-

ches Näheverhältnis. Das ist Ihr engster Mann, der Ihnen in dieser Phase Ihrer be-

ruflichen Entwicklung vorgesetzt und an die Seite gestellt worden ist, um Ihnen als 

fürsorgender Partner und anleitender Kollege Hinweise zu geben und Sie in polizei-

liche Arbeit einzuführen und auf spätere Arbeiten vorzubereiten. 
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Sie machen den Vermerk; Sie wissen nicht genau, in wessen Auftrag, aber Sie ma-

chen ihn. Dann lassen Sie Ihren Tutor drübergucken. Das finde ich ganz plausibel. 

Der sagt Ihnen, an der Stelle und an der und noch an einer dritten müsse man das 

anders machen, und nimmt das auch flugs vor. Und dann ist das so. Normalerweise 

würde ich davon ausgehen, das sind entweder offensichtliche Fehler, die man 

schnell korrigiert, oder es sind stilistische Fragen, oder da fehlt vielleicht noch ein 

Aspekt. Und dann gibt man das weiter. 

Ich nehme an, Sie haben den offiziellen, von Herrn KHK U. A. veränderten – von ihm 

selbst veränderten, wenn ich Sie richtig verstanden habe – Vermerk auch unter-

zeichnet. Oder es war jedenfalls klar, dass das Ihr Vermerk ist. Sie haben sich den 

zu eigen gemacht. Oder? Ja, ich frage Sie. 

Zeuge PK T. K.: Da wird wohl meine Unterschrift drunter gewesen sein, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Und dann war Ihnen die Veränderung aber 

doch so relevant, das hat Sie so beschäftigt, dass Sie sich entschieden haben, noch 

dem Chef darüber aber Ihre Ursprungsversion zu geben. 

(Der Zeuge nickt.) 

Was hat der Chef denn gesagt? 

Zeuge PK T. K.: Puh. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir reden von Herrn T., oder? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

(Der Zeuge überlegt.) 

Also mal ein einfaches Beispiel: Herr Neukirchen, der unsere Arbeit hier unterstützt, 

schreibt mir auch schon manchmal was auf. Ich stelle mir jetzt vor, dass er sagt: Ich 

habe hier einen Vermerk, und ich gebe Ihnen sicherheitshalber noch einen zweiten, 

der sich unterscheidet. – Hätten Sie eine Idee, was ich dann sage? 

Zeuge PK T. K.: Sie hätten wahrscheinlich lieber den, der realitätsnäher ist, oder 

das Original sozusagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich an irgendwas erinnern, was Herr 

EKHK A. T. Ihnen dann gesagt hat, als Sie ihm also zwei Versionen eines Vermerks 

in die Hand gedrückt haben? War er überrascht? Sauer? Gleichgültig? 

(Der Zeuge überlegt.) 

Dann würde ich gerne mal mit folgender Frage einstweilen abrunden: War Polizist 

eigentlich Ihr Traumberuf? 
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Zeuge PK T. K.: Es ist jetzt nicht so, dass ich mit vier Jahren gespielt habe und im-

mer gesagt habe: Ich will Polizist haben. – Das kam, ich nenne es jetzt mal, spontan 

als Anregung von einem Kollegen, den ich damals kannte, der gesagt hat: Das 

könnte genau deins sein. – Daraufhin habe ich mich damit beschäftigt, war bei einer 

Jobmesse, habe da mit Kollegen gesprochen und dann für mich entschieden, dass 

das das ist, was ich machen will. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das machen Sie auch gern? 

Zeuge PK T. K.: Das mache ich immer noch sehr gerne, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und was motiviert Sie? Warum sind Sie gerne Poli-

zist? 

Zeuge PK T. K.: Ich mag die Aufgabenfelder. Ich mag die Interaktion zwischen Po-

lizei und polizeilichem Gegenüber, den Leuten zu helfen, irgendwelche Situationen 

aufzuklären, zu schlichten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie würden sagen, dass Sie das gerne 

und gut und präzise und gewissenhaft machen? 

Zeuge PK T. K.: Immer nach bestem Wissen und Gewissen, ja. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Herr PK T. K., erst mal herzli-

chen Dank, dass Sie heute hier im Ausschuss sind. 

Aber nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben und was ich bislang gelesen habe, 

verspreche ich Ihnen, dass wir noch einen Moment bei diesen ganzen Themen blei-

ben; denn – ich sage es Ihnen ganz ehrlich – so richtig hat mich das noch nicht über-

zeugt. Sie können sich fast im Wortlaut an den Auftrag erinnern, den Sie bekommen 

haben. Aber Sie können sich nicht mehr daran erinnern, wann Sie den wo bekom-

men haben und von wem. 

Sie haben von der morgendlichen Besprechung geredet. Das KK 1 ist ja ein über-

schaubares personelles Gebilde. Erzählen Sie mir doch mal, wie … Wer hat an die-

sen morgendlichen Besprechungen teilgenommen? Waren das alle Mitarbeiter des 

KK 1? Oder waren es nur die, die sich mit dem Thema beschäftigt haben? Wer hat 

also daran teilgenommen? Wer könnte Ihnen diesen Auftrag erteilt haben? Lassen 

Sie uns also erst mal ein bisschen versuchen, den Kreis ein kleines Stückchen ein-

zugrenzen. 

Zeuge PK T. K.: An den morgendlichen Besprechungen haben eigentlich alle Kolle-

gen teilgenommen, die da waren, sofern sie denn pünktlich kamen. Man saß 
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zusammen im Kreis. Da stehen drei, vier Sofas. Dann sucht man sich einen freien 

Platz. Es wird erst ein bisschen gequatscht, und dann übernimmt meistens, wie ge-

sagt, irgendwann der Kommissariatsleiter das Wort und geht durch, was jetzt jeder 

am Tag zu tun hat. Aber da sitzen alle. Da sitzen die BtMer, die Brandermittler, die 

Sexualermittler, also alle Kollegen des KK 1. 

Dietmar Panske (CDU): Aber wir können ja ausschließen, dass die Brandermittler 

Ihnen diesen Auftrag gegeben haben, und viele andere aus dem KK 1 wahrschein-

lich auch noch, oder? 

Zeuge PK T. K.: Richtig. 

Dietmar Panske (CDU): Also ist der Kreis ja wahrscheinlich überschaubar. 

Zeuge PK T. K.: Eigentlich nur drei Personen, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Wenn Sie das … Welche drei könnten es denn gewesen 

sein? 

Zeuge PK T. K.: Das können ja in dem Fall nur Herr EKHK A. T. als Kommissariats-

leiter, Frau KHK’in B. O. als Sexualsachbearbeiterin oder Herr KHK U. A. als mein 

Tutor gewesen sein. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Das sehe ich genauso. Und es war der vierte oder fünfte 

Tag, als Sie dann im Kommissariat waren. Deswegen fällt es mir auch so schwer, zu 

glauben, dass Sie sich daran nicht mehr erinnern können. 

Genauso haben Sie gerade gesagt, Sie wüssten nicht mehr ganz genau, ob Sie jetzt 

an einem Tag ausgewertet haben, an zwei Tagen ausgewertet haben oder ob mög-

licherweise auch noch ein Wochenende ausgewertet wurde. Und auch da, Herr PK 

T. K.… 

Rechtsbeistand M. E.: Entschuldigung. Dann müssen Sie den Vorhalt aber auch 

richtig machen. Er hat nur gesagt, dass dazwischen ein Wochenende lag – an dem 

er aber keinen Dienst getan hat. Das heißt: Das Wochenende als Bearbeitung bei 

der Sichtung der CDs steht gar nicht zur Debatte. 

Dietmar Panske (CDU): Mir geht es ja auch nur darum – und jetzt wollte ich die 

Frage formulieren –, dass ich von Ihnen schon erwarte, dass Sie – es war an den 

ersten Tagen, als Sie ins Kommissariat kamen – mir eingrenzen können, ob Sie an 

einem Tag ausgewertet haben, an zwei Tagen ausgewertet haben, an mehreren Ta-

gen ausgewertet haben, ob Sie vor Weihnachten ausgewertet haben, ob Sie nach 

Weihnachten ausgewertet haben, ob Sie im neuen Jahr ausgewertet haben. Ich 

glaube, Sie sind hier von anderen Zeugen mal als – ich zitiere jetzt – cleveres 
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Kerlchen und so beschrieben worden; deswegen hätte man Ihnen die Aufgaben 

auch übertragen. Ich glaube schon, unabhängig von einem Wochenende, dass Sie 

das mit ein bisschen Überlegung hier im Ausschuss klarmachen können: Einen Tag, 

zwei, mehrere Tage, vor Weihnachten, nach Weihnachten? Das wüsste ich gerne 

von Ihnen. 

Zeuge PK T. K.: Ich war immer der Überzeugung, dass es ein Tag war, bis mir dann – 

es war ja nicht der Sonderermittler persönlich, sondern einer seiner Mitarbeiter, wo 

ich das Gespräch noch mal hatte – vorgehalten wurde, dass man aufgrund von ir-

gendwelchen technischen Auswertungen der Rechner oder der Dongle – ich weiß 

es nicht mehr – hätte feststellen können, dass es halt die zwei Tage waren, schein-

bar Freitag/Montag, wenn das Wochenende dazwischen gewesen sein soll. Ich war 

bis dahin immer der Überzeugung, dass es ein Tag war. Aber … 

Dietmar Panske (CDU): Wir reden dann aber – jetzt unabhängig von Freitag/Mon-

tag oder Donnerstag/Freitag – über die Tage vor Weihnachten? 

Zeuge PK T. K.: Das muss vor Weihnachten gewesen sein, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ja. – Ich könnte den Vorhalt jetzt machen. Das ist Lippe-

Akten, Teil A, Seite 873. – Genau. Im Nachgang sind Ihre Kollegen zum Thema der 

verschwundenen Asservate angehört worden. Das hier ist der Kollege F. H. 2. Den 

kennen Sie, denke ich, auch. 

Zeuge PK T. K.: Mhm. 

Dietmar Panske (CDU): Und der sagt – wenn Sie unter der laufenden Nr. 3 mal 

schauen –: 

Ich selbst habe Kommissaranwärter PK T. K. Anfang Januar mehrfach am Auswer-

teplatz links im Büro 138 bei der CD-/DVD-Auswertung gesehen. Ebenfalls habe ich 

den silbernen Alukoffer und die schwarze CD-Hülle usw. gefunden. 

Deswegen nochmals die Frage: Sie sagen, an einem Tag, vielleicht an zwei Tagen 

vor Weihnachten. Ihr Kollege F. H. 2 sagt, im Januar hat er Sie mehrfach bei der 

Auswertung gesehen. Welche Aussage ist jetzt richtig, oder welche ist möglicher-

weise falsch? 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Zeuge PK T. K.: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch im Dezember gewe-

sen sein muss bzw. vor Weihnachten. 

Dietmar Panske (CDU): Mit „ziemlich sicher“ komme ich jetzt nicht weiter. Ich 

glaube, ich hatte vorab gefragt, ob es vor Weihnachten oder nach Weihnachten war. 
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Weihnachten ist bei mir zum Beispiel in meiner Vorstellung immer schon so ein Da-

tum; da weiß ich, neues Jahr, altes Jahr, kann ich zuordnen. „Ziemlich sicher“ 

reicht mir nicht. Deswegen nochmals die Frage: Sie haben eben gesagt, Sie haben 

vor Weihnachten ausgewertet. Schließen Sie also aus, dass Sie im neuen Jahr, so 

wie Herr F. H. 2 hier zu Protokoll gibt, ausgewertet haben und dass die CDs noch in 

dem Auswerteraum 138 waren? Das schließen Sie aus? 

Zeuge PK T. K.: Ich schließe aus, dass ich das nach Weihnachten gemacht habe, ja. 

Aus meiner Erinnerung schließe ich das aus. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann bin ich für die Runde durch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Wer übernimmt? – Herr Kollege 

Berghahn, bitte, schräg rechts. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr PK T. K., Sie kom-

men ja, wie wir eben gehört haben, aus Lippe. 

Zeuge PK T. K.: Richtig. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich glaube, dass das für Sie heute ein ziemlich schwieriger 

Tag ist. Denn dieser Tag, an dem Sie da ausgewertet haben, oder vielleicht auch die 

zwei Tage, an denen Sie ausgewertet haben, haben wahrscheinlich nachhaltig Ihr 

Leben ein bisschen verändert und vielleicht auch die berufliche Sicht. Ich habe mir 

das einfach selber mal vorgestellt: Sie waren gerade vier Tage da und sind dann in 

dieser Dienstbesprechung beauftragt worden, die Auswertung dieser CDs vorzu-

nehmen. Da gehen einem viele Dinge durch den Kopf. Wir versuchen das mal zu-

sammen ein bisschen zu sortieren. 

Bei dieser Dienstbesprechung war Herr EKHK A. T. wahrscheinlich da, dann war 

Herr KHK U. A. da, und Frau KHK’in B. O. war da. War sonst noch jemand außer Ihnen 

dabei? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, müssten eigentlich alle anwesenden Kollegen … Alle 

an dem Tag anwesenden Kollegen haben sich meistens morgens in der Runde ein-

gefunden. Es kann mal sein, dass einer erst in sein Büro gegangen ist, um da irgend-

was zu machen. Aber eigentlich saßen wir immer zusammen in dem Raum mor-

gens. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also diese Personen dann auch? 

Zeuge PK T. K.: Sofern sie nicht krank waren oder anderweitig abwesend. 

Jürgen Berghahn (SPD): Gut, von Krankheit wissen wir derzeit nichts. Also bleiben 

wir erst mal dabei. – Diesen Auftrag zur Auswertung: Sie haben in der Ausbildung 
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sicherlich Umgang mit Asservaten gelernt. Das heißt, Sie haben Grundkenntnisse 

dazu. Jetzt ist hier ein ganz spezieller Fall. Das sind CDs … Vorab: Waren es nur CDs, 

oder waren es auch DVDs? 

Zeuge PK T. K.: Es waren auf jeden Fall auch … Ja, dann werden es DVDs gewesen 

sein; denn es waren auch Filme drauf. Wie eben beschrieben, habe ich bei solchen 

Dingen, wenn es ein Spielfilm war, der anderthalb Stunden geht, immer in Sieben-

, Achtminutenschritten grob durchgeklickt. Ich habe mir die dann nicht komplett 

angeguckt, aber bei solchen Sachen zumindest durchgesprungen, dass jetzt nicht 

ab Minute 30 plötzlich doch irgendwie was Verbotenes eingeschnitten wurde. 

Jürgen Berghahn (SPD): Und als Sie diese Auswertung gemacht haben, haben Sie 

da eine intensive Einweisung bekommen? Haben Sie also jemanden gehabt … Es 

gibt ja eine IT-Abteilung – die gibt es ja in Detmold –, die normalerweise mit so was 

beauftragt ist. Haben Sie da eine Einweisung bekommen, wo Ihnen jemand gesagt 

hat: „Darauf und darauf müssen Sie achten; das und das ist wichtig; das ist unwich-

tig“? Oder sind Sie da rangegangen und haben gesagt: „Dann mache ich das mal“? 

Zeuge PK T. K.: Ich kann Ihnen den Namen des Kollegen nicht mehr sagen. Er war 

auf jeden Fall von den IT-Leuten. Er hatte mir den Rechner eingerichtet, hatte einen 

Ordner auf dem Desktop angelegt und hatte mir dann noch mal kurz gezeigt, wie 

das Laufwerk funktioniert und wohin ich das halt zu kopieren habe. Dann hat er 

gesagt: Alles klar. – Ich schätze mal, man hat mir zugetraut, zu erkennen, was kin-

derpornografisches Material ist oder nicht. Und dann hat man mich meiner Arbeit 

überlassen. 

Ich habe dann für die Dinge, die ich gefunden habe, die hätten relevant sein kön-

nen, extra noch Unterordner angelegt und versucht, in dem Ordnernamen die CD, 

wo es drauf war, zu beschreiben; denn die meisten CDs hatten jetzt kein Cover, son-

dern waren, ich sage mal, diese grau-silbernen CDs, und häufig war da nur mit ei-

nem Stift was draufgeschrieben. Deswegen hatte ich sie dann extra auch noch mal 

nach vorne gepackt in dem Mäppchen, falls die noch mal gebraucht werden, also 

irgendwie dann richtig gesichert, ich sage jetzt mal, nicht nur runterkopiert. 

Jürgen Berghahn (SPD): Dadurch, dass die kein Cover hatten und nicht bedruckt 

waren, war für Sie klar, dass man die genauer angucken muss? Man konnte also 

nicht gleich erkennen: Das ist jetzt eine CD, mit der ich irgendein Betriebssystem in 

Gang schmeiße. – Das waren wahrscheinlich eher weniger der CDs. Sie sagen, die 
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meisten waren nicht beschriftet oder nicht gleich deutlich zu erkennen. Das heißt, 

man musste sich schon durcharbeiten? 

Zeuge PK T. K.: Ja, selbst wenn sie beschriftet waren. Auch wenn sie beschriftet 

waren, kann man ja nicht sicher sein oder darauf vertrauen, dass dann auch wirk-

lich das drauf ist, was draufsteht. Wenn da jetzt „VLC media player: Installation“ 

draufsteht, kann da ja trotzdem wer weiß was drauf sein. Daher hätte mir das ge-

holfen, wenn ich die CD am Ende hätte beschreiben müssen. Aber das war jetzt kein 

Grund dafür, zu sagen: Ach, die gucke ich mir gar nicht an. 

Jürgen Berghahn (SPD): Als Sie jetzt den Auftrag bekommen haben, haben Sie da 

auch eigene Aufzeichnungen gemacht? Ich kenne das von mir. Gerade, wenn ich in 

einen neuen Bereich reinkomme, nehme ich ganz gerne mal einen Handzettel und 

schreibe mir auf, was ich mache oder was ich machen soll oder was ich gemacht 

habe. Haben Sie da irgendwelche eigenen Aufzeichnungen gemacht? 

Zeuge PK T. K.: Nein. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgend-

einen Zettel geschrieben habe. Wir hatten … 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Ich gucke mal den Vorsitzenden an. Darf ich eine 

Frage noch stellen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann waren Sie mit dem Ergebnis da. Sie haben gesagt, 

drei CDs haben Sie sich genauer angeschaut und haben da einige Bilder gefunden, 

die aber jetzt nichts … 

Rechtsbeistand M. E.: Der Vorhalt ist auch falsch. Er hat gesagt, er hat sich alle CDs 

angeguckt und hat auf drei relevantes Material gefunden. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, okay. Also genauer: was gefunden. – Mit dem Ergebnis 

sind Sie dann wieder zu Ihren Vorgesetzten zurückgegangen. Sie haben gesagt, Sie 

haben dann mitgeteilt, was Sie gefunden haben. Können Sie sich denn erinnern … 

Oder ist es so, dass dann Herr EKHK A. T., Herr KHK U. A. und Frau KHK’in B. O. wie-

der in einem Raum gewesen sind? Haben Sie das den dreien gesagt? Oder wer hat 

da gesessen? 

Zeuge PK T. K.: Wir haben zu einem späteren Zeitpunkt in den Ermittlungen ja ei-

nen eigenen Raum nur für die EK bekommen. Das müsste aber noch deutlich da-

nach gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt müssten eigentlich alle Ermittler noch in ih-

ren persönlichen Büros gearbeitet haben. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also haben Sie es nur einer Person gesagt? 
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Zeuge PK T. K.: Ich denke schon, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber da wissen Sie auch nicht … 

Zeuge PK T. K.: W. ich nicht mehr, wer, nein. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann übernimmt Frau Kollegin Han-

nen, schräg links von Ihnen. 

Martina Hannen (FDP): Herr Kräft, ganz herzlichen Dank auch im Namen der FDP-

Fraktion, dass Sie heute hier nach Düsseldorf gekommen sind. – Wir drehen uns na-

türlich um den gleichen Problempunkt. Sie haben gerade gesagt, dass Sie es selt-

sam fanden, dass Sie so schnell ganz zu Anfang – dritter, vierter Tag, an dem Sie 

dann in diesem Kommissariat waren – mit einer so schwierigen und eventuell, 

wenn Sie was gefunden hätten, vielleicht auch belastenden Situation konfrontiert 

wurden, dass Sie konkret diese 155 CDs auswerten sollten. Das fanden Sie – so ha-

ben Sie gerade selber gesagt; ich zitiere – selber seltsam. 

Rechtsbeistand M. E.: Entschuldigung. Aber auch der Vorhalt ist falsch. Er hat ge-

sagt: Er ist mit der Grobsichtung beauftragt worden. – Und er hat auch nie gesagt, 

er ist mit einer schwierigen Aufgabe betraut worden, sondern, er fand es aus seiner 

Sicht belastend, dass diese Grobauswertung … Bevor man sie begonnen hat, 

konnte man ja nun nicht ausschließen, dass die CDs voll mit kinderpornografi-

schem Material sind. Von „schwierig“ war nie die Rede. 

Martina Hannen (FDP): Ich danke Ihnen ganz herzlich. 

Rechtsbeistand M. E.: Von „Grobauswertung“ war die Rede. Da müssen wir schon 

vorsichtig sein. Denn das sind zwei komplett unterschiedliche Sachverhalte. 

Martina Hannen (FDP): Ich danke Ihnen ganz ausdrücklich, dass Sie zu dem, was 

ich als Zitat gesehen habe – selber seltsam –, noch das Wort „belastend“ hinzuge-

fügt haben. Denn genau darum geht es mir. Wenn ich in dieser Situation eine Auf-

gabe bekomme und ich es belastend und selber seltsam finde, dass man mir diesen 

Auftrag erteilt, diese CDs grob durchzuschauen, dann würde ich für mich denken … 

Und so glaube ich, dass ich behalten hätte, wer mir diesen für mich belastenden 

und von mir selber als seltsam empfundenen Auftrag erteilt. Das weiß ich. Wenn 

man mich in eine solche Situation bringt, einen für mich belastenden und seltsa-

men Auftrag auszuführen, dann weiß ich ziemlich sicher, wer mir diese für mich na-

hezu unzumutbare Situation – in Anführungsstrichen – „eingebrockt“ hat. 
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Deswegen nochmals meine Frage: Wissen Sie nicht, wer Ihnen diesen Auftrag erteilt 

hat, diese CDs in ihrer Grobansicht auszuwerten? 

Zeuge PK T. K.: Nein. 

Martina Hannen (FDP): Sie verstehen, dass … 

Zeuge PK T. K.: Ich verstehe das. Und ich weiß, wie gesagt, auch, dass das eine 

enorm wichtige Frage ist. Nur, ich habe mich ja dafür entschieden, die Ausbildung 

anzufangen. Wenn ich vorher gesagt hätte: „Mhm, ich werde zum Sexualsachbear-

beiter eingeteilt; das schmeckt mir nicht“, dann hätte ich mich irgendwie vorher 

darum bemühen müssen, dass ich versetzt werde. Aber wenn ich da bin, dann bin 

ich da ja auch freiwillig, und wenn mir da eine Aufgabe zugeteilt wird, dann sage ich 

ja nicht: Nein, mache ich nicht. – Denn ich bin selber in diese Situation gekommen 

und bin selber dafür verantwortlich, dass ich da bin. Und das gehört nun mal, auch 

wenn es doof ist, zum Beruf dazu. Da habe ich das halt so gesehen: Irgendwann, 

früher oder später, wirst du vielleicht sowieso auf so was treffen. Davor braucht 

man jetzt nicht die Augen zu verschließen. Es kann sein, dass da so was drauf ist; es 

muss nicht sein. 

Klar fand ich es, wie gesagt, komisch, dass man mir das jetzt so früh anvertraut hat. 

Das war aber für mich trotzdem kein Grund, mich jetzt irgendwie zu beschweren 

oder zu sagen: Mache ich nicht. – Es gehört halt einfach zum Berufsfeld dazu. 

Martina Hannen (FDP): Es ehrt Sie, dass Sie das so sehen. Aber darum geht es ja 

auch konkret nicht. Also, mein Bewusstsein würde sagen: Das hat derjenige mir 

vielleicht sogar zugetraut. – Nehmen wir es mal positiv. Das würde ich mir merken. 

Da hätte ich eine Verbindung. Das ist das, was ich damit nur zum Ausdruck bringen 

will. Es wundert mich, wenn das nicht so ist. 

Aber dann komme ich zum Nächsten. Sie sagen auch, dass Sie nicht mehr wissen, 

als Sie diese CDs durchgeschaut haben, wann bzw. wie lange das auch immer war. 

Dann haben Sie wem auch immer – das ist ja der entscheidende Punkt – gesagt, Sie 

seien mit der CD-Durchsicht fertig. Jetzt stelle ich mir das so vor: Da ist jemand in 

einer Ausbildung, hat eine konkret umrissene Aufgabe bekommen, hat dafür wie 

lange auch immer gebraucht und ist mit dieser konkret umrissenen Aufgabe nun 

fertig. Jetzt geht er zu seinen in dem Moment Vorgesetzten – wer auch immer in 

diesem Raum gesessen hat und wer auch immer dann konkret der Ansprechpartner 

war – und sagt: Ich bin mit dieser Aufgabe fertig. 
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Und was passiert jetzt? Geht man dann nach Hause? Oder macht man Pause? Oder 

hat man schon im Vorfeld eine neue Aufgabe bekommen? Es muss ja irgendwas … 

Ich bin mit der Aufgabe A fertig. Dann muss ich ja wissen: Steht jetzt Aufgabe B an? 

Oder sitzt man da und wartet, dass irgendwann irgendwer kommt? Üblicherweise 

ist es doch wahrscheinlich so – so stelle ich mir Ausbildung vor, und so stelle ich mir 

Handeln in einer Behörde und auch in vielen anderen Bereichen vor –: Ich bin mit 

Aufgabe A fertig. Die Info gebe ich meinem Tutor oder wem auch immer, und zwar 

mit dem Erwartungshorizont, dass irgendwer, der in diesem Raum ja gesessen hat, 

sagt: Prima, herzlichen Dank. Könnten Sie, kannst du jetzt bitte das machen? 

Und damit habe ich ja eine Konversation. Haben Sie das, als Sie dann gesagt haben: 

„Ich bin fertig“? Sie müssen in dem Moment ja aus meiner Sicht a) gesehen haben: 

„Wem habe ich das gesagt?“, und b), ob es eine Response mit einem „Danke schön, 

prima“ oder „Ja, prima; dann mach doch jetzt das und das“ gab. Da muss ja irgend-

was passiert sein. Dieser Raum war ja keine schweigende Wand in dem Moment. 

Wer war in dem Raum? Was ist dann gesagt worden? Wer hat Ihnen dann einen 

Folgeauftrag gegeben? Wie ist das abgelaufen? Ich kann mir das nicht vorstellen. 

Zeuge PK T. K.: Und ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Ich kann es 

Ihnen nur immer wieder sagen. Ich weiß, wie wichtig das für Sie alle ist. Aber ich 

kann es nicht ändern. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich bin ja auch wer weiß wie 

oft dazu befragt worden und habe immer versucht, über irgendwelche Ecken mich 

daran zu erinnern. Aber es ist einfach nicht vorhanden. Ich weiß es nicht mehr. 

Martina Hannen (FDP): Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich kann versu-

chen, Ihre Situation nachzuempfinden. Jetzt sind sehr jung, ganz am Anfang Ihrer 

Laufbahn, und kommen in eine in jeder Hinsicht schwierige Situation, was sowohl 

die Situation betrifft als auch die Aufgabe als auch das, was dann über die Kreispolizei-

behörde hereinbricht. Sie sind mitten in diesem Strudel drin, ganz am Anfang Ihrer 

Laufbahn. Und jeder weiß, es ist jetzt plötzlich ganz relevant, dass Herr PK T. K. sagt, 

wer ihm den Auftrag gegeben hat und wem Herr PK T. K. gesagt hat: Ich bin fertig 

mit dem Auftrag. – Das ist ja allen Kollegen, Tutoren, Vorgesetzten etc. völlig klar: 

Der junge Kollege PK T. K. kommt in einen Strudel einer Situation und muss jetzt 

Antworten geben. 

Das heißt doch mit anderen Worten: Haben Sie nicht in Ihrem Erwartungshorizont 

zu Ihrer Entlastung, dass es jemanden geben muss, der ja weiß, dass er Ihnen den 

Auftrag gegeben hat? Müsste derjenige nicht sagen: „Ja, ich habe Herrn PK T. K. 
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gesagt, er soll die CDs durchschauen“? Oder – zweiter Step, meine zweite Frage von 

gerade –: „Ja, mir hat Herr PK T. K. gesagt, dass er mit der Durchsicht der Sachen 

fertig ist“? Das würde ja Ihre Situation entlasten. Sie müssten sich nicht Ihr Gehirn 

zermartern über Fragen und Antworten, die Sie offenkundig, warum auch immer, 

nicht mehr haben. Ist es nicht ungewöhnlich, dass da niemand aus der Deckung 

kommt und sagt: „Das kann Herr PK T. K. vielleicht nicht mehr wissen; aber ich weiß 

es noch; ich, der gestandene Beamte, weiß natürlich, dass ich Herrn PK T. K. gesagt 

habe, er soll das machen“? 

Haben Sie da niemanden mal gefragt: „Sag mal, warst du das eigentlich, der mir 

den Auftrag gegeben hat“? Oder: „Habe ich dir gesagt, dass ich gerade damit fertig 

bin“? Da spricht man doch. Ich meine, man versucht doch, Hilfe zu bekommen, 

wenn man ganz jung in dieser Situation ist. Und jeder weiß, wie schwer die Situa-

tion dann in dem Moment geworden ist. 

Zeuge PK T. K.: Ich hatte seitdem keinen Kontakt mehr zu den ganzen Kollegen. 

Ich hatte einmal nur kurz mit Herrn EKHK A. T. noch mal gesprochen. Da ging es 

aber auch eigentlich nur mehr darum: Na, wie läuft’s denn jetzt? – Ich habe seitdem 

mit Herrn KHK U. A. nicht mehr gesprochen, mit Frau KHK’in B. O. nicht mehr. 

Ich würde mir wünschen, dass einer sagen würde: Ja, ich habe ihm das aufgetra-

gen. – Aber man weiß ja auch, was für ein Rattenschwanz daran dann vielleicht 

hängt. Und vielleicht überlegen sich die Kollegen dann auch: Sage ich das jetzt, o-

der sage ich es lieber nicht? – Ich würde meinen Kopf auch gern aus der Schlinge 

ziehen und genau sagen können: Der war es jetzt. – Nur, ich kann es den Kollegen 

ja auch nicht zumuten, jetzt mit Vermutungen zu sagen: Ja, ich glaube nur, der war 

es; wenn ich jetzt hier bin, sage ich aber, dass ich weiß, der war es, und reite die da 

in wer weiß was rein – und mich möglicherweise auch, weil es in irgendeinem Do-

kument anders steht. Daher gebe ich lieber gar keine Antwort als eine falsche. 

Martina Hannen (FDP): Ich kann gut verstehen, dass Sie sich an der Stelle sicher-

lich auch ein bisschen hängen gelassen fühlen. – Sie gehen also in den Raum, oder 

Sie gehen wohin auch immer, an die Türe des Raumes, in den rein Sie dann infor-

mieren, dass Sie mit der Durchsicht der CDs fertig sind. Völlig klar. 

Jetzt eine ganz einfache Frage: Sie gehen aus dem Raum, in dem Sie die CDs gesich-

tet haben, raus und gehen zu dem Raum, wo wer auch immer sitzt, um wem auch 

immer zu sagen: Ich bin mit der Sichtung der CDs fertig. – Jetzt meine Frage: Sie 
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haben gesagt, Sie haben die CDs wieder eingepackt. Sie haben die drei, auf denen 

eventuell was drauf sein konnte, nach vorne gesteckt, damit sie sofort … 

Zeuge PK T. K.: Mhm. 

Martina Hannen (FDP): Ganz hervorragend durchdacht natürlich. Das wissen Sie 

Gott sei Dank alles noch ganz genau. Und dann blieben der Koffer und diese Mappe 

in dem Sichtungsraum liegen. Haben Sie die nicht weggeräumt, nicht mitgenom-

men, nicht wieder zu Frau KHK’in B. O. oder wem auch immer gebracht? Vielmehr 

sind Sie aufgestanden, haben den Raum verlassen, sind irgendwohin gegangen, ha-

ben gesagt: „Ich bin fertig“, haben den Raum nicht wieder betreten und haben den 

Koffer mit den CDs einfach in diesem Raum belassen. Ist das richtig? 

Zeuge PK T. K.: Ja. Ich habe ihn da gelassen mit dem Hintergedanken, dass, wenn 

ich jetzt gleich Bescheid sage, dass ich fertig bin, dann gesagt wird: Alles klar; 

komm, gucken wir uns noch mal eben an; schieb die Dinger, wo du was gefunden 

hast, noch mal rein. – Deswegen habe ich sie erst mal da unten gelassen, damit man 

sie sich dann gleich – so hatte ich mir das vorgestellt – zusammen noch mal angu-

cken kann. 

Martina Hannen (FDP): Das ist aber ja nicht passiert. 

Zeuge PK T. K.: Das ist nicht passiert. 

Martina Hannen (FDP): Auch da hatten Sie also das Gefühl: Da lässt mich jemand 

so ein bisschen im Regen stehen; das wird gar nicht überprüft. – Sie gehen einfach 

und sagen, dass Sie fertig sind. Dann bleibt der Raum unverschlossen. Die CDs lie-

gen da; der Koffer ist da. Und das, was Sie verständlicherweise erwarten – dass da 

jemand sagt: Gut, dann zeig mal das Ergebnis deiner Auswertung. Was hast du ge-

funden? Wie hast du es abgelegt? Wie hast du es im Kleinen archiviert? –, passiert 

alles nicht. Sie suggerieren – aus meiner Sicht vollständig verständlich –, dass Sie 

das anders erwartet haben. 

Und auch da komme ich ja wieder zum Punkt: Was ist dann passiert? Sind Sie dann 

wohin gegangen? Sind Sie noch mal in den Raum gegangen und haben die CDs 

dann endgültig weggepackt? Oder haben Sie den Koffer wieder weggebracht? O-

der? Sie haben ja nicht einfach in der Tür gestanden und gewartet, bis es 17 Uhr ist. 

Dann muss ja irgendwas gewesen sein. 

Zeuge PK T. K.: Ich kann es nicht mehr sagen. Vielleicht ist mir dann eine neue Auf-

gabe zugeteilt worden oder, ich sage mal doof, man hat Mittagspause gemacht 
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oder … Aber das ist jetzt schon etwas zu lange her, um sich … Zumindest ich kann 

mich daran leider nicht mehr erinnern. 

Martina Hannen (FDP): Für diese Runde danke ich Ihnen erst mal, Herr PK T. K. 

Vielen Dank. 

Zeuge PK T. K.: Bitte schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann Frau Kollegin Schäffer, bitte, 

ganz rechts auf Ihrer Seite. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Kräft, ich habe 

eine Frage zur Ausbildung. Sie sagten ja, dass es einen Praktikumsblock in der Di-

rektion K gibt, und Sie sagten gerade in einem Nebensatz, wenn Sie mit dem zuge-

teilten Kommissariat nicht einverstanden gewesen wären, hätten Sie sich um eine 

Versetzung kümmern können. Ich will einfach noch mal nachfragen. Ist es denkbar 

oder ist es möglich, als Kommissaranwärter zu sagen: „Das Praktikum in der Direk-

tion K steht jetzt an, aber Sexualdelikte aufgrund …“? Es ist ja ein sehr belastendes 

Themenfeld. Kindesmissbrauch ist, glaube ich, unstreitig ein sehr belastendes The-

menfeld. Ist es in der Ausbildung möglich, das anzugeben und zu sagen: „Bitte nicht 

in diesem Bereich“? 

Zeuge PK T. K.: Ich habe es noch nicht gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn 

ich da irgendwelche bestimmten Gründe hätte, dass ich vielleicht vorbelastet bin 

durch irgendwas … Ob die Ausbildungsleitung das möglich macht oder nicht, kann 

ich Ihnen nicht sagen. Ich denke schon, dass das in einem Spezialfall vielleicht mög-

lich sein wird. Aber es ist natürlich nicht typisch, dass man sagt: Ach nein, ich würde 

lieber BtM machen; ich rufe einmal kurz an; dann tauschen die mich schon durch. – 

Man soll schon seine Aufgabe machen oder da arbeiten, wo man eingeteilt wird. 

Aber in einem großen Ausnahmefall wird das vielleicht möglich sein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Ich frage auch eher im Hinblick auf Handlungs-

empfehlungen und, weil Polizeibeamtinnen und -beamte im Bereich „Auswertung 

von kinderpornografischem Material“ ja nur eingesetzt werden, wenn sie sich frei-

willig dafür melden. Daher kommen der Gedankengang und die Frage. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann möchte ich mal einsteigen und habe auch noch 

mal eine Frage zu dem Auswertebericht. Ich habe es so verstanden, dass Sie den 

Auftrag bekommen haben, nur eine grobe Sichtung der CDs zu machen. Das ist rich-

tig? 
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Zeuge PK T. K.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie in Ihrem Vermerk, also in dem Originalver-

merk, auch geschrieben, dass Sie nur eine Grobauswertung gemacht haben? 

Zeuge PK T. K.: Wenn ich ihn vor mir hätte, dann könnte ich es Ihnen sagen. Aber 

so … 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich lasse Ihnen noch mal den Vermerk aufspielen, den 

wir haben, weil ich dazu auch noch Fragen habe: aus den Lippe-Akten A3200, 

Seite 858. – In dem Vermerk steht: Einzige Auffälligkeiten waren ein Bild eines schla-

fenden Mädchens, möglicherweise in einem Wohnwagen, und Bilder von Tauch-

übungen in einem Hallenbad. – Und der Satz: Kinderpornografische Dateien wur-

den nicht gefunden. 

Sind diese beiden Sätze aus Ihrem Original, oder sind die verändert worden? 

Zeuge PK T. K.: Der letzte und der erste? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Nein, die beiden letzten. Also: Einzige Auffälligkeiten 

waren das Bild eines schlafenden Mädchens und die Bilder aus dem Schwimmbad, 

aus dem Hallenbad. – Und: Kinderpornografische Dateien wurden nicht gefunden. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Zeuge PK T. K.: Das müsste eigentlich meiner sein, ja, wenn ich mich recht ent-

sinne. Denn zumindest der letzte Satz ist ja das Allerwichtigste überhaupt an der 

ganzen Sache, dass halt kein kinderpornografisches Material drauf war. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie sich denn sicher sein, dass kein kinderpor-

nografisches Material drauf war? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, im Rahmen der groben Sichtung ja, im Rahmen von 

möglichen IT-Auswertungen mit gelöschten Dateien, die wiederhergestellt werden 

können, nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe es aber richtig verstanden, dass auf den CDs 

unter anderem auch Filme drauf waren? 

(Der Zeuge nickt.) 

Haben Sie in solche Filme mal reingeschaut? 

Zeuge PK T. K.: Wie eben genannt, ja. Ich habe mir natürlich keine anderthalb Stun-

den Filmmaterial angeguckt, aber, wie genannt, in gröberen Sprüngen mal durch-

geklickt, ob da nicht doch eine Sequenz drin ist. Es konnte im Rahmen der groben 

Sichtung nicht ausgeschlossen werden, dass jetzt von Minute 32:05 bis 32:15 
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möglicherweise zehn Sekunden kinderpornografisches Material vorhanden waren. 

Aber im Rahmen meiner groben Sichtung konnte das ausgeschlossen werden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das heißt, im Rahmen Ihrer groben Sichtung ha-

ben Sie alle Dateien einmal aufgerufen und nach solchen möglichen Sequenzen, 

versteckten Sequenzen, Tonspuren usw. durchsucht? 

Zeuge PK T. K.: Bei Bild- und Videomaterial ja. Bei Audio-CDs mit 30 Liedern … 

Wenn dahinter „MP3“ stand, dann bin ich davon ausgegangen, dass das eine MP3-

Datei ist. Ich habe jetzt nicht noch überprüft, ob der Dateityp verändert wurde und 

das Logo, das aber in Wirklichkeit ein Foto ist. Denn das war nun mal nicht der Auf-

trag, sondern der Auftrag war eine grobe Sichtung: Was ist jetzt ganz offensichtlich, 

wenn man die CD reinschiebt? Was springt einem ins Auge als kinderpornografi-

sches Material? – Solche Detailsichtungen sind ja dann Aufgabe der IT-Abteilung, 

die dann dementsprechend natürlich auch die Software haben, um das schneller 

auszuwerten, als ich es jetzt vielleicht mit der Maus kann. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Ich finde diesen Begriff „grobe Sichtung“ noch 

mal sehr wichtig, weil der in dem Vermerk ja überhaupt nicht vorkommt. Und wir 

reden ja nicht deshalb über die verschwundenen CDs, weil … Also, es ist natürlich 

auch schlimm, wenn Asservate verschwinden. 

Rechtsbeistand M. E.: Da steht aber – entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche 

– im ersten Absatz „gesichtet“ und nicht „ausgewertet“. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das ist jetzt eine Spitzfindigkeit. Ich finde, es ist 

schon … 

Rechtsbeistand M. E.: Nein, das ist keine Spitzfindigkeit. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Doch, das finde ich schon. Ich finde, es ist schon rele-

vant, ob in einem Vermerk steht: Sie wurden gesichtet, und es wurden keine kin-

derpornografischen Dateien gefunden. – Also ist die Frage: Wurden die Dateien so 

ausgewertet, dass man davon ausgehen muss, dass kinderpornografisches Mate-

rial quasi ausgeschlossen werden kann, oder ist es eine grobe Sichtung, die danach 

verlangt, dass noch mal nachgesichtet werden muss? 

Im Übrigen führe ich jetzt hier auch keine Diskussionen mit Ihnen. Aber das finde 

ich schon noch mal eine wichtige Unterscheidung, weil es uns darum geht, ob auf 

diesen 155 CDs, die verschwunden sind, womöglich doch inkriminiertes Material 

drauf war, das möglicherweise auch Hinweise auf weitere Opfer gegeben hätte. 
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Deshalb beschäftigen wir uns damit ja auch so intensiv – nicht, weil es schlimm ist, 

dass Asservate verschwinden, sondern, weil die Frage ist, welche weiteren mögli-

chen Bilder von Kindern auf diesen CDs möglicherweise noch vorhanden waren. In-

sofern, finde ich, müssen wir das schon auch so ernst nehmen und ist die Frage 

nach grober Sichtung oder Auswertung aus meiner Sicht eine sehr relevante Frage. 

Jetzt haben Sie mich aber aus dem Konzept gebracht. Dann lasse ich es erst mal 

dabei. Wir haben ja gleich noch eine zweite Runde. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Frau Kollegin Schäffer. – Dann Herr 

Vogel, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Vielleicht eine kleine An-

merkung: Es wäre sehr nett, wenn der Herr, der neben Ihnen sitzt, der Rechtsbei-

stand oder sonst was, wenn er hier ergänzt oder Sachen richtigstellt oder uns be-

lehrt, vielleicht auch ein bisschen ins Mikro sprechen würde. Das wäre sehr schön 

für die Akustik. 

Herr Kräft, ich möchte selbstverständlich auch noch mal Fragen zu der Auswertung 

stellen. Sie haben da jetzt die Ordner vor sich. Da sind Filme drauf, da sind Installa-

tionsprogramme drauf, da ist Musik drauf, wie Sie gesagt haben. Mich würde als 

Allererstes mal interessieren: Ist ein System in diesen Ordnern gewesen? Das heißt, 

konnte man ein bisschen erkennen, dass wir erst mal Musik-CDs haben, dann bei-

spielsweise Filme, dann Installationsprogramme oder so was? Wie haben Sie das 

so ein bisschen gesichtet? Vielleicht können Sie das noch mal einordnen. 

Zeuge PK T. K.: Mir ist da kein Sortierungssystem aufgefallen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Die waren also wirr durcheinander. – Gab es denn da 

originale Musik-CDs oder DVDs, die man augenscheinlich als Allererstes als Origi-

nale identifizieren konnte? Ich sage das jetzt auch ganz klar; denn mit modernen 

Druckern ist es überhaupt kein Problem, eine CD so zu bedrucken, als wäre sie ori-

ginal. Waren das jetzt alles Rohlinge, die von Hand beschrieben sind? Waren die alle 

beschrieben? Wie sah so ein Ordner aus? Wie kann ich mir das vorstellen, damit ich 

erst mal eine Idee habe, wie Sie selber Ihren Arbeitsauftrag empfunden haben? Ich 

muss jetzt jede einzelne durchgehen? Oder: Ach, das sind alles schon mal Original-

CDs; da steht „Motörhead“ drauf; da steht sonst was drauf; ich fange praktisch erst 

bei CD 22 an, da näher reinzugucken? Oder haben Sie wirklich Stück für Stück jede 

einzelne durchgehen müssen? 
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Zeuge PK T. K.: Es waren auch CDs dabei, die bedruckt waren. Ein Großteil davon 

waren aber, wie Sie schon gesagt haben, beschriftete Rohlinge. Aber ich habe ein-

fach ganz chronologisch am einen Ende vom Koffer angefangen, bin durch jede CD 

zum anderen Ende durch, und dann durch die Mappe. Oder ob ich erst die Mappe, 

dann den Koffer? Aber da habe ich jetzt nicht irgendwie bei einer CD gedacht: Ach, 

da steht jetzt das drauf; die mache ich später. – Ich bin einfach chronologisch vor-

gegangen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. Sie haben bei CD 1 angefangen und haben gesagt: „No 

matter, was da jetzt draufsteht; ich schaue mir die jetzt mal an“? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Nic Peter Vogel (AfD): Jetzt waren Sie ja dem Trugschluss unterlegen, dass Sie 

meinten, Sie hätten alles am ersten Tag geschafft. Da muss ich auch ganz ehrlich 

sagen: Das wäre auch eigentlich praktisch überhaupt nicht möglich gewesen; denn 

wenn wir 150 CDs auf fünf Stunden runterrechnen, dann haben Sie gerade mal zwei 

Minuten für eine CD, um sie händisch rauszunehmen, einzulegen und erst mal zu 

warten, bis der Rechner sie eingelesen hat. Und dann ist es ja so, wenn es Filme 

sind … Das haben Sie ja selber gesagt. Typische DVD-Rekorder gehen normaler-

weise in Acht- oder Zehnminutenschritten. Das heißt, Sie müssen ungefähr 25-mal 

klicken. Dann dauert es auch wieder eine Sekunde, bis eingelesen wird. Für mich ist 

so eine CD innerhalb von 120 Sekunden … Selbst wenn Sie die Luft anhalten, durch-

ziehen und sich nicht ablenken lassen – kein Snickers essen, keinen Kaffee trinken, 

keinen Anruf tätigen oder so was –, habe ich mir schon gedacht: Es ist eigentlich 

nicht möglich, die in der Zeit durchzugehen. 

Haben Sie die CDs denn danach selber sortiert? Oder haben Sie sie eins zu eins wie-

der so zurückgelegt? Das heißt, ich nehme jetzt oben links die erste CD raus und 

lese sie ein. Sie haben sich keine Notizen gemacht, haben Sie jetzt selber gesagt. 

Halte ich für ein bisschen problematisch. Ist aber jetzt Ihre Einstellung gewesen. Es 

ist Ihr erster Job, Ihr erster großer Job gewesen. 

Waren die drei CDs, von denen wir reden, auf denen auch Privatbilder drauf waren 

oder so was, jetzt auch irgendwo wirr? Oder waren die an zusammenhängenden 

Stellen? Waren die vermutlich ganz am Ende, ganz am Anfang? Also, ich versuche, 

mich jetzt einfach mal ein bisschen in den Ersteller oder den Besitzer dieser CD-

Mappe reinzuversetzen. Ich habe zu Hause auch Ordner mit CDs, wo auch DVDs drin 
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sind. Aber ich weiß dann gezielt, wo ich nachgucken muss. Wenn ich Bock auf Musik 

habe … 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Vogel, ich glaube nur, es wäre hilfreich, wenn 

der Zeuge irgendwann auch eine Frage beantworten könnte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich denke mal, diese Erklärung führt dahin, dass der Zeuge 

mir die Frage präzise beantworten kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Ich konnte aber nicht mehr ganz folgen. Deswe-

gen habe ich gedacht, es könnte dem Zeugen vielleicht auch so gegangen sein. 

Nic Peter Vogel (AfD): Dann versuche ich mich zu befleißigen, mich präziser aus-

zudrücken. Danke schön, Herr Vorsitzender. – Ich hoffe, Sie konnten mir trotzdem 

einigermaßen folgen. 

(Der Zeuge nickt.) 

Wie gesagt, hätte ich normalerweise ein System. War dieses System in diesen CDs 

zu verorten? Und, wie gesagt: Wo hatten wir die drei CDs? Wo konnten wir die fin-

den? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, ein konkretes System konnte man jetzt nicht erkennen, 

ist mir zumindest nicht aufgefallen. Diese drei möglicherweise relevanten CDs wa-

ren allerdings, wenn ich mich recht entsinne, relativ zu Anfang. Es war also nicht so, 

dass jetzt die letzte CD plötzlich noch mal eine war, wo ich was gefunden habe, son-

dern die müssten alle unter den ersten 50 gewesen sein. Die waren zwar nicht nah 

beieinander, aber auch nicht komplett quer verteilt, sondern eher zum Anfang mei-

ner Sichtung. Gut; je nachdem, wie herum ich den Koffer beim Auspacken gedreht 

hätte, wären sie halt am Ende gewesen. Da konnte man also keine Chronologie o-

der so erkennen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Sie haben eben gesagt, Sie hatten es etwas falsch in 

Erinnerung. Sie gingen davon aus, Sie hatten alles an einem Tag gesichtet. Nachher 

konnte man durch die Daten herausfinden, dass Sie da wahrscheinlich noch mal an 

einem zweiten Tag dran waren. Jetzt sage ich mir: Sie sind an einem Freitag damit 

beschäftigt und haben fünf Stunden zur Verfügung. 

Nun ist es so, dass immer bei den morgendlichen Besprechungen, selbst wenn da-

zwischen das Wochenende liegt und Sie am Montagmorgen wieder da sitzen und 

Sie ja de facto dann einen zweiten Tag genutzt hätten, um das zu machen … Warum 

haben Sie dann nicht an dem Montagmorgen mal überhaupt Bericht gegeben, 

selbst wenn es an dem Freitagabend oder späten Nachmittag nicht mehr möglich 
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gewesen wäre? Hat das keinen interessiert, wie weit Sie mit der Auswertung der 

CDs sind? Beziehungsweise es gab ja diesen ITler, an dessen Namen Sie sich nicht 

mehr erinnern. Er hat uns das so geschildert, als hätten Sie sich die Arbeit geteilt. 

Er sagte jedenfalls, er war froh gewesen, dass er noch jemanden hatte, der ihm 

praktisch bei der Auswertung half. Deswegen frage ich mich einfach, warum Sie 

nicht spätestens am Montag mal „Ja, ich bin fertig“ oder „Ich bin nicht fertig“ oder 

„Ich habe jetzt 50 oder 100 von diesen CDs gesichtet“ gesagt haben. 

Zeuge PK T. K.: Daran, dass wir uns die Arbeit geteilt haben, kann ich mich nicht 

erinnern. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. 

Zeuge PK T. K.: Gut; möglicherweise hat er noch andere Datenträger aus dieser 

Durchsuchung ausgewertet, von denen ich jetzt keine Kenntnis hatte. Oder hat er 

konkret … Darf ich eine Gegenfrage stellen? 

Nic Peter Vogel (AfD): Nein, Entschuldigung. Ich muss das erklären; denn ich habe 

das gerade – Entschuldigung, Herr Vorsitzender – etwas falsch erklärt. Er meinte 

generell die Auswertung von Software und Hardware. Es ging also nicht darum, 

dass er mit Ihnen die CDs ausgewertet hatte. 

Zeuge PK T. K.: Ja, gut. So hatte ich es nämlich verstanden. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. 

Zeuge PK T. K.: Nein; denn daran konnte ich mich jetzt auch nicht erinnern. 

Aber die zweite ist eine gute Frage, die ich Ihnen aber leider nicht beantworten 

kann. Wie gesagt, war ich ja auch immer der Meinung, dass das ein Tag war und ich 

dann, nachdem ich fertig war, das, wie wir schon eben besprochen haben, verkün-

det habe. Und das mit dem … 

Nic Peter Vogel (AfD): Abschließend, um das zu konkretisieren: Sie können sich 

auch nicht daran erinnern, dass dann an dem darauffolgenden Montagmorgen in 

der Besprechung einfach mal so eine Arbeits- oder Leistungsabfrage war: „Wie weit 

sind Sie gekommen?“? 

Zeuge PK T. K.: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kräft, dann machen wir kurz 

weiter. Ich wollte noch mal auf diesen Vermerk zurückkommen, den Sie erstellt ha-

ben, um im Nachhinein den Ablauf der Auswertung und der Asservatenbearbeitung 

zu dokumentieren. Ich habe Sie eben so verstanden – korrigieren Sie mich bitte, 
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wenn das falsch ist; ich will das ausdrücklich jetzt noch mal für mich rekapitulieren 

–: Sie haben einen Vermerk geschrieben. Herr KHK U. A., Ihr Tutor, hat auf Ihre Bitte 

hin drübergeguckt und in Ihrem Beisein Veränderungen vorgenommen. Diesen ver-

änderten Vermerk haben Sie unterzeichnet und an Herrn T. gegeben. – Sie unter-

brechen mich immer sofort, wenn was falsch ist. 

Zeuge PK T. K.: Ja, klar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da Sie aber selbst der Meinung waren, diese Verän-

derungen sind so weitgehend, so falsch, so verändernd, dass Sie es schon wichtig 

fanden, Ihren Ursprungsvermerk auch zur Kenntnis zu geben, haben Sie den außer-

dem zeitgleich Herrn EKHK A. T. übergeben. Sie können sich nur nicht mehr erin-

nern, welchen von beiden Sie als Datei weitergeleitet und welchen Sie als Ausdruck 

gegeben haben, entweder das eine oder das andere. Aber vom Sachverhalt, vom 

Verfahren war es so. 

(Der Zeuge nickt.) 

Ist das korrekt? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir brauchen es einmal fürs Protokoll. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Pardon. Ich hatte es nicht gehört. Für uns ist nur 

fürs Protokoll wichtig, dass wir es akustisch haben. Und diese komischen Plastik-

boxen machen unser Leben hier nicht unbedingt leichter. 

Dann würde ich gern mal ein kleines Experiment versuchen und Ihnen noch mal 

einen Vorhalt machen, und zwar aus der Akte A3200 einmal Blatt 856 und einmal 

Blatt 869. Im Optimalfall sehen Sie gleich beides. – Können wir einmal rechts das 

Datum sehen? – So. Sind das die beiden Versionen, über die wir gesprochen haben? 

Zeuge PK T. K.: Ja, das müssten sie sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir können beide mal ganz kurz nach unten scrol-

len. – Die rechte, von der ich unterstelle, dass das Ihre Originalversion ist, haben Sie 

unterzeichnet, die andere nicht. Das scheint mir jetzt vor dem Hintergrund des von 

Ihnen gerade Gesagten zumindest noch nicht abschließend richtig. Es kann aber 

sein, dass das hier nur in unseren Akten so ist. Denn Sie müssten ja, wenn ich Ihrer 

Logik folge, zumindest den von Herrn KHK U. A. veränderten Vermerk unterzeichnet 

haben. 
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Zeuge PK T. K.: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein nicht unterzeichneter Ver-

merk angenommen wird von Herrn EKHK A. T. oder wem auch immer. Da muss ja 

immer eine Unterschrift drunter. Also, es kann sein, dass das jetzt einfach die nicht 

unterschriebene Kopie davon ist. Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass 

da einer so einen Vermerk annimmt, ohne dass dann die Unterschrift drunter ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das vermute ich auch. Aber ich wollte natür-

lich Ihre Interpretation haben. Das heißt, der Vermerk, den Sie, verändert durch 

Herrn KHK U. A., eingereicht haben, wird auch unterzeichnet gewesen sein. 

Zeuge PK T. K.: Davon gehe ich schwer aus, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das sind aber die beiden. – Dann will ich Ihnen jetzt 

gern mal die Gelegenheit geben, sich diese beiden Vermerke ruhig parallel anzuse-

hen. Wir helfen. Sie sagen bitte, was Sie sehen wollen, weil es mit dem Scrollen jetzt 

ein bisschen schwierig ist, und Herr Alkan scrollt Ihnen das so, wie Sie wollen. Wir 

machen beide mal an den Anfang. 

Ich stelle schon mal fest, um eine kleine Lesehilfe zu geben: Ihr Vermerk trägt die 

Überschrift „Stellungnahme“. Daraus hat Herr KHK U. A. im Behördendeutsch „Ver-

merk“ gemacht. Ist das richtig? 

Zeuge PK T. K.: Genau. Mir wurde halt gesagt: Schreib eine Stellungnahme. – Des-

wegen habe ich dann „Stellungnahme“ drübergeschrieben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Erster Unterschied. – Jetzt habe ich gerade 

mal ein bisschen parallel gelesen. Als ich das so las, habe ich gesagt: Ich finde, das 

sind mehr als zwei, drei schnelle Veränderungen. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nehmen Sie sich ruhig die Zeit. Mich würde interes-

sieren, wie Sie das bewerten. 

Zeuge PK T. K.: Ich glaube, das mit diesen zwei, drei … Ich lese ihn mir erst mal 

durch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, bitte. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Zeuge PK T. K.: Ich mache erst mal nur bis zur Hälfte, wenn Sie nichts dagegen ha-

ben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können gerne weiter – wie Sie wollen. 

Zeuge PK T. K.: Ja, wir können ja schon mal anfangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 
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Zeuge PK T. K.: Bei den zwei bis drei Veränderungen, die ich eben genannt habe, 

ging es mehr um konkrete inhaltliche Veränderungen, oder es wurden Sachen raus-

gelassen, und jetzt nicht um einfache Umformulierungen. So habe ich geschrieben, 

dass ich das Praktikum begonnen habe und dass die Festnahme stattfand. Das 

wurde dann als nicht relevant eingeordnet, sage ich mal, und daher dann rausge-

nommen. 

Aber der erste Punkt, der mir dann aufgefallen ist, ist, dass ich ja rechts geschrieben 

habe – das ist der letzte Satz im zweiten Absatz –: Wer mir den Auftrag erteilt hat, 

kann ich heute nicht mehr sagen. – Und da war Herr KHK U. A. zum Beispiel der 

Meinung war, dass der Satz raus muss, weil dann halt möglicherweise Rückfragen 

entstehen: Warum kannst du dich nicht erinnern, und war es nicht vielleicht doch 

der oder die? 

Vorsitzender Martin Börschel: Der ganze Absatz ist ja raus, also nicht nur der Satz, 

sondern auch der Umstand, dass Sie überhaupt den Auftrag bekommen haben. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Den finde ich jedenfalls im dann eingereichten Ver-

merk nicht mehr wieder. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Dann fehlt ja auch noch die Stelle, dass der Koffer und die Mappe unter dem Tisch 

lagen. Das wurde wahrscheinlich auch rausgenommen, weil es ja vom Umgang mit 

Asservaten her dann nicht die Optimallösung ist. – Darf ich scrollen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielleicht gehen wir direkt noch mal in den ersten 

Absatz. 

Zeuge PK T. K.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da steht in Ihrem Ursprungsvermerk, der mit „Stel-

lungnahme“ überschrieben ist: Am Montag, den 10.12., habe ich das Praktikum 

beim KK 1 begonnen. Am Freitag, den 14.12., bekam ich den Auftrag. 

Und in dem eingereichten Vermerk, sage ich mal, in dem von Herrn KHK U. A. ver-

änderten, steht direkt im ersten Absatz: Am 07.12. wurde – usw. usf. 

Wie würden Sie das von den Daten übereinkriegen? Das sind ja unterschiedliche 

Sachverhalte, die ich jetzt in eine Zeitreihung bringen möchte. 
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Zeuge PK T. K.: Das frage ich mich gerade auch. Das geht ja nicht. Wenn ich am 

Montag das Praktikum angefangen habe, am 10., kann ich ja nicht schon am 07. die 

Sachen ausgewertet haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Habe ich mir auch gedacht. Steht aber da. – Kön-

nen Sie sich aber nicht erklären? 

Zeuge PK T. K.: Ist ja einfach nicht logisch. Und in dem Studienverlaufsplan – da 

käme man ja auch dran – steht ja ganz genau drin, an welchen Daten die Praktika 

anfangen. Das heißt, es wäre auch nachvollziehbar, ab wann ich da war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wenn Herr KHK U. A. jetzt … Also, ich weiß 

nicht, ob Sie mir zustimmen. Ich bitte Sie da einfach mal um Ihre Einschätzung. Das 

sind ja eher zwei Vermerke als ein in zwei oder drei Punkten veränderter Vermerk. 

Würden Sie das teilen? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Und wenn Herr KHK U. A. das in Ihrem Beisein 

gemacht hat … Da sind wir uns auch noch einig? 

Zeuge PK T. K.: Ich weiß nicht, ob er später noch mal einen komplett anderen ge-

schrieben hat. Aber er hat auf jeden Fall Veränderungen vorgenommen, da stand 

ich noch hinter ihm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber Sie haben den ja unterzeichnet. Das ist ja 

der eingereichte Vermerk. Oder ist es der nicht mehr? Ist das nicht das, was Sie of-

fiziell eingereicht haben? 

Zeuge PK T. K.: Ich kann mich jetzt an die Formulierungen von vor zwei Jahren lei-

der nicht mehr erinnern, ob das jetzt wirklich genau so der Satz ist, wie ich ihn da-

mals unterzeichnet habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also könnten wir jetzt mit Ihrer Hilfe jedenfalls 

noch nicht ausschließen, dass es eventuell noch eine dritte Version gibt? 

Zeuge PK T. K.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hm. 

Zeuge PK T. K.: Aber es ist ja, wie gesagt, einfach nicht logisch, was da steht, mit 

dem 07.12. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Gehen wir beide noch mal bitte nach oben, 

bevor wir uns mit der zweiten Hälfte beschäftigen. – Ihre Stellungnahme trägt das 

Datum „Detmold, den 15.02.2019“, der eingereichte Vermerk das Datum „Detmold, 

den 06.02.2019“. Wie kam es dazu? 
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(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Sie haben ja vorhin auf meine Frage gesagt, dass Sie Vermerke üblicherweise nicht 

rückdatieren … 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … oder falsch datieren. – Dann mal Frage eins: Wel-

ches Datum stimmt denn? 

Zeuge PK T. K.: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich denn erinnern, wie es zu dieser 

Veränderung kam? 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Hat Herr KHK U. A. mit Ihnen darüber gesprochen, ob es einen Unterschied macht, 

ob da jetzt 15.02. oder 06.02. steht? 

Zeuge PK T. K.: Es kann sein, dass er quasi empfohlen hat, das rückzudatieren, 

um … W. ich nicht. Ich weiß ja nicht … Können Sie mir vielleicht beantworten, wann 

genau das Verschwinden aufgefallen ist, an welchem Datum? Habe ich jetzt nicht 

im Kopf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich auch nicht. Aber was könnte das damit zu tun 

haben? 

Zeuge PK T. K.: Möglicherweise, dass der Vermerk dann in den Augen desjenigen, 

der ihn dann liest, dazu führt, dass er sagt: Warum wurde der Vermerk jetzt … Ich 

weiß es nicht mehr, wie gesagt, von den Daten. Aber dass er sagt: Warum wurde der 

denn erst jetzt eine Woche später geschrieben? – Dass man dann sagt: Lass uns den 

mal lieber zurückdatieren; dann sieht es wenigstens so aus, als hätten wir uns so-

fort darum gekümmert. – Aber, wie gesagt: Vordatieren, dass es jetzt andersrum ist, 

dass ich meinen eine Woche nach vorne datiert habe auf den 15., würde ja irgend-

wie keinen Sinn machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hm. Aber Sie haben es dann hinterher doch ge-

macht. Ich meine, Sie haben den mit „Vermerk“ und „06.02.“ überschriebenen Ver-

merk ja eingereicht. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ihnen ist aber nicht mehr in Erinnerung, was Herr 

KHK U. A. Ihnen dazu gesagt hat oder wie es zu dieser Veränderung kam? 

Zeuge PK T. K.: Nein. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2578 

Vorsitzender Martin Börschel: Möchten Sie noch weitere Vergleiche anstellen? 

Dann scrollen wir nach unten. 

Zeuge PK T. K.: Können wir machen, ja. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Können wir den linken noch ein bisschen höher machen? – Danke. Ich muss einmal 

kurz wieder lesen. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Ja, bin schon fertig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nachdem Sie jetzt beide Vermerke noch mal paral-

lel gelesen haben: Ist Ihnen jetzt neu in Erinnerung gekommen, was Sie bewogen 

hat, am Ende bei Herrn EKHK A. T. beide Vermerke abzulegen, welche Unterschiede 

das waren, welche Veränderungen Ihnen so wichtig und gleichzeitig unangenehm 

waren, dass Sie Ihre Ursprungsstellungnahme auch einreichen wollten? 

Zeuge PK T. K.: Da muss ich noch einmal lesen. Entschuldigung. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ach so. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass 

Ihre Stellungnahme noch eine Seite weitergeht. Das dürfen Sie also ruhig auch le-

sen. 

Zeuge PK T. K.: Ja, hatte ich gesehen. Muss ich gleich noch mal gucken. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie gesehen. Gut. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Noch mal: Ich möchte Sie in die damalige Situation versetzen. Ich stelle mir das als 

einen besonderen Vorgang vor, wie vorhin schon gesagt, dass Sie von ein und dem-

selben Komplex zwei unterschiedliche Vermerke bzw. Stellungnahmen einreichen. 

Und Sie haben ja gesagt, das war Ihnen wichtig, weil Ihnen die Veränderungen nicht 

angenehm waren. 

Zeuge PK T. K.: Ja, der Teil, dass die relevanten Bilder auf dem PC gespeichert wur-

den, dass ich die in der Tasche nach vorne gesteckt habe, das fehlt ja alles, der Satz, 

dass ich keine weiteren Sachen mehr ausgewertet habe. – Jetzt muss ich mal noch 

kurz die nächste Seite lesen. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Dann das rechts, dass ich sie dagelassen habe, um sie den Ermittlern zu zeigen, die-

ser kleine Teil fehlt, dass es dann nicht mehr gemacht wurde. Dann habe ich ja … 

In dem überarbeiteten Vermerk steht ja – wo ist es? –, dass die oben angegebenen 
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Asservate in das Asservatenfach IT 60 B gelegt wurden, und ich hatte ja geschrie-

ben, dass wir da was hingebracht haben, ich aber nicht mehr weiß, ob es sich um 

den Koffer und die Mappe handelt. Und wenn darin steht, dass es die oben genann-

ten Sachen waren, dann heißt das ja: Ich muss sie da irgendwann rausgeräumt ha-

ben, und sie müssen da auch gewesen sein. – Und da war ich mir nämlich nicht 

mehr so sicher. Deswegen hatte ich das extra so reingeschrieben. 

Ja, gut; dann danach CASE. Also, das war einer der Teile, die mir dann nicht mehr 

gepasst haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie haben Sie das denn empfunden, dass Herr KHK 

U. A. das so überarbeitet hat? 

Zeuge PK T. K.: Ehrlich gesagt, dass die Situation ernst war, war ja zu dem Zeit-

punkt schon klar. Da habe ich ein bisschen darauf vertraut, dass er als dienstälterer 

oder dienstalter und sehr erfahrener Kollege möglicherweise, ich sage mal doof, 

schon weiß, was jetzt das Richtige ist. Insofern habe ich darauf vertraut, dass seine 

Veränderungen eigentlich so weit in Ordnung sind und vielleicht nur mich unter-

stützen oder für mich zwar nicht positiv ausgelegt werden können, aber zu meinem 

Vorteil sind – aber halt nicht in einer Weise, wo man vielleicht sagen müsste: Das ist 

jetzt eine falsche Aussage – so wie eben mit dem Satz, dass die oben genannten 

Asservate in das Fach gelegt wurden. Deshalb habe ich dann meinen Originalver-

merk noch mal eingereicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also noch mal: Habe ich es richtig verstanden? Sie 

haben die Veränderungen von Herrn KHK U. A. so interpretiert, dass er den Sach-

verhalt so darstellt, dass er Ihnen positiv ausgelegt werden kann? 

Zeuge PK T. K.: Ja. Ich habe darauf vertraut, dass er aufgrund seiner Erfahrung das 

so korrigiert, dass es zumindest nicht schlechter für mich wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Natürlich, ohne die Wahrheit zu beugen. 

Zeuge PK T. K.: Ja, so war mein Gedanke. Aber das ist ja in dem Fall dann nicht 

mehr zutreffend, weshalb ich dann den zweiten noch mit eingereicht habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich werde die Kolleginnen und Kollegen gleich bit-

ten, Fragen möglichst nicht doppelt zu stellen. Denn irgendwann sind Dinge hier ja 

entsprechend ausgeforscht. Wir müssen sie ja nicht glauben. Aber zumindest sind 

die Antworten dann so gegeben, dass wir keine anderen bekommen werden. 

In diesem Fall stelle ich die Frage jetzt aber nach diesem Vorhalt trotzdem noch 

mal, obwohl ich sie in der ersten Runde gestellt habe. Wie hat Herr T. darauf 
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reagiert? Er kriegt also nicht nur einen Hauptvermerk, sondern noch einen, den Sie 

ihm auch unterschrieben geben – denn Ihre Stellungnahme ist ja auch unterschrie-

ben, wie wir jetzt sehen –, also zweimal unterschrieben, nicht nur ein bisschen an-

ders, sondern substanziell verändert, von demselben Autor. Es ginge ja noch, wenn 

man sagen würde: Herr KHK U. A. reicht einen Vermerk ein, und Sie reichen einen 

Vermerk ein. – Dann kann man darüber streiten, warum Sie das so sehen und Herr 

KHK U. A. anders. Aber am Ende gibt es zwei Vermerke von Kommissaranwärter 

Kräft, ziemlich unterschiedlichen Inhalts. Diese jetzt noch mal sehend, will ich Ihrer 

Erinnerung auf die Sprünge helfen. Wie hat Herr EKHK A. T. reagiert? 

Zeuge PK T. K.: Ich meine, dass ich ihm das in dem Aufenthaltsraum … Nein, der 

Raum ist ja auch nicht unbedingt relevant. Aber dass ich ihm halt gesagt habe, dass 

ich meinen Vermerk geschrieben habe, dass U. den gelesen und überarbeitet hat, 

ich damit nicht ganz einverstanden bin und ihm deshalb mein Original noch mal 

zugeschickt oder als Ausdruck gegeben habe. 

Ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass er da „Juhu!“ gerufen hat; denn eigent-

lich sollte es ja meine Stellungnahme sein und nicht die von Herrn KHK U. A.. Des-

wegen war er, glaube ich, sehr dankbar, dass ich dann noch mal zu ihm gekommen 

bin und ihm mein Original dann auch noch mal gegeben habe. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wenn Sie das Herrn EKHK A. T. schon so sagen: 

Haben Sie mit Herrn KHK U. A. eigentlich auch darüber gesprochen, dass Sie mit 

den Veränderungen zumindest im Nachhinein nicht einverstanden sind? 

Zeuge PK T. K.: Es ist möglich, dass ich vielleicht mal gesagt habe: Bist du dir sicher, 

dass du das wirklich so schreiben willst? – Aber, wie gesagt, im Vertrauen habe ich 

dann gedacht: Das wird schon seine Richtigkeit haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Und im Nachhinein? Sie haben sich ja dann 

danach entschieden, dem Chef zwei Vermerke zu übergeben. Dem Tutor haben Sie 

aber dann nicht auch im Nachhinein noch mal gesagt: „Mensch, ich habe mir das 

noch mal überlegt; das können wir eigentlich nicht so lassen“? 

Zeuge PK T. K.: Ich glaube nicht, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder ihm erzählt, dass Sie Herrn EKHK A. T. zwei 

Vermerke gegeben haben? 

Zeuge PK T. K.: Ich meine nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bin ich für diese Runde wieder durch. – Herr 

Kollege Panske? – Bitte. 
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Dietmar Panske (CDU): Ja. Danke, Herr Vorsitzender. – Ich möchte dann noch mal 

auf den Ablauf des Tages, als Sie den Auftrag bekommen haben, die CDs und DVDs 

auszuwerten, zurückkommen. Sie haben ja gesagt: „morgendliche Besprechung“, 

und dann gehe ich davon aus, sind Sie mehr oder weniger … Was ist danach pas-

siert? Haben Sie eine Einweisung gekriegt? Sie müssen ja eigentlich zügig mit der 

Auswertung begonnen haben. 

Zeuge PK T. K.: Ja, wie gesagt, haben wir die Sachen dann da runtergebracht. Und 

jetzt steht der Name ja drin. Wo war er? Herr S. 4, meine ich, der IT-Experte, hatte 

mich dann an den Platz gesetzt – er hat gesagt: hier, das ist der Auswerterechner –, 

wo eigentlich die Frau H. 3 sitzt und arbeitet, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, im 

Urlaub war oder anderweitig abwesend. Er hatte dann einmal geguckt, ob das alles 

läuft, ob das Laufwerk funktioniert, ob der die CDs vernünftig liest. Er hatte, glaube 

ich, auch ein etwas anderes Programm zum Lesen der Dateien. Dann hat er einmal 

getestet, ob das klappt. Und nachdem das halt funktioniert hat – und eine CD in 

einen Rechner zu schieben, ist ja nicht das Komplizierteste auf der Welt, sage ich 

mal –, hat er mich dann meiner Arbeit überlassen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich glaube, Sie hatten auch eben mal gesagt, er hätte dann 

Dateien angelegt, wo Sie dann auch möglicherweise inkriminiertes Material, das Sie 

finden könnten, ablegen können, oder? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. 

Zeuge PK T. K.: Er hatte mir einfach einen normalen Ordner angelegt, und ich habe 

dann für die jeweiligen Sachen, die ich gefunden habe, noch mal Unterordner ge-

macht und die so benannt, dass man möglicherweise auf die CD schließen kann, 

wenn sie jetzt nicht beschriftet war. 

Dietmar Panske (CDU): Das war dann mehr oder weniger im zeitlichen Zusammen-

hang zu der morgendlichen Besprechung, die Sie hatten und wo Sie den Auftrag 

von irgendjemandem bekommen haben? Also im zeitlichen Zusammenhang, halbe 

Stunde später, Stunde später, aber zumindest im zeitlichen Zusammenhang? 

Zeuge PK T. K.: Ich denke schon, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Ich glaube, dass man das … 

Zeuge PK T. K.: Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir einer gesagt hat: „Du wertest 

das jetzt aus“, und ich habe dann eine Woche später damit angefangen. Das wird 

also schon … 
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Dietmar Panske (CDU): Ich will über den Ablauf reden. Ich wüsste dann schon 

gerne, ob es … Also, ich sage mal: morgendliche Besprechung um sieben, halb 

acht. Ich will gar nicht, dass Sie „Das war um halb neun“ oder „Das war um neun“ 

sagen. Aber ich möchte schon, dass Sie mir sagen können: Im Anschluss an die Be-

sprechung bin ich dann relativ zügig eingewiesen worden und habe damit begon-

nen. 

Zeuge PK T. K.: Das wird so gewesen sein, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann möchte ich Ihnen einen Vorhalt machen: 

A3267, Band 3, Seite 172. Und vielleicht einleitend ein paar Worte: Wir hatten ja 

schon ein paar mehr Zeugen von der Polizei Lippe hier. So ein Auswerterechner, an 

dem Sie gearbeitet haben, ist ja auswertbar, also wann was passiert. In der letzten 

Woche war auch der Kollege KHK R. B. hier – den kennen Sie ja auch –, der norma-

lerweise Auswertungen von solchen Sachen im KK 3 macht. 

Wenn Sie jetzt auf diesen Vermerk gucken, sehen Sie unter 8.1 – das hat Herr KHK 

R. B. hier auch mehr oder weniger bestätigt –, dass das erste Mal an diesem Auswer-

terechner nachweislich etwas – also dass eine Datei angelegt worden ist, ein Ordner 

angelegt worden ist, dass irgendetwas aufgemacht wurde, also richtig angeklickt 

worden ist – um 13:03 Uhr passiert ist. 

Das heißt aber: Wenn Sie mir sagen, dass Sie nach der morgendlichen Besprechung 

im zeitlichen Zusammenhang mit der Arbeit begonnen haben, verstehe ich das 

nicht. Tätigkeiten bei der Einweisung hätten dann morgens sein müssen, sind aber 

erst um 13:03 Uhr erstmalig in der Auswertung des Rechners zu finden. Dann ver-

stehe ich das nicht. 

Zeuge PK T. K.: Dann wurde ich um 12:45 Uhr eingewiesen. Ich habe auf jeden Fall, 

nachdem ich eingewiesen wurde, sofort damit begonnen. Ob diese Einweisung 

morgens um neun stattgefunden hat oder nachmittags um eins, kann ich jetzt nicht 

mehr sagen. Aber ich bin nicht, nachdem ich eingewiesen wurde, noch mal zwei 

Stunden weg gewesen und habe mir ein Brötchen geholt. Ich habe da schon vor 

dem Rechner gesessen. Er hatte dann im Stand das ausprobiert. Dann hat er gesagt: 

Alles klar; jetzt kannst du loslegen. – Und dann habe ich damit angefangen. Dann 

war es halt um 13 Uhr und nicht um neun. 

Dietmar Panske (CDU): Herr PK T. K., ich tue mich wirklich schwer, Ihnen das als 

nachvollziehbar abzunehmen. Und dann ist ja immer noch die Frage, wenn ich nach 

dem Mittag um 13 Uhr damit begonnen habe und morgens um sieben, halb acht 
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den Auftrag bekommen habe: Was habe ich die fünf Stunden dazwischen gemacht? 

– Und dann bleibt immer noch die Frage: Wie haben Sie die 155 CDs und DVDs dann 

ausgewertet, wenn Sie erst nach dem Mittag begonnen haben? Dann verstehe ich 

das nicht. Wir haben das eben schon mal vom Kollegen Vogel gehört, der Ihnen das 

ja mal vorgerechnet hat. Das ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Da müssen Sie ja 

eine Nachtschicht eingelegt haben. 

Ich erwarte einfach, dass Sie versuchen, sich daran zu erinnern. Wann haben Sie mit 

der Auswertung begonnen? War es morgens, oder war es nach dem Mittag? Und wie 

ist der Ablauf des Tages insgesamt gewesen? 

Zeuge PK T. K.: Wenn ich damals gewusst hätte, welche Relevanz das haben 

würde, dann könnte ich das vielleicht. Aber im Prinzip war es ja ein normaler Ar-

beitstag mit einer nicht ganz normalen Aufgabe. Es konnte ja keiner ahnen, was da-

raus mal wird. Ich weiß heute auch nicht mehr, wenn ich vor zwei Jahren normalen 

Schichtdienst hatte, wann ich da morgens den ersten Einsatz hatte. Also, ich will 

jetzt nicht doof werden. Aber verstehen Sie bitte ein bisschen, wie schwierig es ist, 

sich nach so einer langen Zeit konkret an solche Sachen zu erinnern. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, da gebe ich Ihnen recht, wenn das den täglichen Dienst 

betrifft. Aber in diesem ganz konkreten Fall – Sie sind gerade neu ins Kommissariat 

gekommen und kriegen so einen Auftrag, den Sie ja selber als zumindest nicht all-

täglich beschreiben – kann man, glaube ich, schon zeitlich einordnen, wenn Sie 

schon nicht wissen, wer Ihnen den Auftrag morgens gegeben hat, ob man unmittel-

bar danach mit der Arbeit begonnen hat oder möglicherweise erst Stunden später 

damit begonnen hat. Ich glaube, dass man dafür ein Gefühl entwickeln kann. 

Zeuge PK T. K.: Dann habe ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Tut mir leid. Ich würde 

es Ihnen gerne beantworten. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Aber dann sagen Sie mir noch: Haben Sie bei der Aus-

wertung oder bei der groben Sichtung – so ist ja die richtige Formulierung – der CDs 

und DVDs die, wenn es Bildmaterial war, dann auch angeklickt und sind die durch-

gegangen? Oder wie muss ich mir diese grobe Sichtung vorstellen? 

Zeuge PK T. K.: Der winzigste Anteil … Wie gesagt, hatte ich ja alles an Bildern, was 

irgendwie damit zu tun hat, da draufkopiert. Die wenigsten CDs hatten ja einen gro-

ßen Inhalt. Das waren alte CDs. Ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz so ein Ding 

damals hatte. Aber da waren auch viele dabei, auf denen vielleicht eine Datei drauf 

war oder zwei, wo man dann sofort sagen konnte: Alles klar; das ist nichts. – Wenn 
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Bilder drauf waren und man oben „Extra große Symbole“ einstellt, sieht man die 

einzelnen Bilder selbst ja schon ziemlich groß vor sich und kann sie in der Sichtung 

abarbeiten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Vielen Dank. – Ich möchte für die jeweilige Pla-

nung kurz etwas ankündigen. Ich nehme nicht an, dass wir nach dieser Runde 

schon fertig sind. Deswegen schlage ich vor, dass wir nach Abschluss dieser Runde 

eine Pause einlegen. Das dürfte im allseitigen Interesse sein. Dann gucken wir, wie 

es weitergeht. – Herr Kollege Bialas hier schräg rechts übernimmt als Nächster. 

Andreas Bialas (SPD): Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, dass Sie vielleicht 

nach den falschen Sachen gesucht haben. Deswegen wollte noch mal zurückkom-

men. Sie kannten den Strafvorwurf gegen V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt)? Richtig? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das war welcher? 

Zeuge PK T. K.: Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. 

Andreas Bialas (SPD): War das der Vorwurf des Erwerbs und des Vertriebs und des 

Besitzes von kinderpornografischem Material? 

Zeuge PK T. K.: Das war ja der Tatvorwurf, der bekannt war. Und dann war ja der 

Auftrag, das nach kinderpornografischem Material zu sichten. 

Andreas Bialas (SPD): Der § 176a war der Tatvorwurf. Das ist der schwere sexuelle 

Missbrauch. Und das andere ist ja letztendlich der § 184b StGB. Was ist denn der 

Unterschied, wenn ich nach schwerem sexuellen Missbrauch suche, Beweismate-

rial etc., vor allen Dingen, wenn ich schon zwei Opfer hatte, und letztendlich kin-

derpornografischem Material? Können Sie mir das erklären? 

Zeuge PK T. K.: Ich habe einfach nach kinderpornografischem Material gesucht. Ich 

sage mal, sexuelle Handlungen, Bilder davon, Videos davon, oberkörperfreie Bilder 

von Kindern, was halt alles so in diesen Rahmen reinfällt. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. Aber wenn jetzt irgendein anderer Mann mit einem Kind 

Eis essend bekleidet irgendwo sitzt, könnte das doch ebenfalls der Hinweis sein auf 

einen weiteren Täter oder auf den Täter und ein Kind, das möglicherweise Opfer ist. 

Zeuge PK T. K.: Deswegen habe ich ja genau solche recht normalen Bilder auch 

kopiert. 

Andreas Bialas (SPD): Wie viele waren das denn? 

Zeuge PK T. K.: Wie viele Bilder? 
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Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeuge PK T. K.: Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. 

Andreas Bialas (SPD): War das eins? Waren das zwei? Waren das 300? 

Zeuge PK T. K.: Das waren mehrere. 

Andreas Bialas (SPD): Standen die danach noch zur Verfügung? 

Zeuge PK T. K.: Ich habe sie auf den Rechner kopiert. Die müssen also in dem Ord-

ner, der mir angelegt wurde, bzw. in den Unterordnern, die ich dann angelegt habe, 

frei abrufbar gewesen sein für denjenigen, der Zugriff auf den Rechner hat. 

Andreas Bialas (SPD): Was mich wundert, ist, dass man von Ihnen auch hinterher 

erwartet hat, dass Sie mal so ein kurzes Protokoll schreiben, was eigentlich für mich 

mehr danach riecht, möglicherweise Fehler hinterher geradezurücken, und weni-

ger … Denn Sie sind doch einer der ganz, ganz wesentlichen Zeugen, die sagen kön-

nen, was auf diesen Bildern drauf gewesen ist. Dass Sie da mal einen Ermittlungs-

bericht schreiben, dass Sie mal ein genaues Erinnerungsprotokoll schreiben, was 

Sie da gesehen haben. Das ist nur allgemein: kein kinderpornografisches Material. 

Was ist denn mit anderen möglichen Hinweisen? Das wurde nie von Ihnen verlangt, 

oder? 

Zeuge PK T. K.: Das steht doch in den Berichten drin. 

Andreas Bialas (SPD): Nein. Der Bericht ist ganz allgemein. Da steht drin: kein kin-

derpornografisches Material. Aber wir ermitteln ja nicht wegen Kinderpornografie. 

Wir ermitteln wegen schweren sexuellen Missbrauchs. 

Zeuge PK T. K.: Aber wir hatten doch eben den anderen vorliegen, die Stellung-

nahme. Da stand doch ganz klar drin, in meiner Version, was da noch gesichtet 

wurde. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie uns denn sagen, was das für Filme waren? 

Zeuge PK T. K.: Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass das, ich 

sage jetzt mal doof, irgendwelche Ballerfilme waren in einer osteuropäischen Spra-

che. Zumindest liefen die … 

Andreas Bialas (SPD): Die wesentliche Frage ist ja: Waren das jetzt privat gefilmte 

Sachen, oder war das alles im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, „Olaf der 

Schneemann“? 

Zeuge PK T. K.: Spielfilme. 

Andreas Bialas (SPD): Waren alles Spielfilme? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 
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Andreas Bialas (SPD): Das kommt zum Beispiel in keinen Vermerken vor – nur: 

Filme. Das ist so undetailliert, dass wir relativ wenig damit anfangen können. Dann 

wurde gesagt, dass es vorwiegend Musik, Filme und entsprechende Installations-

CDs waren. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt – das erste Mal höre ich das –, dass 

es größtenteils Rohlinge waren, also im Grunde genommen selbst bespielte Sa-

chen. Das sind alles nicht ganz unwichtige Hinweise. Da ist aber niemand mal auf 

Sie zugekommen und hat gesagt: „Schreib mal bitte einen genauen Bericht, was da 

ist“, weil schließlich die CDs ja weg waren? 

Zeuge PK T. K.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Mhm. – Was können Sie uns denn über die Bilder sagen, die 

Sie dort gesehen haben? Was für Bilder waren das? Welchen Umfang hatten sie un-

gefähr? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, das eine waren ein oder zwei Bilder von einem Mäd-

chen. Die hat geschlafen auf einem Sofa oder einer Couch – zugedeckt, also auch 

nichts Obszönes. Aber ich habe sie, wie gesagt, trotzdem kopiert, weil ich ja zu dem 

Zeitpunkt auch noch keine Geschädigten oder möglichen Geschädigten kannte und 

keine Gesichter vor Augen hatte, um jetzt zu sagen: Oh, das ist ja die, die heute Mor-

gen aufgetaucht ist. 

Das andere waren Fotos aus einem – so sah es zumindest aus – Freizeitpark im Som-

mer. 

Andreas Bialas (SPD): Die haben Sie auch alle kopiert? 

Zeuge PK T. K.: Ja. – Und das Letzte waren Fotos aus einem Hallenbad oder aus 

einem Freibad. Da war ein Mann mit einem Schnauzbart drauf; ich meine, dass er 

einen Bart hatte. Und da war auch ein Mädchen drauf; die war, ich glaube, sogar 

dunkelhäutig. Aber alle normal bekleidet, scheinbar auch in der Öffentlichkeit. Aber 

das habe ich alles kopiert. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, Sie machen es ja jetzt selbst. Sie schränken sich letzt-

endlich in dem Blick auf die Bilder schon ein, indem Sie das Kinderpornografische 

im Hintergrund haben. Im Grunde genommen wird nur etwas ausgelöst, wenn es in 

irgendeiner Art inkriminiertes Material ist, aber nicht, wenn es potenziell auch Op-

fer sein können. Deswegen frage ich jetzt noch mal sehr genau nach. Alle diese Bil-

der, die irgendwelche Personen – meinetwegen auch den Täter selbst, irgendwel-

che Kinder – gezeigt haben, die jetzt nicht sehr klar und deutlich durch irgendwel-

che professionell gedrehten Filme zustande kamen, haben Sie allesamt kopiert? 
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Zeuge PK T. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und das waren ca. von diesen drei CDs? 

Zeuge PK T. K.: Es müssten drei Ordner gewesen sein. 

Andreas Bialas (SPD): Mhm. Das heißt, Sie sind da nicht durchgegangen in der 

Grobsichtung nach dem Motto: „weg, weg, weg, ist egal“, sondern das haben Sie 

alles kopiert? 

Zeuge PK T. K.: Gerade Bild- und Filmmaterial war ja das, was am relevantesten 

sein könnte oder sein würde. Deswegen habe ich da dann noch mal ein bisschen 

genauer draufgeguckt. Wie gesagt, wenn da Musik drauf war, konnte man es viel-

leicht ausschließen und sagen: Okay, auf der CD ist jetzt nichts. – Aber sobald Bilder 

oder Filme drauf waren, habe ich da überall reingeguckt, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, nicht nur reingeguckt. Sie sagen auch, Sie haben die al-

lesamt dann auch auf den Rechner kopiert? 

Zeuge PK T. K.: Die Filme nicht. Die Bilder, die drei Ordner mit den Fotos. Die Spiel-

filme natürlich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Noch einmal: Sie haben mir aber vorhin gesagt, die Filme 

waren alles professionelle, also keine privat gedrehten. Oder waren da auch welche 

dabei? 

Zeuge PK T. K.: Nein. So, wie ich sie gesichtet habe, mit diesen Zeitsprüngen, nicht. 

Das waren alles welche mit Kamera, Schnitt usw. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Noch einmal: Wo haben Sie das dann auf dem Rech-

ner gespeichert? Für wen war das zugänglich? Wem haben Sie dann den Zugang 

dazu ermöglicht? 

Zeuge PK T. K.: Auf dem Desktop des Rechners wurde der Ordner von Herrn S. 4 

angelegt. In diesem Ordner habe ich dann die Unterordner angelegt und die Sachen 

da reinkopiert. Und wenn der Rechner aus ist und angeht, ist er mit einem Passwort 

verschlüsselt. Ich meine sogar, das ist jetzt nicht nur diese normale NW-Kennung, 

mit der man sich an seinem dienstlichen Rechner anmeldet, sondern noch mal ein 

extra Sicherheitsprogramm, für das man ein spezielles Passwort braucht. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Für die Runde erst mal keine weiteren Fragen. 

Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Ich würde gern, Herr PK T. K., nur 

kurz eines wissen. Der Auswertevermerk, über den wir gesprochen hatten, den Frau 
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Kollegin Schäffer Ihnen vorhin hat vorhalten lassen: Wissen Sie, wann Sie den er-

stellt haben? 

Zeuge PK T. K.: Das müsste noch gewesen sein, nachdem aufgefallen ist, dass die 

Sachen fehlten. Denn ich meine, mich zu erinnern, dass dann gefragt wurde: „Hast 

du denn damals dein Auswerteprotokoll erstellt?“, ich gesagt habe: „Auswertepro-

tokoll? Davon wusste ich nichts“, dann gesagt wurde: „Ja, okay; brauchst du aber“, 

und dementsprechend nachträglich dann dieser kurze Text verfasst wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, nachträglich. So weit, so gut. Haben Sie den 

denn auch rückdatiert? 

(Der Zeuge überlegt.) 

Zeuge PK T. K.: Ich weiß es nicht mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Halten Sie es denn für denkbar, dass Sie den rück-

datiert haben? 

Zeuge PK T. K.: Ich glaube ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Halten Sie für denkbar. Warum? 

Zeuge PK T. K.: Ich meine, mich irgendwie daran zu erinnern, dass wir das gemacht 

haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer ist „wir“? 

(Der Zeuge überlegt.) 

Zeuge PK T. K.: Ich weiß nicht mehr, ob ich den auch mit Herrn KHK U. A. zusam-

men geschrieben habe oder ob das alleine war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich kann Ihnen den Originalvermerk, den Frau 

Schäffer vorhin gezeigt hat, auch noch mal vorhalten, wenn Sie sich daran erinnern 

wollen. – Ich will auf Folgendes hinaus: Sie haben in der Eingangsrunde ja gesagt, 

dass Sie eigentlich nicht falsch datieren. Das haben wir aber bei dem einen Vermerk 

eben erlebt. Ich frage Sie jetzt bei diesem Auswertevermerk, wie Sie das sehen. Und 

da halten Sie plötzlich für möglich, dass Sie das da auch gemacht haben. Das nimmt 

jetzt einen etwas unguten Verlauf. 

Zeuge PK T. K.: Tja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hier in diesem mittleren Absatz haben wir den Hin-

weis, … 

Zeuge PK T. K.: Ja, schon gelesen. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dass Sie den auf den 14.12.18 rückdatiert hätten, 

anhand der Daten der Speicherung des Vermerks aber nachvollzogen werden 
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konnte, dass dieser erst am 01.02.2019 geschrieben wurde. Können Sie sich daran 

erinnern, dass das so war? 

Zeuge PK T. K.: Konkret daran erinnern kann ich mich nicht. Aber es ist ja offen-

sichtlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. Also ein erneuter Vermerk, den Sie dann an-

ders datiert haben, als es richtig war. 

Zeuge PK T. K.: So sieht es wohl aus. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Herr PK T. K., ich würde gerne, bevor ich noch mal 

auf die Auswertung zu sprechen komme, noch mal zur Arbeitsweise nachfragen. Sie 

hatten gerade gesagt, dass es morgendliche Besprechungen gab, wo man sich im 

Aufenthaltsraum getroffen hat, auf der Couch – da auch mit allen aus dem KK, also 

auch BtM und alle anderen waren dabei. 

Jetzt wurde ja am 13.12. die EK eingerichtet. Da hat sich vermutlich die Arbeits-

weise auch ziemlich schnell geändert. Können Sie vielleicht noch mal schildern, wie 

es davor war und danach? Denn wir haben hier auch von den anderen Zeugen ge-

hört, dass es dann da natürlich auch andere Besprechungen gab im Kreise der EK 

und derer, die da Mitglieder waren. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen 

schildern, wie sich das geändert hat und wer dann da die Teilnehmer waren? War 

Herr EKHK A. T. da regelmäßig dabei? Wie hat sich das gestaltet? 

Zeuge PK T. K.: Zu Beginn der Ermittlungskommission waren wir, glaube ich, im-

mer noch, ich sage jetzt mal, zu dritt – ich zähle mich jetzt einfach mal mit dazu –, 

also mit Herrn KHK U. A. und Frau KHK’in B. O.. War denn Frau KHK’in B. O. da Lei-

terin der EK? Der Leiter hat auf jeden Fall zweimal gewechselt. Am Ende war es Herr 

KHK G. W.. Wie gesagt, waren wir zu Beginn noch zu dritt. Wie Sie schon sagten, 

wurde dann bei den Besprechungen immer öfter oder immer ausführlicher über 

dieses Thema gesprochen, weil es ja auch ruck, zuck immer größer wurde. 

Dann kamen ja die IT-Leute dazu. Dann kam Frau KHK’in T. E. dazu. Wer kam noch? 

Dann kamen irgendwann zwei Kollegen aus Blomberg. Das baute sich also relativ 

zügig auf. Und irgendwann hat man halt gesagt: Dieses Rumgerenne hier zwischen 

den einzelnen Büros ist umständlich. – Dann haben wir ein eigenes Büro bekom-

men im gleichen Stockwerk, wo dann nur die EK ihre Arbeit machen sollte, um da 

in Ruhe an dem Fall zu arbeiten. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Aber die Besprechung der EK hat dann quasi mit den 

anderen Kollegen im Aufenthaltsraum stattgefunden? Es war also nicht eine expli-

zite Besprechung, sondern ein generelles Gespräch auch mit den aus den anderen 

Abteilungen? 

Zeuge PK T. K.: Das gab es morgens. Es wird mit Sicherheit zwischendurch noch 

mal im Team oder mit Herrn EKHK A. T. zusammen dann mit der EK Besprechungen 

gegeben haben. Aber wir haben trotzdem weiter auch morgens in der großen 

Runde noch darüber gesprochen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Aber nicht strukturell, dass es jeden Morgen EK-Be-

sprechungen gab? 

Zeuge PK T. K.: Später. 

Alexander Brockmeier (FDP): Später vielleicht. Aber ich meine jetzt auch direkt 

am Anfang. 

Zeuge PK T. K.: Direkt am Anfang weiß ich nicht mehr. Später gab es das schon, 

weil dann der Rahmen der Kollegen auch so groß wurde, dass man einfach gesagt 

hat: Wir haben jetzt hier einmal kurz den Raum für uns und sprechen darüber. – 

Aber ob das am Anfang mit den zwei oder drei Kollegen so war … 

Alexander Brockmeier (FDP): Können Sie sich erinnern, ob in diesen Runden am 

Anfang dann auch darüber gesprochen wurde, dass diese CDs da sind und ausge-

wertet werden müssten? Ganz grundsätzlich, ohne eine Aufgabenverteilung, erst 

mal, dass sie da sind. 

Zeuge PK T. K.: Ja, darüber müssten wir gesprochen haben. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und das könnte … Oder wissen Sie das, dass Herr 

EKHK A. T. das auch mitbekommen hat? 

Zeuge PK T. K.: Ich gehe schwer davon aus, dass er das mitbekommen hat, weil er 

als Kommissariatsleiter gerade, wenn so ein Fall oder so eine Festnahme rein-

kommt, natürlich auch Kenntnis davon haben wird, was da jetzt sichergestellt 

wurde oder beschlagnahmt und wie damit weiter zu verfahren ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber da muss ich kurz einhaken. Das wissen 

Sie nicht? Sie gehen nur davon aus? 

Zeuge PK T. K.: Ich gehe davon aus, ja. 

Alexander Brockmeier (FDP): Wissen Sie denn, ob Herr EKHK A. T. auch wusste, 

dass Sie die CDs auswerten? Im Nachhinein natürlich. Aber als Sie das gemacht 
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haben? Grundsätzlich, nicht dass er den Auftrag erteilt hat, aber dass er wusste, 

dass Sie das machen? 

Zeuge PK T. K.: Das weiß ich nicht, ob er das wusste, nein. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. – Dann würde ich noch einmal kurz auf die 

Auswertung zu sprechen kommen. Wie groß war bei den CDs der Anteil von Videos? 

War das eher viel Videomaterial oder ein reduzierter Anteil von Videomaterial? 

Zeuge PK T. K.: Eher reduziert. 

Alexander Brockmeier (FDP): Können Sie das mal grob abschätzen? Waren das 

eher drei, vier Videos oder eher zehn, zwanzig Videos? 

Zeuge PK T. K.: Müsste ich raten. Zehn, fünfzehn. 

Alexander Brockmeier (FDP): Aber wäre dann auch eine Spekulation, würde der 

Vorsitzende sagen. Denn es war schon auffällig – das hat Herr KHK R. B. uns gesagt 

–, dass es in diesem Auswerteprotokoll drei bis vier Klicks gab, die ja gemacht wer-

den müssen, wenn ich mir ein Video anschaue. Und wenn dann mehr Videos da wa-

ren, fragt man sich ja: Wurden die sich nicht angeschaut? – Können Sie sich irgend-

wie erklären, warum da nur so wenige Klicks in diesem Auswerteprotokoll zu ver-

zeichnen sind? 

Zeuge PK T. K.: In welchem Auswerteprotokoll meinen Sie? 

Alexander Brockmeier (FDP): Der Computer hat quasi mitgeschrieben, was sich 

angeschaut worden ist – nicht genau welche Datei, aber wann ein Video geöffnet 

worden ist. Und das war sehr, sehr selten der Fall – auf keinen Fall zehnmal bei-

spielsweise. 

Zeuge PK T. K.: Dann waren es vier oder fünf. Wie gesagt, war die Relevanz davon 

ja zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, dass dann irgendwann noch mal jemand dazu 

Nachfragen stellt, wie viele das waren oder wie oft das dadrauf war. Sonst hätte ich 

mir das am besten alles aufgeschrieben – auf CD 1 war das, auf CD 2 war das, und 

auf CD 3 war das. Aber man war quasi fokussiert darauf, diese gesuchten Sachen zu 

finden. Und wenn das dann halt, ich sage mal, in dem Fall irrelevant war, dann geht 

das bei der Anzahl natürlich auch, ich sage mal, auf der einen Seite rein, auf der 

anderen raus, weil es einfach keine Relevanz hat und man ja auch wusste – so war 

es ja zumindest zu dem Zeitpunkt geplant –, dass es dann zu einem späteren Zeit-

punkt noch mal von den Experten ganz genau durchgeschaut wird. 

Alexander Brockmeier (FDP): Eine allerletzte abschließende Frage ganz kurz? 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Schäffer richtet sich gerade. Ja, machen Sie. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Perfekt. Ist auch ganz kurz. – Wurde Ihnen im Vorfeld 

gesagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da inkriminiertes Material drauf 

ist, oder nicht? 

Zeuge PK T. K.: Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber die Chance ist ja gegeben, 

wenn man so einen Täter festnimmt und weiß, was der gemacht hat. Aber jetzt 

kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat: Zu 50 % wird da was 

drauf sein. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. Ich habe den Fragen aufmerksam ge-

lauscht. Insofern kein Problem. – Herr Kräft, ich würde gern noch mal auf den Ar-

beitsauftrag zurückkommen. Für mich ist noch mal die Frage – es klingt vielleicht 

wie eine Spitzfindigkeit; aber ich finde, dass das eine wirklich relevante Frage ist –: 

War der Arbeitsauftrag jetzt die grobe Sichtung oder die Auswertung? 

Zeuge PK T. K.: Die grobe Sichtung. Auswerten konnte ich mit den Möglichkeiten, 

die ich da hatte, ja nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Warum steht dann in Ihrer Stellungnahme nur „Auswer-

tung“ und nicht „grobe Sichtung“? 

Zeuge PK T. K.: Dann wird es ein Formulierungsfehler gewesen sein. Aber ich hatte 

an dem Rechner nicht die Möglichkeit, die ein IT-Experte hat, um es komplett 

durchgängig zu durchleuchten und auszuwerten. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Aber dann ist klar, dass wir, auch wenn in Ihrem 

Vermerk „Auswertung“ steht, nicht gänzlich ausschließen können, weil Sie nur grob 

gesichtet haben, dass Kindesmissbrauchsabbildungen auf den CDs vorhanden wa-

ren? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, kann ich durch die grobe Sichtung nicht ausschließen, 

dass in irgendeinem Video ein Zehnsekundenabschnitt ist, wo was eingespielt ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann habe ich noch mal eine Frage zu Ihrem Vermerk. 

Wir können ihn auch gerne noch mal aufspielen. Mir geht es zwar nur um einen Satz. 

Aber vielleicht spielen wir den Vermerk noch mal auf: A3200, Seite 870. – Da haben 

wir ihn auch schon. Bitte ein bisschen runterscrollen, und zwar zu dem zweiten Satz 

in dem ersten Absatz: 

Aufgrund des hohen Hinweisaufkommens und der durchzuführenden Maßnahmen 

sowie der geringen Relevanz der Bilder geriet dies jedoch in Vergessenheit und 

wurde nicht gemacht. 
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Also, sich das noch mal anzuschauen. – Wie konnten Sie denn die Relevanz der Bil-

der einschätzen? Wie kommen Sie auf die geringe Relevanz? 

Zeuge PK T. K.: Das war ja nicht meine … Die Aufgabe war ja – darüber haben wir 

ja eben schon ein bisschen gesprochen –, kinderpornografisches Material zu sich-

ten oder möglicherweise zu finden. Und wenn ich dann zurückkomme und sage: 

„Ich habe nichts Kinderpornografisches gefunden, aber irgendwelche normalen 

Fotos“, dann ist das im Kontext eine geringere Relevanz der Bilder, als wenn ich 

jetzt gesagt hätte: „Leute, ich habe da 50 CDs voll mit kinderpornografischem Ma-

terial.“ 

Verena Schäffer (GRÜNE): Würden Sie mir denn zustimmen, dass die Bilder, auch 

wenn sie kein kinderpornografisches Material zeigten, dennoch einen Hinweis auf 

mögliche Täter und mögliche Opfer hätten geben können? 

Zeuge PK T. K.: Das stimmt. Wie gesagt, war es aber auch nicht meine Entschei-

dung, dass wir uns das dann nicht noch mal angeguckt haben – denn ich wusste ja, 

was drauf ist –, sondern die Entscheidung der Kollegin, des Kollegen, sich das in 

dem Moment nicht sofort anzugucken, sondern das zu einem späteren Zeitpunkt 

zu machen, was ja dann scheinbar nicht mehr erfolgt ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dass sich niemand mit Ihnen noch mal hingesetzt hat 

und sich diese Bilder und generell auch die CDs noch mal angeguckt hat, deutet für 

mich darauf hin, dass in der EK die Speichermedien offenbar keine ganz so hohe 

Priorität hatten. Würden Sie dem so zustimmen? 

Zeuge PK T. K.: Das kann ich nicht beurteilen; denn die sind eigentlich immer direkt 

zu den IT-Leuten gegangen, und ich weiß nicht, wie die das eingeschätzt haben, ob 

das jetzt wichtig ist. Also, später hatten die eine sehr hohe Relevanz, weil da ja dann 

doch solches Material gefunden wurde. Es wurden auch Handys ausgewertet und 

SD-Karten und Speicherplatten. Die haben Tag und Nacht daran gesessen. Da hatte 

ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie auf die leichte Schulter genommen 

wird. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Haben Sie denn mal gefragt, warum Sie diesen Arbeits-

auftrag bekommen haben und nicht die IT-Leute die Auswertung machen? 

Zeuge PK T. K.: Gefragt habe ich das nicht. Ich konnte es mir nur vorstellen, weil 

wahrscheinlich, ich sage jetzt mal doof, niemand Lust hatte, sich da hinzusetzen 

wie so eine Maschine: 155 CDs rein, gucken, raus, nächste. Herr S. 4 – ich habe das 
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irgendwo in einem Pressebericht gelesen – hatte ja wohl auch gesagt, dass ihm das 

ganz recht kam, dass jemand das mitmacht. 

Für mich war es im Prinzip im Rahmen der Aufgabe, die ich hatte, ja nichts Unzu-

mutbares, also die Auswertung an sich. Wie ich es machen sollte – das nur grob an-

gucken und das kopieren, was wichtig sein konnte –, war das ja im Rahmen meiner 

Möglichkeiten. Wenn die jetzt gesagt hätten: „Du musst das Programm starten und 

hier die gelöschten Dateien finden und Sachen wiederherstellen“, dann hätte ich 

vielleicht gesagt: „Ich weiß nicht, ob ich dafür der Richtige bin.“ Aber so, wie die 

Aufgabe mir zugetragen wurde, habe ich es schon so empfunden, dass das machbar 

ist. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber es war von vornherein klar, dass nach Ihnen noch 

mal jemand aus der IT drübergucken muss, also noch mal alle CDs rein und raus 

machen und noch mal in die Dateien reingucken muss, um die Auswertung vorzu-

nehmen? Das war schon klar? 

Zeuge PK T. K.: Davon bin ich sehr schwer ausgegangen; denn ich kann mir nicht 

vorstellen, dass man, wenn ich grob sichten soll, es dann bei dem Groben belässt. 

Wie gesagt, ist es ja möglich, dass da irgendwelche gelöschten Dateien drauf sind. 

Da hatten wir ja, glaube ich, auf anderen Datenträgern welche, die dann durch Soft-

ware wiederhergestellt wurden, wo dann relevante Sachen mit dabei waren. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Frau Kollegin Schäffer. – Herr Vogel, 

bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Herr Kräft, wir hatten hier vor ein paar Wochen eine Kollegin 

gehabt, die sich erstaunlich gut an einen Fall erinnern konnte, der 18 Jahre her ist. 

Als wir da mal kurz nachgebohrt haben, hat sie uns erklärt, das sei einer ihrer aller-

ersten Fälle gewesen. So ist das nun mal, wenn einem Sachen wichtig sind. Ein Ju-

rist erinnert sich meistens noch an seinen ersten Fall, wohl nicht mehr an den fünft-

letzten. Ich kann mich an meinen ersten Boxkampf erinnern – der ist 35 Jahre her; 

ich könnte Ihnen das Gesicht noch zeichnen – oder die erste Frau, die ich geküsst 

habe. 

Dementsprechend ist es so, wie Herr Panske schon gefragt hat oder auch eben Frau 

Hannen, dass es für uns – wie soll man sagen? – etwas schlechter nachvollziehbar 

ist, dass Sie jetzt … Sie werden das erste Mal konfrontiert, oder Sie werden das 

erste Mal eigenständig arbeiten. Im Grunde genommen ist das doch etwas, wenn 
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Sie am Anfang Ihrer Karriere stehen, worauf Sie sich vorbereiten. Sie wollen da Leis-

tung zeigen. Sie wollen ja vielleicht berichten: Wie erfolgreich war ich? Wie akribisch 

war ich? – Und mehrfach haben Sie gesagt: Ja, die Relevanz ist uns ja auch nachher 

erst bewusst geworden. – Dementsprechend glaube ich oder nehme ich mal an, 

dass bei Ihnen eigentlich noch was zu holen ist, was Erinnerungen angeht. Aber das 

sei dahingestellt. 

Ich möchte jetzt einfach noch mal auf die Räumlichkeiten eingehen. Wir haben letz-

tes Mal eine ganze Weile lang gebraucht, um rauszubekommen, dass eigentlich nur 

sechs Leute zugangsberechtigt waren. Wenn ich das richtig verstanden habe, war 

das wie ein Doppelraum gewesen. Ich weiß nicht: War das jetzt dieses Büro 138 oder 

so? 

Zeuge PK T. K.: Ob es die Nr. 138 … 

Nic Peter Vogel (AfD): Geschenkt. Aber da, wo Sie die Auswertung gemacht haben. 

Zwei Räume, die aneinander sind und die eigentlich – so wurde uns geschildert – 

gesichert waren, sodass da nicht jedermann reinkommt. Jetzt haben Sie eben auch 

gesagt: Ja, den hatte ich nicht abgeschlossen. – Das überrascht jetzt ein bisschen. 

Das ist jetzt kein Vorwurf. Vielleicht war es ja auch damals gängige Praxis, dass diese 

Räume gar nicht so gesichert wurden. 

Das stellt uns natürlich jetzt vor das Problem, dass wir damals gesagt haben: „Okay, 

den Zugangskreis von sechs Leuten haben wir mühevoll eruiert“, und jetzt scheint 

es doch eigentlich so zu sein, dass da, wenn man denn will oder wenn man krimi-

nelle Energie hätte, da reinzukommen und Sachen zu entwenden, viele Leute rein-

kommen könnten. 

Können Sie mir bitte noch mal sagen, wie so ein Raum gesichert ist? Gibt es da einen 

Schlüssel? Müssen Sie da einen Zahlencode eingeben? Also, sollte es der Fall sein, 

dass Sie den Raum als letzter Mensch verlassen und Sie wissen: Da sind noch Asser-

vate, die ich wahrscheinlich erst am Montag weiter auswerten werde. 

Zeuge PK T. K.: Wenn ich mich recht entsinne, war vor dem Raum so ein Dongle. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ein was? 

Zeuge PK T. K.: Ein Dongle. Das ist ein elektronischer Schlüssel, sage ich mal. Den 

hält man davor. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ach so. Haben wir hier auch. 

Zeuge PK T. K.: Wie nennen Sie das denn? Auch Dongle? 
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Nic Peter Vogel (AfD): Ich weiß nicht, wie das hier heißt; irgendwie so ein Chip 

sozusagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jedenfalls ist der Begriff schon gelegentlich hier 

bei uns im Ausschuss aufgetaucht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Dann war ich gerade mit den Gedanken woanders. Das mag 

sein. Dongle. 

Zeuge PK T. K.: Ja. Der Raum war also durch ein Dongle gesichert, wenn ich mich 

recht entsinne. Und jedem Dongle von jedem Mitarbeiter können Berechtigungen 

zugewiesen werden, um die Türen zu öffnen. Ich habe auch nie Kenntnis davon er-

halten, dass mein Dongle dazu berechtigt war, damit diese Tür zu öffnen. Denn ich 

bin dann immer mit … oder ich bin dann mit dem Schlüssel von Frau KHK’in B. O., 

weil die ja mit mir, glaube ich, auch da runtergegangen ist … oder habe auf jeden 

Fall einen Schlüssel vom Kollegen gekriegt, mit dem ich diese Tür öffnen konnte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ihnen ist 

es also praktisch … Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie diese Büroräume be-

treten wollten und die offen waren? 

Zeuge PK T. K.: Die Räume sind meistens offen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. 

Zeuge PK T. K.: Es ist jetzt nicht so, dass, wenn der Kollege aufs Klo geht, er dann 

die Tür zuzieht und da abschließt. Zu dem Zeitpunkt der Auswertung saß ja, glaube 

ich, auch noch ein anderer Kollege drin, der da halt seinen normalen Arbeitsplatz 

hat. Mit dem hatte ich, glaube ich, dann auch kurz darüber gesprochen. Aber die 

Räume sind eigentlich, solange die Kollegen auf der Dienststelle sind, meistens auf. 

Da könnte also, doof gesagt, jeder rein- und rausgehen, wie er möchte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Am Ende der letzten Fragerunde hatte ich mich miss-

verständlich ausgedrückt, dass Sie sich die Arbeit geteilt hätten. Wie gesagt, ging es 

nicht um die Auswertung der CDs. Was mich ein klein bisschen gewundert hat: Ich 

hätte einem Kommissaranwärter, den ich vielleicht beim ersten Mal behutsam ein-

führen würde, erst mal gesagt: „Hier hast du einen kleinen Schraubenzieher; bau 

du doch mal die Festplatten aus“, oder so was, und der andere Kollege, der schon 

erfahrener ist, hätte sich vielleicht mal an die CDs gesetzt. 

Ich möchte jetzt einfach mal wissen: Haben Sie sich denn während der Sichtung der 

Soft- und der Hardware mal gegenseitig ausgetauscht? Wie muss ich mir das vor-

stellen? Wie sind die beiden Räume, die ja miteinander verbunden sind, die 
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allerdings praktisch nur durch einen Eingang zu begehen sind … Läuft man sich da 

über den Weg? Kann man per Flurfunk mal rüberrufen: „Hey, ich habe hier was“? 

Oder ruft einer mal: „Wie läuft’s“? Waren Sie generell in einem Austausch gewesen? 

Zeuge PK T. K.: Die Räume waren ja nebeneinander, meine ich – also erster Stock 

dann rechts durch die Tür, dann war man in dem Flur. Aber ob wir im Austausch 

waren? Daran könnte ich mich nicht erinnern, nein. 

Nic Peter Vogel (AfD): Sie wissen bei dem ersten großen eigenständigen Job, den 

Sie haben, also nicht, mit wem Sie sich ausgetauscht haben? Oder haben Sie mal 

gesagt: „Ich habe hier eine CD gefunden; da sind Bilder drauf, mal keine Spielfilme 

oder sonst was“? Haben Sie das kommuniziert oder so was? Das ist doch ein erster 

Teilerfolg, den ich vermelden kann, wenn jemand direkt neben mir sitzt. 

Zeuge PK T. K.: Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da tatsächlich irgendwelches 

Material gefunden hätte, dass sich das irgendwie einbrennt. Aber so waren es ja, ich 

sage mal doof, normale Fotos. Daher war das jetzt für mich nicht dieser Riesen-

glücksmoment wie: Ich habe es geschafft; das vergesse ich mein Lebtag nicht. – 

Also, ich kann mich mehr erinnern an die Durchsuchung, die wir gemacht haben, 

an solche Sachen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Herr Vorsitzender, Abschlussfrage zu dem Komplex? – Danke 

schön. 

Eben haben Sie kurz mal erwähnt, dass bei den Spielfilmen, die Sie auch gesichtet 

haben, Ballerfilme in einer osteuropäischen Sprache dabei waren. War das für Sie 

ein bisschen ungewöhnlich, sodass man gesagt hätte: „Hey, spricht der jetzt Pol-

nisch oder Russisch oder irgend so was“? Ich fände es eher ungewöhnlich, jetzt an 

Filme zu kommen, die nicht unbedingt in Sprachen sind, bei denen man voraus-

setzt, dass die meisten Leute sie kennen, also vielleicht mal ein englischer oder ein 

amerikanischer Spielfilm in Original. Da kommt man vielleicht mal dran, wenn man 

heiß auf den neuesten „Star Wars“ ist und einen Freund hat, der den Kinobesitzer 

kennt, oder irgend so was. Das wurde auch nicht irgendwie erwähnt? 

Zeuge PK T. K.: Wie Sie schon sagen: Schon komisch, wenn man … 

Nic Peter Vogel (AfD): Ist komisch, aber haben Sie auch eigentlich nicht als beson-

ders empfunden? 

Zeuge PK T. K.: Ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob es da ein Menü gibt, wo man 

vielleicht die Sprache noch mal ändern kann. Ist ja auch möglich. Es ging mir ja nur 

um den Inhalt als jetzt um die Sprache oder die Ausführung. 
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(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Kräft, ich komme 

noch mal zu dem Thema „Auswertung“ auf Sie zu. Waren Sie nur einmal mit der 

Auswertung dieser CDs oder DVDs oder so befasst? 

Zeuge PK T. K.: Es gab nur diesen einen Auftrag. Wir hatten ja schon darüber ge-

sprochen, ob das jetzt an einem Tag oder zwei Tagen war. Aber es wurde mehr oder 

weniger durchgängig bearbeitet. Und danach gab es keine weiteren Auswertungen 

mehr. Ich war ja dann am Ende nur noch mit … (akustisch unverständlich) befasst. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Dann habe ich einen Vorhalt: A3201, Seite 92. – 

Herr Kräft, das ist eine ganz kurze Mail von Ihnen. Sie können sie sich einmal kurz 

anschauen. Ich darf einmal vorlesen: 

Hallo Ralf, ich arbeite bei der EK Camping an der Auswertung der Bilder und Videos 

–Auswertung der Bilder und Videos. Ich kann auf den allgemeinen Link für die Bilder 

aber nicht zugreifen. Wir vermuten, ich muss noch freigeschaltet werden. Wenn 

dem so ist, wäre es nett, wenn du das einmal machen würdest. 

Da ist meine Frage: Wenn Sie nur einmal an der Auswertung beteiligt waren, also 

bei der ersten groben Durchsicht, wie kommt dann diese Mail vom 17. Dezember 

2018 zustande, in der explizit „an der Auswertung der Bilder und Videos“ und „Wir 

vermuten, ich muss noch freigeschaltet werden“ gesagt wird? Wer hat Ihnen aus 

der EK – denn da wird ja die EK Camping erwähnt – also den Auftrag gegeben, dass 

Sie dafür freigeschaltet werden und noch mal auswerten sollen? 

Zeuge PK T. K.: Ich weiß auch gar nicht, was für ein Link da gemeint ist, für den 

ich … Also: Ich kann auf den allgemeinen Link für die Bilder aber nicht zugreifen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber die Mail ist von Ihnen? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielleicht dann einmal nach oben. – Genau. Da hat Herr 

KHK R. B. dann quasi geantwortet und den Hinweis auf die Ablage und Bilder gege-

ben. Da sind ja dann tatsächlich nicht Bilder von zugedeckten Kindern, sondern wir 

reden da richtig von den Bildern, die hinterher beweiswichtig waren, die dann auch 

beim Gerichtsverfahren eine Rolle gespielt haben. Wir reden jetzt also nicht von zu-

gedeckten Kindern und Bildern in einem Freizeitzentrum oder Ähnlichem. 

Aber noch mal zurück zu der Frage: Wenn Sie sagen: „Ich habe nur einmal damit zu 

tun gehabt“, wie kommt dann diese Mail zustande, die ja nachweislich von Ihnen 

ist, diese ganz kurze Mail mit der Freischaltung? Und wer hat Ihnen die Anweisung 
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gegeben, dass Sie dafür freigeschaltet werden? Das muss ja aus der EK gekommen 

sein. 

Zeuge PK T. K.: Ich hätte jetzt meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass ich keine 

Sachen mehr ausgewertet habe. Ich bin … Ich weiß, dass ich mal noch Bilder gese-

hen habe, wenn wir bei den IT-Ermittlern waren und die Ergebnisse gezeigt haben. 

Aber dass ich selber noch mal Sachen ausgewertet habe … 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber das lässt sich ja aus der Mail so erkennen, dass Sie 

anscheinend irgendwo den Auftrag gekriegt haben: Schau da noch mal rein; du bist 

nicht freigeschaltet; wir möchten aber gerne, dass du freigeschaltet wirst. – Denn 

da steht ja auch explizit drin, dass Sie vermuten, dafür noch nicht freigegeben zu 

sein, und dass das bitte gemacht wird. Also muss das ja irgendwie in einer Bespre-

chung, Einsatzbesprechung oder wie auch immer, ja Thema gewesen sein, mit 

Herrn KHK U. A., Frau KHK’in B. O., Herrn KHK G. W., Herrn EKHK A. T., wie auch 

immer. 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, hätte ich schwören können, dass ich nichts weiter an 

Dateien ausgewertet habe. Deswegen bin ich gerade genauso platt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber die Mail ist von Ihnen? 

Zeuge PK T. K.: Wenn die, wird schon … 

Jürgen Berghahn (SPD): Also, davon können wir fest ausgehen. 

Zeuge PK T. K.: Ich wollte gerade sagen, ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie hatten ja einen E-Mail-Account. 

Zeuge PK T. K.: Ja, es wird wohl. 

Jürgen Berghahn (SPD): Wenn Sie weiter runtergehen, können Sie auch noch se-

hen, dass es auch eine Antwort dazu gegeben hat. Sie haben also auch eine Rück-

meldung gekriegt von Herrn KHK R. B.: 

Hallo! Sollte jetzt klappen! Gruß 

Das heißt, Sie sind freigeschaltet gewesen. Und diese Mail an Sie ist cc an KHK U. A. 

gegangen. Also liegt es nahe, dass Ihr Tutor das unterstützt hat. Können wir dann 

zumindest einen Teil der Frage, die ich hatte, beantworten? Hat Herr KHK U. A. 

Ihnen den Auftrag gegeben, dafür freigeschaltet zu werden, oder die Bitte an Herrn 

KHK R. B. zu schicken? 

Zeuge PK T. K.: Muss er ja. Also, ich weiß nicht, ob Herr KHK R. B. das nur gemacht 

hat, weil er weiß, dass Herr KHK U. A. mein Tutor ist. Wie gesagt, habe ich nicht mal 

eine Ahnung, um welche Bilder es sich da jetzt handelt. 
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(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ja, ich habe noch die eine oder andere Frage. – Ich komme 

noch mal auf die CDs bzw. die Bilder zurück, in Bezug auf die Sie gesagt haben, dass 

Sie sie auf den Rechner gezogen haben. Können Sie uns da noch mal den Umfang 

sagen, wie viele das waren? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, sind das jetzt keine konkreten Zahlen. Dieses schla-

fende Mädchen, was ich beschrieben habe, waren, glaube ich, zwei Bilder, das im 

Hallenbad acht, zehn, zwölf, und aus dem Freizeitpark müssten es noch mehr ge-

wesen sein. Aber das sind jetzt Mutmaßungen. 

Andreas Bialas (SPD): Freizeitpark war auch was? 

Zeuge PK T. K.: Zwanzig? Ich kann Ihnen keine konkreten Zahlen nennen. Ich weiß 

es nicht mehr. Es waren, wie gesagt, zwei, dann … 

Andreas Bialas (SPD): Ich brauche jetzt keine exakte Angabe. Aber reden wir über 

zehn, zwanzig? Reden wir über zweihundert? Reden wir über zweitausend? Wo-

rüber reden wir von der Größenordnung her? Und dann auch noch mal: Von wel-

chen Örtlichkeiten reden wir da? 

Zeuge PK T. K.: Wie gesagt, zugedecktes Kind, sage ich jetzt mal so, zwei, drei Bil-

der, Hallenbad vielleicht acht bis zwölf, und bei dem Freizeitpark müsste ich raten. 

Ich kann mich nur noch an ein Foto erinnern, wo die auf so einer Art Bimmelbahn 

saßen. 

Andreas Bialas (SPD): Auf einer was, bitte? Bitte ziehen Sie auch noch mal das Mik-

rofon zu sich heran. 

Zeuge PK T. K.: Da saßen sie auf wie so einer … Wenn ich mich jetzt richtig erin-

nere – nicht, dass ich wieder irgendwas vermische –, haben die Kinder da auf so 

einer Art Bimmelbahn gesessen. Wenn ich raten müsste, oder nicht raten, waren es 

so fünfzehn Bilder, achtzehn, zwölf. 

Andreas Bialas (SPD): Sie sagten, es wären drei CDs gewesen. Das heißt, diese Bil-

der waren jetzt auf drei CDs, oder? 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, auf einer CD waren vielleicht zwei, drei Bilder? 

Wie muss ich mir das vorstellen? Erzählen Sie mal ein bisschen, was da auf den CDs 

drauf war. 

Zeuge PK T. K.: Das habe ich ja schon beschrieben. 
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Andreas Bialas (SPD): Nein, Sie haben gar nichts geschrieben. Wir haben ja festge-

stellt, dass kein sauberer Bericht da war. 

Zeuge PK T. K.: Beschrieben, nicht geschrieben. 

Andreas Bialas (SPD): Ach, beschrieben. 

Zeuge PK T. K.: Ja. – Wie gesagt: Da waren Ordner drauf. Manchmal war es nur ei-

ner. Manchmal waren es mehrere. Manchmal war in dem Unterordner Musik drin. 

Manchmal waren halt diese Fotos drauf, die ich dann kopiert habe. Ich kann Ihnen 

leider nicht mehr sagen, wie jede einzelne CD aufgebaut war. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es eine Möglichkeit, festzustellen, ob von diesen Ord-

nern beispielsweise was gelöscht worden ist? 

Zeuge PK T. K.: Für mich? Und auf den CDs? Oder von denen, die ich angelegt habe? 

Andreas Bialas (SPD): Auf den CDs. 

Zeuge PK T. K.: Es wird mit Sicherheit irgendeine technische Möglichkeit geben. 

Bei einer normalen Festplatte könnte ich nur erkennen, ob es versteckte Ordner 

gibt, die aber nicht gelöscht sind, sondern die existieren, wo man aber einfach „ver-

bergen“ sagt. Das geht. Aber wie ich eine gelöschte Datei entdecke oder wieder-

finde … Dafür braucht man, glaube ich, eine spezielle Software. Über einen norma-

len Explorer wüsste ich nicht, dass das geht. Ich bin jetzt auch kein IT-Fachmann, 

aber … 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt frage ich noch mal. Sie haben drei CDs. Auf diesen drei 

CDs sind vielleicht fünfzehn Bilder. Ich habe jetzt nicht viel Ahnung von IT. Aber von 

der Speicherkapazität her, glaube ich, passt das locker drauf. Deswegen: Gab es 

noch wesentlich mehr Bilder auf diesen CDs? Oder waren da nur ganz wenige noch 

auf der CD zu finden? Klammer auf: sodass es den Anschein macht, als wenn schon 

etliches davon weggelöscht war; Klammer zu. 

Zeuge PK T. K.: Jegliche Bilder, die ich sehen konnte, die irgendwie private Situa-

tionen abbilden und, ich sage jetzt mal, nicht mein Windows Wallpaper sind, habe 

ich alle kopiert. 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt stelle ich noch mal die Frage: Waren auf den CDs noch 

mehr Bilder, und Sie haben nur diese paar rüberkopiert, oder haben Sie alle Bilder 

rüberkopiert, die im Grunde genommen in einer Form von privaten Bildern zu iden-

tifizieren waren? 

Zeuge PK T. K.: Das habe ich ja gerade beantwortet. Alle privaten Bilder, die irgend-

wie als solche zu erkennen waren – die waren ja dann nur auf diesen drei CDs –, 
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habe ich alle kopiert. Und nur solche, wo man jetzt erkennen kann, dass das mein 

blauer Windows-Hintergrund ist … Wenn so was drauf gewesen wäre … 

Andreas Bialas (SPD): Was für ein Hintergrund? 

Zeuge PK T. K.: So was. 

(Der Zeuge deutet auf den vor ihm stehenden Monitor.) 

Andreas Bialas (SPD): Windows. Ja, ich verstehe Sie relativ schlecht. 

Zeuge PK T. K.: Ach so. Entschuldigung. 

Andreas Bialas (SPD): Der blaue Windows-Hintergrund. 

Zeuge PK T. K.: Aber jegliche Bilder, in denen private Situationen abgelichtet sind, 

wurden kopiert. 

Andreas Bialas (SPD): Mhm. – Dann noch mal die Frage: Wie sind Sie danach damit 

umgegangen? Jetzt waren diese Bilder ja auf dem Rechner. Sie können sich nicht 

mehr daran erinnern, wem Sie dann gemeldet haben, dass welche da sind. Haben 

Sie das nur einmal versucht? Haben Sie das zweimal versucht? Haben Sie nur ein-

mal in den Raum rein gebrüllt? Haben Sie mal eine Mail geschrieben? Haben Sie 

gesagt: „Ich habe hier eigentlich noch was“, bei einer Frühbesprechung? Sie waren 

dann doch die ganze Zeit bei der EK mit dabei. Haben Sie bei einer Frühbespre-

chung mal gesagt: „Da liegen noch Bilder auf dem Rechner“? 

Zeuge PK T. K.: So, wie ich das auch schon in mehreren Befragungen angegeben 

habe – so erinnere ich mich –, habe ich das einmal an dem Tag gesagt, als ich fertig 

war, dann einen Tag oder zwei Tage später noch ein zweites Mal, und dann ist 

das … 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie irgendwann noch mal mitbekommen, dass im 

Zusammenhang mit diesen Bildern auf dem Rechner irgendeine Ermittlungstätig-

keit stattgefunden hat? 

Zeuge PK T. K.: Davon habe ich nichts mitbekommen, nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nichts davon mitbekommen. – Dann haben wir noch die 

Aussage, dass Sie gesagt haben: Ich bin ja, nachdem ich das ausgewertet oder ge-

sichtet habe, dann erst mal losgezogen und habe versucht, jemanden anzuspre-

chen, um ihm mitzuteilen, was ich da gefunden habe, und dachte, wir gehen dann 

gleich zurück und gucken uns das auf den Asservaten an. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 
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Andreas Bialas (SPD): Dazu habe ich zwei Fragen. Sie hatten es doch schon auf 

dem Rechner. Das heißt, man hätte es sich doch auch auf dem Rechner angucken 

können und hätte die Asservate eigentlich nicht mehr gebraucht. 

Zeuge PK T. K.: Ich wusste ja nicht, ob die Leute sagen: Pass auf; dann nehmen wir 

das sofort da raus. – Also dass, wenn ich jetzt die Bilder auf dem Rechner zeige und 

sage, dass das das ist, was ich kopiert habe, dann gesagt wird: Alles klar; die ganze 

CD sofort zu den IT-Leuten; die sollen das weiterbearbeiten. 

Andreas Bialas (SPD): Und deswegen haben Sie die Asservate erst mal … 

Zeuge PK T. K.: Deswegen habe ich sie erst mal da liegen lassen. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Was haben Sie dann noch mal mit den Asservaten 

da gemacht? Sie haben sie da komplett stehen lassen, oder? 

Zeuge PK T. K.: Die habe ich auf dem Schreibtisch stehen lassen, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Es gibt einen Vermerk, in dem steht, Sie hätten sie mit Frau 

KHK’in B. O. in den Asservatenraum gebracht. 

Zeuge PK T. K.: Das ist ja der überarbeitete Vermerk von Herrn KHK U. A.. 

Andreas Bialas (SPD): Stimmt das … 

Zeuge PK T. K.: In meinem … Ach so. 

Andreas Bialas (SPD): Was stimmt jetzt, der Vermerk oder … 

Zeuge PK T. K.: Ich habe ja in meiner Stellungnahme geschrieben, dass ich mit Frau 

KHK’in B. O. Sachen in dieses Fach – IT 60 B war es ja, glaube ich – gebracht habe, 

ich mich aber nicht mehr erinnern kann, ob es sich dabei um diesen Koffer und die-

ses Mäppchen gehandelt hat. In dem von Herrn KHK U. A. überarbeiteten Vermerk 

hat er das so umschrieben, dass es halt diese Sachen waren. Das war ja einer der 

Punkte, die mir nicht gepasst haben, weil ich eben gesagt habe: Ich weiß nicht 

mehr, ob die das tatsächlich waren – und in dem überarbeiteten steht ja dann drin, 

dass die da reingebracht wurden. 

Andreas Bialas (SPD): Es gibt ja bei den ganzen Angelegenheiten immer partielle 

und teilweise auch komplette Amnesien. Aber da sagt Frau KHK’in B. O.: Nein, das 

ist gelogen. Ich habe nicht zusammen mit dem Kollegen PK T. K. diese Asservate da 

unten reingebracht. 

Zeuge PK T. K.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Wie, ja? 
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Zeuge PK T. K.: Das ist ja – nicht ganz so direkt – aber auch das, was ich geschrieben 

habe. Ich habe ja nur geschrieben, dass wir mal was da reingebracht haben, ich 

aber nicht mehr weiß, ob es sich dabei um die Sachen handelt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Nur eine kurze Nachfrage: Als Frau KHK’in T. E. am 30. Ja-

nuar festgestellt hat, dass die Asservate nicht mehr da sind, da waren Sie auch noch 

da? 

Zeuge PK T. K.: Da war ich noch da, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. – Was war denn da Ihre erste Reaktion? „Ich glaube, 

ich weiß, wo sie sind, im Raum 138“? Oder was haben Sie gesagt? Und was haben 

Sie dann veranlasst? 

Zeuge PK T. K.: Wie eben schon beschrieben, war da der erste Gedanke: Alles klar; 

kein Problem; die liegen ja noch da unten in dem Raum. – Ich bin dann runter. Die 

lagen da nicht mehr auf dem Schreibtisch. Dann habe ich kurz geguckt, ob die viel-

leicht in eine Schublade geräumt wurden oder in den Schrank. Da waren sie nicht 

drin. Dann bin ich wieder hoch und habe gedacht: Scheiße, die liegen da nicht 

mehr. – Dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ich mal im Asservatenkeller gu-

cken soll. Den hatte ich schon ganz vergessen. Da habe ich gesagt: Gott sei Dank; 

stimmt; Asservate kommen ja dann irgendwann in den Asservatenkeller. – Sind 

dann in den Keller rein. Auch nicht gefunden. Auch in anderen Fächern geguckt, ob 

das jetzt vielleicht nur irgendwie falsch eingeordnet wurde. Nichts gefunden. Und 

dann halt hoch und angefangen, die Büros zu durchsuchen. 

Dietmar Panske (CDU): Sie waren ja dann bei der Suche immer mit dabei. Es hat ja 

sehr lange gedauert, fast 14 Tage oder noch länger, bis zum Ende anscheinend auch 

der Abteilungsleiter Polizei über die Asservate informiert wurde. Was war das für 

ein Prozess? Beschreiben Sie das bitte mal. Sie waren ja dann wahrscheinlich im-

mer mit an der Suche beteiligt. Wer hat wem was gesagt? Haben Sie das mitbekom-

men? 

Zeuge PK T. K.: Wir haben an dem Tag, an dem das rausgekommen ist, ganz inten-

siv gesucht und im Prinzip alle Möglichkeiten, die man jetzt spontan im Kopf hatte, 

abgeklappert. Dann hat man halt noch mal die Kollegen darum gebeten, in den 

Räumen, zum Beispiel in diesem Auswerteraum … dass man noch mal ein Auge da-

rauf wirft, oder ob man sich erinnern kann, ob das irgendwer gesehen hat, oder 

nicht. Und als wir dann alle Räume, die mit diesem Fall irgendwie im 
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Zusammenhang standen, durchsucht haben, hatten wir ja im Prinzip keinen weite-

ren Anhaltspunkt mehr, wo die Sachen jetzt sein könnten. 

Dietmar Panske (CDU): Das heißt, nach Ihrer Wahrnehmung, also so, wie Sie es 

mitgenommen haben, war, ich sage jetzt mal, nach zwei oder drei Tagen der allge-

meinen Suche das Thema durch? Die sind jetzt weg? Das war dann allgemeiner Te-

nor im Kommissariat? 

Zeuge PK T. K.: Ja, das wollte natürlich irgendwie keiner wahrhaben, aber gedacht 

hat man sich das schon. Dann hatte mir später, nachdem ich, glaube ich, schon aus 

dem Praktikum weg war, Herr F. H. 2 noch mal ein Foto von drei CDs in einer Müll-

tonne geschickt und gefragt: Sind das nicht deine Sachen? – Das konnte ich dann 

aber auch verneinen. 

(…)“1811 

 

7.5 Aussage des Zeugen KHK U. A. 

 

Der Zeuge KHK U. A. erklärte in seiner Vernehmung folgendes: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber so eine Zuordnung hebt nicht auf, dass 

Sie der unmittelbar Zuständige sind, der im Wesentlichen mit dem Tutanden dann 

bespricht, was er zu tun und zu lassen hat? 

Zeuge KHK U. A.: Im Prinzip schon. Es ist so, dass diese grundsätzliche Tutorenar-

beit sich auf den Alltag bezieht. In dem Moment, in dem wir die Situation wie an 

dem Freitag haben und auch später, bis Ende Januar, ist es so, dass dann die Kolle-

gen quasi die Arbeit machen oder Arbeit zugewiesen bekommen innerhalb dieser 

Ermittlungskommission. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sprich, dann ist Ihre Tutoreneigenschaft aufgelöst? 

Zeuge KHK U. A.: Meine Tutoreneigenschaft ist dann quasi nicht mehr existent – 

auf dem Papier schon, aber faktisch nicht –, weil ich selbst verschiedenste Aufga-

ben habe. 

                                                             

1811 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 6 ff..  
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Vorsitzender Martin Börschel: Aha. Jetzt stelle ich mir … Eigentlich wollte ich da-

rauf gar nicht hinaus, sondern ein bisschen in den Beginn und die Anfänge dieser 

EK überführen. Aber das ist jetzt für mich doch noch interessant. „Das löst sich ir-

gendwie auf – auf dem Papier nicht, aber faktisch schon“ klingt mir für Polizeiarbeit 

ein bisschen ungeregelt. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Waren Sie nun der 

Tutor und damit der engste Begleiter oder nicht? 

Zeuge KHK U. A.: Ich bin der Tutor gewesen und war auch der Tutor, der ihn in dem 

Zeitrahmen, als er da war – bis Anfang Februar mit Ausnahme seines Weihnachts-

urlaubs –, dann zu betreuen hatte. Aber innerhalb einer Kommission ist es so, dass 

je nach Möglichkeiten und nach verschiedensten Aufgaben der Tutor dann auch 

zum Beispiel bei anderen Aufgaben dabei ist oder der Tutand selber Aufgaben be-

kommt. Insofern ist es dann eben nicht mehr so stringent und rigide. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben uns vorhin bei den sichergestellten Ge-

genständen von einer Mappe erzählt, in der Datenträger waren, die aus dem Cam-

pingwagen gesichert worden seien. Habe ich das so richtig in Erinnerung? 

Zeuge KHK U. A.: Es waren zwei Mappen, einmal eine kleine schwarze Mappe, in 

der man CDs aufbewahrt, die man so bei sich hat oder vielleicht im Handschuhfach 

vom Auto, und einmal ein silberner Koffer, der in dem Wohngebäude oder in der 

Wohnung des V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gefunden wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was ist denn mit den beiden Gegenständen pas-

siert? 

Zeuge KHK U. A.: Das sind die Gegenstände, die mit asserviert wurden. Die sind auf 

das Büro von Frau KHK’in B. O. gebracht worden. Sie hat dann eine endgültige As-

servierung da vorgenommen. Und die Gegenstände sind dann von dem Kollegen 

PK T. K.ausgewertet worden, die CDs. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat der das einfach so gemacht? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. Am 13. war es so – zu dem Zeitpunkt hatte ja Frau KHK’in B. 

O. noch die Leitung –, dass er einen Auftrag bekommen hat, die dann entsprechend 

auszuwerten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Von Frau KHK’in B. O.? 

Zeuge KHK U. A.: Nein, von Frau KHK’in B. O. nicht, zumindest nach meinem Kennt-

nisstand nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sondern? 
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Zeuge KHK U. A.: Nach meinem Kenntnisstand … Ich bin an verschiedenen Stellen 

– das dürfte Ihnen ja auch aus der Aktenlage bekannt sein – gefragt worden, ob ich 

dem Tutanden den Auftrag gegeben hätte, diese CDs auszuwerten. Das habe ich 

nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist das an dem 13. auch von unserem Kommis-

sariatsleiter über unseren Kopf hinweg gemacht worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben ja eben gesagt, dass der Kommissariats-

leiter zumindest in der Zeit, als Sie Leiter waren – sonst müssten wir das noch mal 

präzisieren –, die Aufträge aber immer in den Gesprächsrunden erteilt hat, also im-

mer, wenn die EK zusammensaß. 

Zeuge KHK U. A.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, hat Herr 

EKHK A. T. dann an der Leiterin vorbei in einer solchen Runde dem KA PK T. K. die-

sen Auftrag erteilt. 

Zeuge KHK U. A.: Am 13. sind die Sachen von dem Kollegen PK T. K.entsprechend 

durchgeschaut worden. Ich weiß für mich, dass ich am 13. ihm den Auftrag nicht 

gegeben habe. So, wie ich von meiner Kollegin Frau KHK’in B. O. weiß, hat sie ihm 

den auch nicht gegeben. Nach meinem Kenntnisstand war es so, dass das entweder 

in der Runde oder, wenn man aus der Runde rausgeht – da gibt es ja auch noch viele 

Gespräche –, eben durch den Kollegen EKHK A. T. passiert ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe Sie gerade ja so verstanden, dass Sie sich 

als Leiter und möglicherweise schon vorher als Mitglied – wenn man ja organisato-

risches Verständnis hat und weiß, wie so eine EK ordentlich arbeiten soll – darüber 

geärgert haben, wenn Herr EKHK A. T. Aufträge an der Leitung vorbei direkt in die 

Gruppe gegeben hat oder an Einzelne gegeben hat. Ich habe Sie aber zweimal ge-

fragt – mit einer eindeutigen Antwort –, dass er das nach Ihrer Kenntnis und Erinne-

rung dann jedenfalls immer in den Runden gemacht hat. Deswegen will ich noch 

mal ein bisschen bohren und fragen: Die Richtigkeit Ihrer Aussagen eben unterstellt 

– das tue ich –, müsste dann Herr EKHK A. T. diesen Auftrag in der Runde an Herrn 

PK T. K. erteilt haben? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist auch meine Erinnerung. Aber ich kann bei den vielen Auf-

trägen und bei den vielen Situationen, die wir gehabt haben, nicht mehr hundert-

prozentig festmachen, ob das in der Runde oder im Vorfeld oder wie auch immer 

gewesen ist. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Na, das ist insofern … Wenn wir jetzt so freundlich 

darüber sprechen, kann das ja Ihrer Erinnerung auf die Sprünge helfen. Wäre das in 

der Runde gewesen, hätten Sie es mitbekommen. Wäre es hinterher gewesen, hät-

ten Sie es vielleicht mitbekommen, wenn Sie danebengestanden haben. Sonst 

wüssten Sie es nur vom Hörensagen. Es ist doch einsichtig, dass da ein Unterschied 

besteht.  

Deswegen frage ich, Herr Rechtsbeistand C. A. 2 und Herr KHK U. A.. Wenn Ihre Aus-

sage stimmt, dass nach Ihrer Erinnerung die Aufträge üblicherweise – oder eben 

haben Sie gesagt: immer – in der Runde gegeben worden sind, dann müssten Sie es 

persönlich mitbekommen haben. Darauf möchte ich jetzt hinaus. 

Zeuge KHK U. A.: Ich kann mich persönlich definitiv nicht daran erinnern, ob das in 

der Runde gewesen ist. Ich kann jetzt auch keine Quotierung sagen, 50/50 oder 

40/60. Das kann ich nicht. Ich weiß bloß: Definitiv habe ich in Erinnerung, dass das 

so gewesen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Herr PK T. K. Ihnen dazu auch mal was gesagt? 

Zeuge KHK U. A.: Herr PK T. K. hat … Das ist erst zu einem relativ späten Zeitpunkt 

gewesen, als dann die Asservate nicht mehr aufgefunden wurden. Da hieß es, er 

wüsste nicht mehr, wer ihm diesen Auftrag gegeben hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann noch einmal zurück zu Ihrer mehrfachen 

Rolle gegenüber dem Kommissaranwärter. Vorhin haben Sie sehr nachvollziehbar 

geschildert, was Ihre Aufgabe als Tutor war. Dann haben Sie gesagt, dass diese 

Rolle ein bisschen aufgeweicht wird – das sind meine Worte –, wenn ein Kommissa-

ranwärter in eine Ermittlungskommission integriert wird; dann kriegt er Aufträge 

auch schon mal woandersher. Ab der Leitung durch Sie wären Sie das gewesen; 

dann wäre das also wieder zusammengefallen. In der Phase zwischen dem 13. und 

dem 18. wäre als zweite Person Frau KHK’in B. O. als Leiterin infrage gekommen. 

Und jetzt nach Ihrer Erinnerung kommt dann noch ein Dritter in Betracht, nämlich 

der KK-Leiter EKHK A. T., der – Sie wissen nicht genau, in welchem Kontext, aber 

nach Ihrer Erinnerung auf jeden Fall persönlich – Herrn PK T. K. diesen Auftrag er-

teilt hat. 

Zeuge KHK U. A.: So ist es. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das habe ich richtig verstanden? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt waren Sie aber nun Tutor. Versuchen Sie sich 

bitte noch mal daran zu erinnern. Herr PK T. K. wird das ja nicht schon x-mal ge-

macht haben. Sie haben Ihre Rolle vorhin so schön beschrieben – das fand ich sehr 

plausibel und kann das nachvollziehen –: Man lässt die jungen Kollegen an seinem 

Erfahrungsschatz, an seinem Wissenshintergrund teilhaben. – Haben Sie ihn unmit-

telbar, nachdem er die Rolle und die Aufgabe bekommen hat … Das wird für ihn ja 

auch etwas Besonderes gewesen sein, in einem Fall, der ja auch ein bisschen aufre-

gend ist. Hat er Sie da nicht gefragt: Was mache ich jetzt? Welchen Tipp gibst du 

mir? – Oder haben Sie nicht von sich aus gesagt: „Mensch, da musst du auf dieses 

oder jenes achten“? Wie war das? Wie stelle ich mir das vor? 

Zeuge KHK U. A.: Es war folgendermaßen – das ist aber nicht von mir gekommen –

: Der Kollege PK T. K. hatte den Auftrag, die CDs auszuwerten. Er ist dazu zu den IT-

Technikern nach unten – das ist eine Etage tiefer in unserem Dienstgebäude – ge-

gangen. Ein IT-Techniker – ich meine, das wäre der Kollege S. 4 gewesen – hat ihn 

dann in die Auswertung und den Umgang mit dem Asservat eingewiesen. Er hat sich 

dann selbstständig, weil er eben sehr computeraffin war, diese ganzen CDs ange-

schaut und die Daten gesichtet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Gut. Dann habe ich für mich erst mal genug 

zu verarbeiten und bitte den Kollegen Panske, wenn er mag, fortzufahren. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr KHK U. A., Sie hatten ja eben gesagt, dass Herr PK T. 

K. von Herrn EKHK A. T. wohl die Anweisung bekommen hat, die Asservate durch-

zuschauen. Jetzt waren Sie der Tutor von Herrn PK T. K.. Können Sie sagen, ob Herr 

PK T. K. aus Ihrer Sicht in der Lage war, diese Asservate durchzusehen? 

Zeuge KHK U. A.: Wie ich berichtet habe, waren das erst mal nicht die Asservate. Es 

war ein Teil der Asservate. Es handelte sich bei den CDs um teilweise bedruckte CDs 

– das waren Installations-CDs – und andere Datenträger. Er war durch den IT-Fach-

mann eingewiesen. Er fühlte sich sehr wohl in der Lage und hat auch kommuniziert, 

dass auf den Datenträgern, die er alle durchgeschaut hat, keine inkriminierten Da-

teien waren. 

Jürgen Berghahn (SPD): Hat er Ihnen das berichtet, oder hat er das … 

Zeuge KHK U. A.: Das hat er in der Runde berichtet. 
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Jürgen Berghahn (SPD): Ah ja. Okay. – Aber er ist quasi nur durch die IT darauf 

hingewiesen worden, wonach er suchen muss – also nicht der Umgang, wie das ge-

macht wird, sondern auch, wonach er zu suchen hat? 

Zeuge KHK U. A.: Wonach er zu suchen hat, also dass es um inkriminierte Dateien 

und die Hintergründe geht, war in den Besprechungen schon klar. Und das reine 

Umsetzen, also wie es zu machen ist, geschah dann mit dem technischen Verständ-

nis durch die IT-Technik. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aha. Sie können also ausschließen, dass da noch irgend-

welche Informationen in Nebendateien oder so gewesen sind? 

Zeuge KHK U. A.: Definitiv nicht. Da sind keine Dateien gewesen. Das hat er ganz 

klar gesagt. 

(…) 

Zeuge KHK U. A.: Genau, dankenswerterweise. Dass man mir als Kriminalbeamtem 

das nicht vorher mitteilt, das sage ich nur mal in der Runde. Aber das ist eine ganz 

andere Geschichte. 

Es ist so, dass man mir wirklich vorgeworfen hat – und das ist schon hanebüchen –

, ich hätte bewusst und gewollt die CDs an die Seite geschafft, um dem Beschuldig-

ten V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) oder sonstigen Menschen zu helfen. 

Und ich sage Ihnen mal: So, wie Sie mich hier heute erleben, ist das derart abstrus, 

dass mir dazu nichts mehr einfällt. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Dazu vielleicht den Nachsatz: Das Ermittlungsverfahren 

lief wegen Strafvereitelung im Amt – jetzt nicht in dem Sinne, dass man ihm konkret 

vorgeworfen hätte, er hätte den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) irgend-

wie schützen wollen. Aber immer dann, wenn ein Polizeibeamter nicht alles macht, 

was man sich, sagen wir mal, denktheoretisch im Rahmen der Behördenleitung vor-

stellt, würde das den Straftatbestand der Strafvereitelung im Amt erfüllen. Da 

scheitert es dann meistens daran, dass die wenigsten Polizisten tatsächlich vorha-

ben, irgendeinem Verbrecher zu helfen. Daran scheitert es in der Praxis sowieso im-

mer. Aber mit diesem Vorwurf lief das Ermittlungsverfahren – auch einfach, weil 

man keinen anderen Tatbestand hatte, der in irgendeiner Weise dafür geht, wenn 

ich das so sagen darf. Deswegen war es kein konkreter Vorwurf an ihn, er hätte ver-

sucht, V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) zu schützen. In Gottes Namen; 

ich glaube, davon sind alle weit weg. Aber das war der übergeordnete rechtliche 

Vorwurf dazu. 
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(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Da würde ich gerne noch mal einhaken. 

Sie haben ja schon mehrfach gesagt, dass KA PK T. K. im Grunde genommen eine 

technische Unterweisung bekommen hat, aber, wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, jetzt nicht fachlich begleitet worden ist. Es hätte ja durchaus sein können, 

dass sich darauf Material befindet. Ist das üblich, dass ein Kommissaranwärter 

fachlich erst mal nicht begleitet wird? 

Zeuge KHK U. A.: Dann haben Sie das entweder falsch aufgenommen, oder ich 

habe es vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Es ist natürlich sehr wohl so: Die IT-

Techniker, die das bei uns in Detmold machen, sind ja nicht nur technisch, sondern 

auch fachlich in dem Bereich geschult. Das heißt, sie sind diejenigen, die auch aus 

den verschiedensten, schwierigsten Dateiebenen entsprechend Sachen sichtbar 

machen und umsetzen. Und diese Informationen, die für den Kollegen PK T. K. als 

demjenigen, der das auszuwerten hatte, wichtig waren, sind von Herrn S. 4 gekom-

men – nicht nur technisch, wie man eine CD einlegt oder was man macht, wenn 

man was kopieren will, sondern eben auch, worauf man zu achten hat, um mög-

licherweise vorhandene inkriminierte Dateien oder Verbindungen, die wichtig sind, 

offenzumachen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Also war das aus Ihrer Sicht durchaus ein übliches Verfah-

ren, dass man auch einen Kommissaranwärter mit einer derartigen Tätigkeit be-

traut? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. Es wäre nicht so gewesen, was wir in der Phase auch hat-

ten ... Es sind auch Datenträger aufgetaucht, wo inkriminierte Handlungen von be-

kannten Opfern in den Verfahren dargestellt wurden. Das wäre nie etwas gewesen, 

was von einem Kommissaranwärter gemacht worden wäre. 

Josefine Paul (GRÜNE): Jetzt noch mal zur Klarstellung, weil ich Sie, glaube ich, 

noch nicht ganz verstanden habe: Wenn Ihnen vorher bewusst gewesen wäre, dass 

auf den Datenträgern inkriminiertes Material hätte sein können, dann wäre das 

nicht von einem Kommissaranwärter bearbeitet worden? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. Die Frage, die wir von Herrn Brockmeier hatten, ging ja in 

genau die gleiche Richtung. Hätten wir da eine andere Problematik gesehen, wäre 

diese Aufgabe nicht Herrn PK T. K. gegeben worden. Wir sind davon ausgegangen – 

was sich auch bestätigt hat –, dass dort keine inkriminierten Dateien oder sonstigen 

wichtigen Beweismittel drauf sind. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Und worauf gründete sich diese Annahme, dass dort keine 

Beweismittel drauf sind? 

Zeuge KHK U. A.: Wenn man CDs im großen Rahmen findet, wo ein Großteil CDs 

sind, wie Sie sie auch vielleicht zu Hause haben – mal Installations-CDs, die man 

nicht gebraucht hat; es waren also ganz, ganz viele CDs, die es umsonst gibt, mit 

Installationen und solchen Sachen –, dann kann man davon ausgehen, dass es 

eben nicht … rein technisch schon nicht geht. 

Josefine Paul (GRÜNE): Rein technisch sind das also CDs, bei denen nicht davon 

auszugehen ist, dass man dort gut Sachen verstecken kann? Denn ich meine, das 

ist ja eigentlich der Sinn, dass ich versuche, solche Dateien möglichst gut zu verste-

cken. Also würde ich mal davon ausgehen, dass erst mal grundsätzlich nicht davon 

auszugehen ist, nur weil eine CD eine CD ist, dass die eine eher Material enthält und 

die andere weniger. Aber Sie sagen aus Ihrer Erfahrung heraus, dass solche CDs, wie 

Sie sie da aufgefunden haben, eher nicht darauf schließen lassen? 

Zeuge KHK U. A.: Das kann man sehr wohl differenzieren. Ich bin auch kein IT-Fach-

mann. Aber es ist natürlich so, dass man auch jede CD, auf der Installationspro-

gramme sind, einmal aufmacht und guckt: Lässt sich was installieren, oder lässt 

sich nichts installieren? – Und dann ist das der Beweis: Okay, das ist eine Installati-

ons-CD. 

Wenn Sie andere Sachen haben, müssen Sie das weiter recherchieren. Aber zum 

größten Teil waren das Installations-CDs, die für das Verfahren – das war von vorn-

herein zu vermuten; da sind wir wieder bei den Prozenten – eben keine Relevanz 

hatten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Und das ist während der Auswertetätigkeit des Herrn PK 

T. K.… Das ist also auch im Nachhinein nicht miteinander besprochen worden? Es 

gab dann auch durch Sie keine weiteren Kontakte, sondern er hat das dann einfach 

bearbeitet? Und in welchem Zeitraum hat er das bearbeitet? 

Zeuge KHK U. A.: Er hat das an diesem Freitag bearbeitet und dann die Information 

gegeben, dass dort keine beweiskräftigen, inkriminierten Dateien drauf sind. 

Josefine Paul (GRÜNE): Er hat also alle 155 CDs an einem Tag sichten können? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Ich möchte mit einem Vorhalt anfangen: A3200, Seite 701. 

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Was soll der Zeuge genau sehen? 

Markus Wagner (AfD): Das ist der über den elektronischen Verteiler verschickte Be-

schluss der Einsetzung der EK. Erste Frage: Ist Ihnen das bekannt gewesen? Ist 

Ihnen diese Meldung, die über den elektronischen Verteiler verschickt worden ist, 

bekannt gewesen? 

Rechtsbeistand C. A. 2: Wir brauchen erst mal den Kopf ganz oben. Sonst kann 

man damit nichts anfangen.  

(Der Zeuge und sein Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 

– Und vielleicht auch mal ganz unten, damit wir sehen können, wer es geschrieben 

hat. 

Zeuge KHK U. A.: Dieses Schriftstück ist mir nicht bekannt. Der 13. Dezember war 

der Zeitpunkt der ersten Kommission. Das ist schon, wo wir eben gerade waren, 

richtig, die verschiedensten Funktionen, die da aufgeführt sind – zumindest die 

oberen; die unteren konnte ich jetzt nicht so schnell wahrnehmen. 

Markus Wagner (AfD): Ist Ihnen bekannt, wer in so einem elektronischen Verteiler 

eigentlich drin ist? Ich meine, wenn es um die Einsetzung einer Ermittlungskom-

mission geht und das über den elektronischen Verteiler geht, dann würde ich er-

warten, dass die Betroffenen, also diejenigen, die so eine Ermittlungskommission 

ausmachen, so was bekommen. 

Zeuge KHK U. A.: An dieser Stelle muss ich passen. Es kann auch … Also, ich kann 

nur sagen, so wie ich das beim ersten Durchsehen … Ich weiß nicht, wie viele Seiten 

das sind von Herrn KOR W. P. Vielleicht ist das auch nicht zurückgeführt worden. Ich 

weiß nicht, wo es von Herrn KO W. P. hingegangen ist. 

Markus Wagner (AfD): Im unteren Teil – genau in diesem Teil, den Sie jetzt vor Au-

gen haben – befindet sich ja die Aufgabenverteilung für die Mitglieder der EK. Als 

Sachbearbeiter und Aktenführer sind Sie und Herr PK T. K. dort benannt. Was die 

Auswertung von Beweismitteln angeht, ist dort ein nicht namentlich zu nennender 

Beamter des KK 3 benannt. 

Das heißt, die Auswertung der Datenträger durch Herrn PK T. K. geschah, ohne dass 

er dafür eine Zuständigkeit gehabt hätte in diesem Zusammenhang. Wenn Ihnen 

das hier jetzt bekannt gewesen wäre, hätten Sie als Tutor dann Bedenken äußern 

müssen, oder hätten Sie sie geäußert, dass der Kommissaranwärter PK T. K. mit der 

Auswertung der CDs beauftragt worden ist, obwohl er dafür nicht vorgesehen war? 
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Zeuge KHK U. A.: Es ist etwas schwierig, das jetzt auf den Punkt zu bringen. Wie ich 

gesagt habe, ist Herr PK T. K. von mir nicht beauftragt worden. Dieses Schriftstück 

ist mir nicht präsent. Und ich habe eben gegenüber der FDP und auch Bündnis 

90/Die Grünen ausgeführt, dass das, was Herr PK T. K. gemacht hat, marginal für 

das Ergebnis überhaupt wichtig war. Das Ergebnis des gesamten Strafverfahrens 

zeigt auch zum heutigen Tag, dass das auch weiterhin keine Relevanz gehabt hat, 

die dort vom ersten Moment von uns als unwichtig eingeschätzten Datenträger. In-

sofern sehe ich jetzt nicht diesen Schluss, den Sie ziehen, dass Sie sagen: Okay, 

wenn das da draufsteht, dann darf das nur KK 3, IT, machen. – Das sehe ich jetzt 

nicht. 

Markus Wagner (AfD): Wie muss ich mir das vorstellen? Herr PK T. K. geht eine 

Etage tiefer ins KK 3 und sagt: „Ich soll die CDs auswerten“, und dann kommt Herr 

S. 4 und sagt: „Ja, dann machen Sie das soundso“? Oder ist es vielmehr so, dass ein 

Kommissaranwärter die Etage tiefer geht und sagt: „Ich habe den Auftrag von dem 

und dem, diese CDs auszuwerten“, und dann reagiert der Beamte entsprechend 

und weist ihn ein? Wie darf ich mir das vorstellen? Wissen Sie das? 

Zeuge KHK U. A.: Es ist noch eine dritte Variante. Es ist so, dass von den IT-Techni-

kern bei den Besprechungen sehr häufig – und ich meine, auch an diesem Freitag – 

jemand zugegen gewesen ist, weil die uns natürlich auch immer Rückläufe geben, 

was auf möglichen anderen Datenträgern und sonst was an inkriminierten Dateien 

ist. Und wenn, wie das an dem Tag geklärt ist, Herr PK T. K. das entsprechend aus-

zuwerten hat, dann wird das morgens besprochen im Beisein dieses IT-Technikers 

und von Herrn Kräft, und dann wird die Arbeit an dem Tag umgesetzt. 

Markus Wagner (AfD): Aber dass Herr PK T. K. den Auftrag hatte, das wussten Sie 

zu dem Zeitpunkt selber nicht? 

Zeuge KHK U. A.: Doch, das wusste ich. 

Markus Wagner (AfD): Das wussten Sie? 

Zeuge KHK U. A.: Das wusste ich, ja. 

Markus Wagner (AfD): Sie sprachen vorhin davon, dass Herr PK T. K. die Auswer-

tung an dem Freitag erledigt hatte, dann zurückkam und gesagt hat, es seien keine 

Materialien aufgetaucht. War Herr EKHK A. T. da eigentlich dabei? 

Zeuge KHK U. A.: Das kann ich heute nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht. 

Markus Wagner (AfD): Dann würde ich gerne noch einen weiteren Vorhalt machen: 

A3207, Seite 503. 
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Rechtsbeistand C. A. 2: Fangen Sie wieder oben an, und dann einmal bis zum 

Ende, damit wir sehen können, wer wann was geschrieben hat. 

Markus Wagner (AfD): Das ist von Herrn EKHK A. T.. Da schreibt Herr EKHK A. T., 

dass Herr PK T. K. mit der Aufgabe der Auswertung der sichergestellten CDs betraut 

wurde und unklar ist, wer ihm den Auftrag für diese Tätigkeit gab, dass er weder 

durch Frau KHK’in B. O. noch durch Sie fachlich begleitet wurde usw. Darauf sind 

wir ja vorhin schon mal kurz gekommen. Und dann wird es ganz interessant. Im An-

schluss an die Auswertung will Herr PK T. K. nämlich das Auswerteergebnis an die 

KHK KHK’in B. O. mitgeteilt und gefragt haben, wie weiter zu verfahren sei. 

Jetzt haben wir ja gerade eben gehört, dass Herr PK T. K. gekommen ist und das 

Auswertungsergebnis gesagt hat. Sie waren dabei. Kam denn dann die Frage, wie 

weiter zu verfahren sei? Und was wurde ihm da mitgeteilt? 

Zeuge KHK U. A.: An mich ist die Frage nicht gestellt worden. Und wenn das, was 

der Kollege EKHK A. T. hier geschrieben hat, stimmt, dann muss er die Frage ja an 

Frau KHK’in B. O. gestellt haben. 

Markus Wagner (AfD): Ja. Aber Sie waren ja dabei, sagten Sie gerade. Als Herr 

EKHK A. T. kam und sagte, er hätte nichts gefunden, waren Sie dabei. Dann hätten 

Sie eigentlich auch dabei sein müssen, wenn er dann im Anschluss fragt: Wie ist 

jetzt weiter zu verfahren? 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal zur Sicherheit, damit es keine Irritationen 

gibt: Herr Wagner, Sie wollten, glaube ich, sagen, der Zeuge sei dabei gewesen, als 

Herr PK T. K. mitgeteilt habe, auf den Datenträgern sei nichts gewesen. Sie haben 

„Herr EKHK A. T.“ gesagt. 

Markus Wagner (AfD): Nein, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bitte. 

Markus Wagner (AfD): Ich wollte zunächst wissen, ob Herr EKHK A. T. auch dabei 

gewesen ist, als Herr PK T. K. in das Büro kam, gesagt hat, er habe nichts gefunden, 

und gefragt hat: Wie soll ich weiter verfahren? – Offensichtlich war er nicht dabei, 

oder man kann sich zumindest nicht erinnern. 

Dann geht es mir aber darum, festzustellen, ob Herr PK T. K. tatsächlich die Frage 

gestellt hat, wie nun weiter zu verfahren sei, und welche Antwort er darauf bekom-

men hat. Und da Sie, Herr KHK U. A., ja der Tutor sind und offensichtlich auch in der 

Situation dabei waren, können Sie das vielleicht sagen. 
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Zeuge KHK U. A.: Das Letztere haben Sie jetzt gerade vermutet. Ich weiß, dass Herr 

PK T. K.gesagt hat, dass auf den CDs nichts drauf ist. Dass er meine Kollegin Frau 

KHK’in B. O. gefragt hat, wie er damit weiter zu verfahren hat … Sie hatte ja die As-

servate, und die Asservate waren auch bei ihr in ihrem Büro gewesen, aus denen 

Herr PK T. K. die geholt hat. Dazu kann ich nichts sagen. 

Markus Wagner (AfD): Dann geht es in dem Absatz weiter, dass Herr KHK G. W. ei-

nen Auswertevermerk mehrfach bei Ihnen eingefordert habe. Am 04.02. haben Sie 

laut dieser Aussage einen Auswertevermerk, welcher durch Herrn PK T. K. erstellt 

wurde, jedoch nicht unterschrieben war, übergeben. Dieser Vermerk sei auf den 

14.12.2018 zurückdatiert gewesen. Was können Sie dazu sagen? 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge KHK U. A.: Es war so, dass dieser Auswertevermerk eingefordert worden 

war. Warum Herr PK T. K. den nicht zur Verfügung gestellt hat oder ob der zur Ver-

fügung gestellt war und nicht entsprechend eingeheftet war, kann ich nicht sagen. 

Es war dann aber so, dass ich in dem EK-Laufwerk – es gab ein EK-Laufwerk, wo alle 

Vermerke drauf waren – recherchiert habe, diesen Vermerk gefunden habe und ihn 

dann ausgedruckt zur Verfügung gestellt habe, um zu dokumentieren: Hier ist er. – 

Aber Weiteres kann ich dazu nicht sagen. 

Markus Wagner (AfD): Hier heißt es ja auch, dass sich anhand der Daten des Ver-

merks ergab – wenn ich das noch fragen darf –, … 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner, wir müssten abrunden, ja? 

Markus Wagner (AfD): In der nächsten Runde habe ich noch ein paar Fragen.… 

dass dieser erst am 01.02. geschrieben wurde. War Ihnen das bekannt? Oder konn-

ten Sie das feststellen? Oder wie läuft das eigentlich ab? 

Zeuge KHK U. A.: Wann der geschrieben wurde, kann ich an der Stelle nicht sagen. 

Ich weiß nur, dass ein Vermerk gefunden wurde und dass ich den ausgedruckt habe. 

Weitere Details habe ich dazu nicht. 

Markus Wagner (AfD): Darin steht also nicht: „ist am Soundsovielten erstellt wor-

den“? Das können Sie nicht feststellen? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das passt dann, glaube ich. – Herr KHK U. A., ich 

habe es, offen gestanden, jetzt doch noch nicht ganz verstanden. Das habe ich 

durch meine Rückfrage an Herrn Wagner eben gemerkt. Sagen Sie doch noch 
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einmal genau … Herr PK T. K. hat also am 13.12. nach Ihrer Erinnerung von Herr 

EKHK A. T. den Auftrag bekommen, auszuwerten. Schon am Freitag, dem 14., war 

er damit fertig. Darauf will ich jetzt hinaus. Wem hat er in welcher Runde was genau 

mitgeteilt, dass er fertig sei? 

Zeuge KHK U. A.: Meiner Erinnerung nach hat er an dem Freitag mitgeteilt, dass auf 

den CDs nichts drauf war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wem? In welcher Runde? 

Zeuge KHK U. A.: In der Runde der Ermittlungskommission von den Kollegen, die 

dabei gewesen sind. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Sicher oder Vermutung? Authentische Erinnerung daran? 

Zeuge KHK U. A.: Gute Frage. Ich sage mal, ob das an dem Freitagabend, wenn alle 

da waren – ich weiß nicht, wie lange wir am Freitag gearbeitet haben –, oder am 

Montag gekommen ist, kann ich definitiv nicht sagen. Es war aber so, dass diese 

Information „da ist nichts auf den CDs“ von dem Kollegen PK T. K. gekommen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie jedenfalls auch selbst wahrge-

nommen und nicht nur vom Hörensagen? 

Zeuge KHK U. A.: Das habe ich selbst wahrgenommen. Aber nichts von der Aussage 

mit Frau KHK’in B. O.. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann würde ich Ihnen gerne diesen Vermerk 

hier vorspielen: A3200, Seite 856. Sagt Ihnen der Vermerk etwas? 

Zeuge KHK U. A.: Vielleicht können Sie einmal hochscrollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist schon ganz oben. Aber wir können weiter 

runter, damit Sie sehen, von wem der ist. 

Zeuge KHK U. A.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sagt Ihnen der Vermerk etwas? 

Zeuge KHK U. A.: Es ging um den Umstand, dass die CDs bei der Übergabe nach 

Bielefeld nicht gefunden worden sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Unter anderem. Aber ganz am Anfang sehen Sie ja, 

dass zum Beispiel Herr PK T. K. auch nicht notiert, von wem er den Auftrag bekom-

men hat. 

Zeuge KHK U. A.: Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie sehen den zum ersten Mal? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe den so noch nicht präsent hier, nein. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Dann würde ich Ihnen gerne mal etwas weiter oben 

auf dem Vermerk zeigen: „von U.“1812. Können Sie sich erklären, wer damit gemeint 

ist? 

Zeuge KHK U. A.: Grundsätzlich könnte ich das sein. Aber ich kann mich, wie ge-

sagt, an diesen Vermerk so nicht erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie, wessen Schrift das ist? 

Zeuge KHK U. A.: Es könnte höchstens sein – dann würde das jetzt Licht ins Dunkel 

bringen –, dass das dieser Vermerk ist, den ich in dem Laufwerk gefunden habe, und 

dass der Kollege KHK G. W. da „von U.“ draufgeschrieben hat, also dass er mich ge-

fragt hat, dass ich gesagt habe, dass der ausgedruckt worden ist, und dass er „von 

U.“ draufgeschrieben hat. Ich weiß es nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Ich halte also noch mal fest: Den Vermerk als 

solchen kennen Sie nicht. – Können Sie die Schrift erkennen, „von U.“, von wem die 

ist? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. Also, von mir ist sie nicht. Denn dieser Uli schreibt sich mit 

einem L. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hilft die Farbe Ihnen bei der Erinnerung, ob Sie die 

Schrift erkennen? 

Zeuge KHK U. A.: Soll das Rot sein? 

Vorsitzender Martin Börschel: Meiner Wahrnehmung nach ja. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Das ist ein bisschen schwierig auf die Entfernung. Aber das 

hilft auch nicht. 

(Die Darstellung wird vergrößert.) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Rot, ja. 

Zeuge KHK U. A.: Okay. Jetzt kann ich Rot erkennen. Gut. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Hilft Ihnen nicht bei der Wahrnehmung? 

Zeuge KHK U. A.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und noch einmal, damit ich es richtig verstehe: Sie 

wissen, vermuten, glauben – darauf will ich jetzt hinaus –, dass dahinter was steckt? 

Sie haben doch gerade eine Variante dazu gesagt. 

Zeuge KHK U. A.: Genau. Ich vermute, dass das der Vermerk bezüglich der Auswer-

tung vom KA PK T. K. ist, der in dem Laufwerk der EK Camping war, auf den der 

                                                             

1812 U. - Spitzname der zum Zeugen KHK U. A. passt. 
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damalige Leiter der Kommission, Herr KHK G. W., so Wert gelegt hat. Und wir sehen 

auch, wenn man runterscrollt, dass der ja auch nicht unterschrieben ist. Das ver-

stärkt mich in der Vermutung, dass das dieses Dokument war, das in dem Laufwerk 

drin gewesen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber haben Sie das gefunden? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe eins gefunden und habe das einmal ausgedruckt und 

dann in den Ausgang gelegt – aber unter so vielen anderen Aspekten, dass ich heute 

nicht mehr sagen kann, weil ich es auch nicht geschrieben habe, ob ich das gesehen 

habe, ob das genau das ist. Es könnte auch ein anderes sein. Weiß ich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie können sich jedenfalls nicht erinnern, ob es die-

ser Vermerk war, den Sie ausgedruckt und dann zur Verfügung gestellt haben? 

Zeuge KHK U. A.: Ich gehe davon aus. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dass es einen Vermerk gab, den Sie irgend-

wann mal ausgedruckt und zur Verfügung gestellt haben, wissen Sie noch? Sie wis-

sen nur nicht, ob es dieser war? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. Das weiß ich definitiv. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Katzidis. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Ich möchte ganz kurz eine An-

schlussfrage an das, Herr Vorsitzender, was Sie gerade gesagt haben, stellen. War 

es in der KPB Lippe üblich, dass man sich an die Geschäftsordnung und insbeson-

dere an die Sicht- und Arbeitsvermerke gehalten hat, wenn man solche Paraphen 

an Vermerke oder andere Schriftsätze gemacht hat? Wenn das nämlich der Fall ge-

wesen wäre, dann wäre das gemäß § 23 der Geschäftsordnung mit rotem Farbstift 

der Behördenleiter gewesen. 

Zeuge KHK U. A.: Ich hätte jetzt „Behördenleiter in Rot“ nicht zugeordnet; ich 

meine, in Braun ist der Leiter der Polizei, wenn das denn so ist. Aber das ist nicht 

üblich gewesen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Es ist nicht üblich gewesen, dass man sich an 

die Farbvorgaben gehalten hat, oder …? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig, es ist nicht üblich gewesen, sich an die Farbvorgaben zu 

halten. Keine Ahnung, warum das da in Rot war. Da lag ein roter Kugelschreiber, 

und der andere war gerade leer, oder sowas. Ich weiß es nicht. Da bin ich raus. 

(…) 
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Alexander Brockmeier (FDP): Okay. Dann haben wir es, glaube ich, jetzt auch klar 

voreinander. – Dann noch einmal kurz zu den CDs, weil ich mir ehrlicherweise nicht 

vorstellen kann, wie das ganz genau funktioniert. Wer sichtet denn am Anfang und 

sagt: „Okay, diese CDs sind keine Updates oder Softwares, die jetzt aufgespielt wer-

den, wo ich auch nichts drauf verstecken kann und nichts verheimlichen kann“? 

Wer macht diese vorherige Grobauswahl? Machen Sie das? Machen das die IT-

Leute? Das hat ja sicherlich vielleicht auch mit dem Fundort zu tun, wo man eher 

etwas vermutet oder vielleicht auch weniger etwas vermutet. Wie kann ich mir das 

vorstellen, wie das erfolgt? 

Zeuge KHK U. A.: Die erste Bewertung macht die Sachbearbeitung. Das war zu dem 

Zeitpunkt Frau KHK’in B. O.. Und danach ist es so, wie ich gesagt habe: dass der 

Kommissaranwärter eben eingewiesen wurde. Man schaut auf die CDs und sagt: 

Soundso ist das; das sind die Schwerpunkte; hierauf hast du zu achten. – Und das 

erfolgt dann entsprechend. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ja, aber noch mal: Die CDs, die jetzt eine hohe Wahr-

scheinlichkeit haben, dass da kinderpornografisches Material drauf ist, und die 

CDs, wo die Wahrscheinlichkeit recht niedrig ist: Diese Auswahl hat Frau KHK’in B. 

O. getroffen, oder? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. Das macht immer der, der zu dem Zeitpunkt, wie man so 

schön sagt, den Hut aufhat: Frau KHK’in B. O. bis zum 12. als Sachbearbeiterin und 

ab 13. als Leitung und dann später ich bzw. Herr KHK G. W.. 

Alexander Brockmeier (FDP): Jetzt stelle ich mir das so vor, dass da ja auch die 

Technik immer weiter voranschreitet und man die CDs ja so gestalten kann, dass 

man das vielleicht auf den ersten Blick nicht erfährt. Haben Sie diesbezüglich Schu-

lungen gemacht? Oder woher haben Sie die Kenntnis, dass die CD jetzt wahrschein-

lich … dass da die Wahrscheinlichkeit größer oder kleiner ist? 

Zeuge KHK U. A.: Das sind Erfahrungen, die wir durch interne Gespräche von den 

IT-Technikern im Haus wissen, die uns das über verschiedenste andere Verfahren 

mitgeteilt haben, dass eben, wenn ich an solche CDs gerate, die Wahrscheinlichkeit, 

dass so was drauf ist, rein technisch schon gering ist. Insofern waren dann eben 

diese CDs, bei denen man davon ausgehen konnte, dass sie nicht relevant sind, an 

den KA gegeben worden. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und das beurteilen Sie allein am äußeren Erschei-

nungsbild der CD? 
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Zeuge KHK U. A.: An dem Erscheinungsbild der CDs. Denn Sie können unterschei-

den, ob Sie eine CD haben, die industriell gebrannt ist, oder eine CD, die schreibbar 

oder nicht schreibbar ist, die Sie auch kaufen, wenn Sie irgendwelche Daten oder 

Filme oder sonst was überspielen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Weil wir hier ja auch die Struktur ein bisschen er-

gründen wollen: Finden diese Gespräche mit den IT-Fachleuten dann in einer Kaf-

feerunde statt? Oder sind das wirklich Schulungen, die darauf angelegt sind? 

Zeuge KHK U. A.: Sehr, sehr viele Gespräche finden in den Kaffeerunden statt. Es 

ist aber auch so, dass die IT-Leute bei uns im Haus da auch entsprechende Gesprä-

che oder Schulungen anbieten und dass sie uns dann auch immer zur Verfügung 

stehen. Das läuft also von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter wirklich sehr professi-

onell. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gerne noch mal auf den Bericht 

von Herrn PK T. K.zurückkommen, den wir ja gerade schon einmal hatten. Vielleicht 

können wir das auch noch mal als Vorhalt machen: A3200, PDF-Seite 856. Das ist 

jetzt, glaube ich, der dritte Absatz.  

In diesem Absatz formuliert Herr PK T. K. ja, dass nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass zwar keine Missbrauchsdarstellungen, aber dennoch Bilder von weite-

ren Opfern dort auf diesen CDs sein könnten – das steht ja in diesem Bericht so drin 

–, also jetzt kein inkriminiertes Material. 

Zeuge KHK U. A.: Es war so, dass der Kollege PK T. K. – das habe ich in Erinnerung, 

jetzt nicht aufgrund des Vermerkes – einige wenige Daten, nachdem die Anleitung 

durch den IT-Fachmann da war, kopiert hat. Die sind auch gesichert worden. Die 

sind auch Gegenstand des Verfahrens. Alles andere hatte ich Ihnen gerade eben be-

richtet. Die hatten aber auch im Nachhinein keine Relevanz gezeigt. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber die sind dann also … Denn wir kamen ja vorhin schon 

einmal darauf, dass Herr PK T. K. dann ja auch nachgefragt hat, wie jetzt weiter zu 

verfahren ist. Mit diesen dort gesicherten Bildern ist dann aber trotzdem noch wei-

ter verfahren worden im Sinne von: „noch mal weiter bearbeitet worden zur mögli-

chen Identifikation“? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist abschließend geklärt worden, genau. 

(…) 
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Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Da Frau Kollegin Paul diesen Ver-

merk gerade noch mal aufgerufen hat, wollte ich ganz kurz dabei bleiben, weil man 

mir gerade freundlicherweise dabei geholfen hat, hier die Aussage von Frau KHK’in 

B. O. noch mal in Erinnerung zu rufen. Zu diesem Vermerk, den Sie sehen, hat Frau 

KHK’in B. O. ihrer Erinnerung nach ausgesagt, das sei der von Ihnen überarbeitete 

Vermerk von Herrn PK T. K.. Jetzt erinnere ich mich an das, was Sie eben gesagt 

haben. Hilft Ihnen möglicherweise die Erinnerung Ihrer Kollegin noch mal anders 

weiter? Oder bleiben Sie bei dem eben Gesagten? 

Zeuge KHK U. A.: Ich kann nur bei dem eben Gesagten bleiben. Also, ich habe da 

nicht die Erinnerung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann Herr Wagner, bitte. 

Markus Wagner (AfD): Nur noch mal zur Klarstellung, was den Auftrag der Auswer-

tung an Herrn PK T. K. angeht: Glauben Sie, dass Herr EKHK A. T. den Auftrag erteilt 

hat, oder wissen Sie, dass Herr EKHK A. T. den Auftrag erteilt hat? 

Zeuge KHK U. A.: Ich weiß, dass ich den Auftrag selber nicht erteilt habe, und ich 

bin mir ziemlich sicher, dass in einer der Runden Herr EKHK A. T. den Auftrag erteilt 

hat. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Daran schließt sich nämlich meine zweite Frage an. Wer 

hätte denn seinerzeit im Rahmen dieser EK überhaupt die dienstliche Kompetenz 

gehabt, solche Aufträge zu erteilen, neben Ihnen oder Frau KHK’in B. O.? 

Zeuge KHK U. A.: Wenn man die Strukturen nimmt, grundsätzlich im Prinzip der 

Leiter der Kommission und natürlich übergeordnet dann in der normalen Alltags-

struktur der Kommissariatsleiter. 

Markus Wagner (AfD): Also ist der Personenkreis diesbezüglich schon mal recht 

eingeschränkt. – Der Kollege KHK G. W. wurde ja wegen seiner Kundigkeit im CASE-

Verfahren der EK zugeteilt und sollte die Akten führen. Nun empfand – wenn man 

hieraus zitieren darf – der Kollege KHK G. W. die bisherige Aktenführung als man-

gelhaft und berichtete auch Herrn EKHK A. T. davon. Hat Herr KHK G. W. die Akten-

führung Ihnen gegenüber eigentlich im Vorfeld schon mal kritisiert oder angeregt, 

das zu verändern, oder was auch immer getan, sodass Sie davon ausgehen konn-

ten: „Ja, da ist was schiefgelaufen“? Oder kam da eigentlich nichts? 

Zeuge KHK U. A.: Da ist nicht groß was gekommen. Es war so, dass er mit der gan-

zen Verschriftung in CASE sehr beschäftigt war. Das war dann ja auch die Aufgabe 

des KA Kräft, der das mit gemacht hat. Der Kollege KHK G. W. hatte aufgrund seiner 
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Tätigkeit als Rauschgiftsachbearbeiter Erfahrungen im Bereich „CASE“ und war 

deswegen in diesem Bereich auch erfahrener und eingesetzt. Weder Frau KHK’in B. 

O. noch ich haben im Vorfeld Erfahrungen in diesem Bereich gehabt. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Noch mal zwei Fragen zu den Asservaten: Wann ha-

ben Sie Kenntnis davon erhalten, dass diese 155 CDs weg sind? Und haben Sie dann 

irgendetwas veranlasst? Denn Sie waren ja der Tutor. 

Zeuge KHK U. A.: Kenntnis erlangt endgültig, dass CDs weg sind, durch Frau KHK’in 

T. E.. Wir haben dann gemeinsam, weil für uns nicht vorstellbar war, wo die CDs 

waren, einfach versucht, die Örtlichkeiten und Sonstiges nachzurecherchieren, zu 

gucken und zu machen, haben die aber nicht gefunden. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie noch ungefähr, wann das gewesen ist? Die Kennt-

nis haben Sie also von Frau KHK’in T. E. gehabt. 

Zeuge KHK U. A.: Ende Januar. 

Andreas Bialas (SPD): Ende Januar? Haben Sie denn noch mal mit Herrn PK T. 

K.darüber gesprochen? 

Zeuge KHK U. A.: Es ist da gesprochen worden. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, 

wann das genau gewesen ist. 

Andreas Bialas (SPD): Aber Sie haben noch mal mit ihm gesprochen? Zu dem Zeit-

punkt, wo Sie wussten, dass die Asservate weg sind, waren Sie doch immer noch 

sein Tutor, oder? 

Zeuge KHK U. A.: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist jetzt ein bisschen flapsig. Aber wenn ich Tutor wäre, 

hätte ich ihm jetzt erst mal die Ohren lang gezogen. Was haben Sie da gemacht oder 

veranlasst oder gesprochen? 

Zeuge KHK U. A.: Nachdem Frau KHK’in T. E. die Asservate im Asservatenraum 

nicht gefunden hat, wurde dann zusammen überall gesucht, wo die Sachen sind. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, aber nicht gefunden. Das haben Sie ja gerade gesagt. 

Zeuge KHK U. A.: Ja, genau. 

Andreas Bialas (SPD): Welche Hypothesen wurden denn aufgestellt, wo die dann 

sein könnten? 

Zeuge KHK U. A.: Nach Angaben von Herrn PK T. K. waren die Asservate erst in die-

sem Auswertungsraum geblieben. Dann hat er zu einem nicht mehr nachvollzieh-

baren Zeitpunkt Asservate aus dem Verfahren in den Keller gebracht, weiß aber 
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nicht, ob diese CDs, der Koffer und diese schwarze Mappe, dabei gewesen sind. Das 

ist das, was von seiner Seite gesagt wurde. 

Und hypothetisch, wo die sein können: Gute Frage. 

Andreas Bialas (SPD): Aber darüber hat man sich doch mit Sicherheit Gedanken 

gemacht. Und jetzt aus Ihrem Erfahrungswert – also nicht der konkrete Fall, aber 

aus Ihrem Erfahrungswert –: Kommen häufiger Asservate weg? Also: Ist das schon 

mal passiert in der Kreispolizeibehörde Lippe in diesem Kriminalkommissariat, 

dass eine derartige Anzahl von Asservaten weggekommen ist? 

Zeuge KHK U. A.: In dem Zusammenhang mit dem Raum waren auch Elektroarbei-

ten von einer Firma vorgenommen worden. Dann ist sogar die Elektrofirma gefragt 

worden, ob die da irgendwas weggenommen haben. Ich weiß nicht, ob das akten-

bekannt ist. Das fällt mir jetzt in diesem Zusammenhang ein. Angeblich soll das 

nicht der Fall gewesen sein – wobei das für mich die mögliche, wirkliche Erklärung 

ist: dass einer von den jüngeren Leuten – da waren mehrere da – einfach aus Verse-

hen wahrscheinlich den Koffer mitgenommen hat und zu Hause festgestellt hat: 

„Huch! Was ist das denn?“, sich dann aber nicht getraut hat, zu sagen: Ich habe den 

mitgenommen. – Eine andere Lösung oder eine andere Sache ist für mich nicht 

nachvollziehbar. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte noch mal zu den Asservaten zurück, wo wir ge-

rade getrennt wurden. Noch einmal: Wann und wie oft und mit welchem Inhalt ha-

ben Sie mit Herrn PK T. K. darüber gesprochen, dass die 155 Datenträger ver-

schwunden sind? 

Zeuge KHK U. A.: Nachdem bekannt geworden ist, dass definitiv die Datenträger 

nicht im Asservatenraum waren, ist das mit Herrn PK T. K. besprochen worden. Wir 

haben verschiedentlich – auch an verschiedenen Tagen; einmal sind wir auch extra 

zur Dienststelle gerufen worden von der Polizeileitung – überall in den Mitarbeiter-

räumen geguckt, um dann auch die letzten Unwägbarkeiten auszuschließen. Und 

das andere zu diesem möglichen Verdacht bezüglich der Elektrofirma hatte ich 

Ihnen geschildert. 

Andreas Bialas (SPD): Wie häufig ist es Ihnen passiert, dass in einem Fall ein der-

artiges Konvolut an Asservaten weggekommen ist? 

Zeuge KHK U. A.: Also, diese Asservate sind nicht bei mir weggekommen. Insofern 

kann ich auf diese Frage gar nicht antworten. 
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Andreas Bialas (SPD): Kommt das häufiger vor? Das ist ja meine Frage. Ich weiß 

das ja nicht. Kommt das vor, weil das falsch an die Staatsanwaltschaft abverfügt 

wird oder, wie gesagt, eine Firma ein Köfferchen mitnimmt? Ist das gang und gäbe? 

Kommt das einmal in 100 Jahren vor? Ist das völlig unüblich? 

Zeuge KHK U. A.: Das ist sicherlich nicht gang und gäbe. Das kommt auch nicht in 

100 Jahren vor. Die Konstellation, dass in diesem Verfahren auch zumindest durch 

mediale Pressearbeit das so dargestellt wurde und entsprechend gesehen wurde, 

war natürlich kontraproduktiv. Grundsätzlich, muss man sagen, kommt so was 

nicht vor. 

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch eine Frage zu dem sogenannten inkri-

minierten Material. Was bedeutet „inkriminiert“? Was umschließt das? Umschließt 

das jetzt … Was ist das denn? 

Zeuge KHK U. A.: Inkriminierte Materialien sind die, die man weder besitzen noch 

weitergeben darf. Wenn man das formaljuristisch ein bisschen auseinanderdivi-

diert, sieht es folgendermaßen aus: In dem Moment, in dem ich, wie das bei dem 

Haupttäter, Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), gewesen ist, ein 

Kind missbrauche und das dann videografiere oder ins Netz stelle, begehe ich ja 

verschiedene Straftaten.  

Zum Ersten ist das das Verbreiten von kinderpornografischen Schriften, und zum 

Zweiten sind wir ja hier im Bereich des schweren sexuellen Missbrauchs durch die 

eigentliche Tathandlung. Und wenn man jetzt noch einen Exkurs weiter geht – wo 

auch ich als, denke ich, erfahrener Kriminalbeamter Gänsehaut kriege –, dann ist 

das der Umstand, dass man dann Mittäter hat oder Anstifter hat wie den aus Stade, 

der dann am Rechner sitzend Anweisungen gibt: Und jetzt machst du das und das 

mit dem Kind. 

Das sind diese sogenannten inkriminierten Dateien, womit dann entsprechend 

auch nur – das finde ich richtig – hart umzugehen ist. 

Andreas Bialas (SPD): Was bedeutet das dann tatsächlich? Sind da jenseits von 

Bildern, die eine strafrechtliche Relevanz aufweisen – das ist ja mit Sicherheit von 

Interesse –, andere Kinder, selbst wenn man das dann nicht bei einer wie auch im-

mer gearteten Straftat feststellt? Oder sind da beispielsweise Personaldateien, 

Adressdateien, Vermarktungsstrategien, Programme zur besonderen Bildbearbei-

tung, zum Zusammenschneiden von Filmen, zum Verschicken, all so ein Zeug? 
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Zeuge KHK U. A.: Genau. Die Komplexität dessen, was da abläuft, ist, denke ich, für 

kaum einen vorstellbar, selbst wenn man sich auch – das möchte an dieser Stelle 

nicht – mit möglichem Suchtverhalten auf der Täterseite auseinandersetzt. Wir ha-

ben auch erlebt, als wir dann mit einem Haftbefehl in Stade den Stadenser Täter 

festnehmen wollten, dass innerhalb von kürzester Zeit, obwohl vorher durchsucht 

wurde, der Rechner schon wieder entsprechende Daten drauf hatte. Es waren 

Homepages drauf. 

Wir konnten – um Ihnen das mal klarzumachen – mit diesem Beschuldigten dann 

ein vernünftiges Gespräch führen und ihn überzeugen, dass es das Beste ist, wenn 

er die Sachen freiwillig herausgibt. Das haben wir uns dann entsprechend über die 

Staatsanwaltschaft noch genehmigen lassen oder noch mal nachgenehmigen las-

sen. Diesen Menschen, der das gemacht hat, haben wir von Stade geholt und dann 

auch in Detmold in Ruhe vernommen. 

Das ist dann was, wo ich sage: Ich finde das alles, was diese Gesellschaft zutage 

bringt, wirklich traurig. – Aber wenn ich dann als Kriminalbeamter, auch wenn ich, 

wie Sie ja gehört haben, durch viele Arbeiten auch frustriert worden bin, weiß, dass 

so jemand erkannt hat, dass er nicht so weitermachen kann, und einer von mögli-

chen vielen aus diesem ganzen Bereich der Pädosexuellen herauskommt, dann 

habe ich das Gefühl, dass ich was erreicht habe. Das ist mir auch wichtiger als ir-

gendwelche Öffentlichkeit oder Darstellung, dass ich Leiter bin oder sonst was. 

Und das ist eigentlich das, was die Sache auch problematisch macht. 

Andreas Bialas (SPD): Darauf wollte ich halt eingehen – wenn wir es mit solchen 

komplexen Sachen zu tun haben, natürlich auch auf den Datenträgern, ob dann 

Herr PK T. K. mit seinem Ausbildungsstand eigentlich die geeignete Person gewe-

sen wäre, das entsprechend zu sichten. Auf den Bildschirm zu gucken und zu sehen: 

„Das ist jetzt eine sexuelle Handlung, ja oder nein“, traue ich ihm zu – wobei sich da 

natürlich immer noch die Frage der Fürsorge stellt. Aber ich meine genau diese 

Komplexität möglicherweise anderer Hinweise auf eine pädosexuelle kriminelle 

Vereinigung. 

Zeuge KHK U. A.: Wir hatten hier definitiv – und das ist dann auch die Aussage dazu 

– kaum Dateien ... Es waren fast alles Dateien, die industriell hergestellt waren. Die 

muss man durchschauen. Wir waren uns ganz im Klaren darüber, dass da kaum was 

drauf sein würde. So ist es auch gewesen. 
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Alles andere würde und kann man den Kollegen nicht zumuten. Es ist im Prinzip 

kaum einem langjährigen Sexualstrafbearbeiter zuzumuten, auf der einen Seite das 

Opfer vor sich zu haben und zu sehen, wie das Kind agiert, und dann zu wissen, wie 

der Täter was gemacht hat, wenn man die Dateien sieht, und der Täter sitzt vor ei-

nem. Das würde sicherlich auch – egal welcher Vorgesetzte – nicht so umsetzen. 

Andreas Bialas (SPD): Also noch mal: Sie haben da letztendlich eine Vorsichtung 

vorgenommen und haben gesagt: „Okay, das kann der durchgucken“? 

Zeuge KHK U. A.: Genau. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie mir vielleicht noch mal prozentual ungefähr sa-

gen, wie viele in der Vorsichtung eigentlich schon als relativ unverdächtig daherka-

men und wie viele CDs wir dann vielleicht noch haben, wo anderweitige Hinweise 

gewesen sein könnten? Es stand ja dann auch in dem Protokoll: „mit Bildern von 

Kindern“, „schlafendes Kind“ oder „Filme“. 

Zeuge KHK U. A.: Weit über 90 oder 95 % – ich kann die Zahlen jetzt nicht mehr 

genau sagen – der CDs waren ganz normale CDs, die gebrannt waren. Insofern war 

das eine rein mechanische Arbeit, die sehr wohl einem Kommissaranwärter zuzu-

trauen war. 

Andreas Bialas (SPD): Das war vorher klar und nicht erst nachher? 

Zeuge KHK U. A.: Vorher. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Nur noch mal abschließend, Herr KHK U. A. – das klang 

eben schon mal an –: Am 30. Januar hat Frau KHK’in T. E., wie sie gesagt hat, dann 

ja festgestellt, dass die Asservate fehlen. Können Sie uns denn noch mal beschrei-

ben, wie dann insgesamt dieser Prozess der Suche abgelaufen ist? Das haben wir 

letzte Woche mit ihr auch besprochen. – Sie waren ja dabei. Oder waren Sie nicht 

dabei? 

Zeuge KHK U. A.: Ich war dabei. 

Dietmar Panske (CDU): Können Sie uns das vielleicht ein bisschen mit eigenen 

Worten schildern? War das strukturiert? Wer hat da so ein bisschen die Führung 

übernommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie durchsucht man so eine Poli-

zeibehörde nach den verschwundenen Asservaten? 

Zeuge KHK U. A.: Ich bekam ein Telefonat und bin außerhalb der normalen Dienst-

zeit zur Dienststelle gefahren. Wir haben vorher auch schon mal gesucht. Aber zu 

dem Zeitpunkt war es, glaube ich, die letzte große Durchsuchung – in 
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Anführungsstrichen –, bei der sogar Herr Stienkemeier, unser höchster Polizist, zu-

gegen war. Dann wurde in den Räumlichkeiten von den Kollegen, die in irgendeiner 

Form mit dem Verfahren zu tun hatten, im Einverständnis Nachschau gehalten. Es 

wurde Nachschau gehalten in dem Raum, wo die Asservate zuletzt gesehen worden 

sind, und, und, und. 

Dietmar Panske (CDU): Können Sie mir das jetzt noch mal – das ist wirklich wich-

tig – konkretisieren? Sie haben gesagt, dass der Abteilungsleiter Polizei, Herr Stien-

kemeier, auch mit dabei war. Wie gesagt, ist am 30. Januar – das war ja auch der 

Tag dieser Pressekonferenz; so als Richtmarke – von Frau KHK’in T. E. festgestellt 

worden – denn da wurde der Asservatenraum zur Verfügung gestellt –: Da fehlt et-

was. – Und dann begann ja die Suche. Wer war jetzt zu Beginn oder im laufenden 

Verfahren daran beteiligt, einschließlich des Abteilungsleiters Polizei oder auch an-

derer? 

Zeuge KHK U. A.: Es waren andere Kollegen dabei, die an dem Tag, glaube ich, so-

gar Präsenzdienst oder zeitversetzten Dienst gehabt haben. Aber wer da im Einzel-

nen noch dabei gewesen ist, die nicht mit dem Verfahren zu tun gehabt haben, kann 

ich nicht sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Aber die Polizeiführung – da sind Sie sich sicher? – war da-

bei? 

Zeuge KHK U. A.: Ich habe eine Erinnerung, dass bei einer Durchsuchung, die au-

ßerhalb der normalen Dienstzeit war, Herr Stienkemeier zugegen gewesen ist. Aber 

wann dieses Datum war, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Dafür habe ich ja Verständnis. Aber zumindest vom Gefühl 

her: War das um den 30. Januar herum, also ein, zwei Tage später? Oder war es eine 

Woche später? 

Zeuge KHK U. A.: Es war später. Aber wie lange später, weiß ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Ist Ihnen denn bekannt, dass irgendwann irgend-

wer gemeldet hat, dass diese Asservate nun nicht zu finden sind, entweder inner-

halb der Dienststelle oder außerhalb der Dienststelle? Wann hat man also bekannt 

gemacht, dass man die Asservate vermutlich nicht mehr finden wird? Ist das irgend-

jemandem gemeldet worden? Wissen Sie davon, dass irgendjemand eine Meldung 

gemacht hat, wie gesagt, auch außerhalb der Kreispolizeibehörde Lippe? 

Zeuge KHK U. A.: Muss ich passen. Ich kann nicht sagen, wann wer das entspre-

chend in der Hierarchie weitergegeben hat. 
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(…)“1813 

 

7.6 Aussage der Zeugin KHK’in B. O. 

 

Die Zeugin KHK‘in B. O. berichtete zu den abhandengekommenen Asservaten: 

„(…) 

Zeugin KHK’in B. O.: Meines Wissens oder meiner Erinnerung nach habe ich die am 

Montagmorgen in die Asservatenkammer gebracht – bis auf den Metallkoffer mit 

den CDs. 

Vorsitzender Martin Börschel: Warum bis auf den? 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil der zeitnah ausgewertet werden sollte, hat der in mei-

nem abgeschlossenen Büro gestanden. 

Vorsitzender Martin Börschel: War das ein Einzelbüro? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hatte dazu den Schlüssel? 

Zeugin KHK’in B. O.: Einen Schlüssel haben wir alle gar nicht. Wir haben Dongle. 

Wir kommen über die Dongleanlage rein. Somit ist immer nachvollziehbar, wer ein 

Zimmer betreten hat. Und wir Kollegen kamen untereinander rein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie selbst haben veranlasst oder das gar 

gemacht, diesen Koffer bei sich im Büro abzustellen und dieses abzuschließen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie lange stand er da? 

Zeugin KHK’in B. O.: Der Kollege PK T. K. kam dann zu mir dienstags, meine ich – 

Dienstag oder Mittwoch –, und sagte: Ich soll die CDs auswerten, ich brauche mal 

den Koffer mit den CDs. – Dann habe ich ihm den Koffer gegeben. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe es wahrscheinlich überhört. Wissen Sie, 

wann das war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich meine, Dienstag oder Mittwoch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Den genauen Inhalt des Koffers kannten Sie aber, 

weil Sie ihn selbst befüllt haben? 

                                                             

1813 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S. 46 ff..  
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Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe den nicht befüllt. Der Koffer hat bei V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) in der Wohnung gestanden, und da waren 155 CDs 

drin. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Beschreiben Sie die gerade, dann brauchen wir das nicht 

immer mit Nachfragen zu machen. Was waren das für CDs? Wie sahen die aus? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. – Erst mal: Der Koffer war ein Alukoffer, den man so auf-

klappte, den Deckel zu beiden Seiten hin. Da war eine Hängeregistratur drin, und in 

dieser Hängeregistratur hingen die CDs. Ich habe sie mir vereinzelt angeguckt. Wie 

gesagt, bei der Durchsuchung war auch der Student dabei, den ich zu der Zeit hatte. 

Und er sagte, die Titel, die auf den CDs standen, seien alles Titel von Filmen oder 

Computerspielen, die mir persönlich aber nichts sagten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Woher wissen Sie, dass das 155 waren? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe die gezählt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und auch entsprechend eingetragen, so wie Sie es 

uns eben geschildert haben? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kam also nämlicher Dienstag oder Mittwoch, 

wo Sie dem Kollegen PK T. K. diesen Koffer ausgehändigt haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der hat die bei Ihnen angefordert. Haben Sie ge-

sagt: „Kümmer du dich darum“? Wie kam es dazu, dass er die an sich nahm? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, er kam zu mir: Ich soll die CDs auswerten. Wo sind die 

CDs? – Ich habe auch nicht hinterfragt, wer ihm den Auftrag gegeben hat. Ich weiß 

nur, dass der Kollege KHK U. A. dafür gesorgt hat, dass ihm ein Arbeitsplatz im KK 3 

eingerichtet wird dafür. Und ich meine, auch ein Kollege vom KK 3 hat ihn einge-

führt an dem Gerät, an dem Computer. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann muss ich sicherheitshalber noch mal fragen: 

Wenn wir vom Dienstag oder Mittwoch sprechen, von welchem Datum denn unge-

fähr? Waren Sie da … 

Zeugin KHK’in B. O.: Direkt die Woche drauf. Der ist am 6. festgenommen worden 

– das war donnerstags –, am 7. in U-Haft. Am 11. oder 12. muss das dann gewesen 

sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also bevor Sie Leiterin der EK Camping wurden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 
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Rechtsbeistand C. A. 2: Der 10. war ein Montag, also 11. oder 12. 

Zeugin KHK’in B. O.: 11. oder 12., meine ich.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Wer war der Herr Kräft? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war der Polizeistudent, für den der Herr KHK U. A. Tutor 

war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und der Herr KHK U. A. hatte in der Zeit vor der Er-

mittlungskommission Camping welche Rolle Ihrer Kenntnis nach? 

Zeugin KHK’in B. O.: Der war Sachbearbeiter bei uns im Kommissariat. 

Vorsitzender Martin Börschel: So wie Sie? 

Zeugin KHK’in B. O.: So wie ich. Da wir keine große Auswahl hatten an Kollegen, 

haben wir beide immer sehr viel zusammengearbeitet. Durchsuchungen müssen zu 

zweit, Ermittlungen müssen zu zweit … Wir brauchen immer einen zweiten Mann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und der zweite Mann war dann Herr KHK U. A.? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe: Die ei-

gentliche Neuorganisation war durch Errichtung der EK Camping. Davor war der 

Sachverhalt sozusagen prekär organisiert. Es gab eine Sachbearbeiterin; das waren 

Sie. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wo nötig, hatten Sie einen zweiten Mann. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, wenn Ihrer Erinnerung nach der Herr 

KHK U. A. seinem Tutanden sagt: „Geh mal dahin, hole den Koffer und werte die 

aus“, Sie aber Sachbearbeiterin waren, wie konnte der das machen? Welche Rolle 

hatte der? Deswegen frage ich. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass wir – mit „wir“ meine 

ich Herrn EKHK A. T., Herrn KHK U. A. und mich – besprochen hatten, dass wir mög-

lichst früh versuchen wollen, die CDs auszuwerten oder auswerten zu lassen. Na-

türlich hätte Herr KHK U. A. den Auftrag geben können. Aber ich weiß nicht, ob er 

ihn gegeben hat. Der Herr PK T. K.kann sich nicht mehr erinnern, wer ihm den Auf-

trag erteilt hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das finden wir noch raus. Aber die Frage ist ja 

von Ihrer Organisationsstruktur: Wenn Sie die eigentliche Sachbearbeiterin waren 
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und schildern, bestimmte Absprachen haben Sie dann aber gemeinsam in der Drei-

errunde EKHK A. T., KHK U. A., KHK’in B. O. besprochen … 

Zeugin KHK’in B. O.: Nicht immer zusammen mit Herrn EKHK A. T.. Aber Herr KHK 

U. A. und ich, wir haben uns oft besprochen. Wir hatten ja auch noch keine EK-

Räumlichkeiten. Wir waren an unsere beiden Büros gebunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, gut. Aber ich knüpfe an Ihre eigene Aussage von 

vor 1 Minute 30 Sekunden an. Da haben Sie gesagt: In dieser Dreierrunde ist bespro-

chen worden: Diese Datenträger sollen so schnell wie möglich ausgewertet werden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist daraus irgendein Auftrag erfolgt? Ist das opera-

tionalisiert worden: „Wer kümmert sich da drum?“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, das sollte nur passieren, wer das konkret 

macht, war aber nicht weiter besprochen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren aber immer noch die Sachbearbeiterin? 

Zeugin KHK’in B. O.: Immer noch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Sie das gewundert, dass dann Herr KHK U. A. 

… – nein, ich muss es anders sagen –, dass Herr PK T. K.zu Ihnen kommt – das ist ja 

nur Ihre Erinnerung – und sagt: „Herr KHK U. A. hat mir gesagt, ich soll das mitneh-

men und auswerten“? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, es hat mich nicht gewundert, weil Herr PK T. K.der Stu-

dent von Herrn KHK U. A. war, und dann ist es ganz normal, dass der mitarbeitet in 

dieser Sache. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das lasse ich zunächst mal so stehen, obwohl 

ich dazu viel fragen könnte. Aber der Umstand, dass Herr KHK U. A. nach Ihrer, Ihnen 

geschilderten Wahrnehmung entschieden hat – er durch seinen Studierenden –: 

„Mach das jetzt“, das war nicht ungewöhnlich? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich weiß nicht, ob der Herr KHK U. A. den Auftrag erteilt hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Herr PK T. K.hat Ihnen das ja gesagt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Herr PK T. K.hat gesagt: Ich soll die CDs auswerten. Er 

hat nicht gesagt: Der Herr KHK U. A. hat mir den Auftrag erteilt. – Er hat nur gesagt: 

Ich soll die CDs auswerten. – Und ich habe nicht hinterfragt, wer ihm den Auftrag 

gegeben hat. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das ist gut, dass Sie das sagen, weil das habe ich 

mir gerade anders gemerkt. Das kann aber mein Fehler sein. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, definitiv. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, dann kam der Student zu Ihnen, hat gesagt: 

Ich soll die auswerten. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie haben nur daraus geschlossen, dass der 

Herr KHK U. A. das wohl gewesen sein wird, weil es nun mal sein Student war. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, habe ich auch nicht gesagt. Ich weiß nicht, wer ihm den 

Auftrag erteilt hat. Und da werde ich auch nicht Vermutungen aussprechen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, einverstanden. Das ist ein tragendes Motiv 

dieses Komplexes, dass just dieser Teil unaufgeklärt bleiben soll. Das habe ich ver-

standen. Wir werden gucken, wie weit wir da kommen. 

Aber noch mal: Jetzt kommt der aber zu Ihnen und sagt: „Ich soll die auswerten“ – 

ein Student. Es gibt weder eine Ermittlungskommission. Sie sind Sachbearbeiterin. 

Sie haben das selbst, wie Sie mir gerade geschildert haben, akribisch in zwei Doku-

mente eingetragen, haben dafür Sorge getragen, dass das Ding so lange verschlos-

sen bei Ihnen steht. Und dann kommt der also und sagt: Ich nehme das an mich. – 

Das war für Sie ein normaler Vorgang? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wann haben Sie den Koffer als Sachbearbeite-

rin mit den 155 Datenträgern dann zum nächsten Mal gesehen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Gar nicht mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Na so was. Wie konnte das sein? 

Zeugin KHK’in B. O.: Tja, weg. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weg oder Pech? 

Zeugin KHK’in B. O.: Weg. 

(Rechtsbeistand C. A. 2: Beides!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat der Herr PK T. K. Ihnen denn gesagt, was er da-

mit macht – also rein tatsächlich, wo er damit hingeht, wie er damit umgeht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Ich war nicht seine Tutorin. Wenn es mein Student ge-

wesen wäre, hätte ich ihm genau gesagt, was er zu tun hat; dass er jede einzelne CD 

aufzuführen hat, einzutragen hat: Was steht drauf, was ist drin? 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber Sie waren Sachbearbeiterin. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Ja, aber nicht seine Tutorin. Und ich war gerade mit anderen 

Sachen beschäftigt, während er reinkam: Ich brauche die CDs, ich soll die auswer-

ten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ich komme jetzt mal von der Sache. Sie waren 

ja nun Sachbearbeiterin – da haben Sie vorhin in anderem Zusammenhang legiti-

merweise auch Wert drauf gelegt –, und dann kommt ein Student eines Kollegen 

und nimmt die mit. Das war für Sie ein normaler Vorgang, haben Sie gesagt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dass Sie … 

Zeugin KHK’in B. O.: Darf ich kurz unterbrechen? Die Studenten, die zu uns kom-

men in diesem Praktikum, sind fast fertig. Die sind praktisch fertige Polizisten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Ich habe überhaupt keinen Zweifel am Enga-

gement und dem guten Willen aller Beteiligten, jedenfalls in aller Regel nicht. Aber 

fast fertig ist fast fertig, nicht? Da sind wir uns einig. Ich war relativ lange Zeit fast 

Jurist. Das war irgendwie auch schön, aber reichte nicht. Da kommt man nicht so 

wirklich weiter, wie man weiterkommen will. 

Sie waren aber nun Sachbearbeiterin und haben gesagt: „Dann gebe ich die mal 

weiter“, weil Ihnen das nicht besonders aufkam. 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil was? 

Vorsitzender Martin Börschel: Weil Ihnen das nicht weiter aufgestoßen ist. Sie ha-

ben aber gerade gesagt: Wäre das Ihr Student gewesen, hätten Sie dem ganz genau 

gesagt – Sie hätten also Wert drauf gelegt –, wie er damit umgehen muss. Jetzt kam 

also der Student eines anderen, obwohl Sie Sachbearbeiterin waren, und da haben 

Sie nicht weiter hinterfragt, ob der denn ordentlich angeleitet sei. 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil ich eigentlich davon ausgehe, dass sich der Tutor darum 

kümmert. 

Vorsitzender Martin Börschel: So. Wenn Sie aber glauben, dass der Tutor sich 

drum kümmert, sind Sie denn dann nicht davon ausgegangen, dass der Tutor sei-

nen Studenten geschickt hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: W. ich nicht. Nein, muss ich nicht unbedingt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sondern? Noch mal, jetzt müssen wir aber kurz 

ernst werden, Frau KHK‘in B. O.. 

Zeugin KHK’in B. O.: Woher soll ich wissen, wer den Auftrag erteilt hat? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wahrheitsgemäß und vollständig. 
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Zeugin KHK’in B. O.: Bitte? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wahrheitsgemäß und vollständig. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, natürlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt sind wir noch mal ganz kurz ernst. Sie legen 

zu Recht Wert darauf, dass man mit diesen Asservaten aufs Höchste sorgfältig um-

geht, weil Sie uns sagen: Wäre das Ihr Student gewesen – mal unabhängig davon, 

ob das eine Aufgabe für eine solche Kraft ist; das lasse ich erst mal dahingestellt –, 

dann muss der sehr genau angeleitet werden, was damit zu tun ist. Und das hätten 

Sie, wären Sie die Tutorin dieses jungen Mannes gewesen, auch gemacht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Ich bin da immer sehr pingelig gewesen mit meinen Stu-

denten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Deswegen fällt es mir ja so schwer, zu glauben, 

dass Sie nicht in anderen Bereichen auch pingelig sind. Das scheint mir eher lässig 

– um nicht zu sagen: fahrlässig –, wenn Sie einem eigenen Studenten gegenüber so 

vorgegangen wären, bei dem eines anderen, bei dem Sie sich aus heutiger Sicht 

nicht erinnern wollen, in wessen Auftrag der bei Ihnen wichtige Asservate abgeholt 

hat … wie der eigentlich eingestellt war. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist falsch formuliert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann freue ich mich auf Ihre Formulierung. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nicht: Ich will mich nicht erinnern. – Ich weiß es nicht. Ich 

weiß nicht, wer dem Herrn PK T. K. den Auftrag erteilt hat. Das hat mir keiner gesagt. 

Das kann ich nicht wissen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das glaube ich Ihnen sogar. Aber der Herr PK T. K. 

wird Ihnen was gesagt haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das haben Sie zugelassen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es gab keinen Grund dafür, ihm nicht die CDs zu geben zum 

Auswerten. Er war offiziell seit Montag zur Unterstützung mit eingeteilt. Warum soll 

er dann nicht die CDs kriegen und auswerten? Außerdem ist er ein junger Mann ge-

wesen, der sich mit dem Medium „Computer“ besser auskennt als wir. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer hat Ihnen den mit welcher Aufgabenstellung 

zugeteilt für diese Aufgabe? 

Zeugin KHK’in B. O.: Montags hat der angefangen, nach der Festnahme. Ich meine, 

es wäre der Herr EKHK A. T. gewesen, der gesagt hat: unterstützt jetzt hier die 
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Ermittlungen. – Ist aber auch logisch, weil er der Student von dem Herrn KHK U. A. 

war. Immer unsere Studenten, die wir haben, unterstützen uns in unserer eigenen 

Tätigkeit. Darum werden die ja einem bestimmten Beamten zugeordnet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Herr KHK U. A. war Ihr zweiter Mann, … 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … obwohl Sie Sachbearbeiterin waren. Meine 

Kette ist ja nur, die mich wirklich so ein bisschen ratlos zurücklässt: Sie waren Sach-

bearbeiterin, Herr KHK U. A. war Ihr zweiter Mann. Wäre Herr PK T. K.Ihr Student 

gewesen, hätten Sie dem genau gesagt, wann er was wie tun muss. Jetzt kommt 

der Student des zweiten Mannes, sagt: Ich soll das machen. – Sie fragen weder: Wo 

ist der Auftrag? Sie fragen weder: „Was machst du damit? Weißt du auch, was da 

genau zu geschehen hat? Das ist wichtig“, und sagen an anderer Stelle, Sie sind ei-

gentlich immer pingelig. Verstehen Sie, dass ich das komisch finde? 

Zeugin KHK’in B. O.: Was meinen Sie mit: „Wo ist der Auftrag?“? Der hat keinen 

schriftlichen Auftrag gehabt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Einverstanden. Aber einen mündlichen, oder? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, aber ich weiß nicht, von wem. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und er hat Ihnen auch nichts gesagt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Und er kann sich nicht mehr erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: So. Und jetzt ist mir noch einmal wichtig: Hat er 

Ihnen nichts gesagt, oder können Sie sich nicht erinnern, ob er Ihnen was gesagt 

hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Er hat mir nichts gesagt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das muss ich jetzt erst mal hinnehmen, dass 

Sie das nicht weiter hinterfragt haben, obwohl Sie ansonsten sorgfältig und pinge-

lig mit solchen Angelegenheiten umgehen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann hätte ich noch mal eine Frage zu den As-

servaten. Und zwar ist ja gerade immer von diesem Koffer gesprochen worden. 

Aber es war ja nicht nur ein Koffer, es war ja auch eine Mappe. Richtig? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): So wie sich das für uns darstellt in den Unterlagen, wa-

ren in dem Koffer 106 CDs und in der Mappe 49 CDs. Stimmt das? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Ja, gut, gibt zusammen 155. Haben Sie recht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber ich finde es noch mal wichtig, hier klarzustellen,… 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein, haben Sie recht; ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): … dass wir nicht nur über einen Koffer reden. Und ich 

gehe davon aus, weil jetzt gerade wirklich immer nur von „Koffer“ die Rede war, 

dass das, was für den Koffer galt, also dass der Koffer bei Ihnen im Büro war, ebenso 

auch für diese Mappe gilt und Herr PK T. K.… 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Der Koffer war in meinem Büro. Die Mappe hatte ich mit 

asserviert in der Asservatenkammer, und die war in der Zwischenzeit von einem 

Kollegen ins KK 3 geholt worden. Und da hat sich der Herr PK T. K. diese Mappe ge-

holt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Also, die Mappe wurde woanders gelagert, aber 

Herr PK T. K. hat sich sowohl den Koffer als auch die Mappe zur Auswertung geholt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und Herr PK T. K. hat sich … 

Zeugin KHK’in B. O.: Auch das geht aus der Asservatenliste hervor, wo der Verbleib 

steht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, okay. Nachdem sich der Herr PK T. K. die CDs aus 

Ihrem Büro geholt hat, haben Sie danach noch mal mit ihm Rücksprache gehalten, 

mit der Frage, was denn diese Auswertung ergeben hätte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Ich weiß, wir waren auf dem Weg zu einer Besprechung 

mit der Staatsanwaltschaft in größerem Rahmen. Auf dem Weg dorthin sprach 

mich Herr PK T. K. an und sagte: „Ich habe jetzt schon einen großen Teil der CDs 

ausgewertet“ – nicht wortwörtlich, aber vom Tenor her. Er hätte nichts Tatrelevan-

tes gefunden, aber wenn ich Zeit hätte, sollte ich doch mal einen Blick draufwerfen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und haben Sie das dann auch gemacht? 

Zeugin KHK’in B. O.: Keine Zeit gehabt. Als wir aus der Konferenz kamen, da hatte 

ich schon wieder die nächsten Aufträge. Das war eine Dynamik, die da entstanden 

ist, die war schon heftig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wissen Sie, was der Herr PK T. K. Ihnen da zeigen wollte 

oder warum Sie noch mal draufgucken sollten? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Er wollte nur sichergehen, dass ich das genauso sehe 

wie er, gehe ich mal von aus. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Und wissen Sie, ob jemand anderes mit ihm noch mal 

draufgeguckt hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, weiß ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich meine, er war ja auch nur – in Anführungsstrichen – 

Kommissaranwärter. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, weiß ich nicht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wissen Sie nicht, okay. – Haben Sie mit ihm darüber ge-

sprochen, wie lange er für die Auswertung gebraucht hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Hinterher erst, erst hinterher. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Also, es beschränkte sich alles auf dieses eine Gespräch, 

was Sie da, was Sie gerade sagten, auf dem Weg zu diesem Termin hatten? 

Zeugin KHK’in B. O.: Mhm. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wann das war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das müsste eigentlich Ende der Woche gewesen sein, als er 

angefangen hat, das auszuwerten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat er Ihnen gesagt, wo Sie hinkommen können, 

um sich die Dinge anzusehen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich wusste ja, dass er im KK 3 ist. Da stehen die Auswertungs-

rechner. Woanders konnte er gar nicht sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie haben daraus geschlossen, dass zu 

dem Zeitpunkt die Dateien, die Datenträger noch da waren? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das heißt aber, er war zu dem Zeitpunkt, als Sie gespro-

chen hatten, auch noch nicht fertig mit der Auswertung? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich nicht.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Und können Sie uns noch sagen, warum … 

Zeugin KHK’in B. O.: Kann ich jetzt nicht mehr sagen; sagen wir so. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Und können Sie uns sagen, warum der Koffer 

und die Mappe an unterschiedlichen Orten vorher aufbewahrt wurden? Beide ent-

hielten ja Datenträger, also CDs. 

Zeugin KHK’in B. O.: Der Koffer war größer. Es waren viel mehr CDs drin. Das Mäpp-

chen war kleiner. Die konnte ich auch noch gut asservieren. Es war ja wichtiger, erst 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2639 

mal das Asservat zu nehmen, wo die meisten CDs drin sind. Dann hätte man als 

nächsten Schritt die Mappe mit den CDs genommen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Welche Bedeutung haben Sie denn diesen Datenträ-

gern beigemessen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Wir wussten es nicht. Wir wussten überhaupt nicht, was da 

drauf ist. Wie ich vorhin sagte: Von den Titeln her sollten es Videos oder Spiele sein. 

Aber was drauf war, wussten wir nicht. Es hätten ja durchaus die CDs tituliert sein 

können mit einem Namen vom Videospiel, aber es sind halt inkriminierte Bilder 

drauf. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, deshalb frage ich nach der Priorität. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, genau. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Dann war es das, glaube ich, von mir. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Ich möchte einen kleinen Wider-

spruch noch schnell aufklären. Sie haben auf eine frühere Frage von Frau Kollegin 

Schäffer gesagt, der Herr PK T. K. hätte Ihnen gesagt, er wäre jetzt – sinngemäß je-

denfalls – fast fertig, und Sie sollten mal gucken. Und auf eine Frage ganz zum 

Schluss haben Sie gesagt, Sie wüssten nicht, ob er das schon abgeschlossen hätte 

oder nicht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie legen mich immer auf einzelne Worte fest. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das ist schon wichtig. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie müssen sich das so vorstellen: Wir hatten zeitlichen Druck. 

Wir waren auf dem Weg zu einer Besprechung. Er läuft neben mir her und spricht 

mich an: „Guckst du mal auf die Bilder“ – in dem Tenor. Ich kann nicht sagen, ob er 

da fertig war oder noch nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich zwinge Sie auch zu nichts. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich finde das eh unvorstellbar, dass man so viele CDs in so 

einem kurzen Zeitraum kontrollieren kann. Aber anscheinend gibt es da technische 

Möglichkeiten, die es machbar machen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Ich zwinge Sie auch zu nichts. Ich wollte nur 

darauf hinweisen, dass zwei Antworten in einer Runde jetzt widersprüchlich wa-

ren,… 

Zeugin KHK’in B. O.: Entschuldigung. 
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Vorsitzender Martin Börschel: … und will Ihnen Gelegenheit geben, sich noch mal 

durch Erinnerung oder Präzisierung festzulegen auf die von Ihnen erinnerte Vari-

ante. 

Also, ich halte fest: Sie sagen aus heutiger Sicht, Sie können sich nicht mehr daran 

erinnern, ob er Ihnen gesagt hat, er sei fertig oder bald fertig oder wie auch immer. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Gut. – Dann sagten Sie, wenn ich mich recht erinnere, dass 

die Auswertung der CDs vorgenommen wurde, noch bevor die EK eingerichtet 

wurde. Ja? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, angefangen. 

Markus Wagner (AfD): Dann würde ich gerne einen weiteren Vorhalt machen, näm-

lich zunächst einmal A3200, Seite 869. Das ist die Stellungnahme des Herrn PK T. K.. 

Der Herr PK T. K. sagt in dieser Stellungnahme, dass er am 14.12. beauftragt wurde, 

diese CDs zu sichern. 

(Die Zeugin und ihr Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 

Dann würde ich in diesem Zusammenhang zusätzlich aufrufen wollen: A3207, 

Seite 504, 4.3; das Ganze ist gezeichnet von Herrn EKHK A. T.. Dort ist die Rede da-

von, dass Herr PK T. K. sich entsprechend seinem Auftrag am 13.12.2018 mit den 

Asservaten aufgehalten habe.  

Jetzt ist da natürlich eine Diskrepanz: PK T. K.spricht vom 14.12., Herr EKHK A. T. 

vom 13.12. Aber beides hat eine Gemeinsamkeit: Es war bereits zu dem Zeitpunkt, 

als die EK eingesetzt war, und nicht, bevor die EK eingesetzt wurde. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie wollen mich doch jetzt nach fast zwei Jahren nicht auf 

einen Tag festlegen. Wie soll ich das denn noch wissen? 

Markus Wagner (AfD): Na ja, Sie haben sich selbst festgelegt, indem Sie sagten, die 

Auswertung sei vorgenommen worden, bevor die EK eingesetzt wurde. Daran 

schließt sich nämlich eine Frage an. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe „angefangen“ gesagt. 

Markus Wagner (AfD): Es gibt ja den schönen Spruch: Auf jedem Schiff, das dampft 

und segelt, gibt es einen, der die Dinge regelt. – In der EK ist das die Leiterin der EK.  

Zeugin KHK’in B. O.: Gut. 

Markus Wagner (AfD): Und wenn ich davon ausgehe … Ich habe hier zwei unter-

schiedliche Daten, die sich aber beide auf den Zeitpunkt beziehen, als Sie Leiterin 
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der EK waren. Dann müsste ich doch davon ausgehen können, dass Sie als Leiterin 

der EK den Auftrag erteilen für die Auswertung solcher Asservate … und wem Sie 

den Auftrag erteilt haben. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, habe ich nicht getan. 

Markus Wagner (AfD): Wie sieht es denn dann mit den Zuständigkeiten aus? Wer 

ist denn da jetzt für was zuständig? Irgendjemand gibt dem Herrn PK T. K. den Auf-

trag, Asservate zu sichern. Sie sind Leiterin der EK zu dem Zeitpunkt, als Herr PK T. 

K. diesen Auftrag bekommt – das geht zumindest aus den Unterlagen hervor –, und 

sehen keine Veranlassung, klarzustellen, wer diesen Auftrag erteilt hat und vor al-

len Dingen gerade Herrn PK T. K. erteilt hat. Das verstehe ich nicht. Das würde mich 

als Leiter einer EK interessieren. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe den Auftrag nicht erteilt. Dem Herrn PK T. K. ist ein 

Arbeitsplatz eingerichtet worden. Meines Wissens hat der Herr KHK U. A. sich darum 

gekümmert, dass das gemacht wird. Wie gesagt, ich habe den Auftrag nicht erteilt. 

Diese Aussage hier: „Diesbezüglich erhielt er offensichtlich keine klare Anweisung“, 

ist nicht in Ordnung. 

Markus Wagner (AfD): Aber können wir uns denn jetzt darauf einigen, dass die Aus-

wertung der CDs zu einem Zeitpunkt geschah, als die EK bereits eingesetzt war? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sagte gerade, Sie können mich nicht auf einen genauen 

Tag festlegen, der fast zwei Jahre her ist. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Aber wir haben ja die Unterlagen da. Da steht es ja drin. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie fragen mich zuerst und zeigen mir dann die Sachen, wo 

die Daten drinstehen. 

Markus Wagner (AfD): Gehen wir mal davon aus, dass die Daten so halbwegs stim-

men. Der eine sagt 13.12., der Nächste sagt 14.12. 

Wie haben Sie Ihre Position als Leiterin einer EK gesehen? Sind Sie dann eigentlich 

die Person, die alles zu veranlassen hat und die zumindest in alles mit einzubezie-

hen ist, oder gibt es da noch andere Personen, die an Ihnen vorbei oder über Sie 

hinweg irgendetwas veranlassen, organisieren oder bestimmen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Natürlich hat der Dienststellenleiter auch noch was zu sagen. 

Markus Wagner (AfD): Aber der würde sich doch normalerweise mit der Leiterin 

der EK in Verbindung setzen müssen. So würde ich das verstehen. Ich will nicht sa-

gen, dass er das gemacht habe. Es kann ja sein, dass er das eben nicht gemacht hat. 

Es geht ja um strukturelle Defizite. Deswegen interessiert mich: Zu dem Zeitpunkt, 
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als Sie Leiterin der EK waren, wird jemand beauftragt von irgendwem, ohne Rück-

sprache mit Ihnen, irgendetwas zu tun. 

Zeugin KHK’in B. O.: Wie ich bereits vorher sagte, hatten wir besprochen: Die CDs 

sollen zeitnah ausgewertet werden. Darum habe ich mich darüber auch nicht ge-

wundert, dass der Herr PK T. K. zu mir kam und sagte: Ich soll die CDs auswerten. 

Markus Wagner (AfD): Wenn ich Asservate in meinem Büro habe, weil der Platz 

nicht ausreicht, und dann kommt ein Kommissaranwärter in mein Büro und sagt: 

Gib mir mal die Asservate, die soll ich auswerten … 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war nicht ein Kommissaranwärter, das war ein Kommis-

saranwärter, der dem KK 1 zugeteilt war. 

Markus Wagner (AfD): Gut, der zugeteilt war. Ich habe die Asservate unter meiner 

Verantwortung in meinem Büro, und der zugeteilte Kommissaranwärter kommt 

rein und sagt: Ich bin beauftragt worden, die Asservate auszuwerten; gib mal her. – 

Dann gebe ich ihm die, ohne zu wissen, wer ihn beauftragt hat? – Das finde ich sehr 

ungewöhnlich, das muss ich ehrlich sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wagner, das finde ich auch. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sage mal, das Vertrauen … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich fürchte aber, an der Stelle drehen wir uns im 

Kreis. 

Markus Wagner (AfD): Gut, das ist eine Bewertung. Die lasse ich jetzt auch schon 

wieder weg. Bitte streichen. – Danke. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Möchten Sie noch eine Antwort dazu hören, oder war das 

nur eine Frage, die ohne Antwort bleibt? 

Markus Wagner (AfD): Nein. – Gut, ich stelle eine Frage, wenn der Vorsitzende er-

laubt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die letzte, ja. 

Markus Wagner (AfD): Finden Sie das nicht sehr ungewöhnlich? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, es hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Wir arbeiten 

miteinander. Uns war klar: Das wird was Größeres. Da ziehen wir alle an einem 

Strang. Da hinterfrage ich dann nicht: „Wer hat dir diesen Auftrag denn jetzt erteilt; 

ist das denn jetzt auch rechtens?“, oder was weiß ich. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Offensichtlich war das Bestreben aller, die Sache aufzuklä-

ren, wichtiger als die Frage: Wer hat einen Auftrag erteilt, und wer hat die Zustän-

digkeiten, und kriege ich jetzt ein neues Schild an die Tür? 
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Markus Wagner (AfD): Und jetzt haben wir den Salat. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Deshalb sind die Asservate auch verschwunden!) 

Vorsitzender Martin Börschel: Oh! Herr Kollege, Sie haben heute die Gabe, hier 

viele Nachfragen zu provozieren, die sich aber nicht an Sie richten sollen heute mit 

Ihrer voreiligen Schlussfolgerung, sondern an die Zeugin. 

Deswegen will ich noch einmal ganz kurz anknüpfen, weil auch das ja für uns wich-

tig werden kann. Frau Kollegin Schäffer hat vorhin dankenswerterweise herausge-

arbeitet, dass in den Datenträgern zu differenzieren sei zwischen Koffer und Mappe. 

Wenn ich das richtig verstanden habe, waren die an verschiedenen Orten. Sie ha-

ben gesagt: der Koffer bei Ihnen, und die Mappe war im KK 3 gelagert, dort … 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, nein, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann bitte noch mal genau. 

Zeugin KHK’in B. O.: Der Koffer war bei mir, und die Mappe gehörte zu den asser-

vierten Sachen, die ich im Asservatenkeller habe. Dort hat sich ein Mitarbeiter vom 

KK 3 die Mappe schon hochgeholt zum Auswerten. – Da fragen Sie bitte den Herrn 

PK T. K.. Ich meine, es ist der Name S. 4 gefallen, dass er bei dem Kollegen S. 4 die 

Mappe geholt hat. Aber … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das tun wir gerne – ihn fragen. Gucken Sie doch 

bitte trotzdem noch mal auf den zweiten Absatz des Vorhalts, den Sie vor sich se-

hen, und sagen uns, wie Sie das bewerten. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, das ist ja das. Der Koffer hat in meinem Büro gestanden. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Der schreibt aber „diese“, und er differenziert nicht, was er 

wo hergeholt hat. 

Zeugin KHK’in B. O.: Die CDs.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich verstehe jedenfalls den Herrn PK T. K., der den 

Vermerk geschrieben hat, so, dass er sagt: Koffer und Tasche standen bis zu diesem 

Zeitpunkt im Büro von KK‘in KOK’in B. O. unter einem Tisch. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. Das stimmt aber nicht.  

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal bitte. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das stimmt nicht. Mein Wissensstand ist, dass die Mappe be-

reits im KK 3 war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Halten wir fest: Wir beide können nicht aufklä-

ren, wo der war. Aber Sie sagen jedenfalls eindeutig: Die Mappe war nicht bei Ihnen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das ist nur wichtig, weil Sie merken: Das ist 

zumindest ein Widerspruch, was er niedergelegt hat, zu dem, was Sie sagen. Das 

müssen wir natürlich dann weiter erfragen und herausfinden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Die Mappe und der Koffer sind ja am 20. Dezember auch noch 

in den Räumlichkeiten des KK 3 gesehen worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, mal ein biss-

chen weiterzuhören, wann und wie denn der Verlust der Asservate bemerkt worden 

ist und wann Sie davon mitbekommen haben. Sie haben eben von dem Gespräch 

irgendwie auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft oder so ähnlich mit Herrn PK T. K. 

berichtet, wo Sie zumindest draus schließen mussten: Die sind noch da. Sonst hätte 

er Ihnen ja nicht sagen können, dass Sie sich die ansehen mögen. 

Jetzt sagen Sie gerade, am 20.12. waren die noch gesehen worden. Sagen Sie uns 

das bitte mal etwas genauer. Von wem? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das weiß ich von der Kollegin, der das Büro gehört, in dem 

der Herr PK T. K. die Auswertung gemacht hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nämlich Frau Kollegin? 

Zeugin KHK’in B. O.: H. 3. Die hat geheiratet. Die heißt jetzt anders. Kann ich Ihnen 

jetzt nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Regierungsbeschäftigte H. 3, kann das sein? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie war in Krankheit weg, darum war ja auch der Platz zur 

Verfügung. Und sie sagt: Ich kann mich daran erinnern, als ich aus der Krankheit 

zurückkam, haben der Alukoffer und die schwarze Mappe vor meinem Arbeitstisch 

auf dem Fußboden gestanden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das wissen Sie, weil die Kollegin Ihnen das ge-

sagt hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, das können Sie auch sicher datieren, ver-

mutlich wegen des Kontextes Urlaubsrückkehr, auf den 20.12. 

Zeugin KHK’in B. O.: Urlaub nicht, aus der Krankheit kam sie. 

Vorsitzender Martin Börschel: Pardon! Krankheitsrückkehr können Sie so sicher 

datieren … 

Zeugin KHK’in B. O.: So hat sie mir das gesagt. 
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Vorsitzender Martin Börschel: … auf den 20.12. 

Zeugin KHK’in B. O.: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sind die Asservate aus Ihrer Kenntnis dann noch 

mal irgendwo gesichtet worden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nicht nach meinem Wissensstand. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wann und wie haben Sie zum ersten Mal ge-

hört, dass die nicht mehr da sind? 

Zeugin KHK’in B. O.: Oh, das war spät. Die EK hatte ja inzwischen die Frau KHK‘in 

T. E. bekommen als Schriftführerin. Sie war auch verantwortlich für die Asservate. 

Und nachdem man es dann endlich geschafft hatte, uns einen adäquaten Asserva-

tenraum zur Verfügung zu stellen, hat sie angefangen, die Asservate zusammenzu-

suchen, und hat dabei dann festgestellt, dass diese beiden Asservate fehlen. Das 

war Ende Januar, um den 30. Januar herum. 

Vorsitzender Martin Börschel: War die Frau KHK’in T. E. die erste Schriftführerin 

der EK? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und noch mal – ich hatte Sie das vorhin ja schon 

gefragt –: Die Rolle „Schriftführung/Asservatenverwaltung“ ist Ihrer Kenntnis nach 

vorher in der EK nicht vergeben gewesen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Dafür hatten wir gar kein Personal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. Aber es wäre ja denkbar, dass unter den vor-

handenen Menschen wichtige Aufgaben trotzdem verteilt worden wären. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, aber wir anderen hatten auch wichtige Aufgaben. Wir wa-

ren oft unterwegs zu Ermittlungen. Es mussten die Kinder wieder angehört werden. 

Es gab auch wieder ein Problem zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Wir hatten 

mehrere Kinder angehört, und es war nicht eine einzige Schreibkraft da, die unsere 

Bänder hätte schreiben können. Die waren alle krank. Es war die Winterzeit. Wir 

hatten schon wieder die nächsten Eltern bestellt mit ihren Kindern. Dafür bräuch-

ten wir aber die Aussagen der vorherigen Kinder, um nachlesen zu können: Was ge-

nau haben die gesagt? – Wir mussten die Eltern wieder nach Hause schicken. Das 

ist alles ein bisschen drunter und drüber gelaufen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber war denn die Aufgabe „Schriftführung und As-

servatenverwaltung“ dann gar nicht zugeteilt, oder wie war organisiert, wer sich 

darum kümmert? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Die Frau KHK’in T. E. hat, ich meine, Anfang Januar angefan-

gen. Sie hat dann wirklich akribisch die Aktenführung gemacht. Wir hatten ja bis 

zuletzt, wie ich vorhin schon sagte, keinen geeigneten Asservatenraum. Als der 

dann feststand und fertig war mit Regalen für uns, hat sie angefangen, die Asservate 

zusammenzusuchen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und noch mal – das war für mich eben ein bisschen 

unklar, das kann aber mein Versäumnis sein –: Dass der Studierende PK T. K. Ihnen 

gegenüber den Abschluss der Auswertung bekannt gegeben hätte, das war Ihrer Er-

innerung nach nicht der Fall? 

Zeugin KHK’in B. O.: Es steht hier, ich habe es auch gelesen. Aber das ist meiner 

Erinnerung nach nicht der Fall. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ja, okay. – Dann möchte ich Ihnen noch was aufspielen, und 

zwar die Akte 3200, Seite 856. Das verwirrt mich jetzt ein wenig zu den bisherigen 

Aussagen. Und zwar ist das dort der Herr Kräft, der einen Vermerk schreibt am 

06.02.2019. Dort schreibt er: 

Am 07.12. wurde durch den Unterzeichner aus dem Asservatenverzeichnis das As-

servat 7, eine schwarze Mappe mit 49 CDs, und Asservat 16, Alukoffer mit 106 CDs, 

auf kinderpornografisches Material gesichtet. Die Mappe und der Koffer wurden 

aus dem Büro von KHK’in B. O. in das Büro von RB’in H. 3 und KHK S. 6 gebracht, 

wo sie am PC der zu der Zeit nicht anwesenden RB’in H. 3 ausgewertet werden soll-

ten. Die Auswertung erfolgte vollständig am selbigen Tag. Auf den CDs konnte kein 

kinderpornografisches Material gefunden werden, allerdings Bilder von Personen, 

die als mögliche Opfer nicht ausgeschlossen werden konnten. Die CDs wurden zu-

nächst im Büro belassen, um die eventuell relevanten Dateien den Ermittlern der 

EK Camping zu zeigen. 

– Jetzt kommt noch der nächste, wenn man ein bisschen runterscrollt: 

Zu einem späteren Zeitpunkt brachten Unterzeichner und KHK’in B. O. die oben ge-

nannten Asservate der EK Camping in das Asservatenfach im Asservatenkeller. 

– Können Sie uns dazu noch mal sagen, ob das so richtig ist? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, die Aussage stimmt nicht. Herr PK T. K.war am 7. De-

zember noch gar nicht in unserer Dienststelle. 

Rechtsbeistand C. A. 2: Ist das von Herrn PK T. K.? Wir haben die Unterschrift jetzt 

nicht gesehen. Scrollen Sie freundlicherweise einmal ans Ende, dass wir sehen, wer 
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diesen Vermerk überhaupt geschrieben hat? Das ist bis jetzt noch nicht erkennbar 

gewesen. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist ohne Unterschrift, aber praktisch mit dem Namen. 

Dann steht da: Unterzeichner – PK T. K. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie sprechen jetzt die Äußerung hier an: „brachten Unter-

zeichner und KHK’in B. O. die Asservate in den Asservatenkeller“? 

Andreas Bialas (SPD): Ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das ist eine reine Lüge. Das ist eine Falschaussage. Wir haben 

auch im Asservatenkeller eine Dongleanlage. Ich habe darauf bestanden, dass 

diese Anlage ausgewertet wird, nachdem ich von dieser Äußerung gehört hatte. 

Und definitiv bin ich mit meinem Dongle nicht im Asservatenkeller gewesen. Das 

wüsste ich auch. Außerdem hätten die Asservate ja dann da sein müssen und nicht 

weg – abgesehen davon. 

Andreas Bialas (SPD): Zu der Schlussfolgerung wäre ich exakt auch gekommen. 

Dann haben wir noch eine zweite, und zwar ist das … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ganz kurz, Herr Kollege. Dann würde ich gerne ein-

mal noch … 

Andreas Bialas (SPD): Oder nächste Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dieses Dokument weiter nach oben … 

Andreas Bialas (SPD): Da muss ich noch mal kurz gucken. Das ist nämlich ein zwei-

ter Vermerk vom 14.12. 

Vorsitzender Martin Börschel: Stopp! Ich wollte dazu noch eine Frage stellen, be-

vor es einen neuen gibt. 

Andreas Bialas (SPD): Das ist die 858. Ich glaube, wir müssen nur ein bisschen run-

ter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Stopp, Herr Kollege! Deswegen habe ich mich ge-

rade dazwischengeschaltet, weil ich gerne, bevor es einen neuen Vorhalt gibt, zu 

diesem noch eine Frage stellen möchte. 

Zeugin KHK’in B. O.: Bitte, was? 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie ja eben gesehen, dass da unten als 

Autor der Herr PK T. K. benannt ist. Und jetzt steht hier oben etwas handschriftlich. 

Können Sie sich das erklären? 

Zeugin KHK’in B. O.: Von Uli. – Ja. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Verraten Sie uns auch, wie Sie sich oder was Sie 

sich dabei erklären?  

Zeugin KHK’in B. O.: „Uli“ ist der Herr KHK U. A.. Der Herr PK T. K. sollte meines 

Wissens im Auftrag von Herrn EKHK A. T. einen Vermerk schreiben dazu, wie es zum 

Verlust der CDs kam. Das war der erste Vermerk, den Sie hier eingespielt haben. 

Dieser Vermerk soll meines Wissens überarbeitet worden sein von Herrn KHK U. A.. 

Und das ist dann der zweite Vermerk; der überarbeitete. 

Andreas Bialas (SPD): Wann haben Sie das erste Mal Kenntnis von diesen Vermer-

ken erlangt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie wissen, dass gegen mich ein Strafverfahren eingeleitet 

worden war. Aus dieser Strafakte habe ich diesen Vermerk gesehen. Da wusste ich 

vorher nichts von. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Dann, würde ich vorschlagen, gehen wir in 

die nächste Frage von Herrn Kollegen Lürbke, und wir schauen dann, wie es weiter-

geht. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke schön. – Ich würde auch noch mal auf die Daten-

träger zurückkommen. Und zwar hat sich der Herr PK T. K. ja in diesen Auswerte-

raum gesetzt. Wissen Sie, ob es da eine besondere Auswertetechnik gab? Also, wa-

ren das besondere PCs, oder hätte er das an jedem x-beliebigen PC mit einem CD-

Laufwerk machen können? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Das ist, wie gesagt, ein Auswerterechner speziell zum 

Auswerten von Datenträgern. Der ist ihm erklärt worden von einem Kollegen vom 

KK 3. Ich kann Ihnen da nichts zu sagen. Ich kenne mich mit der Technik da nicht 

aus. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wissen Sie, ob der Herr PK T. K. vorher schon mal so 

eine Datenauswertung gemacht hat? Er befand sich ja noch im Studium. 

Zeugin KHK’in B. O.: Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hat. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Hatten Sie dabei ein Störgefühl? Ich meine, der ist ja bei 

Ihnen ins Büro rein, hat gesagt, er hat den Auftrag, er sollte jetzt diese CDs auswer-

ten. Hatten Sie da ein Störgefühl, dass ein Kommissaranwärter ankommt und CDs 

auswertet, was er vielleicht selbst noch nie getan hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, hatte ich nicht, das Gefühl. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Aber Sie mussten ja davon ausgehen, dass womöglich 

auf diesen Datenträgern auch Material zu sehen ist, was Missbrauchsabbildungen 

zeigt. 

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und auch da hatten Sie kein Störgefühl, dass ein Kom-

missaranwärter sich gegebenenfalls solche Bilder anschaut? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeugin KHK’in B. O.: Er hat den Beruf des Polizisten gewählt. Dann kann es sein, 

dass man auch mit solchen Fotos konfrontiert wird. Die finden wir alle nicht schön. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Vielen Dank. – Ich möchte einen Vorhalt machen, nämlich 

A3207, Seite 418.  

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Da gehen wir mal ganz runter. Das ist das Schreiben, das per elektronischen Vertei-

ler verschickt worden ist, wo es um die Einrichtung der Ermittlungskommission 

geht. Da sind Sie als Leiterin benannt. Da ist Herr KHK U. A. benannt als Sachbear-

beiter und Aktenführer ebenso wie Herr PK T. K.. Und dann kommen wir zum Punkt 

„Auswertung von Beweismitteln und Datenträgern“. Da steht: ein BA – ich nehme 

an, Beamter, namentlich nicht genannt – aus dem KK 3. – Dabei kann es sich nicht 

um Herrn PK T. K. handeln, sondern es hätte ein Beamter, wer auch immer, aus dem 

KK 3 sein müssen. 

Von daher stellt sich mir die Frage: Wenn der Herr PK T. K. zu Ihnen kommt und 

Beweismittel sichten will, obwohl er dafür überhaupt nicht vorgesehen ist, müsste 

das doch Widerspruch auslösen seitens der Leiterin der Ermittlungskommission. 

Zeugin KHK’in B. O.: Es geht bei dieser Auswertung von Datenträgern um die 

Sticks, um die Speicherkarten. Das könnte er nicht. Dafür muss man schon die Aus-

bildung haben. Aber ein Kollege vom KK 3 hat dem Herrn PK T. K. gezeigt, wie der 

Rechner zu bedienen ist für die CDs. Der Auswerterechner, wo der Herr PK T. K. dran 

ausgewertet hat, ist ihm erklärt worden von einem Kollegen vom KK 3. Aber hier 

das, das sind die anderen Datenträger.  

Markus Wagner (AfD): Wurde denn eine Begründung genannt, dass die Auswer-

tung der Datenträger – CDs sind ja auch Datenträger – eben nicht so vorgenommen 

wird, wie es hier im Einsetzungsbeschluss der EK vorgesehen ist? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Ich kann Ihnen immer noch nicht sagen, wer den Auftrag er-

teilt hat. 

Markus Wagner (AfD): Das frage ich nicht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, ich weiß es nicht. 

Markus Wagner (AfD): Was mich interessiert oder was ich frage und mit dieser 

Frage bezwecke, ist, herauszufinden – im Rahmen der Strukturen, die dort vorge-

herrscht haben –, ob die Kompetenzverschiebung, die hier stattgefunden hat bei 

der Auswertung von Beweismitteln, hin zu Herrn Kräft, weg vom KK 3, das eigent-

lich dafür zuständig gewesen wäre, eine durchaus übliche Maßnahme ist, die was 

auch immer geschuldet sein mag, vielleicht Personalknappheit, oder ob das eine 

außergewöhnliche Maßnahme ist, die eigentlich hinterfragenswert ist. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich sehe das nicht als Kompetenzverschiebung. Wir waren 

froh um jeden Datenträger, der ausgewertet war. Die Kollegen vom KK 3 hatten ihre 

eigenen Auswerterechner. Die haben da parallel gearbeitet zu dem, was der Herr 

PK T. K. gemacht hat. 

Markus Wagner (AfD): Wenn Sie sagen: „Die Kollegen vom KK 3 haben ihre eigenen 

Auswerterechner“, ist es dann nicht auch, gerade weil sie die haben, Aufgabe des 

KK 3, solche Auswertungen selbst vorzunehmen? 

Zeugin KHK’in B. O.: Aber Sie haben doch vorhin selber gesehen, welche Mengen 

wir hatten. Es war zeitlich … Wir sahen erst mal eine zeitliche Dringlichkeit. Wir 

wollten so schnell wie möglich viel wissen. 

Markus Wagner (AfD): Ja, kann ich nachvollziehen. Aber daran schließt sich dann 

doch wieder eine andere Frage an. Schnellstmöglich viel wissen zu wollen, beinhal-

tet ja auch, dass man dieses Ziel am ehesten erreicht, wenn Fachleute sich mit der 

Auswertung solcher Datenträger beschäftigen. Und Herr PK T. K. war zweifellos kein 

Fachmann. Er ist zwar eingewiesen worden, wie man so ein Ding bedient, aber letzt-

lich war er innerhalb von ein paar Stunden damit fertig und meint, nichts gefunden 

zu haben – bei der Datenmenge. Das haben Sie ja auch selbst schon gesagt, dass 

Sie das seltsam fanden. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich kenne mich damit nicht aus. 

Markus Wagner (AfD): Daher also noch mal meine Frage: Wenn ich schnellstmög-

lich ein Ergebnis haben will bei der Auswertung von Datenträgern, dann ist dieses 

Ergebnis doch – stimmen Sie mir da zu? – zu erreichen, wenn das Fachleute machen 

und nicht Fachfremde? 
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Zeugin KHK’in B. O.: Es gab doch … 

Rechtsbeistand C. A. 2: Schnellstmöglich erreichen Sie ein Ergebnis, wenn es über-

haupt einer macht. Sie wissen schon, dass N. N. nicht heißt, dass man zufälliger-

weise nicht weiß, wie der heißt, sondern dass das keiner ist? 

Markus Wagner (AfD): Nicht dass wir uns missverstehen. Es geht hier nicht um Vor-

würfe gegen Frau KHK‘in B. O., die sich hier übrigens bewundernswert schlägt. Es 

geht darum, strukturelle Defizite aufzuzeigen. Ich bin der Meinung, dass wir es hier 

mit einem klaren strukturellen Defizit zu tun haben, nämlich dass die Fachleute, die 

dafür da sind, solche Dinge auszuwerten, das nicht tun. 

Zeugin KHK’in B. O.: Sie haben es getan. Nur, wir sind eine kleine Kreispolizeibe-

hörde. Das Kriminalkommissariat 3 war zu dem Zeitpunkt mit wenig Leuten be-

setzt. Wir hatten in der Regel zwei Kollegen, die gerade das, was Speicherkarten, 

Sticks und so was angeht, ausgewertet haben. 

Die Frau H. 3 hat auch Auswertungen gemacht. Aber wie gesagt: Die war ja nicht da. 

Darum war ihr Arbeitsplatz frei, und darum hatte jemand die Idee, dass noch eine 

dritte Person auswerten könnte. Es gibt da anscheinend Auswertungsprogramme – 

die ich aber nicht kenne, ich bin da nicht drin eingewiesen –, dass es möglich war. 

Sonst hätte man das nicht getan. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich stelle eine Frage, und dann übernimmt der Kollege 

Katzidis. – Mir geht es jetzt um den Zeitpunkt, als klar war, dass die Asservate ver-

schwunden waren. Ende Januar war das ja so weit auch in der EK Camping und in 

der Kreispolizeibehörde Lippe klar, dass es die nicht mehr gab. Wenn man jetzt die 

ganzen Akten, die wir haben, auswertet, dann sieht man ja, dass dann über gefühlt 

14 Tage angefangen wurde, selber zu suchen. Waren Sie an diesem Prozess betei-

ligt, also an der Suche nach den Asservaten? Wenn Sie beteiligt waren, wüsste ich 

gerne, warum das so lange gedauert hat. 

Und aus den Akten wird ersichtlich, dass die Führungsebenen so gut wie nie invol-

viert waren in das, was da passiert, oder immer wieder zeitweise versetzt involviert 

wurden. Wenn Sie mir da einfach den Prozess erklären könnten. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das stimmt so nicht. Die Frau KHK’in T. E. hat am 30. Januar 

festgestellt, dass die CDs nicht da sind – am 30. Januar. Ich meine, am 1. Februar 

hat sie das gemeldet, und es ist auch am 1. Februar an IM gemeldet worden. 
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Ja, ich habe die CDs mitgesucht. Wir saßen im Asservatenraum. Frau KHK’in T. E. 

sagte: Die CDs sind nicht auffindbar für mich. – Ich bin dann mit dem Herrn PK T. K. 

durch sämtliche Räumlichkeiten gegangen, wo die CDs eventuell hätten liegen kön-

nen, angefangen von unseren eigenen Büros, vom Kindervernehmungszimmer, 

beim Erkennungsdienst, in den Asservatenräumen, in den Schränken, im KK 3, so-

weit wir da in die Räumlichkeiten reinkamen, im Asservatenraum im Keller auch. 

Wir haben sie halt nicht gefunden. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Aber wir halten fest – ob es der 1. Februar oder der 

2. Februar war –: Sie sagen, Frau KHK’in T. E. hat gemeldet, und daraus folgte eine 

weitere Meldung bis hoch möglicherweise zum Ministerium. – Das ist nur verwun-

derlich, weil der Landrat in einer Stellungnahme dazu sagte, er hätte erst Mitte Feb-

ruar davon erfahren. Aber gut, das halten wir nur fürs Protokoll fest. 

Zeugin KHK’in B. O.: Den Meldeweg kenne ich nicht. Da war ich auch nicht invol-

viert, weil ich seit dem 4. Februar nicht mehr im Dienst war. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte dann noch zunächst einen weiteren Vorhalt auf-

rufen. Das ist die Akte 3200 und diesmal nicht die Seite 856, sondern die Seite 858. 

Das ist der zweite Vermerk des Herrn PK T. K., und der ist diesmal, glaube ich, auch, 

wenn ich das richtig gesehen habe, unterschrieben.  

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Da ist jetzt: 

Am 14.12. wurden ein silberner Alukoffer sowie eine CD-Mappe, welche beide mit 

CDs befüllt waren, gesichtet. Diese wurden bei der Festnahme des Beschuldigten V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) sichergestellt. Auf den CDs befanden sich 

hauptsächlich Installationssoftware, Musik und Filme. Einzige Auffälligkeiten wa-

ren ein Bild eines schlafenden Mädchens und Bilder vom (akustisch unverständlich) 

im Hallenbad. Kinderpornografische Dateien wurden nicht gefunden. 

Wurde Ihnen das so mitgeteilt von dem Herrn? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich kenne den Vermerk nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Sie kennen den Vermerk nicht. Das spart mir eine Frage, die 

ich jetzt noch guthabe; das wäre nämlich die andere gewesen. Aber der Sachver-

halt, der hier so geschildert wurde, ist der Ihnen bekannt? Also, hat Herr PK T. K. 

Ihnen das zeitnah mitgeteilt? 

Zeugin KHK’in B. O.: Von einem schlafenden Mädchen höre ich jetzt das erste Mal. 
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Andreas Bialas (SPD): Okay, gut. 

Zeugin KHK’in B. O.: Welches Datum steht obendrauf auf dem Vermerk? 

Andreas Bialas (SPD): Das ist am 14.12. Das soll ein Vermerk vom … 

Zeugin KHK’in B. O.: Wenn ich dazu was sagen dürfte? 

Andreas Bialas (SPD): Bitte. 

Zeugin KHK’in B. O.: Als Frau KHK’in T. E. festgestellt hat, dass die CDs fehlen, habe 

ich Herrn PK T. K. darauf angesprochen, ob er einen Auswertebericht geschrieben 

hat. Er sagte: Nein, ich muss das noch machen. Ich habe ihn am nächsten Tag wie-

der angesprochen: Wo ist der Bericht? Hast du den Bericht geschrieben? – Dieser 

Bericht ist nachträglich geschrieben worden und zurückdatiert worden. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie mir sagen, wann dieses Gespräch stattgefunden 

hat? 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war an dem Tag, als Frau E. festgestellt hat, die CDs sind 

weg, wo ich mit ihm auch suchen gegangen bin. Das war für mich unvorstellbar, 

dass die CDs gerade aus den Räumlichkeiten des KK 3 verschwinden. Das KK 3 ist 

an sich schon ein gewisser Sicherheitsbereich. Die Türen können von anderen Kol-

legen nicht mit einem Dongle geöffnet werden, weil da eben immer fremde Handys, 

Laptops, Computer stehen. 

Andreas Bialas (SPD): Ich bin jetzt ein bisschen penetrant. Insoweit: Der Termin 

des Feststellens des Abhandenkommens war der 30.01. oder um den 30.01.2019? 

Zeugin KHK’in B. O.: 19. 

Andreas Bialas (SPD): Ja, sage ich ja. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja, ja. Ich meine, es wäre der 30. 

Andreas Bialas (SPD): Aber auf jeden Fall Januar 2019?  

Zeugin KHK’in B. O.: Richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Nicht Dezember 2018? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch eine Frage, und zwar: Hatte Herr PK T. 

K. Sie denn noch – ich glaube, Sie haben es vorhin schon mal beantwortet, aber 

damit wir es im Zusammenhang haben – angesprochen, oder haben Sie mit ihm 

darüber gesprochen, was da auf diesen CDs drauf ist, was er da sagte? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich selber habe ihn nicht angesprochen. Aber wie ich vorhin 

schon sagte: Wir waren auf dem Weg zu einer Besprechung mit der 
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Staatsanwaltschaft, als er neben mir herging und sagte, ich möge mir bitte mal an-

gucken, was er gefunden hat, aber aus seiner Sicht sei es nichts Inkriminiertes. 

Andreas Bialas (SPD): War auch nicht so nach dem Motto: Da müssen wir jetzt noch 

mal zusammen draufgucken, oder da müssen Sie sich … 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein. Er wollte es mir nur vorsichtshalber gezeigt haben, mehr 

nicht. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau KHK’in B. O., der Vorhalt, der 

Vermerk, der Ihnen jetzt gerade noch aufgespielt ist: Ich habe mir gerade notiert, 

dass Sie gesagt haben, der sei nachträglich geschrieben und zurückdatiert worden. 

War es dieser Vermerk oder der Auswertebericht von Herrn Kräft, auf den sich diese 

Aussage bezog? 

Zeugin KHK’in B. O.: Kann ich selbst? – Nein, ich kann nicht scrollen. Können Sie 

mal bitte hochscrollen? Zeigen Sie mal gerade die Asservatenliste. Hier steht auch – 

„die schwarze Mappe“ – „Tim“ dahinter. Das muss ein Kollege vom KK 3 geschrie-

ben haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, dann frage ich anders. Worauf genau bezog 

sich Ihre Aussage, das sei nachträglich geschrieben und zurückdatiert worden? 

Zeugin KHK’in B. O.: Der Auswertebericht. Das ist er doch; ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dieses Dokument, was Sie jetzt sehen? 

Zeugin KHK’in B. O.: War das nicht bekannt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie denn, wer das geschrieben hat, nach Ih-

rer Auffassung nachträglich? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich gehe davon aus, dass das der Herr PK T. K. gemacht hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Wissen Sie nicht genau, aber … 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, kann ich nichts zu sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und helfen Sie uns. Sie werden sich ja genau über-

legt haben, in dieser Deutlichkeit diesen Hinweis zu geben: nachträglich geschrie-

ben und zurückdatiert. – Was genau veranlasst Sie zu dieser sehr klaren Aussage? 

Welche Umstände? Wenn Sie das noch mal sagen, weil Sie wissen, dass das natür-

lich für uns Folgen hat. 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil ich das wichtig finde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Noch mal: Dass Sie hier die Wahrheit sagen, finden 

wir auch wichtig, richtig und lobenswert. Aber woraus genau Sie herleiten … Hier 
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gibt es ein Dokument, da steht ein Datum drauf, und das hat der Kollege gezeich-

net. Dann gibt es im Recht die Vermutung: Was da steht, ist richtig. Jetzt sagen Sie: 

Das ist aber nicht so. Das ist insofern unrichtig, als dass das Datum nicht stimmt, 

weil es später gefertigt wurde, als hier der Anschein erweckt wird. 

Zeugin KHK’in B. O.: Ich habe jetzt hier zum ersten Mal gelesen, dass da ein Bild 

mit einem schlafenden Mädchen war. Das habe ich nicht gewusst. Und darum sage 

ich einfach: Diesen Vermerk kenne ich nicht. Der ist nachdatiert oder zurückdatiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber alleine der Umstand, dass Sie das nicht ken-

nen – das will ich nur noch mal nachfragen –, warum macht Sie das so sicher, dass 

es ihn da nicht gegeben haben kann? 

Zeugin KHK’in B. O.: Dass was? 

Vorsitzender Martin Börschel: Alleine der Umstand, dass Sie den Vermerk nicht 

kennen, diesen Bericht. 

Zeugin KHK’in B. O.: Weil ich mir dann 100%ig dieses Bild angesehen hätte, aber 

sofort. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das ist ein Indiz aus Ihrer Sicht. Und Sie ha-

ben, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, gesagt, Sie hätten Herrn PK T. K. 

darauf angesprochen, er müsse das endlich fertigstellen – wann war das? –, oder er 

müsse diesen Bericht machen. 

Zeugin KHK’in B. O.: Das war zu dem Zeitpunkt, als Frau KHK’in T. E. festgestellt 

hat: Die CDs sind weg. Dann habe ich ihn gefragt: Hast du überhaupt schon den Aus-

wertebericht dazu geschrieben? Dann hat er gesagt: Nein, das muss ich noch ma-

chen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, das muss ja dann im neuen Jahr, also 2019, gewesen sein. Ist das richtig? 

Zeugin KHK’in B. O.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau. Sie müssen immer etwas sagen, Ein Nicken 

können wir nicht protokollieren. Also: ja. Und das ist dann der zweite Umstand, der 

Sie veranlasst, wenn Ihnen der Herr PK T. K. noch im Jahr 2019 gesagt hat, er habe 

das noch nicht gefertigt, jetzt einen solchen Vermerk mit dem Datum 14.12.18 für 

falsch datiert zu halten. Verstehe ich das richtig? 

Zeugin KHK’in B. O.: Was heißt „falsch“? Einfach zurückdatiert. Er hat ja an dem 

Tag die Auswertung gemacht. Er hat nur den Vermerk später geschrieben und dann 

zurückdatiert auf das Datum, als es gemacht hat. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut, einverstanden. Aber dann ist es ja falsch da-

tiert. Okay, ich will Ihnen gar nichts in den Mund legen, ich will es nur verstehen, 

weil das natürlich eine ganz wichtige Aussage ist, die Sie hier machen. Selbstver-

ständlich werden wir Herrn PK T. K. auch damit konfrontieren. Umso wichtiger ist 

es, dass Sie sehr genau das sagen, was Sie sagen wollen und wie Sie es wahrneh-

men. Mich interessiert nur, falls er das bestreiten sollte, was Sie so sicher macht. 

Und da sind solche Umstände, solche Hinweise natürlich sehr wichtig, die Sie uns 

jetzt geben. 

Haben Sie – zwei haben wir rausgearbeitet – weitere Indizien oder Erinnerungen, 

was Sie so sicher macht, dass das zurückdatiert worden sein muss, oder kennen wir 

jetzt alles? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, das war einfach, als ich erfahren habe, die Koffer oder 

die CDs sind weg. Ich konnte es irgendwie nicht fassen, und darum bin ich mit ihm 

sofort los und habe gesucht in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten. Und dabei 

habe ich ihn gefragt: Ist der Auswertebericht geschrieben? – Das weiß ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Und einmal noch zur Klarstellung: Seine Ant-

wort war da? 

Zeugin KHK’in B. O.: Nein, das muss ich noch machen. 

(…)“1814 

 

7.7 Aussage des Zeugen KHK G. W. 

 

Der Zeuge KHK G. W. bekundete in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Dann habe ich noch eine Frage 

zum Kommissaranwärter PK T. K.  Können Sie uns sagen, wer ihm Anweisungen er-

teilt hat? 

Zeuge KHK G. W.: Primär war dafür Herr KHK U. A. zuständig. Er war sein Tutor. Ich 

habe auch schon drüber nachgedacht, ob er direkt von mir Anweisungen bekom-

men hat. Er war überdurchschnittlich begabt. Als ich im Dezember dorthin kam, 
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war Herr PK T. K. mit der Auswertung einer Jugendamtsakte beschäftigt. Das fand 

ich nicht gut. Das ist ihm dann auch entnommen worden. Das war eine Sache, die 

ich veranlasst hatte. 

Es war dann so, dass er im IT-Bereich tätig gewesen ist, und ich habe ihn dann dem 

Herrn F. H. 2 zur Seite gestellt, bzw. Herr F.H. 2 hat mit ihm dann die CASE-Pflege 

übernommen. Und zu einem späteren Zeitpunkt habe ich ihn noch mal gebeten – 

genau, es waren Spuren noch nicht in CASE eingepflegt bzw. nicht zu meiner Zufrie-

denheit angelegt worden –, die Spuren praktisch in CASE dann auch noch mal les-

bar darzustellen, was er sehr gut gemacht hat. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Meine letzte Frage: Hat auch Herr EKHK A. T. 

dem Herrn PK T. K. Anweisungen erteilt – nach Ihrem Kenntnisstand? 

Zeuge KHK G. W.: Dazu kann ich leider nichts sagen. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich glaube Ihnen das. Ich wollte es nur noch mal gerade eben 

gehört haben, weil wir da, wie gesagt, ja ein seltsames Dokument haben. – Okay. 

Dann zur dritten Frage: Dann bleiben wir noch mal bei dem Aktenkoffer. Sie haben 

gerade eben den Kommissaranwärter, den Herrn PK T. K., als überdurchschnittlich 

begabt beschrieben, was sicherlich auch so sein soll. Was ich jetzt nicht ganz ver-

stehe, ist: Es wurde auch in den Akten erwähnt, dass er im Grunde genommen mit 

der Sichtung des Alukoffers betraut wurde. Er hatte ihn in seinem Raum, wo auch 

ein PC war. Und schon zu Dienstschluss war er praktisch mit der Sichtung durch 

gewesen. Das heißt, je nachdem, auch wenn er morgens angefangen hat, wird er 

vielleicht nur sechs, maximal acht Stunden damit zu tun gehabt haben. 

Jetzt gab es bereits die Erklärung: Ja, gut. Das sind vielleicht 150 CDs insgesamt 

gewesen, Aktenkoffer sowie die Mappe, aber man konnte das sehr leicht vielleicht 

verifizieren: Das ist jetzt eine Spielesoftware oder irgendwelche Installationsanwei-

sungen. – Danach scheint er sich nicht mehr damit beschäftigt zu haben, und das 

Ganze blieb noch einige Tage in seinem Büroraum. 

Jetzt sage ich mal als Laie: Ich kenne das schon seit vielen, vielen Jahren, dass man 

selber CDs bedrucken kann und auch mal irgendwie auf einen Rohling, wenn er 

blanko ist, das Cover von einem Spiel drauftun kann oder sogar mehrere Abschnitte 

machen kann. Ich fange an mit einer angeblichen Installationsanweisung, und spä-

ter kann man doch noch irgendwelche Fotos oder so was, Material machen, wenn 

ich meine eigenen CDs praktisch tarnen möchte. 
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Hatten Sie Informationen – weil, wie gesagt, bei uns heißt es, er ist am selben Tag 

noch fertig geworden –, ob er sich die nächsten Tage noch mal intensiver dranset-

zen wollte, oder hieß es, als Sie da im Dialog waren: „Nein, die 150 Dinger sind in-

haltlich einwandfrei; da handelt es sich nicht um diese entsprechenden Inhalte“? 

Zeuge KHK G. W.: Zu dem Inhalt der CDs kann ich natürlich auch nichts sagen. Wie 

gesagt, ich habe die nie in der Hand gehabt. Ich weiß auch nicht die Systematik, mit 

der der Herr PK T. K. die ausgewertet hat. Da müsste man ihn noch mal befragen. 

Das war auch eine Frage, die ich gestellt habe an dem Tag, als mir berichtet wurde, 

dass die CDs nicht aufzufinden sind, weil auch mir zu dem Zeitpunkt am 30.01. bzw. 

am 31.01., noch am Tag danach, ein entsprechender Auswertevermerk gefehlt 

hatte. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann würde ich mich doch noch mal, auch wenn 

Herr Vogel das nicht mehr wollte, ganz kurz dem Thema der Asservate nähern. Am 

30.01., hatte ja Frau KHK’in T. E. gesagt, hat sie festgestellt, dass diese Asservate 

nicht mehr da sind. Und dann begann ja – wenn man sich die Akten anschaut – das 

große Suchen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Haben Sie da als EK-Leiter, der 

Sie ja da noch waren, das Kommando übernommen? Gab es eine systematische 

Suche? Haben Sie Personal dazugeholt? Was ist alles durchsucht worden? Wie muss 

ich mir das vorstellen, wie dieser Prozess abgelaufen ist bei Ihnen in der Behörde? 

Zeuge KHK G. W.: Wir haben zunächst am nächsten Tag sofort angefangen … bzw. 

Frau KHK’in T. E. hatte an dem Tag schon durchsucht. Wir haben uns am nächsten 

Tag noch mal zusammengesetzt, haben noch mal durchsucht. Ich habe dann ge-

sagt: Wir tragen alle Asservate zusammen, dass wir die wirklich katalogisiert be-

kommen, dass wir die Kisten packen, beschriften, dass jedes Asservat kontrolliert 

wird. – Dafür haben wir den folgenden Samstag und Sonntag in dem dann vorhan-

denen Asservatenraum verbracht und haben dann letztlich doch leider feststellen 

müssen: Diese CDs bleiben verschwunden, die sind auch nicht irgendwo mit zwi-

schengerutscht. – Ich habe dann am Montagmorgen den Herrn EKHK A. T. darüber 

in Kenntnis gesetzt. 

Ich habe, wie gesagt, Herrn KHK U. A. auch aufgefordert: Guck bitte noch mal – wir 

hatten Handwerker im Haus –, nicht dass – Handwerker sind es gewohnt, die haben 

meistens einen Raum zur Verfügung, wo sie ihr Werkzeug lagern – so ein silberner 

Koffer vielleicht mit in das Werkzeug gelangt ist. – Das kann ja alles sein. Also, wir 
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haben da im Nachgang noch mal versucht, zu motivieren. Nein, motiviert waren wir 

alle; das ist jetzt das falsche Wort. 

Was mich nur verwundert hatte, war dann ein Anruf in der Woche darauf, meine ich, 

wäre es gewesen, des Herrn Stienkemeier, der mich privat abends anrief und sagte, 

die Asservate seien weg, da fehlten Asservate. Und da habe ich gesagt: Ja, das weiß 

ich. – Und er war halt darüber echauffiert, dass er es nicht weiß. Also, er hat es dann 

wohl über das Ministerium erfahren. Da muss irgendwo in der Kette auch ein Bruch 

gewesen sein. Daraufhin wurde in der gleichen Nacht noch eine BAO eingerichtet 

mit allen verfügbaren Kräften und das komplette Gebäude der Dienststelle durch-

sucht – leider auch ohne Ergebnis. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn ich das noch als letzte Frage für diese Runde machen 

darf. Das ist ja auch die entscheidende Frage: Wer hat wann wen informiert? Wie 

gesagt, am 30.01. wird festgestellt. Frau KHK’in B. O. hat dann gesagt, dass Frau 

KHK‘in T. E. – ich glaube, irgendwie ein, zwei Tage später – den Verlust der Asservate 

gemeldet hätte; ich glaube, sie hat auch noch gesagt, bis ins IM hoch. Frau KHK’in 

T. E. hat das hier ausgeschlossen. 

Aber Sie haben laut Unterlagen, ich glaube, an dem Montag, dem 4. Februar, dann 

Ihren Kommissariatsleiter informiert. Können Sie mir noch sagen, wie das weiter-

gelaufen ist? Weil das, was Sie über den Abteilungsleiters Polizei berichten … ja, 

der ist anscheinend erst viel später ins Boot geholt worden. Aber es ist schon sehr 

ungewöhnlich, dass bei der Dynamik – haben Sie einleitend gesagt –, bei der Bri-

sanz dieses Falles mehr oder weniger zwischen Feststellen des Verlustes der Asser-

vate und Meldung alle beteiligten Leute in Ihrer Behörde einschließlich des Abtei-

lungsleiters Pol und des Landrats zwei Wochen später informiert werden. Das ist, 

finde ich, für so einen Vorgang wirklich ungewöhnlich. 

Zeuge KHK G. W.: Da pflichte ich Ihnen bei. Ich hatte das, wie schon gesagt, am 

Montagmorgen meinem Vorgesetzten gemeldet, und ich hatte auch von dem Herrn 

EKHK A. T. die Rückmeldung, dass er es auch an meinen Direktionsleiter K, den 

Herrn KOT W. P. weitergegeben hätte, auch an dem gleichen Tag noch. Diese Frage 

habe ich mir auch gestellt. Wieso werde ich zwei Wochen später angerufen für einen 

Sachverhalt, der meiner Meinung nach schon längst bekannt sein müsste? 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Und dann noch mal eine Nachfrage – haben wir jetzt ein 

paarmal thematisiert – zu den verschwundenen Asservaten, Herrn PK T. K.  Sie 
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haben ja gesagt, Sie haben dann Anfang Februar Herrn KHK U. A. aufgefordert, dass 

insgesamt die Stellungnahme von Herrn PK T. K. auch kommt. Herr KHK U. A. hat ja 

auch hier im Ausschuss ausgesagt. Es ist ja noch nicht ganz klar – nein, nicht „nicht 

ganz klar“, sondern es ist überhaupt nicht klar –, wer den Auftrag überhaupt gege-

ben hat, dass Herr PK T. K. die Asservate, diese CDs und DVDs, auswerten sollte. 

Herr KHK U. A. war sich da erst sicher und dann nicht mehr 100%ig sicher. Ich 

müsste jetzt noch mal im Protokoll nachgucken, wie er das genau formuliert hat. 

Aber meine Frage jetzt: Sie haben ja mit Herrn KHK U. A. und Frau O. sehr eng zu-

sammengearbeitet, auch Anfang Februar, als es um das Thema der Asservate ging. 

Wissen Sie, wer dem Polizeikommissaranwärter den Auftrag zur Auswertung gege-

ben hat? 

Zeuge KHK G. W.: Nein, das ist mir nicht bekannt. Ich bin Anfang Februar schon 

Mitglied der BAO Eichwald gewesen. Ich hatte von den CDs und auch einer mögli-

chen Auswertung, die mir ja auch nicht bekannt gewesen ist – deswegen kann ich 

auch nicht sagen: Wer hat den Auftrag dazu gegeben? –, erst an dem Tag der Pres-

sekonferenz Kenntnis. Und dann habe ich beide auch diesbezüglich gefragt und 

habe Herrn KHK U. A. als Tutor des Herrn PK T. K. in die Pflicht genommen und habe 

gesagt, er muss Antworten liefern. 

Dietmar Panske (CDU): Und hat er eine Antwort geliefert? 

Zeuge KHK G. W.: Ja. Ich hatte dann am Montag diese ununterschriebene Stellung-

nahme des Herrn Kräft, die aus meiner Sicht an dem Freitag, wo ich ihn dazu aufge-

fordert habe, elektronisch abgelegt wurde und datiert wurde auf den 14.12. 

Dietmar Panske (CDU): Aber er hat keine Antwort geliefert, wer den Auftrag erteilt 

hat? – Ja, denken Sie einen Moment nach. 

Zeuge KHK G. W.: Es kann zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur Frau KHK’in B. O. 

oder Herr KHK U. A. gewesen sein und … also …  

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Keine Spekulation. 

Dietmar Panske (CDU): Nicht spekulieren. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Nicht spekulieren.  

Zeuge KHK G. W.: Deswegen kann ich es Ihnen wirklich nicht beantworten. 

(…)“1815 
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7.8 Aussage des Zeugen KHK R. B. 

 

Der Zeuge KHK R. B. erklärte zu den abhandengekommenen Asservaten: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. Das haben wir jetzt sozusagen allge-

mein verstanden. Ist Ihnen konkret bei dieser Tätigkeit im Rahmen dieser Ermitt-

lungen noch irgendwas besonders in Erinnerung? Sind Sie da von dem eben Ge-

schilderten irgendwo abgewichen? Ist Ihnen etwas besonders in Erinnerung, wo Sie 

sagen würden, da möchten Sie den Ausschuss drauf hinweisen? Wie sind Sie also 

konkret vorgegangen? 

Zeuge KHK R. B.: Ja, besonders in dem Sinne … Ich meine, es geht ja wahrschein-

lich auch letztendlich um irgendwelche CDs. Das ist klar. Das ist mir auch klar. Auf 

meinem Asservatenrollwagen war eine CD-Mappe mit CDs drin. Die sollte ich relativ 

zeitnah … Ich kann jetzt kein Datum nennen. Ich weiß nur für mich, dass ich auf 

meinem Asservatenprotokoll einen Vermerk gemacht habe, dass die zurück zum 

KK 1 gehen, weil die die selbstständig sichten wollten. Denn bei CDs kann man 

nichts falsch machen. Die legt man ein, da können keine Daten manipuliert werden, 

und die Datenmengen, die auf einer CD drauf sind, sind auch relativ überschaubar.  

Die sollten durch die EK selber gesichtet werden, sodass ich diese Mappe zeitnah 

dem besagten Kollegen PK T. K. übergeben habe. Somit war für mich dieser Part 

erledigt. Ich habe halt für mich ein Kürzel gesetzt, dass die zum KK 1 gegangen sind, 

und um den Rest, was dann noch an Asservaten da war, habe ich mich dann so ge-

kümmert. 

Und dieser besagte Koffer, um den es natürlich auch irgendwann gehen würde, lag 

bei mir nie vor. Also, der war weder an der Anfangsphase auf meinem Rollwagen, 

noch habe ich ihn irgendwann bewusst wahrgenommen, dass ich ihn bearbeiten 

sollte. Also, der Koffer ging in dem Sinne komplett an mir vorbei. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen aus den Besprechungen bezogen auf As-

servate irgendetwas besonders in Erinnerung, irgendwas Ungewöhnliches, etwas, 

was Sie überrascht auf Grundlage Ihrer sonstigen Erfahrungen? 
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Zeuge KHK R. B.: Mich persönlich nicht überrascht. Dass CDs von einer EK gesichtet 

werden, war für mich relativ normal, unspektakulär. Dass das – ich weiß nicht, ob 

die Frage nachher noch speziell kommt – ein KA macht, war für mich auch nicht 

megadramatisch, würde ich es mal nennen; denn es ging ja um eine Erstsichtung. 

Das waren immerhin 150 CDs. Und wenn da einer mal schnellstmöglich einen Blick 

darauf werfen kann und einem KA … Ich kann einem KA auch zutrauen, zu erken-

nen: „Das ist ein Kipo-Bild“ oder „Das ist ein Bild von einem Motorrad“. Dement-

sprechend war es zu dem Zeitpunkt für mich auch nicht auffällig, dass ein KA die 

hätte sichten sollen. Und ansonsten war für mich nichts offensichtlich auffällig, 

nein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, bleiben wir kurz bei dem Kommissaranwärter. 

Es handelt sich um Herrn Kräft? 

Zeuge KHK R. B.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Wissen Sie noch, auf wessen Veranlassung 

Sie die Asservate an Herrn Kommissaranwärter PK T. K. ausgehändigt haben? 

Zeuge KHK R. B.: Nein. Also, der kommt ins Büro und sagt: Ich soll die CDs auswer-

ten. – Und dann sage ich: Super, dann habe ich ein bisschen weniger Arbeit. – Dann 

kriegt er von mir diese CDs, die ich halt zu dem Zeitpunkt hatte. 

Und den Koffer: Davon weiß ich ja, wie gesagt, gar nichts. Wie das zustande gekom-

men ist, kann ich nicht sagen. Nur: Es ist für mich nicht verwunderlich, dass der die 

hätte sichten sollen. 

Aber grundsätzlich … Wortwörtlich kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich 

weiß nur, ich habe dem KA die CDs übergeben. Ob er jetzt gesagt hat: „Der oder der 

hat mich geschickt“ oder „Die EK hat mich geschickt“, das kann ich ehrlich gesagt 

nicht mehr sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Was mich nur etwas überrascht, ist, dass 

Sie jetzt gerade, was ich gut nachvollziehen kann, so bei sich gedacht haben: Super, 

habe ich weniger Arbeit. – Ich hatte sie eben so verstanden, dass im Grunde die 

Sichtung der Dateien immer doppelt erfolgt. 

Zeuge KHK R. B.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie machen sozusagen die Vorsichtung, die Kate-

gorisierung, … 

Zeuge KHK R. B.: Genau. 
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Vorsitzender Martin Börschel: … und der Kommissaranwärter – so war Ihre Wahr-

nehmung – sollte mit der inhaltlichen Nachüberprüfung folgen. 

Zeuge KHK R. B.: Nein, nicht Nachüberprüfung. Der sollte diese CDs als Erstes sich-

ten, weil CDs in dem Sinne, was Datenmanipulationen angeht, unspektakulär sind. 

Wie gesagt, die kann man einlegen, da passiert nichts mit den Daten. Und dann 

kann man parallel arbeiten.  

Ich mache die ganzen anderen Sachen. Ich kann mich ja auch nicht teilen. Und er 

hätte dann schon mal 150 CDs. Das dauert halt seine Zeit, so eine CD einzulegen. 

Das dauert, bis die geladen wird. Je nachdem, was drauf ist, muss man natürlich 

dann Sachen abspielen. Und gerade von der CD Videos oder Bilder abzuspielen o-

der das anzuzeigen, geht auch nicht so zügig. Es ist also schon zeitintensiv. Von da-

her war ich halt froh, dass mir das einer abnimmt und ich mich um die aus meiner 

Sicht erfolgversprechenderen Sachen kümmern konnte und dementsprechend bei 

meinen USBs, Festplatten, Sticks usw. bleiben konnte, was ja auch schon genug 

war in dem Sinne. Es ist ja nicht so, dass ich nach einem Tag fertig gewesen wäre. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also nur zur Klarstellung: Der hat für diesen Teil der 

ihm ausgehändigten Asservate die Erstsichtung vorgenommen, … 

Zeuge KHK R. B.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: … anstelle von Ihnen. 

Zeuge KHK R. B.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist das denn ungewöhnlich – Sie haben gerade ge-

sagt, Kommissaranwärter hätte Sie nicht besonders negativ beeindruckt –, dass je-

mand aus einer EK Ihnen diese Erstsichtung abnimmt? 

Zeuge KHK R. B.: Überhaupt nicht. Gerade was CDs anbelangt, ist das, wie gesagt, 

ein paralleles Arbeiten. Man kann also in derselben Zeit mehr schaffen, und von da-

her ist das aus meiner Sicht eigentlich sogar sinnvoll gewesen. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr KHK R. B., vielen 

Dank, dass Sie heute hier sind. Sie haben ja schon sehr offen Ihre Eindrücke geschil-

dert. Ich habe noch eine Frage zu dem Kommissaranwärter, Herrn PK T. K.  Als er 

bei Ihnen war und diese Dateien, also die CDs, gewollt hat: Hat er da eine Einwei-

sung bekommen? Und wenn ja, wie sah die Einweisung aus? Also, haben Sie ihm 

Hinweise gegeben, wonach er suchen kann, wo vielleicht Sachen versteckt sind, 
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also Informationen, die er quasi zum Auswerten gebraucht hat? Und wie lange hat 

das ungefähr gedauert? 

Zeuge KHK R. B.: In diesem Fall wurde von mir nur die Mappe übergeben, in mei-

nem Büro, und in unserem Nachbarbüro ist der sogenannte Auswerterechner, an 

dem das Ganze stattfinden sollte. Der Kollege S. 4 hat ihm dann dort einen Ordner 

eingerichtet, in den er dann die entsprechenden Dateien, wenn er denn etwas fin-

det, schon mal reinkopiert, damit man die gesammelt an einer Ablage hat. Was die 

beiden besprochen haben, kann ich nicht sagen. Ich persönlich habe ihn nicht an-

gewiesen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Aber es wird schon eine Einweisung gemacht. 

Zeuge KHK R. B.: Ja, klar. Also, der Kollege S. 4 wird da sicherlich gesagt haben: 

Hier, du … – Es nützt ja nichts, dass ich mir jetzt was aus den Fingern sauge. Also, 

er wird irgendwas gesagt haben, ich jedenfalls nicht. 

Jürgen Berghahn (SPD): Alles gut. Wenn Sie es nicht wissen, … 

Zeuge KHK R. B.: Nein, ich weiß es nicht. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank, Herr 

KHK R. B., für die bisherigen Schilderungen. Ich habe noch einmal eine Frage zu die-

sen 155 CDs. Können Sie mir schildern – Sie sagten, Sie wurden erleichtert, entlastet 

durch die Unterstützung von Herrn PK T. K. –, wie lange es ungefähr dauert, so 155 

CDs auszuwerten? Man muss sie einlegen – wir hatten das auch schon in anderen 

Vernehmungen mal hier zum Thema. Einfach Ihr Erfahrungswert zu 155 CDs: Wie 

schnell kann so etwas gehen? 

Zeuge KHK R. B.: Ich habe ja vorhin angedeutet, dass mit Einlegen der CD … Wenn 

es eine CD ist, sind weniger Daten drauf sind, wenn es eine DVD ist, ist das Fünffache 

an Daten drauf ungefähr, wenn sie voll beschrieben ist. Das dauert allein schon mal, 

bis so eine CD geladen wird, bis sie quasi angezeigt wird im Explorer, dass man 

überhaupt was machen kann. – Das kann von 10, 15 Sekunden bis eine Minute dau-

ern. Keine Ahnung.  

Und dann ist halt die Frage, was auf einer CD drauf ist. Wenn dort viele Videos drauf 

sind und man müsste jedes Video anklicken – sagen wir mal, ein Video hätte 300, 

400 MB –, dann dauert das, von einer CD erst mal die ganzen 300 MB auf die Fest-

platte in den temporären Ordner zu laden, damit sie überhaupt abgespielt wird. 

Das dauert seine Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen, 150 CDs sind 20 Stunden oder so, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2665 

sondern es dauert auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Also, an einem Tag ist es sport-

lich, um nicht zu sagen: aus meiner Sicht fast nicht möglich. 

Alexander Brockmeier (FDP): Da noch mal konkret nachgefragt – sportlich, fast 

nicht möglich –: also sehr unwahrscheinlich, dass das an einem Tag abgearbeitet 

werden kann oder gar in fünf Stunden, wie wir das auch … 

Zeuge KHK R. B.: Gefühlt würde ich es jetzt als schwierig empfinden, ja. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, dass sie 

dann eigentlich nicht verschwunden wären, was sie dann ja allerdings sind. In wel-

cher Art und Weise wird denn, wenn Sie jetzt an Herrn PK T. K. diese CDs übergeben, 

das sozusagen quittiert, damit eben klar ist: „Ich habe heute von A nach B diese 

Asservate übergeben“, sodass auch eine lückenlose Dokumentation möglicher-

weise möglich ist? Oder wie wird das dokumentiert und quittiert? 

Zeuge KHK R. B.: Also, bei den Asservaten, die mir Herr S. 4 hochgebracht hat, war 

ein Asservatenverzeichnis. Dort steht dann – ich weiß jetzt nicht, was da stand – 

„CDs“, irgendwie. Und ich habe dann bei mir hinten drangeschrieben „KK 1“, dass 

die zum KK 1 gingen. Das ist für mich die Dokumentation, dass ich weiß: Ah, ich 

habe die zum KK 1 gegeben.  

Das läuft nicht höchstformell in so einer kleinen Behörde; es kennen sich alle. Er ist 

in der EK.  Er soll die CDs sichten. Dementsprechend mache ich mir einen Merker: 

Die sind zum KK 1 gegangen. Sie gehen in seinen Besitz über, er ist jetzt dafür ver-

antwortlich. – Und damit ist für mich das Thema in dem Sinne erledigt gewesen. 

(…) 

Zeuge KHK R. B.: Grundsätzlich ja. Windows bietet ein sogenanntes Activity Log. In 

diesem Activity Log wird, sage ich jetzt mal, alles, was man am Rechner macht, in 

irgendeiner Form mitgeloggt. Und wir hatten ja den Auftrag, im Nachhinein diesen 

Rechner rückwirkend für den Zeitraum auszulesen, was wir auch gemacht haben. 

Wir haben dann ein komplettes Image der Festplatte erstellt und zur Verfügung ge-

stellt.  

Ich habe hier das Activity Log vorliegen, und dann kann man grundsätzlich schon 

… Ich habe ja auch im Vermerk beschrieben, was ich daraus abgeleitet habe, chro-

nologisch vom 13.12. bis 17.12. – dieses besagte Wochenende. Und aus dem kann 

ich meiner Meinung nach das eine oder andere schon lesen. 
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Dietmar Panske (CDU): Dann tun Sie mir doch den Gefallen. Also, wir wissen aus 

den Aussagen des Kommissaranwärters, dass er gesagt hat, er hätte am 13. Dezem-

ber ausgewertet, und zwar nur am 13. Dezember. Er hat, glaube ich, irgendwie ge-

sagt, von 9 bis 15 Uhr und hat dabei eine Mittagspause gemacht von etwa einer 

Stunde. Dann gibt es Hinweise darauf, dass möglicherweise auch an anderen Tagen 

ausgewertet wurde.  

Wenn Sie mir jetzt also einfach mal anhand Ihrer Auswertung, die Sie ja scheinbar 

da vor sich liegen haben, sagen können, was die Auswertung am 13.12. ergeben hat. 

Und gab es noch weitere Tage, möglicherweise den 17.12. und noch weitere Tage, 

wo ebenfalls ausgewertet wurde? 

Zeuge KHK R. B.: Ja, das Activity Log für den 13., was ja der Donnerstag gewesen 

wäre … Man muss sich das so vorstellen: Ich lege eine CD ein, die wird geladen, es 

ist zum Beispiel ein Video drauf. Wenn ich das auf der CD belasse und über die CD 

das Video doppelt anklicke, dass es geöffnet wird, dann wird ein anderer Eintrag 

generiert, als wenn ich das Video auf die Festplatte kopiere und von der Festplatte 

abspiele.  

Das habe ich auch in einem Vermerk beschrieben, dass ich das am anderen Rechner 

ausgetestet habe, um die einzelnen Einträge lesen zu und deuten zu können. Und 

wenn man ein Video von der CD oder DVD abspielt, dann wird halt nur geloggt, dass 

ich die Video-.exe geöffnet habe, um halt ein Video anzugucken. Und das ist am 13. 

um 13:10 Uhr und um 13:16 Uhr der Fall. Das passt auch grundsätzlich dazu, dass 

der entsprechende Ordner, wo die Daten hinkopiert werden sollten, dieser „EK 

Camping“-Ordner, um 13:20 Uhr angelegt wurde. Macht also Sinn. Ich lege eine CD 

ein, lege eine CD ein, gucke: Ah, da ist schon was Interessantes drauf. – Also lege ich 

mir einen Ordner auf der Festplatte an, wo ich dann die Daten hinkopiere, und es 

lagen ja auch von drei CDs Daten in dem Ordner drin, sodass das plausibel ist und 

chronologisch passend. 

Dann wurde um 13:57 Uhr offensichtlich noch mal ein Video geguckt und um 14:18 

Uhr. Das ist das, was ich hier aus dem Logfile lesen kann mit den Daten, die in dem 

Logfile stehen. 

Jetzt fragen Sie mich: Sind die vielleicht vollständig? – Muss ich grundsätzlich sa-

gen: Ja, weil ich keinen Hinweis darauf hatte, dass da irgendwas unvollständig sein 

könnte. Zumindest wüsste ich nicht, warum das so sein sollte. Von daher ist für 

mich aus dem Logfile zu erkennen, dass zwischen 13:10 Uhr und 14:18 Uhr Videos 
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von einer DVD oder CD angeguckt wurden oder angeklickt wurden und parallel 

zweimal der Ordner „EK Camping“ quasi geöffnet wurde bzw. angelegt wurde. Also, 

letztendlich ist es eine Stunde. 

Dietmar Panske (CDU): Entschuldigen Sie, dass ich da jetzt noch mal nachfrage, 

weil ich es verstehen will. 

Zeuge KHK R. B.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, das mit dem Video habe ich jetzt verstanden. Aber 

alle anderen Aktivitäten, die möglicherweise auf diesen CDs oder DVDs waren, die-

sen 155, die ja in einem anderen Zeitfenster, als dem gerade von Ihnen gesagten 

zwischen 13 und 14:18 Uhr oder so weiter angeklickt worden sind – kann man das 

da rauslesen, ob an diesem 13.12. auch außerhalb dieses Zeitraums, von dem Sie 

gerade gesprochen haben, gearbeitet wurde und ob an anderen Tagen außer dem 

13.12. an diesem Auswerterechner gearbeitet wurde? 

Zeuge KHK R. B.: Wenn man jetzt annehmen würde – wo wir bei einer Annahme sind –

: Wenn ab 14:18 Uhr alle anderen CDs keinerlei Video oder Bild beinhaltet hätten, 

die er angeklickt hat, kann man natürlich sagen, er hat eine CD eingelegt, erkennt 

anhand der Vorschaubilder, die so eine CD ja darstellt, wenn Bilder drauf sind, dass 

das nichts Relevantes ist, nimmt die CD wieder raus. Dann hat er ja keine Aktion 

gemacht, sondern dann legt er nur die CD rein, bekommt über den Datei-Explorer 

einfach nur den Inhalt angezeigt. Wenn das Bilder sind, bekommt man diese klei-

nen Vorschaubilder angezeigt. Und wenn das gereicht hätte, zu erkennen, das ist 

relevant, das ist nicht relevant, das sind alles nur Musikdateien, MP3s, wie auch im-

mer, dann nimmt er die CD raus, nimmt die nächste rein. Dann hätte er bis abends 

19 Uhr nur noch CDs gehabt, ohne dass er einmal irgendwas angeklickt hätte. The-

oretisch ist das möglich.  

Aber er fängt an, hat direkt drei Videos angeklickt und auf den restlichen sind keine 

mehr drauf? Das ist halt auch ein bisschen, sage ich jetzt ehrlich mal – weiß ich 

nicht –, nicht so ganz nachvollziehbar. – Ich will ja auch wissen, wo die CDs sind. 

Also, mir ist es auch rätselhaft. 

Dietmar Panske (CDU): Noch mal zu meinem Verständnis: Wenn Videos, klar. Aber 

wenn er eine Bilddatei anklickt, dann müsste es in diesem Protokoll zumindest ab-

gelegt sein, dass es eine Bilddatei gab, die man angeklickt hat. 

Zeuge KHK R. B.: Wenn er sie geöffnet hat. Man kann auch nur … Wenn man eine 

CD einlegt, wird die CD geladen. Dann kriegt man den Inhalt. Dann hat man ja hier 
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die Datei, und bei Bildern hat man so ein kleines Vorschaubild. Und wenn zehn Bil-

der sind, hat man zehn kleine Vorschaubilder. Die kann man maximal noch ein biss-

chen größer machen. Dann habe ich die Vorschaubilder, habe aber keine Datei an-

geklickt. Wenn er jetzt anhand dieser Vorschaubilder erkennt: „Okay, das ist nichts 

Relevantes“, dann nimmt er die CD wieder raus, hat aber keine Aktion gemacht auf 

der CD. Er hat also keinen Doppelklick, sage ich jetzt mal, gemacht, und die wird da 

nicht protokolliert. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Das kenne ich auch, wenn ich meinen Rechner auf-

mache und Fotos. Habe mir aber auch beim LKA mal angeguckt, über was wir ge-

rade reden, über solche Bilddateien. Und dann stelle ich es mir jetzt – ich weiß 

nicht, ob Sie das können – schwierig vor, die kleinen Bilder möglicherweise da 

schon auszuwerten, um dann festzustellen, ob kinderpornografisches Material 

drauf ist. 

Zeuge KHK R. B.: Wenn die so groß sind in der größten Vorschau, ist das kein Prob-

lem. Also, wenn man die Symbole extra groß wählt, dann erkennt man das schon 

grundsätzlich – ich sowieso, weil ich halt Experte bin, sage ich mal. Und wenn das 

grundsätzlich solche Darstellungen sind, dann glaube ich schon, dass man die er-

kennen kann. 

(…)“1816 

 

7.9 Aussage des Zeugen PHK R. H. 2 

 

Zu den abhanden gekommenen Asservaten berichtete der Zeuge PHK R. H. 2: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich weiß, ich muss zum Schluss kommen. Eine Frage 

würde ich aber gerne noch stellen. Am 30.01., glaube ich, wurde dann ja bekannt, 

dass die 155 CDs aus diesem Aktenkoffer und der Mappe verschwunden sind. Wie 

haben Sie von dem Verschwinden dieser Asservate erfahren? Können Sie uns das 

vielleicht kurz schildern? 

                                                             

1816 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 7 ff..  
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Zeuge PHK R. H. 2: Ich habe diesen Koffer bei der Festnahme gesehen. Wir haben 

ihn bei der Festnahme mit nach Detmold genommen. Das war dieser silberne Koffer 

– und eine schwarze Tasche. Danach habe ich die nie wieder gesehen. Ich habe, wie 

gesagt, auch erst später gehört, dass T., also Herr PK T. K., diese Voraussicht da 

durchführen sollte. Und irgendwann wurde dann – mit „irgendwann“ meine ich, 

dass ich keinen Tag benennen kann – nach diesem Koffer gesucht. Aber da weiß ich 

heute nicht mehr, welcher Tag das war. Und dass der offensichtlich nicht mehr auf-

findbar war, was ich … Ich habe den in der Zeit, wo ich bei der Ermittlungskommis-

sion war, oder überhaupt nach der Festnahme nicht mehr gesehen. Den Tag kann 

ich nicht mehr benennen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Sind Sie auch von der BAO Ass, die dann ja eingerichtet 

wurde, um die Asservate zu finden, befragt wurden? 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich bin vernommen worden, ja. Ich bin mehrfach vernommen 

worden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Dann werden wir die Protokolle ja wahrscheinlich 

noch kriegen. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich hoffe es. – Ich weiß, dass ich zu einem Thema zweimal ver-

nommen werden sollte, zu dem gleichen Thema, von zwei verschiedenen Kollegen. 

Und dann habe ich zum Beispiel nur auf die erste Vernehmung verwiesen. Ich bin 

mehrfach vernommen worden, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Zu den Asservaten? 

Zeuge PHK R. H. 2: Auch zu den Asservaten, ja. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann sagen Sie mir doch bitte noch, was dann ge-

schah, als Ende Januar klar wurde, dass Asservate fehlen. Dann begann ja das 

große Suchen. Waren Sie erstens daran beteiligt? Vielleicht können Sie mich da 

kurz einfach ein bisschen mitnehmen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was hat 

man möglicherweise auf den Führungsebenen … Also, welche Führungsebenen 

hat man wann informiert? Waren Sie bei der Suche dabei? Wenn Sie nicht dabei 

waren, können Sie nichts sagen. Haben Sie das gar nicht mitbekommen? 

Zeuge PHK R. H. 2: Den Beginn der Suche habe ich überhaupt nicht mitbekommen. 

Dass danach gesucht worden ist, habe ich dann auch erfahren. Den Tag kann ich 

Ihnen heute auch nicht mehr sagen. Und ich war einmal dabei, wo wir beim Kom-

missariatsleiter 3 waren und mit dem ein Gespräch geführt haben. Da habe ich zum 
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Beispiel das erste Mal überhaupt erst mal diesen Raum gesehen, wo der Kommis-

saranwärter diese Auswertung gemacht haben soll. Mehr kann ich dazu nicht sa-

gen. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe tatsächlich erst 

mal nur eine Frage. Dann wird der Kollege Bialas übernehmen, der ja von eben noch 

einige Fragen hat. 

Herr PHK R. H. 2, Sie haben gerade auf die Frage von Frau Schäffer gesagt, dass Sie 

hinterher, als dann Bielefeld übernommen hatte, selber auch aussagen mussten zu 

den Vorgängen, wie Sie daran beteiligt waren. 

Zeuge PHK R. H. 2: Das waren Kollegen vom LKA. Das war jetzt nicht in Bielefeld, 

hat auch … Aber es war ja einmal die Kommission im Haus, Herr Wünsch … 

Jürgen Berghahn (SPD): Herr Wünsch, okay. 

Zeuge PHK R. H. 2: … mit Mitarbeiterin. Da bin ich vernommen worden. Später bin 

ich dann von Beamten, die Beamtenermittlungen durchführen, als Zeuge vernom-

men worden. Waren das drei oder vier Vernehmungen? Ich weiß, dass eine Verneh-

mung doppelt lief; die war fast wortgleich das Gleiche. Da habe ich gesagt: Jetzt 

verweise ich nur noch auf meine erste Vernehmung, bevor ich hier zwei Sätze un-

terschiedlich sage. 

Jürgen Berghahn (SPD): Darauf zielt meine Frage ab. Können Sie uns sagen, was 

Sie beantworten sollten, wie die Fragen von Herrn Wünsch gelautet haben? 

Zeuge PHK R. H. 2: Von der Mitarbeiterin? Herr Wünsch selbst hat mich nicht ver-

nommen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja, von der Mitarbeiterin. 

Zeuge PHK R. H. 2: Die Mitarbeiterin hat mich vernommen. Sie hat mich zu dem 

silbernen Koffer und der schwarzen Tasche gefragt, was ich allgemein dazu weiß. 

Ich konnte ja nur das bestätigen, was ich hier auch gesagt habe: dass ich bei der 

Festnahme diese beiden Gegenstände gesehen habe, dass ich weiß, dass sie mit 

nach Detmold gekommen sind, und dass ich sie danach nicht mehr gesehen habe. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. 

Zeuge PHK R. H. 2: Ich bin zu diesen Gegenständen gefragt worden, und das habe 

ich auch so beantwortet. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Und mehr konnten Sie dazu nicht sagen? 
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Zeuge PHK R. H. 2: Wenn ich die Gegenstände nachher nicht mehr gesehen habe 

... Ich kann es auch bis heute nicht sagen. Ich weiß, dass sie da waren, ich weiß, dass 

sie nach Detmold gekommen sind, und … 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. Ich frage deshalb, weil uns selber die Ermittlungsak-

ten dazu noch gar nicht vorliegen. Diese Akten sind uns aus dem Justizministerium 

noch nicht übergeben worden. Vielleicht hätten Sie uns da ein bisschen erhellen 

können. – Danke schön. 

(…)“1817 

 

7.10 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 

 

Der Zeuge EKHK A. T. berichtete in seiner Vernehmung: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Zu den Gesprächen und Aufträgen, die Sie erteilt 

haben, gehörte auch, Kommissaranwärter PK T. K. Aufträge zu erteilen? 

Zeuge EKHK A. T. : Von wem? Können Sie das … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe Sie angesprochen. 

Zeuge EKHK A. T. : Ach so. Herr PK T. K. war … Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als der 

Fall zu uns rankommt, zwei Auszubildende, aber in der Staffelung. Frau KHK’in B. 

O. hatte zunächst einen Auszubildenden, der sogar noch beteiligt war an der Bean-

tragung des Haftbefehls oder so ähnlich. Mit Vornamen hieß er J., meine ich, oder 

J..  

Und der PK T. K.  war dann der Auszubildende von Uli KHK U. A.. Es gibt eine ganz 

klare Regelung in Form einer Erlasslage, wie Bachelor … also wie Tutoren mit Aus-

zubildenden umgehen. Das ist ein Erlass, ich meine, vom Ministerium oder vom 

LAFP. Die Verantwortung für die Ausbildung im fachpraktischen Teil hat der jewei-

lige Tutor; das war in diesem Fall Herr KHK U. A.. Das ist eindeutige Rechtslage. 

Vorsitzender Martin Börschel: Würde ich in Ihrem Verantwortungsbereich auch 

keinesfalls infrage stellen. Gleichwohl ist ja denkbar, dass Sie ähnliche Gespräche 

geführt haben, wie Sie sie mit anderen führen, dass Sie ähnliche Aufträge erteilt 

                                                             

1817 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1096, S. 50 ff.. 
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haben, wie Sie es mit anderen gemacht haben. Oder ist das undenkbar? Der Erlass 

hat Sie gebremst? 

Zeuge EKHK A. T. : Nein, das ist undenkbar. Für mich ist das ein Unding. Ich sage 

nicht irgendeinem Auszubildenden: Jetzt machst du das mal. – Der hat einen Tutor. 

Da schalte ich mich nicht ein. 

Das Einzige, was wir im Kontext mit Tutoren und Bachelor zu beachten haben, ist, 

dass, wenn sie in dem Ausbildungsabschnitt eine Prüfung ablegen müssen, die ter-

miniert werden muss. Die bedarf einer gewissen Vorbereitung. Die muss auch for-

mal richtig vorbereitet werden. Das ist das Einzige, was man bespricht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, dass Sie sowohl in der EK-Besprechung 

auf Dinge hingewiesen haben, dass Sie Einzelgespräche geführt haben, habe ich al-

les verinnerlicht. Dem Kommissaranwärter gegenüber haben Sie aber eine natürli-

che Erlassgrenze gesehen. Die hat Ihnen verboten, mit ihm zu reden. 

Zeuge EKHK A. T. : Nein, verboten mit ihm zu reden … Was sage ich jetzt? Also, ich 

durfte mit ihm reden. Selbstverständlich. Und ich habe auch mit dem geredet. Das 

war nämlich ein ganz pfiffiges Kerlchen, der sich offensichtlich bei uns sehr wohl 

fühlte und dem man auch viel zutrauen konnte. Das haben alle gemerkt. Das war 

jetzt nicht jemand, der wirklich sehr schwergängig war und alles hinterfragte, son-

dern er hatte wirklich eine gute Auffassungsgabe und war sehr engagiert.  

Natürlich haben wir uns unterhalten. Zumal wir noch denselben Sport ausüben, ha-

ben wir da auch ein gemeinsames Thema gehabt. Von daher ist es gang und gäbe, 

dass man sich natürlich mit Auszubildenden unterhält. Ich will ja auch wissen, mit 

wem ich es zu tun habe. Das war in verschiedenen Bereichen schon jemand, der 

ganz interessant war. Der hat einen Zopf getragen hat, der hat Rockmusik gespielt, 

hat Kampfsport betrieben und andere Dinge und war obendrein sehr offen und en-

gagiert und pfiffig. Also, von daher erinnere ich mich sehr gut an PK T. K. . 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber gleichwohl … Sie haben sehr plausibel, für 

mich nachvollziehbar, sozusagen eine gewisse Nähe sogar auf menschlicher Ebene 

beschrieben und auf fachlicher Ebene, was ich auch sympathisch finde. Aber Sie 

schließen trotzdem kategorisch aus, dass Sie in dem Kontext auch einmal gesagt 

haben: „Mensch, Tim, mach doch mal dieses oder jenes“? 

Zeuge EKHK A. T. : Im Sinne eines dienstlichen Auftrages? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja. 

Zeuge EKHK A. T. : Das ist nicht meine Aufgabe, ihm das zu sagen. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Das würde ich nicht bestreiten. Das heißt aber 

nicht, dass es nicht passiert sein kann. 

Zeuge EKHK A. T. : Ich erinnere einen solchen Auftrag nicht. Es wäre völlig unüb-

lich, und von daher sage ich Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, noch mal: unüblich … Sie sind ja nach oben je-

mand, der sozusagen den Dienstweg nicht sklavisch einhält, wenn es eine andere 

Absprache gibt. Das ist zumindest nach unten für mich auch denkbar. Es bleibt für 

Sie aber undenkbar? 

Zeuge EKHK A. T. : Ich habe bei dem Weg nach oben beschrieben, warum es so war, 

und habe auch mir die Reflexion von meinem Vorgesetzten geholt. Ich habe also 

nicht den Dienstweg verlassen, um nach einer guten Lösung zu suchen, sondern ich 

habe einen Ansprechpartner gesucht und habe ihn gefunden, nach Rücksprache 

mit meinem unmittelbaren Vorgesetzten. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde gern an einen Punkt anknüpfen, weil Sie 

gerade so dezidiert sagten, ein Kommissaranwärter darf niemals solche Dateien 

auswerten. Wäre das denn anders, wenn es sich um eine Erstsichtung handelt? 

Ich unterscheide jetzt folgende Vorgänge: Diejenigen gelernten Kräfte, die am Ende 

auch strafrechtliche Relevanz rein faktisch und formal prüfen, und diejenigen, die 

über eine erste Durchsicht mal etwas zusammenstellen, zusammentragen, viel-

leicht markieren, um dann Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben: „Das habe ich 

mal vorgesichtet. Guckt euch das mal an.“ 

Zeuge EKHK A. T. : Das habe ich vielleicht dann nicht ganz deutlich ausgedrückt. 

Er kann es nicht eigenständig, alleine und eigenverantwortlich durchführen – 

sprich: Er kann nicht alleine an dem Platz sitzen. Er kann es lernen, indem jemand 

dabei ist und ihn anleitet. Er kann natürlich im übertragenen Sinne rot von blau 

trennen, aber in der Tiefe strafrechtlich natürlich nicht bewerten, weil ihm mit Si-

cherheit nicht geläufig ist: „Was ist Kinderpornografie? Was ist Jugendpornografie? 

Was ist inkriminiert in irgendeiner Form?“ usw. usf.  

Wenn es darum geht, was ja in diesem Fall in Rede steht, dass diese Asservate, Soft-

ware und Bilder, zu trennen waren, weiß ich nicht … Das kann man natürlich … 

Wenn jemand dabei ist, der es verantwortet, kann man ihm das zeigen und sagen: 

„So wird es gemacht, und so kannst du herangehen“, und dann schreibt man einen 
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Vermerk dazu und legt das Ergebnis nieder. Aber das kann er nicht alleine machen 

– nicht in dem Ausbildungsstand. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weil wir hier eine Aussage in die Richtung hatten, 

wer eine Waffe tragen kann und daran ausgebildet ist, der kann auch so was. Da 

sind Sie dezidiert anderer Meinung? 

Zeuge EKHK A. T. : Nicht jeder, der einen Führerschein hat, kann Auto fahren. – Da 

gehört Berufserfahrung zu, und zu dem Bereich „Auswertung von IT-Asservaten“ 

gehört vorgeschaltet sehr viel an Erfahrung. Ich muss zuerst mal wissen: Was ist 

überhaupt strafbar? – Bei Kinderpornografie ist das, denke ich, relativ unstrittig, so 

was zu erkennen. Aber was ist mit Aufnahmen von nackten Kindern in der Badean-

stalt, die aus einer gewissen Distanz gemacht wurden? Das ist schon eine Bewer-

tung, die ist ganz kritisch. Das ist nämlich die Frage: Wer guckt da drauf, und wie 

guckt er da drauf? Und wo ist hier vielleicht nach Rechtsprechung auch schon die 

Grenze zu sehen? 

Das kann ich einem jungen KA überhaupt nicht zumuten, weil er das nicht differen-

zieren kann. Da haben wir Sachbearbeiter, die das seit Jahren machen, und selbst 

die liegen nicht immer richtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann haben Sie denn davon erfahren, dass der 

Herr PK T. K. die Dateien auswerten sollte? 

Zeuge EKHK A. T. : Dass der die auswerten sollte? – Das habe ich nicht vorher er-

fahren. Das hätte ich nicht zugelassen. Dass er sie ausgewertet hat – Herr KHK G. W. 

hat einen Vermerk von Herrn KHK U. A. zur Auswertung eingefordert, und zwar über 

einen längeren Zeitraum. Der fehlte. Das Auswerteergebnis ist nicht aktenkundig 

gewesen, und das ist ein Riesenproblem gewesen, mehrfach angesprochen wor-

den, und dann ist dieses Schriftstück erstellt worden, ich meine, im Kontext dieser 

Gespräche, weil Herr KHK G. W. mich darauf hinwies: Guck mal, mir fehlte das noch, 

jetzt habe ich es bekommen, und da gab es Ungereimtheiten, wer diesen Vermerk 

erstellt hat, wer ihn gegengezeichnet hat oder wer ihn elektronisch unterzeichnet 

hat. – Das Datum würde ich dann annehmen. Ich kann es Ihnen aus der Erinnerung 

nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber zu dem Zeitpunkt waren doch diese Asservate 

noch nicht weg, sondern das ist dann erst im späteren Verlauf aufgefallen? 

Zeuge EKHK A. T. : Ob sie schon weg waren, das kann ich nicht sagen. Theoretisch 

hätten sie schon weg sein können, meine ich. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Einverstanden. 

Zeuge EKHK A. T. : Es ist nur so, dass zu dem Zeitpunkt ein weitergehendes Anfas-

sen der Asservate noch nicht erfolgt ist, sondern das ist durch Herrn KHK G. W. und 

Frau KHK’in T. E. erfolgt, als die Asservate zur BAO Eichwald übergeben werden soll-

ten. Da ist noch mal revisioniert worden, und in der Vorphase haben wir Riesen-

scherereien mit der Bereitstellung von Asservatenräumen gehabt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber weil Sie so dezidiert sagen, Sie hätten das nie 

zugelassen: Zu einem Zeitpunkt, als Sie auf der Suche nach einem Vermerk über 

das Geschehene waren und noch nicht wissen konnten, dass die Asservate mög-

licherweise schon weg waren, wäre ja auch denkbar gewesen, dass Herr PK T. K. 

weitere Dateien hätte auswerten können. Haben Sie denn da etwas veranlasst, 

nach dem Motto: „Um Gottes willen, kein zweites Mal“ oder „Das geht so nicht“? 

Oder wie sind Sie da vorgegangen? 

Zeuge EKHK A. T. : Also „Das geht so nicht“ kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es 

schlichtweg nicht, Herr Börschel. Da war damals so viel Dynamik drin. Ich würde 

mich jetzt davor scheuen, Ihnen jetzt eine vernünftige Aussage dazu zu bieten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie denn allgemein in die Ermittlungskom-

mission klargestellt, wer für solche Aufgaben zuständig ist? Wenn Herr PK T. K. 

schriftlich dokumentiert hat, dass er Zugriff auf Dateien braucht, auf Laufwerke 

braucht, damit er das machen kann, dann war das Wissen ja zumindest in die EK 

eingeflossen. – Aber nicht zu Ihnen? 

Zeuge EKHK A. T. : Eine Laufwerksberechtigung für das Laufwerk des KK 1 kann es 

gegeben haben. Das haben wir durchaus immer wieder für unsere Auszubildenden 

eingerichtet. Sie sollen ja auch lernen, wie man Ermittlungsvermerke schreibt. – 

Jetzt rede ich mal von Auszubildenden und nicht nur für ihn. Das heißt, die sollen 

natürlich auch das Handwerk des Ermittelns lernen und sollen auch schreiben ler-

nen und ermitteln dürfen. Das sieht man ja auch, dass auch die Haftbefehlsbean-

tragung durch den anderen Auszubildenden verschriftet wurde – so meine ich.  

Die Berechtigung für ein Laufwerk: Das schließe ich nicht aus, dass Herr PK T. K. das 

hatte, aber nicht im Kontext nach dem Motto. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau, Sie gucken schon auf den Bildschirm. Da 

zeige ich Ihnen eine Mail von Herrn PK T. K. an Herrn KHK R. B. vom 17. Dezember 

2018, in der er schreibt: 
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Hallo Ralf, ich arbeite bei der EK Camping an der Auswertung der Bilder und Videos. 

Ich kann auf den allgemeinen Link für die Bilder aber nicht zugreifen. Wir vermuten, 

ich muss noch freigeschaltet werden. Wenn dem so ist, wäre es nett, wenn du das 

einmal machen würdest. 

Zeuge EKHK A. T. : Ja. Das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise interpre-

tieren. Zum einen wird deutlich, dass die Asservate durch die IT-Ermittlungsunter-

stützung schon gespiegelt wurden, sprich auf ein Auswertelaufwerk übertragen 

wurden, weil er nicht darauf zugreifen kann. Das ist das eine. Wir brauchen eine Si-

cherungskopie, weil wir im Original üblicherweise nicht auswerten.  

Und das andere ist: Ich weiß ja nicht, mit wem … Wenn er „wir“ schreibt, gehe ich 

davon aus, dass jemand Zweites gemeint ist. Das ist für mich logischerweise der 

Tutor. So würde ich es interpretieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und Sie – ich will nur noch mal auf Nummer sicher 

gehen – wussten das aber jedenfalls nicht? 

Zeuge EKHK A. T. : Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Von dieser Tätigkeit, von dieser Freischaltung? Weil 

es ja schon so wirkt, als sei das ein sehr selbstverständlicher Vorgang gewesen, wie 

der Kommissaranwärter da in bestimmte Aufgaben eingebunden wurde. 

Zeuge EKHK A. T. : Normalerweise schreibt auch keiner selber solche Mails aus der 

Ebene heraus. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein? 

Zeuge EKHK A. T. : Nein, das läuft eigentlich über mich oder über die Führungs-

stelle. Eine Berechtigung soll ja auch nicht jeder bekommen, und wenn jemand sie 

selber beantragt und sie dann kriegt, fehlt ja auch so ein bisschen die Kontrolle-

bene. Wenn ich eine Berechtigung für einen Mitarbeiter beantrage, gibt es ein For-

mular dafür, dann schreibe ich etwas da rein, dann geht das über die Führungs-

stelle, und dann wird die Berechtigung erteilt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Also, auch dieser Vorgang ist, unabhängig davon, 

dass ein Kommissaranwärter schreibt, nicht im Sinne Ihres Organisationsverständ-

nisses? 

Zeuge EKHK A. T. : Besser kann ich es nicht sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ui, ui, ui. – Aber bei Ihrer aktiven Mitarbeit und Vor-

gesetztenstellung bei der EK hat sich dann ja doch einiges eingeschlichen. Oder se-

hen Sie das anders? 
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Zeuge EKHK A. T. : Können Sie die Frage noch mal wiederholen? 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich wundere mich. Ich will es mal anders ausdrü-

cken. Es ist bestimmt vieles hochengagiert und gut gelaufen. Da habe ich Ihren An-

teil daran gut verstanden. Es ist vieles auch ein bisschen schwieriger gelaufen. Das 

hat meistens mit Ihnen nichts zu tun. Täuscht mein Eindruck? 

Zeuge EKHK A. T. : W. ich nicht. Ich bin zu dem Zeitpunkt … Ich bin noch Chef des 

KK 1. Deswegen räume ich mir schon an dem Ablauf einen erklecklichen Teil ein. 

Ich bin letztendlich der Führungsverantwortliche, und deswegen kann ich nicht sa-

gen, meine Mitarbeiter haben es verbockt, wenn man das jetzt mal so umgangs-

sprachlich sagt. Das wäre aus Sicht eines Vorgesetzten die ganz falsche Antwort.  

Ich kann nicht sagen: „Ich nehme an Besprechungen teil, ich gebe Hinweise“ und 

sage dann: Wenn es schiefgeht, seid ihr verantwortlich. – Das ist nicht mein Stil. Ich 

habe auch zu einem späteren Zeitpunkt gesagt, dass ich durchaus meine Lehren 

daraus ziehe. 

Nur, es ist ein schmaler Grat. Es gibt Führungsentscheidungen, die man durch Er-

fahrung als Führender lernt, und da gibt es Leitfäden. Für mich ist es halt so: Wir 

haben eine recht gute Arbeitsgrundlage vom Ministerium im Bereich Personalan-

gelegenheiten. Da gibt es Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit. Da geht es 

um ganz viele Dinge. Das ist ein sehr gutes Handwerkszeug, das man eigentlich le-

sen sollte, wenn man Vorgesetzter ist. Da gibt es nämlich den Spagat zwischen: Wie 

weit lasse ich das selbstständige Arbeiten im Sinne einer Eigenmotivation zu, und 

inwieweit muss ich kontrollieren, einschreiten und Entscheidungen treffen und 

auch übernehmen? 

Das führt dann dazu, dass wir vielleicht so eine Situation haben, dass ein Mitarbei-

ter ein Eingreifen in eine Kommunikation im Sinne des Verfahrens, wie ich das jetzt 

aus meiner Betrachtung gemacht habe, als grenzüberschreitend wahrnimmt. Ich 

kann aber nur meine Rolle interpretieren. Ich sage, ich bin dafür verantwortlich, 

und deswegen bin ich das nicht nur im guten Sinne, sondern auch im Schlechten. 

Deswegen würde ich mich überhaupt nicht herausreden wollen, sondern sage: 

Wenn das so gelaufen ist, und das ist das Ergebnis, das festgestellt ist, bin ich dafür 

verantwortlich, weil ich auch in den Situationen der Chef des KK 1 bin. – Deswegen 

möchte ich mich hier nicht rausreden, Herr Börschel. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Jedenfalls war Ihren Mitarbeitenden nicht 

bekannt, dass Sie eine solche formlose Arbeitsweise nicht tolerieren würden. 
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Zeuge EKHK A. T. : Die mussten sich ja auch an mich gewöhnen. In erster Linie ist 

das ja das Problem von Mitarbeitern, dass nicht der neue Chef sich an die Mann-

schaft gewöhnt, sondern eher umgekehrt, weil da ja nun die Richtung vorgegeben 

wird. Ich bin da schon jemand, der sehr auf die bestehende Erlasslage guckt, der 

auf Formalien guckt, weil es uns einfach eine Richtschnur bietet, die Handlungssi-

cherheit gibt.  

Wenn man das vorher vielleicht eher aus der Gewohnheit heraus – laissez faire ist 

vielleicht schon falsch – zu weit interpretiert, führt das im Grunde genommen zu 

Schwierigkeiten auf beiden Seiten. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Danke schön. – Die EK-Besprechungen waren ja gerade 

Thema, und ich würde gerne wissen, ob bei diesen EK-Besprechungen über die feh-

lende Möglichkeit zur Lagerung von Asservaten gesprochen wurde. 

Zeuge EKHK A. T. : Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wann haben Sie davon erfahren? 

Zeuge EKHK A. T. : Die räumlichen Begebenheiten waren von Anfang an Thema. 

Sprich, ich war mit unserer Unterbringung nicht einverstanden.  

Man muss dazu wissen, dass zu dem Zeitpunkt zwei Knackpunkte die Behörde be-

wegt haben: zum einen der Umbau einer Einsatzleitstelle, der aufgrund von massi-

ven Baumaßnahmen im Gebäude nicht nur eine Lautstärkebelastung darstellte, die 

an die psychischen Grenzen ging, sondern auch dazu geführt hat, dass die Räum-

lichkeiten beschnitten waren. Des Weiteren lief parallel eine umfängliche, behör-

deninterne ViVA-Schulung. ViVA ist das neue polizeiliche Bearbeitungsprogramm. 

Diese Schulung hat in dem Raum stattgefunden, in dem wir schon Mordkommissi-

onen und große Ermittlungskommissionen geführt haben.  

Wir haben letztendlich beide Räume nicht nutzen können, und insbesondere dem 

Umstand geschuldet, dass wir viele Asservate hatten, die fachgerecht gelagert wer-

den mussten, haben wir fortlaufend um einen separaten, für die EK einzurichten-

den Asservatenraum ersucht. Und das ist dann eine etwas längere Geschichte ge-

worden.  

Letztendlich haben wir den ja an einem der letzten Tage erhalten, sodass wir uns 

mit verschiedenen Lagermöglichkeiten in der Behörde einverstanden erklären 

mussten. Die EK fand in einem Raum von einer Größe von etwa – nach der Stamm-

besatzung, sage ich mal; es war noch eine zweite Kommission drin – grob 15 m2. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Und mit wem haben Sie darüber gesprochen – also dass 

Sie Räume zur Lagerung von Asservaten brauchen? 

Zeuge EKHK A. T. : Ansprechpartner ist auch da … Also, was organisatorische 

Dinge anbetrifft, ist die Führungsstelle K – also meine Führungsstelle – der Direk-

tion K zuständig. Da sind Gespräche geführt worden. Ich meine, auch E-Mails zu 

dem Thema geschrieben zu haben. Ich habe auch um Darstellungsmöglichkeiten in 

dem EK-Raum ersucht. Wir wollten einen Beamer, Laptops und andere Dinge ha-

ben, und alles ist in dem sehr zähen Verwaltungsbereich gelaufen, sodass die Ent-

scheidungen aus meiner Sicht lange auf sich haben warten lassen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber das heißt, Sie waren in Kenntnis darüber, dass im 

Prinzip die Asservate nicht erlasskonform gelagert werden können? 

Zeuge EKHK A. T. : Ich wusste, dass die Asservate in verschiedenen Räumen gela-

gert sind, ordnungsgemäß weggeschlossen sind, nicht für jedermann zugreifbar 

sind – das ist so – und dass der Asservatenraum, der üblicherweise dafür vorgese-

hen ist, nicht mehr zu nutzen ist. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen drin-

gend einen neuen Asservatenraum. Das ist der Stand. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Herr KHK G. W. hat in einer Stellungnahme sehr 

ausdrücklich gesagt, dass die Asservate nicht erlasskonform gelagert wurden. Dann 

lassen wir das mal so stehen. Aber so steht es zumindest in seiner Stellungnahme. 

Zeuge EKHK A. T. : Ja. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) 

Ich für meinen Teil, würde, nachdem ich so ein bisschen rekapituliert habe, was wir 

bisher besprochen haben, gerne eine Frage noch mal sehr präzise stellen und Sie 

mehr als der guten Ordnung halber noch mal auf die Wahrheitspflicht hinweisen, 

über die am Anfang gesprochen wurde, und natürlich auch darauf, dass wir durch-

aus Hinweise haben, die zu dem Sachverhalt auch eindeutige Aussagen gemacht 

haben. 

Also, Herr EKHK A. T., noch mal ganz konkret die Frage an Sie: Haben Sie Herrn PK 

T. K. mit der Auswertung oder der Erstansicht von Asservaten beauftragt, ja oder 

nein? 

Zeuge EKHK A. T. : Nein. 

(…) 
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Markus Wagner (AfD): Sie sagten relativ zu Beginn, dass Sie gerade in der Anfangs-

zeit der EK regelmäßig an Besprechungen teilgenommen haben – wenn ich mich 

recht erinnere, morgens und abends. Wesentlicher Bestandteil der Arbeit einer EK 

ist ja die Auswertung der Asservate. Haben Sie darüber gesprochen? 

Zeuge EKHK A. T. : Also und/oder morgens oder abends und auch nicht regelmä-

ßig. Das möchte ich gerne noch mal wiederholen. 

Markus Wagner (AfD): Gut. 

Zeuge EKHK A. T. : Wir hatten ja für den Bereich der Auswertung eine Kraft vom 

KK 3. Wie das dann gemacht werden sollte, das habe ich der EK überlassen. Darüber 

haben wir so nicht gesprochen. Ich weiß auch nicht mal, ob ich zu dem Zeitpunkt 

überhaupt wusste, was wir an Datenträgern, an Materialien hatten. Ich glaube, das 

war am Anfang gar nicht so viel. Bin ich aber nicht ganz sprachfähig, Herr Wagner. 

Markus Wagner (AfD): Eine Liste der Asservate lag ja vor. Es gab ja eine Durchsu-

chung am 06.12., und dann gab es eine Liste der Asservate. Und die war Ihnen nicht 

bekannt? 

Zeuge EKHK A. T. : Wie gesagt, ich habe nicht jeden Tag in die Akte geguckt. Eigent-

lich habe ich es sogar vermieden, die Akte anzuschauen. Das wäre dann doch ein 

Schritt zu weit gewesen. 

Markus Wagner (AfD): Und das Thema, was bei der Auswertung von Asservaten 

mittlerweile zum Vorschein gekommen ist, war nie ein Thema? 

Zeuge EKHK A. T. : Was meinen Sie? 

Markus Wagner (AfD): Na ja, also, wenn Asservate in so einem Fall ausgewertet 

werden, dann kommen ja Dinge zum Vorschein, die den Beschuldigten belasten. 

Das war kein Thema in Ihrer Besprechung? 

Zeuge EKHK A. T. : Zu dem Zeitpunkt, zum Beginn dieser Ermittlungen, war die 

Asservatenauswertung relativ weit nach hinten gestellt. Ich meine, wir haben erst 

mal viel mit Kindesanhörungen zu tun gehabt. Dann kam durch die Auswertung von 

Asservaten die zweite Ermittlungsspur in Richtung Jugendämter über Herrn KHK R. 

B., und zu Auswertesachständen in dem Bereich habe ich keine Details. Am Anfang 

haben wir ganz andere Probleme. Die Asservatenauswertung war relativ zurückge-

stellt. 

Man muss dazu wissen, dass es üblicherweise so ist, dass das KK 3, die IT-Ermitt-

lungsunterstützung, nur sichergestellte Datenträger aufbereitet, die spiegelt oder 

in eine entsprechende Datenbank einspielt und dann der Sachbearbeiter für den 
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Fall selber beauftragt wird, auszuwerten. Dafür war gar kein Raum in dem Moment. 

Einen Teil dieser Aufgaben haben wir ins KK 3 gegeben. Dazu wird unter Umständen 

Herr KHK R. B. einiges gesagt haben können, ich kann es nicht. 

Markus Wagner (AfD): Aber der Herr KHK R. B. war ja bereits mit der Auswertung 

von Asservaten beschäftigt – schon am 13.12., also gleich am ersten Tag, als die EK 

eingesetzt wurde. Aber in dem Zusammenhang stellt sich mir noch eine andere 

Frage. Wer war damals eigentlich befugt, Herrn PK T. K. … Welche Personen wären 

befugt gewesen, Herrn PK T. K. den Auftrag zu geben, Asservate zu sichten, speziell 

die CDs, um die es hier geht? 

Zeuge EKHK A. T. : Niemand. Ein Auszubildender darf keine Asservate auswerten. 

Ich hatte eben versucht, das deutlich zu machen. Er kann allenfalls im Rahmen sei-

ner Ausbildung sehen, wie man es macht, dabei sitzen und unterstützen. Vielleicht 

schreibt er auch einen Vermerk auf Anleitung. Aber dass man ihm sagt, dass er aus-

werten soll, das ist nicht vorgesehen. 

Markus Wagner (AfD): Die Aussagen von Frau KHK’in B. O. und Herrn KHK U. A. wa-

ren in etwa folgendermaßen: Frau KHK’in B. O. hat uns hier berichtet, dass der Herr 

PK T. K. gekommen sei und gesagt habe, er solle die CDs auswerten. Der Herr KHK 

U. A. wusste laut eigenen Angaben nichts davon. 

Ich stelle mir schon die Frage: Wie kommt ein Kommissaranwärter darauf, dann ei-

genständig zu sagen, er solle die CDs auswerten? Das verstehe ich nicht ganz. Den 

ganzen Vorgang kann ich nicht nachvollziehen. 

Zeuge EKHK A. T. : Ist Herr PK T. K. schon dazu befragt worden? Wahrscheinlich 

darf ich die Frage nicht stellen, aber der würde es ja an erster Stelle beantworten 

können. 

Markus Wagner (AfD): Ich dachte, weil Sie ja einen ziemlich guten Kontakt hatten 

– davon haben Sie ja auch gesprochen –, dass Sie vielleicht auch etwas intensiver 

über die Tätigkeit in der EK miteinander geredet haben. 

Zeuge EKHK A. T. : Nein, ich habe im Kontext der Beschreibung seiner Persönlich-

keit versucht, deutlich zu machen, dass es eben jemand war, der durchaus pfiffig 

war und dem man sicherlich zutrauen konnte, zukünftig, nach Abschluss seiner 

Ausbildung, auch im Ermittlungsbereich tätig zu werden. Das ist nicht bei allen so. 

Und das habe ich deutlich zu machen versucht. Das heißt aber nicht, dass er im 

Rahmen einer EK befugt wäre oder gar fachlich so aufgestellt wäre, Asservate aus-

zuwerten. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2682 

Markus Wagner (AfD): Und dann kommt dieser Kommissaranwärter zu dem Herrn 

KHK R. B., der ja auch laut Ihrer Aussage bei der Auswertung solcher Dinge große 

Erfahrung hat. Sie werden zitiert mit den Worten: 

KHK R. B. glänzt durch seine Fachkompetenz in der Aufarbeitung und Auswertung 

der sichergestellten Datenträger. 

Das ist ein Zitat vom 04.01. in einem Zwischenvermerk. Und dieser KHK R. B. gibt 

dem KA PK T. K. die CDs zur Auswertung mit, nur weil KA PK T. K. kommt und sagt: 

„Ich soll das machen“? Also, was läuft da eigentlich? 

Zeuge EKHK A. T. : Die Frage finde ich jetzt … Na ja, ich will das nicht bewerten. 

Was soll ich darauf antworten? – Gar nichts. 

Markus Wagner (AfD): Na ja, ich meine, Sie sind Kommissariatsleiter. 

Zeuge EKHK A. T. : Ja, aber ich war bei dem Gespräch zwischen Herrn KHK R. B. 

und Herrn PK T. K. nicht anwesend, und jetzt wollen Sie meine Meinung hören. Ich 

kann über Fakten berichten, und Meinungen möchte ich hier nicht äußern. 

Markus Wagner (AfD): Eigentlich wollte ich nur wissen, ob die linke Hand weiß, 

was die rechte tut. Aber das erscheint mir da nicht der Fall. Alle sehen es offensicht-

lich als selbstverständlich an: Da kommt ein Kommissaranwärter und wertet aus. 

Sie sagen, das geht aber nicht. Und da frage ich mich nach der Kommunikation, wie 

es dann dazu kommen konnte, wenn doch klar ist, dass das nicht ging. 

Zeuge EKHK A. T. : Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, Herr Wagner. In 

der Betrachtung von hinten wissen wir alle, dass das so, wie es gelaufen ist, ein Feh-

ler war. Das kann man an dieser Stelle attestieren. Aber was im Vorfeld wer mit wem 

besprochen hat und wer ihm was rausgibt, weil er vielleicht couragiert fragt, dazu 

kann ich keine Stellung beziehen. 

(…)“1818 

 

 

7.11 Aussage der Zeugin KHK’in T. E. 

 

Die Zeugin KHK’in T. E. erklärte in ihrer Vernehmung: 

                                                             

1818 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 104 ff..  
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir haben gehört oder auch in Teilen gelesen, dass 

Sie bemerkt haben sollen, dass bestimmte Asservate nicht mehr da waren. Können 

Sie uns dazu was erzählen? Was haben Sie bemerkt? Was haben Sie veranlasst? Wie 

war da für Sie der Kontext? 

Zeugin KHK’in T. E.: Erst mal muss ich, glaube ich, mal dazusagen – das hatte ich 

ja gerade schon erwähnt –, dass die Asservate in der Kreispolizeibehörde verteilt 

waren. Es waren nicht alle ordnungsgemäß im Asservatenbunker asserviert, so wie 

es eigentlich vorgesehen ist. Sie waren zum Teil bereits im Kriminalkommissariat 3 

und dort zur IT-Auswertung. Zum Teil waren sie im Kriminalkommissariat 3 beim 

Erkennungsdienst in einem Trocknungsraum, weil es sich ja auch um nasse Asser-

vate gehandelt hat. Zum Teil waren sie halt auch in dem Asservatenbunker, der da-

für vorgesehen ist, die Asservate zu lagern. 

Meines Erachtens wäre es sinnvoll gewesen, wenn von vornherein ein gesonderter 

Asservatenraum zur Verfügung gestanden hätte, in dem man all diese Asservate 

zentral untergebracht hätte. Das war halt nicht erfolgt. Und das hatte ich bereits in 

der ersten Woche … Oder der EK-Leiter. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ent-

weder ich oder der EK-Leiter hatte angeregt, dass wir dringend einen gesonderten 

Asservatenraum brauchen, in dem wir alle Asservate letztendlich zusammenfüh-

ren. 

Das hat sich hingezogen bis Ende Januar, nämlich bis zum Tag der Pressekonfe-

renz. Da bekam ich dann diesen Asservatenraum. Im Vorfeld war das offensichtlich 

nicht möglich, warum auch immer. Mir war wichtig, dass nur ein begrenzter Perso-

nenkreis zu diesem Asservatenraum Zutritt hat, also ich oder der EK-Leiter und ich. 

Das war, wie gesagt, am 30. Januar dann erfolgt. An dem Tage habe ich die Asser-

vate zusammengeführt. Und … 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich noch gerade dazwischenfragen? Können 

Sie sich erinnern, wer entschieden hat, dass es – wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, ab dem 30. Januar – diesen Asservatenraum gibt, nach dem man so lange 

Ausschau gehalten hat? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr, wer letztendlich die 

Entscheidung getroffen hat, dass an dem Tag der Asservatenraum zur Verfügung 

gestellt wird. Ich weiß, dass wir das zeitnah an Herrn T. weitergetragen haben und 
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der es auch an den Direktionsleiter weitergetragen hat und es offensichtlich ein 

Problem war, einen Raum zu finden, aufgrund von Platzmangel etc. 

Also, ich sage mal, man kann dafür natürlich nicht jeden Bunker verwenden; denn 

es handelt sich um IT-Asservate, die in einem Raum trocken gelagert werden müs-

sen. Ein normales Büro wäre durchaus geeignet gewesen und haben wir letztend-

lich dann ja auch bekommen. Aber auch darin mussten entsprechende Hochregale 

stehen, und ich brauchte da einen Arbeitsplatz, damit ich überhaupt das Ganze 

auch elektronisch habe erfassen können. Es hätte also nicht gereicht, mir einfach 

nur ein Büro zur Verfügung zu stellen, in das ich dann alles reintrage. Es ist ja auch 

eine Vielzahl von Asservaten gewesen – ohne dass ich jetzt noch genau erinnern 

könnte, wie viele Asservate es genau gewesen sind. Aber auf jeden Fall waren es 

eine Menge. Dafür habe ich ein entsprechendes Regal gebraucht, damit ich das 

auch beschriften und bezeichnen kann. Ja, und das hat eben bis Ende Januar ge-

dauert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war der feh-

lende Raum nicht das einzige Problem, sondern Sie haben – so habe ich es mir eben 

notiert – gesagt, nicht alle Asservate seien ordnungsgemäß asserviert gewesen, un-

ter anderem. Können Sie uns das noch ein bisschen ausführen? Sie sollten ja nun 

eine Arbeit tun. Man hat die Ihnen übertragen. Und dann stellen Sie fest, dass nach 

Ihrer Auffassung offensichtlich Fehler oder Mängel im Umgang vorliegen. Was ha-

ben Sie dann gemacht? 

Zeugin KHK’in T. E.: Normalerweise ist es so, dass nach einer Durchsuchung jedes 

Asservat einzeln verpackt wird. Das war eben nicht der Fall. Beispielsweise gab es 

irgendwie einen Sack, in dem mehrere Decken drin waren. Und wenn ich asserviere, 

dann verpacke ich jede Decke einzeln in eine Tüte mit einem entsprechenden Auf-

kleber. Das war eben nicht erfolgt. 

Genauso wie letztendlich die fehlenden Asservate – ohne dass ich die natürlich je 

gesehen habe. Aber wenn ich dann lese: ein Koffer mit mehreren CDs. Normaler-

weise hätten die einzeln verpackt werden müssen. Und das war nicht erfolgt. 

Das Problem war auch, dass Asservate in diesem Trocknungsraum beim Erken-

nungsdienst gelagert waren und da natürlich trocknen mussten. Man hätte sie also 

nicht einfach im Asservatenbunker irgendwo einschließen können. Das musste 

schon ein Trocknungsraum sein. 
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Einige Asservate waren auch schon zur Auswertung im Kriminalkommissariat 3 bei 

den IT-Fachleuten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – das ist wirklich eine Frage, die ich jetzt 

einfach in ein Gedankengebäude packe –, Sie haben also ab dem 30. Januar dann 

diesen Asservatenraum gehabt, haben sich eine oder mehrere Listen geschnappt, 

in denen beschrieben stand, was eigentlich alles da sein müsste, und haben das 

dann zusammengesucht? Oder wie stelle ich mir das vor? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich habe mir aus den Ermittlungsakten alle Durchsuchungs- 

und Sicherstellungsprotokolle herausgesucht und anhand dessen bzw. des Asser-

vatenbuches, das damals geführt worden ist, in dem in Teilen die Asservate einge-

tragen waren, geguckt: Wo sind sie derzeit? Wo muss ich sie suchen? – Ich wollte sie 

dann in diesem besagten Asservatenraum zusammenführen und selbstständig ein 

gesondertes Asservatenbuch für die Ermittlungskommission führen. Und dann gab 

es noch eine elektronische Spuren- und Asservatenliste; so nenne ich sie mal. Da 

war jedes einzelne Asservat und jede Spur nummeriert und aufgeführt. Die wollte 

ich parallel dazu führen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Asservate haben Sie dann als verloren oder 

nicht mehr auffindbar identifiziert? 

Zeugin KHK’in T. E.: Es handelte sich um einen Alukoffer mit mehreren CDs – die 

genaue Anzahl kann ich auch nicht mehr erinnern – und eine schwarze Mappe mit 

mehreren CDs, deren Anzahl ich auch nicht mehr genau erinnern kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe Sie so verstanden, dass Sie die Hinweise, 

welche Asservate es überhaupt gibt, sowohl aus den Ermittlungsakten als auch aus 

dem Asservatenbuch genommen haben, weil das möglicherweise nicht vollständig 

war. Können Sie sich erinnern, wo Sie den Hinweis wahrgenommen haben, dass es 

diese beiden Asservate, also Koffer und Tasche, eigentlich geben müsste? 

Zeugin KHK’in T. E.: Wenn ich mich richtig erinnere, aus dem damaligen Asserva-

tenbuch, weil es dort verzeichnet war. Aber wie und in welcher Form, ob es hand-

schriftlich eingetragen war oder irgendwie ein Protokoll eingeheftet war, kann ich 

nicht mehr sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagten gerade, es sei nicht alles ordnungsge-

mäß asserviert gewesen. Können Sie uns das ein bisschen genauer schildern? Übli-

cherweise muss es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, unter anderem ins 
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Asservatenbuch eingetragen werden. Was hat Sie also zu der Überzeugung ge-

bracht, dass das nicht ordnungsgemäß oder vollständig ist? 

Zeugin KHK’in T. E.: Na ja. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass die Kreispolizeibe-

hörde ein Asservatenbuch geführt hat, in dem handschriftlich eingetragen wurde, 

welche Asservate im Asservatenbunker in welchem Fach asserviert worden sind. 

Von einigen Durchsuchungen oder, ich glaube, von einer Durchsuchung in Stade 

gab es solche Eintragungen gar nicht. Da lagen die Asservate im Raum der Ermitt-

lungskommission in einem Schrank. Das hat natürlich mit einer ordnungsgemäßen 

Asservierung nicht viel zu tun. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bei Ihrer akribischen Zusammenstellung fällt Ihnen 

also auf, dass der Koffer und die Mappe fehlen. Weitere Dinge erst mal nicht? Ist das 

richtig? Alles andere haben Sie gefunden? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben also festgestellt, dass die beiden Gegen-

stände fehlen. 

Zeugin KHK’in T. E.: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie dann gemacht? 

Zeugin KHK’in T. E.: Meinen EK-Leiter informiert, Herrn KHK G. W., und zwar direkt 

nach der Pressekonferenz, allerdings zunächst mündlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Weil Sie das „direkt nach der Pressekonferenz“ so 

betonen: Das heißt, Sie haben das praktisch währenddessen oder unmittelbar vor-

her gemerkt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, weil ich an dem Tag 

der Pressekonferenz den Asservatenraum bekommen habe und morgens losgelegt 

habe, um die Asservate zu suchen, zusammenzustellen und in diesem Raum unter-

zubringen. Und dann habe ich festgestellt, dass die fehlen. Und nach der Presse-

konferenz habe ich meinem EK-Leiter darüber Bescheid gegeben, dass die fehlen. 

Also, es war so, dass ich an dem Tag in dem Asservatenbunker der Kreispolizeibe-

hörde war. Ich hatte mir die erste Durchsuchung vorgenommen, das erste Durch-

suchungs- und Sicherstellungsprotokoll. Dann bin ich runter in den Keller gegan-

gen und habe Nachschau gehalten, ob die Asservate dort sind. Dort waren sie nicht. 

Da lag ein Zettel mit dem Hinweis, dass diese Asservate im Kriminalkommissariat 3 

in der Abteilung IT ausgewertet werden oder wurden. Dann habe ich Rücksprache 

mit den Kollegen dort gehalten. Da wurde mir halt erklärt … Oder letztendlich sind 
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mir alle Asservate aus dieser Position übergeben worden, aber eben diese beiden, 

die letztendlich fehlten, nicht. Und dann wurde gesagt, dass die im KK 3 nicht aus-

gewertet wurden, sondern durch Mitglieder der Ermittlungskommission. 

Dann habe ich erst mal noch versucht, den Asservatenraum nach diesen fehlenden 

Asservaten zu durchsuchen; denn es hätte ja auch sein können, dass die vielleicht 

irgendwo falsch einsortiert worden sind oder sonst irgendwas; möglich ist ja erst 

mal alles. Und als die Pressekonferenz vorüber war und mein EK-Leiter greifbar 

war, habe ich ihm mitgeteilt, dass diese Asservate höchstwahrscheinlich fehlen. Al-

lerdings … 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie hat er reagiert? – Bitte. 

Zeugin KHK’in T. E.: Allerdings muss man vielleicht dazusagen: Ich glaube, ich 

habe insgesamt über eine Woche immer mal wieder danach gesucht, weil ich alles 

zehnmal durchsucht habe, in der Hoffnung, sie dann doch noch zu finden, was mir 

leider nicht geglückt ist, weil sie nicht dabei waren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie jetzt von einer Woche sprechen: eine Wo-

che dann bis zur Pressekonferenz oder seit Ihrer Mitteilung an Herrn KHK G. W.? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein, an dem Tag der Pressekonferenz habe ich es ja erst fest-

gestellt, also danach. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Und wie hat Herr KHK G. W. reagiert? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja, nicht besonders erbaut, aber erst mal mit der Intention, 

weiterhin zu suchen; denn wir haben uns nicht vorstellen können, dass die Asser-

vate weg sind. Dann wurde gesucht, relativ akribisch, glaube ich, auch nicht nur 

durch mich, sondern auch durch andere EK-Mitglieder und letztendlich ja durch die 

Sonderermittlung. Keine Ahnung, wer da noch alles an der Suche beteiligt war. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Schildern Sie uns das gerne ein bisschen genauer. 

Sie haben Herrn KHK G. W. informiert. Er war nicht besonders erbaut und hat Ihnen 

dann einen Auftrag gegeben. Waren Sie selbstständig tätig? Wer hat dafür gesorgt, 

dass dann von vielen gesucht wurde? Bitte erzählen Sie uns das noch ein bisschen. 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein, das kann ich so genau nicht mehr erzählen, weil ich ir-

gendwann erkrankt bin. Allerdings kann ich da auch nicht mehr den Tag erinnern. 

Also, ich kann Ihnen sagen, dass ich auf jeden Fall den neuen Asservatenraum mit 

allen darin befindlichen Asservaten, die ich ja dorthin gebracht hatte, noch einmal 

komplett durchsucht habe. Ich habe jedes Asservat geöffnet, sofern da hätte ein 

Alukoffer drin sein können – also einen kleinen Briefumschlag vielleicht nicht. Aber 
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ansonsten habe ich die Spuren schon geöffnet und habe geguckt, ob da vielleicht 

fälschlicherweise irgendwas falsch zusortiert wurde oder so. Dann habe ich in dem 

Büro von Herrn KHK U. A. Nachschau gehalten, in dem Büro von Frau KHK’in B. O. 

Nachschau gehalten und im EK-Raum auch noch mal Nachschau gehalten. Ich bin 

auch selber noch mal zum Erkennungsdienst beim KK 3 gegangen und habe da in 

dem Trocknungsraum Nachschau gehalten, ob da vielleicht irgendwas fälschlicher-

weise untergestellt worden ist. Das war aber auch nicht der Fall. Ich habe die halt 

einfach nicht gefunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen … 

Zeugin KHK’in T. E.: Und ich habe, kann ich noch hinzufügen, im Asservatenbunker 

mit ich weiß nicht wie vielen Asservatenfächern jedes einzelne Asservatenfach in 

Augenschein genommen, ob vielleicht das Asservat dort fälschlicherweise in ein an-

deres Fach gestellt worden ist nach einer möglichen Auswertung. Das war aber 

auch nicht der Fall. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Suche … Ha-

ben Sie – in Anführungszeichen – „nur“ geschaut? Oder haben Sie auch Kolleginnen 

und Kollegen befragt: „Wer hat das denn zuletzt gesehen? Wer hat damit zuletzt 

gearbeitet?“? Oder hat sich das auf ein reines Suchen physischer Natur kon-

zentriert? 

Zeugin KHK’in T. E.: Für mich schon erst mal Suche – wobei mir der Kollege KHK 

R. B. vom KK 3 mitgeteilt hatte, dass er diese beiden nun fehlenden Asservate nicht 

zur Auswertung gehabt hat und dass das der Kollege Kräft, also der Auszubildende, 

übernommen haben soll bzw. ein Mitglied der EK. Letztendlich stellte sich halt her-

aus, dass der Auszubildende PK T. K. diese CDs in Augenschein genommen hatte. 

Den habe ich auch gefragt, wo die CDs denn wohl sind. Danach ist er zielstrebig zum 

KK 3 gegangen und hat da in einem der Büros Nachschau gehalten und kam mit 

dem Ergebnis zurück, dass er sie dort nicht gefunden hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wie Sie herausgefunden haben, 

dass Herr PK T. K. offensichtlich derjenige war, der damit gearbeitet hat und damit 

umgegangen ist? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. Also, ich meine, dass Herr KHK R. B. von einem EK-Mit-

glied gesprochen hat. Aber ich weiß nicht mehr, ob Herr KHK R. B. zu mir gesagt hat, 

dass es Herr PK T. K. war. Das weiß ich nicht mehr. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber jedenfalls haben Sie mit Herrn PK T. K. 

gesprochen? Das habe ich richtig verstanden? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja, genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und der hat Ihnen was gesagt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Dass er die ausgewertet hat und dass die im KK 3 sein müssten 

in einem dortigen Büro. 

Vorsitzender Martin Börschel: Hat Sie irgendwie bewegt, stutzig gemacht, dass 

Herr PK T. K. die auswerten sollte? War das aus Ihrer Sicht ungewöhnlich? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. Das ist ein Auszubildender, der, glaube ich, im zweiten 

Lehrjahr war. Der kann eine Waffe mit zwei vollen Magazinen führen, Schusswaf-

fengebrauch anwenden und ist sicherlich in der Lage, auch Datenträger auszuwer-

ten, zumindest nach meinem Dafürhalten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wer Herrn PK T. K. beauftragt hat, diese 

Erstauswertung zu übernehmen, wissen Sie von ihm? Oder wissen Sie das nicht? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein, das weiß ich gar nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt gar 

nicht Mitglied der Ermittlungskommission war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mhm. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja, ich erkläre es mal. Also: Weiß ich nicht, weil ich da noch 

nicht Mitglied der Ermittlungskommission war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Hätte ja sein können, dass er es Ihnen in dem 

Zusammenhang gesagt hat. War aber nicht der Fall? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann kam er also zurück aus den Räumlichkei-

ten des KK und hat wem – Ihnen, jemand anderem? – was gesagt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das weiß ich nicht mehr genau. Also, ich weiß nicht, wem er 

da als Erstes irgendwas gesagt hat und was das genau war. Ich weiß nur, dass er sie 

da, wo er sie gesucht hat, nicht gefunden hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und das hat er unter anderem aber auch Ihnen ge-

sagt? Oder wissen Sie das wiederum nur von Dritten? 

Zeugin KHK’in T. E.: Da kann ich mich auch nicht mehr festlegen, weil anderthalb 

Jahre her. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Gut. Dann kam er also zurück, und man hat 

Koffer und Tasche weder durch ihn noch durch andere gefunden. Wie ist der Vor-

gang dann sozusagen weiterbearbeitet oder abgeschlossen worden? 
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Zeugin KHK’in T. E.: Na ja, bis zum heutigen Tag ist dieser Vorgang nicht abge-

schlossen worden; denn sie sind ja immer noch nicht wieder da. Man hat natürlich 

vehement gesucht, tagtäglich. Also, ich hatte auch noch was anderes zu tun. Ich 

musste mich ja weiter mit den anderen Asservaten beschäftigen und mit der Akten-

führung. Abgesehen davon wusste ich auch gar nicht, wie der letztendlich aussah. 

Natürlich kann ich mir einen Alukoffer und eine schwarze Mappe vorstellen. Aber 

meines Erachtens machte es auch mehr Sinn, dass die Leute oder die Mitglieder der 

Ermittlungskommission damit betraut werden, die letztendlich auch Kontakt mit 

diesem Koffer oder mit der Mappe gehabt haben, und nicht unbedingt ich. Also, ich 

sage mal, das ist natürlich nicht das einzige Verfahren, wo vielleicht ein Alukoffer 

mit CDs als Asservat sichergestellt worden ist. Das passiert ja des Öfteren mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ist die Suche zu diesem relativ frühen Zeitpunkt 

nach Ihrer Kenntnis irgendwie systematisiert oder organisiert worden? Hat also je-

mand genau gesagt: „Du suchst da; Sie suchen dort; wir machen eine Liste, wo wir 

überall nachschauen“? Oder hat jeder einfach geguckt, wo er gucken wollte? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja, das Letztere. 

Vorsitzender Martin Börschel: Letzteres? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja. Also, ich habe keine Liste erstellt. Ich wüsste auch nicht, 

dass jemand anders eine Liste erstellt hat oder dass zu diesem Zeitpunkt bereits 

nach System gesucht worden ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann die abschließende Frage in dieser Runde von 

mir: Hat denn Herr KHK G. W. oder jemand anders irgendeine Form von Auftrag er-

teilt: „Sie oder Sie oder Sie kümmern sich jetzt bitte um Suche und Auffindung die-

ser beiden Asservate“? Oder ist das im Rahmen der allgemeinen in der EK oder 

sonst wie vorhandenen Zuständigkeiten einfach abgelaufen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Meines Wissens hatte niemand den konkreten Auftrag, jetzt 

danach zu suchen, also eine bestimmte Person nicht. Zumindest kann ich das nicht 

erinnern. Ich glaube aber auch nicht, dass das der Fall war. 

(…)  

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Dann kommen wir noch mal zu den Asservaten. 

Sie haben ja gesagt, dass Sie das Asservatenbuch genommen haben und in diesem 

Raum, der dann zur Verfügung stand, die Asservate zusammentragen wollten und 

dann festgestellt haben, dass diese Datenträger nicht vorhanden sind. Als Sie dann 

Herrn KHK G. W. gesagt haben, dass die Datenträger nicht zu finden sind: Hat er da 
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die EK informiert? Hat es dann eine konzentrierte Suchaktion gegeben? Oder sind 

Sie allein damit beauftragt worden, noch mal zu gucken? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ob er die EK in Gänze an dem Tag noch informiert hat, weiß 

ich nicht mehr. Ich habe ihm erklärt, dass ich auf jeden Fall jetzt in allen Asservaten 

noch einmal Nachschau halten werde, ob ich sie dort finde. Das habe ich auch ge-

tan. Aber an wen er diese Information dann letztendlich weitergetragen hat, weiß 

ich nicht mehr. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also hat es innerhalb der EK keine Info gegeben, dass 

diese Asservate verloren gegangen sind oder abhandengekommen sind? 

Zeugin KHK’in T. E.: Doch, mit Sicherheit hat es die gegeben. Aber ich weiß nicht 

mehr, ob das an dem Tag erfolgt ist oder vielleicht einen Tag später oder zwei. Das 

weiß ich nicht mehr. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber das ist erfolgt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber gesprochen haben, 

ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Mhm. – Zu den Asservaten selber: Sie hatten ja gesagt: 

dieser Koffer und diese Tasche. Gab es da noch weitere Asservate, die dazugehör-

ten? Wir haben vorhin von Herrn PHK R. H. 2  gehört, dass da unter anderem USB-

Sticks waren. Waren die Bestandteil dieser Asservate? Oder sind die noch da gewe-

sen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Die beiden fehlenden Asservate gehörten zu einer Durchsu-

chung Anfang Dezember beim Hauptverdächtigen. Das waren mehrere Positionen. 

Die Anzahl derer kann ich nicht mehr sagen. Da müsste man aufs Asservatenproto-

koll gucken; da stehen die ja schließlich drauf. Welche Asservate bei dieser Durch-

suchungsmaßnahme noch dabei waren und letztendlich auf dem Asservatenproto-

koll aufgeführt worden sind, weiß ich auch nicht mehr. Es waren auf jeden Fall meh-

rere. Es waren nicht nur die beiden, die fehlten. Es wurden mir ja auch mehrere As-

servate aus dieser Durchsuchung vom Kollegen KHK R. B. letztendlich übergeben, 

die er zur Auswertung hatte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber sonst sind alle Asservate, die im Asservatenbuch wa-

ren, auch noch da gewesen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das waren ja mehrere Durchsuchungen. Es gab auch Eintra-

gungen im Asservatenbuch, die unvollständig waren, wo gar keine Gegenstände 
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aufgeführt waren. Oder meinen Sie jetzt nur von dieser einen Durchsuchung Anfang 

Dezember? 

Jürgen Berghahn (SPD): Nein, insgesamt, als Sie das zusammengetragen haben, 

ob dieses Asservatenbuch … Sie haben gesagt, auf Grundlage dieses Asservaten-

buchs haben Sie dieses Büro dann befüllt mit den Asservaten, die da waren. 

Zeugin KHK’in T. E.: Unter anderem auf Grundlage der Eintragungen im Asserva-

tenbuch. Es gab ja auch Asservate, die letztendlich nur im Raum der Ermittlungs-

kommission untergebracht waren, die in gar keinem Asservatenbuch bis dato auf-

geführt worden sind. Und deswegen nahm ich mir, um sicherzugehen, dass nichts 

untergeht, alle Durchsuchungs- und Sicherstellungsprotokolle von allen bis dato 

durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Darf ich noch? 

Vorsitzender Martin Börschel: Eine letzte. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay. – Und wie umfangreich war das dann, was nicht in 

dem Asservatenbuch stand? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das weiß ich nicht mehr. Also, ich kann nicht mehr erinnern, 

bei welcher Eintragung was aufgeschrieben worden war. Da müsste man die Akten 

vielleicht mal herbeiführen. Sie müssen sich auch vorstellen: Ich konnte mich über-

haupt nicht auf diesen Termin vorbereiten, weil ich seit Mitte Februar leider keinen 

Zugriff mehr auf sämtliche Akten etc. habe. Weder in die, die Lippe erstellt hat, noch 

in die Bielefelder – ich war ja auch noch in Bielefeld, ich glaube, 14 Tage lang, bevor 

wir letztendlich alle abgezogen worden sind – habe ich irgendwie Einsicht nehmen 

können. Also, was soll ich sagen? Und das ist anderthalb Jahre her. Wie soll ich das 

erinnern? Wissen Sie, wie viele Asservatenprotokolle ich seither erstellt habe oder 

überhaupt mit Asservaten gearbeitet habe, wie viele Aktenvermerke ich geschrie-

ben habe, was auch immer? Das kriege ich echt nicht mehr auf die Kette. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte um Nachsicht … 

Jürgen Berghahn (SPD): Alles gut. Das war jetzt auch kein Vorwurf, sondern nur 

eine Frage; denn wir haben die Akten leider auch nicht. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich will es Ihnen nur erklären. Es fällt mir also relativ schwer, 

mich ganz haargenau daran zu erinnern – und nicht, weil ich das nicht will, sondern, 

weil es einfach nicht geht. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Verstanden. Aber haben Sie bitte Verständnis. Die 

Ermittlungsakten, aus denen zum Beispiel solche Protokolle hervorgehen könnten, 

haben wir nicht. Deswegen müssen wir manchmal so fragen. 

Zeugin KHK’in T. E.: Das ist sehr traurig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es ist, wie es ist. Ich halte das jetzt erst mal nur 

fest. – Kollege Berghahn wollte aber, glaube ich, Folgendes wissen, rein gefühlsmä-

ßig aus der Erinnerung: Waren es jetzt eher 3 Asservate, die Sie gefunden haben, 

obwohl sie nicht verzeichnet waren, eher 30, eher 300? Einfach mal gefühlsmäßig: 

Wie groß war die Zahl? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich werde es tunlichst vermeiden, hier auch nur irgendwas mit 

Gefühl zu erklären. Das brauchen Sie von mir nicht zu erwarten. Entschuldigung. 

Aber das geht wirklich nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, doch, Frau KHK’in T. E.. 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein; denn ich habe das nicht im Gefühl. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist eine andere Frage. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich kann nicht sagen, ob es 50 waren oder 150. Das weiß ich 

nicht mehr. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Das ist in Ordnung. Ansonsten möchte ich Sie 

nur darauf hinweisen, dass zur Wahrheitspflicht in diesem Ausschuss auch gehört, 

über Wahrnehmungen zu berichten. Wenn Sie keine haben, nehmen wir das zur 

Kenntnis. Wenn Sie welche haben, müssen Sie sie sagen, und zwar vollständig. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja. Aber das traue ich mir echt nicht zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Dann haben wir das geklärt. – Dann ist Frau 

Kollegin Hannen dran. Bitte. 

Martina Hannen (FDP): Ganz herzlichen Dank. – Danke an Sie, Frau KHK’in T. E., 

dass Sie heute hier sind. 

Sie sagten im Vorfeld, dass Sie nach der Pressekonferenz Ihrem Vorgesetzten, Herrn 

KHK G. W., gesagt haben, dass Asservate fehlten. Sie haben sehr deutlich betont: 

nach der Pressekonferenz. Deswegen meine Frage: Wäre es zeitlich auch noch mög-

lich gewesen, ihm das vor der Pressekonferenz zu sagen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

Martina Hannen (FDP): Also war das genau zeitgleich? Die Pressekonferenz lief, 

und während sie lief, stellten Sie fest: Hupps! Da fehlen Asservate. 
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Zeugin KHK’in T. E.: Nein, nicht „Hupps!“, sondern ich habe es einfach festgestellt. 

Ich habe diesen Asservatenraum irgendwann zwischen, ich sage mal, 9 und 10 Uhr 

bekommen, habe den Asservatenraum dann bezogen, habe angefangen, die Asser-

vate dort hereinzuführen, und habe eine Aufstellung darüber erstellt. Und die Pres-

sekonferenz hat irgendwann morgens begonnen – wobei ich jetzt nicht mehr weiß, 

wann. Aber viel eher hätte ich es nicht mitteilen können. Das war schon der frühest-

mögliche Zeitpunkt meiner Auffassung nach. 

Martina Hannen (FDP): Wenn Sie zwischen 9 und 10 Uhr den Raum betreten haben 

und dann unmittelbar vor, während oder kurz nach der Pressekonferenz festge-

stellt haben, dass Asservate fehlten, heißt das ja, dass Sie, als Sie den Raum bezo-

gen haben, sehr schnell festgestellt haben: Asservate fehlten. – War das so offen-

sichtlich, dass die fehlten, wenn es Ihnen so schnell genau an der Stelle aufgefallen 

ist? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein, es ist mir so schnell aufgefallen, weil es die Asservate 

aus der ersten Durchsuchung waren. Da ich chronologisch vorgegangen bin und 

mit der ersten Durchsuchung angefangen habe, war das das Erste, was ich festge-

stellt habe. 

Martina Hannen (FDP): Ich danke. – War Ihnen in dem Moment, als Sie festgestellt 

haben, dass aus der ersten Durchsuchung Asservate fehlten, bewusst, welche Bri-

sanz das haben könnte? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. Denn ich wusste ja gar nicht, was auf diesen CDs drauf 

war, worum es sich überhaupt handelte. Nein. 

Martina Hannen (FDP): Aber Sie wussten, dass in dem Koffer CDs sein würden oder 

müssen? Der Koffer war weg, und Sie wussten über den Inhalt des Koffers dann 

auch schon sofort Bescheid? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich meine, mich erinnern zu können, dass auf dem Asserva-

tenprotokoll, das ja in dem Fach gelegen hat, wo eigentlich der Koffer auch hätte 

sein müssen, die Anzahl der CDs draufgestanden hat. 

Martina Hannen (FDP): Okay. – Ich danke Ihnen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde gerne auch 

noch mal zu den verschwundenen Asservaten kommen. Sie sagten ja, dass Sie zu 

dem Kommissaranwärter, Herrn Kräft, gegangen sind und ihn gefragt haben, ob er 

noch die Asservate hat. Meine Frage ist, ob er Ihnen etwas gesagt hat bezüglich der 
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Auswertung, also ob er zu Ende ausgewertet hat. Oder haben Sie irgendwie darüber 

gesprochen, was er mit diesen CDs gemacht hat? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gar nicht? Es ging also wirklich nur darum, wo die CDs 

sind, und es gab kein Gespräch darüber, wie weit er mit der Auswertung ist oder 

Ähnliches? 

Zeugin KHK’in T. E.: Er hat gesagt, dass er die ausgewertet hat. Aber ich habe nicht 

gefragt, wie weit er damit gekommen ist oder irgendetwas Vergleichbares. Das 

habe ich zu dem Zeitpunkt nicht erfragt, und das hat er auch nicht mitgeteilt. Mir 

ging es ja auch erst mal vorrangig darum, in Erfahrung zu bringen, wo die Asservate 

sind, und das Ergebnis ist da nach meinem Dafürhalten erst mal nach hinten ge-

rückt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, okay. Es hätte ja sein können, dass es dabei ein Ge-

spräch gab. Das ist ja für uns durchaus relevant, wie weit er mit der Auswertung 

gekommen ist. 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Eigentlich hätte ich Sie gefragt; aber Sie haben es eben 

schon erklärt. Sie sind, wie ich das verstanden habe, bei der ganzen Sache chrono-

logisch vorgegangen. Dementsprechend ist Ihnen ja sehr früh aufgefallen, dass die 

ersten Asservate, die aufgetaucht waren, also praktisch bei der ersten Durchsu-

chung, der Alukoffer beispielsweise oder die schwarze Mappe … Das ist Ihnen dann 

doch relativ früh aufgefallen, weil Sie ja, wie gesagt, im Grunde genommen chrono-

logisch vorgegangen sind. 

Meine Frage wäre, weil Sie eben sagten, dass Sie hier nicht nach Gefühl aussagen 

möchten … Ich möchte auch nicht, dass Sie da Ihre Prinzipien über Bord werfen, 

bzw. Sie zu Spekulationen verleiten. Das mögen Sie mir bitte glauben. Aber wenn 

Sie jetzt schon bei einer frühen Sichtung, als Sie beispielsweise die Asservate für 

sich von dieser unübersichtlichen Lage in Ordnung bringen wollten, sehr früh damit 

konfrontiert wurden, dass die ersten Asservate aus dem ersten Schub zu fehlen 

scheinen, haben Sie dann später nicht, wenn Asservate im Asservatenbuch geführt 

wurden, die nicht vorhanden waren, oder Sie vice versa Asservate gefunden haben, 

die nicht im Asservatenbuch geführt wurden … So habe ich das gerade herausge-

hört. Das schien ein ziemliches Durcheinander gewesen zu sein. Wären Sie dann 
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nicht ein klein bisschen sensibilisiert gewesen, bzw. hätten Sie dann nicht kommu-

niziert: „Da scheint noch mehr im Argen zu sein, als dass nur der Alukoffer und die 

Mappe fehlen“? 

Zeugin KHK’in T. E.: Meines Erachtens fehlten nur zwei Asservate. Alle anderen 

habe ich zusammengeführt. Oder verstehe ich Ihre Frage falsch? 

Nic Peter Vogel (AfD): Nein, die Frage bezog sich darauf, dass es ja Differenzen gab, 

wie ich eben rausgehört habe. Ich stelle es mir jetzt so mal vor: Es gab eine Num-

merierung, eine Registrierung oder so, und dazu gab es nichts, oder es gab etwas, 

wozu es keine Registrierung gab. 

Zeugin KHK’in T. E.: Es gab Eintragungen im Asservatenbuch, wo ein Datum, ein 

Tag einer Durchsuchungsmaßnahme und eine Örtlichkeit einer Durchsuchungs-

maßnahme aufgeführt waren, wo dann aber nicht aufgeführt worden war, welche 

Gegenstände dort sichergestellt worden sind. Das fehlte letztendlich. Aber das 

konnte ich ja wiederum durch alle Durchsuchungs- und Sicherstellungsprotokolle 

entsprechend nachvollziehen, die sich in den Akten befunden haben. Der Fehler lag 

also einfach nur darin, dass man das nicht ordnungsgemäß ins Asservatenbuch ein-

getragen hat. Aber diese Asservate waren nicht weg oder sonst irgendwas, sondern 

einfach nur dort nicht aufgeführt worden. Das ist natürlich auch nicht richtig. Aber 

sie waren trotzdem vorhanden. Die einzigen, die fehlten, waren diese beiden, die 

immer noch a. K. sind. 

Nic Peter Vogel (AfD): Nein, dann habe ich Sie da richtig verstanden. Nur, dass man 

eventuell – weil Sie jetzt gesagt haben: gut, die sind ja auch nachher aufgetaucht, 

oder Sachen, die aufgetaucht sind, die jetzt nicht nummeriert waren; Entschuldi-

gung noch mal; Sie haben es gerade besser erklärt – jetzt gesagt hätte: Hey, da ist 

ein Riesendurcheinander – um es mal so zu sagen. Sie werden ja einen gewissen 

Zeitstrahl gebraucht haben, um für sich da Ordnung reinzubringen. Das meinte ich 

jetzt, dass man kommuniziert: Es geht nicht nur um die beiden, die ich ganz am An-

fang vermeldet habe, die zu fehlen scheinen, sondern wir haben hier auch noch an-

dere Unregelmäßigkeiten. – Oder einfach: Ich habe hier Chaos. 

Zeugin KHK’in T. E.: „Chaos“ ist vielleicht ein bisschen zu drastisch formuliert. 

Nic Peter Vogel (AfD): Dann nehme ich das mit dem Ausdruck des Bedauerns zu-

rück und sage … 

Zeugin KHK’in T. E.: Es war durchaus unübersichtlich. 

Nic Peter Vogel (AfD): Unübersichtlich, genau. 
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Zeugin KHK’in T. E.: Ja. – Ich habe mir um alle anderen Eintragungen jetzt nicht 

was weiß ich für Gedanken gemacht. Das lag natürlich daran, dass ich die Asservate, 

die dazugehörten, eben finden konnte. Deswegen habe ich meinen Fokus auf die 

gelegt, die weg waren. Und das war diese erste Durchsuchung. Ob es da eine Ein-

tragung im Asservatenbuch gab, die unvollständig war … Das wird so gewesen sein. 

Aber ich konnte die ja finden und konnte meine Excel-Liste weiterführen. Letztend-

lich habe ich dann ein gesondertes Asservatenbuch bekommen mit diesem geson-

derten Asservatenraum zusammen, und in diesem Buch konnte ich alles noch mal 

von vorne bis hinten aufführen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Verständnisfrage erlaubt? – Danke schön. Mir ging es halt 

nur darum, dass Sie wahrscheinlich … Bis Sie das alles geklärt hatten, ist ja noch 

eine gewisse Zeit vergangen. Und ganz am Anfang, chronologisch, hatten Sie halt 

schon festgestellt: Da ist was, was fehlt. – Ob das jetzt kommuniziert wurde, wollte 

ich einfach nur wissen. 

Zeugin KHK’in T. E.: Als ich es festgestellt habe, habe ich es direkt kommuniziert. 

Das war ja am Tag der Pressekonferenz. 

Nic Peter Vogel (AfD): Nein, ich meine nicht die beiden Asservate, die letztendlich 

verschwunden sind, sondern diese Unübersichtlichkeit, die dann nachher war. Man 

kann ja auch irgendwie sagen: Vielleicht ist es ein Fehlalarm; aber ich habe hier Sa-

chen, die gerade nicht übereinkommen, die nicht stimmen. – Wie Sie gerade erzählt 

haben, haben Sie nachher alles zuordnen können, Asservate, die nicht registriert 

waren, oder Sie haben dafür Ordnung geschaffen. Aber das werden Sie doch nicht 

in einer halben Stunde erledigt haben. 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

Nic Peter Vogel (AfD): Und mir ging es einfach nur darum, ob man da gesagt hat: 

Hey, da ist einiges im Argen. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich habe meinem EK-Leiter regelmäßig gesagt, dass ich dafür 

mehr Zeit benötige, allein schon, um jedes Asservat zu kontrollieren. Ich habe mich 

auch mit meinem EK-Leiter an mindestens einem Wochenende – zusätzlich zu den 

14 Stunden, die wir sowieso jeden Tag gearbeitet haben – im Asservatenraum quasi 

eingeschlossen und von vorne bis hinten noch mal alles durchsucht. Wir sind noch 

mal alles durchgegangen, damit auch keine weiteren Fehler dahin gehend passie-

ren. Es hat also mehrere Tage gedauert. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie lange. 
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Ich habe das in der Tat nicht innerhalb einer halben Stunde erledigen können. Das 

sind ja Hunderte von Asservaten gewesen. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Frau KHK’in T. E., Sie waren ja als Aktenführerin auch für 

die Asservate zuständig. Das habe ich richtig verstanden. Sie haben relativ zügig 

gemerkt und das dann auch entsprechend weitergegeben, dass ein Asservaten-

raum fehlt, in dem man alles bündelt und die Asservate zusammenführt. Das habe 

ich auch richtig verstanden. 

Wenn man sich die Unterlagen der Kreispolizeibehörde Lippe anschaut, sieht man 

ja, dass die Suche nach einem Asservatenraum einem kleinen Abenteuer glich. Da 

kamen ständig neue Räume irgendwie in Betracht. Jetzt sind Sie für die Asservate 

zuständig. Sie haben es gemeldet. Am Ende haben Sie dann auch festgestellt, dass 

der Raum am 30. Januar zur Verfügung gestellt wird. Aber haben Sie in der Zwi-

schenzeit auch noch mal Druck gemacht? Sie haben gesagt, dass Ihr Kommissari-

atsleiter und Herr KOR W. P. informiert waren. Aber haben Sie als Zuständige für die 

Asservate zwischendurch auch noch mal Druck gemacht; nach dem Motto: „Ich 

brauche diesen Raum“? Denn es standen ja mehrere Räume immer wieder zur Dis-

kussion. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich würde sagen, jeden Tag. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann sagen Sie nur kurz, mit wem Sie jeden Tag dar-

über gesprochen haben. 

Zeugin KHK’in T. E.: Mit Herrn KHK G. W. und Herrn EKHK A. T.. Den Dienstweg 

muss ich einhalten. Ich kann schlecht zum Direktionsleiter gehen und meine Be-

lange da vorstellen, sondern ich mache das in solchen Ermittlungskommissionen 

gegenüber meinem EK-Leiter. Der zuständige KK-Leiter, also Herr EKHK A. T., hat ja 

auch regelmäßig an verschiedenen Besprechungen teilgenommen. Und da wurde 

immer wieder erklärt, dass wir dringend einen Asservatenraum benötigen, wo wir 

die Asservate zusammenführen können. Aber immer wieder, tagtäglich. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Am 30. Januar haben Sie dann ja festgestellt, dass 

diese Asservate, die 155 CDs und DVDs, nicht mehr da waren. Eben haben Sie auf 

die Fragen von Frau Hannen gesagt, dass Sie das erst nach der Pressekonferenz – 

das ist auch in Ordnung – dann entsprechend Herrn KHK G. W. als EK-Leiter gesagt 

haben. 
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Wenn man in die Unterlagen guckt, sieht man, dass dann ja das große Suchen los-

ging. Sie haben das eben auch beschrieben. Am Anfang war es, wenn ich das richtig 

verstanden habe, ein bisschen unstrukturiert; jeder hat irgendwo ein bisschen ge-

guckt. Meine Frage ist: Sie sind für die Asservate zuständig. An welcher Stelle haben 

Sie denn jetzt möglicherweise außerhalb Ihres EK-Leiters mal die Hand gehoben 

und gesagt: „Die Asservate sind weg und werden auch nicht gefunden“? Also: Wann 

ist die Führung insgesamt informiert worden, dass Asservate verschwunden sind 

und möglicherweise zurzeit nicht zu finden sind? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das weiß ich nicht mehr. Also, ich weiß nicht mehr, wann der 

EK-Leiter mit Herr EKHK A. T. gesprochen hat oder wann ein Direktionsleiter infor-

miert worden ist. Da kann ich kein Datum erinnern. Ich habe am Tag der Pressekon-

ferenz meinen EK-Leiter informiert. Das war mein Auftrag. Und wie das dann wei-

tergegangen ist: Da müssen Sie die Personen fragen, die es betrifft. 

Dietmar Panske (CDU): Das werde ich auch bestimmt tun. Mich wundert nur, dass 

ich am Freitag hier die Aussage Ihrer Kollegin KHK’in B. O. gehört habe, die gesagt 

hat, dass Sie am 1. Februar bis ins Innenministerium rein gemeldet haben sollen, 

dass die Asservate weg sind. Deswegen frage ich nach. Also: Welche Meldung haben 

Sie am 1. Februar abgesetzt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich? 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Ich gebe ja nur das wieder, was Ihre Kollegin gesagt 

hat. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich habe noch nie mit dem Innenministerium kommuniziert – 

noch nie. Und ich weiß auch nicht, wie irgendwer darauf kommt. Also, ich habe mit 

dem Innenministerium bestimmt nicht kommuniziert. 

Dietmar Panske (CDU): Also halten wir fest, dass Sie als zuständige Bearbeiterin 

für die Asservate Ihren EK-Leiter informiert haben. Das haben Sie am 30.01. nach 

der Pressekonferenz gemacht. Aber die Suche ging ja weiter, über fast zwei Wo-

chen, bis man öffentlich eingestanden hat … 

Zeugin KHK’in T. E.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Frau KHK’in T. E., ich führe es eben kurz aus. – Also fast 

zwei Wochen lang hat man anscheinend gesucht. Ich frage Sie jetzt als Verantwort-

liche für die Asservate: Haben Sie die nächsten zwei Wochen hingenommen, dass 

jetzt irgendwie gesucht wird, oder haben Sie irgendwie schon … ist irgendwann auf 

der Strecke auch die Führungsebene mitgenommen worden? 
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Zeugin KHK’in T. E.: Ich habe doch gerade schon gesagt, dass ich das nicht beant-

worten kann. Mein Auftrag ist es, meinen EK-Leiter darüber in Kenntnis zu setzen. 

Es gibt einen Dienstweg bei der Polizei. An den habe ich mich zu halten. Ich bin nicht 

diejenige, die einen Direktionsleiter oder einen Abteilungsleiter oder gar den Land-

rat oder sonst irgendwen darüber in Kenntnis setzt. Mein Auftrag war, den EK-Leiter 

darüber in Kenntnis zu setzen. Und das habe ich getan. Das habe ich jetzt mehrfach 

ausgeführt. Also, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. 

Dietmar Panske (CDU): Das habe ich auch verstanden. Ich wollte nur Sie als zu-

ständige Bearbeiterin für die Asservate … Das hat Sie also danach … Sie haben Ih-

ren EK-Leiter informiert, und dann war das Thema für Sie durch? 

Zeugin KHK’in T. E.: Es gibt Strukturen bei der Polizei. An die habe ich mich zu hal-

ten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kriegt der Kollege Bialas das Wort. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe noch einige Fragen, nachdem ich anmerken darf, 

dass das Einhalten hierarchischer Strukturen in solchen Systemen durchaus sinn-

voll ist. – Es sind ja Asservate weggekommen. Ich drücke mich jetzt auch mal ein 

bisschen blumig aus, in so einem Fall; das ist ja der Stoff, aus dem die schlechten 

Träume sind und dann die Verschwörungstheorien. Können Sie uns vielleicht – jetzt 

keine Spekulation, aber aus Ihrer Erfahrung heraus – Möglichkeiten benennen, wie 

so etwas passieren kann? Was sind Möglichkeiten, dass das auf einmal weg ist? Ha-

ben Sie das schon mal erlebt, dass irgendwie falsch abverfügt wird oder dass die 

Putzfrau was wegschmeißt oder dass die Räume so groß sind, dass man es dann 

doch nicht findet? 

Zeugin KHK’in T. E.: Letzteres schließe ich aus. 

Ich glaube, dass es – losgelöst von der Kreispolizeibehörde Lippe; ich glaube, da 

kann man landes- oder bundesweit gucken – sicherlich irgendwann mal Asservate 

gegeben hat, die fälschlicherweise anderen Verfahren zugeordnet worden sind, zu 

einer Staatsanwaltschaft geschickt worden sind, wo sie vielleicht nicht hingehört 

haben, oder sonst irgendetwas Vergleichbares. Und auch dies kann ich mir für die-

sen Fall vorstellen. Denn wenn es tatsächlich so ist, wie ich es im Nachhinein erfah-

ren habe, dass im Rahmen der Auswertung … dass das irgendwelche CDs sein sol-

len, mit denen keiner hätte was anfangen können bzw. wo keine kinderpornografi-

schen Hintergründe drauf waren, wüsste ich nicht, was man damit machen soll. Das 

würde sich mir jetzt nicht erschließen. 
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Ein Alukoffer oder so eine schwarze Mappe ist auch nicht so klein, als dass das mal 

eben irgendwie verloren geht. Das glaube ich also auch nicht. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwer mit nach Hause nimmt oder sonst 

irgendwie was damit macht. 

Ich glaube, das ist immer noch ein böser Fehler. Aber welcher Art oder wie genau, 

das weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen sagte ich ja … Wir haben ja bisher nur einen kur-

zen Vermerk, dass kurz reingeschaut worden ist, bei so vielen CDs, und hinterher 

gesagt wurde, da sei nichts drauf. Deswegen schießen da natürlich die Spekulatio-

nen ins Kraut. Oder haben Sie verlässliche Auswerteprotokolle dieser CDs irgendwo 

vorliegen gehabt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich war bei der Auswertung nicht dabei. Deswegen werde ich 

mich dahin gehend auch nicht äußern. Das, was ich da aufgenommen habe, ist alles 

Flurfunk. Dazu kann ich also keine verlässliche Aussage machen. Das werde ich 

auch an dieser Stelle nicht tun. 

Trotz allem glaube ich einfach … Ja, das ist einfach nur ein richtig blöder Fehler. 

Dass Asservate nicht verschwinden dürfen, steht ja außer Frage. Man muss in ir-

gendeiner Weise daraus lernen und das Asservatenwesen evaluieren, was auch bis 

zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt ist. Und ändern kann man es nicht. Das ist total är-

gerlich, und es darf nicht passieren. Aber wo die sind … Also, wenn ich es wüsste, 

dann … 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie so was schon mal erlebt, dass falsch abverfügt 

wurde, beispielsweise etwas an eine Staatsanwaltschaft gegangen ist in einem an-

deren Ermittlungsverfahren und es dann nie wieder zurückkommt? Oder ist es üb-

lich, dass Staatsanwaltschaften dann Sachen zurückschicken? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das ist nur ein Beispiel, das ich gerade genannt habe. Ich sel-

ber habe das noch nie erlebt. Mir ist noch nicht ein einziges Asservat abhandenge-

kommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so was in der Vergangenheit viel-

leicht mal gegeben hat. 

Andreas Bialas (SPD): Das Erstere hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. 

– Aber ich habe noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, dass Sie dann akribisch ge-

sucht haben. Wenn Sie jetzt akribisch gesucht haben: Gab es dann noch Stellen, wo 

sich der Koffer Ihren wachen Blicken hätte entziehen können? 
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Zeugin KHK’in T. E.: Ich habe nicht die gesamte Kreispolizeibehörde selbstständig 

und alleine danach durchsucht. Das steht außer Frage, glaube ich. Ich habe den EK-

Raum in Augenschein genommen. Ich habe den Asservatenbunker in Augenschein 

genommen. Ich war in meinem Büro – warum auch immer; aber auch da hätte ja 

vielleicht noch irgendwas durch irgendwen untergestellt sein können. Ich war im 

Büro der Kollegin KHK’in B. O. und des Kollegen KHK U. A.. Das ist das, was ich erin-

nern kann. Und da habe ich nach meinem Dafürhalten gesucht. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben gerade gesagt, der Kollege PK T. K. sei dann zum 

KK 3 gegangen. Jetzt habe ich wenig Vorstellung. Was heißt „KK 3“? Ist das ein Zim-

mer? Ist das ein ganzes Gebäude? Sind das viele Räume? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das Kriminalkommissariat 3 bestand zu dem Zeitpunkt aus 

einem Flur mit mehreren Büros. Dort saßen oder sitzen die IT-Ermittler. In welchem 

Büro er da konkret gesucht hat oder wo er da hingegangen ist, weiß ich auch nicht. 

Aber er hat gesagt, dass er ins KK 3 geht. 

Andreas Bialas (SPD): Wurde dann dort im KK 3 auch noch mal durch andere oder 

durch Sie entsprechend gesucht? 

Zeugin KHK’in T. E.: Durch mich nicht. Durch andere bestimmt. Also, es machte 

jetzt auch relativ wenig Sinn, dass ich nach diesen Asservaten suche, weil ich ja bei 

keiner Durchsuchungsmaßnahme dabei war und gar nicht gewusst habe, wie die 

aussehen, also wie die konkret aussehen. Wie ich gerade schon erklärt habe, kann 

ich mir einen Alukoffer vorstellen. Aber wie genau das aussah, weiß ich eben nicht. 

Deswegen machte es auch relativ wenig Sinn, dass ich das gesamte Gebäude nach 

den fehlenden Asservaten durchsuche. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Hannen. 

Martina Hannen (FDP): Ich habe auch noch eine Frage zu den Asservaten. Haben 

Sie jemals gehört, so im Kollegenkreis, ob darüber gesprochen wurde, dass die ver-

lorenen Asservate eventuell einfach verloren gegangen sind oder dass sie vielleicht 

entwendet wurden? 

Zeugin KHK’in T. E.: Na ja, es gibt natürlich eine Vielzahl von möglichen Theorien, 

die sich jeder ausgedacht hat oder wie auch immer. Da war von einer Firma die 

Rede, die irgendwelche Arbeiten zu diesem Zeitpunkt im Gebäude der Kreispolizei-

behörde Lippe vorgenommen hat – ich glaube, eine Elektrofirma –, die vielleicht 

fälschlicherweise irgendeinen Alukoffer mitgenommen hat – wobei ich das auch 
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erst mal ausschließen würde. Diese Firma ist zumindest … Ich bin seit 2003 in die-

ser Behörde, und seitdem kenne ich diese Firma. Da ist noch nie irgendwas abhand-

engekommen. Das wäre jetzt das erste Mal gewesen. Aber solche Gedanken hatte 

man. Oder man hatte eben Gedanken, dass die, wie gerade schon erklärt, irgendwo 

fälschlicherweise hingeschickt worden sind, oder, oder, oder. Da gibt es mehrere 

Szenarien, die man sich vorstellen kann. Aber keiner weiß halt, was tatsächlich pas-

siert ist. 

Martina Hannen (FDP): Wird denn zurzeit noch nach diesen Asservaten gesucht? 

Glauben Sie, dass sie noch wieder auftauchen könnten? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das kann ich ja jetzt auch nur mutmaßen. Aber ich glaube 

nicht, dass … 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann, Frau KHK‘in T. E., müssen Sie das nicht. Ich 

will noch mal den Unterschied erläutern. Innere Wahrnehmungen, Gefühle, das ist 

alles erlaubt, zulässig und gehört dazu; Spekulationen nicht. 

Martina Hannen (FDP): Aber die konkrete Frage, ob danach noch gesucht wird? 

Vorsitzender Martin Börschel: Die kann sie vielleicht beantworten. 

Zeugin KHK’in T. E.: Also durch mich nicht. Vielleicht gibt es noch irgendjemanden, 

der sucht. Aber ich suche nicht mehr. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Sie haben die Ausgangslage vorgefunden: 

Asservate sind in verschiedenen Räumlichkeiten, einige werden getrocknet, andere 

sind zur IT-Auswertung, und es gab vorher diesen Bunker. – Jetzt haben Sie ange-

regt, so wie ich das mitgekriegt habe: Ich brauche hier eine Asservatenkammer oder 

einen Asservatenraum. – Sie wollten auch diese Hochregale haben, also wahr-

scheinlich Metallregale, die da errichtet werden, wo man was übersichtlicher able-

gen kann. 

(Die Zeugin nickt.) 

Auch wenn ich Ihnen das zutraue: Das wäre nicht Ihr Job gewesen. Sie haben die 

Regale ja wahrscheinlich nicht selber aufgestellt, sondern das wird wahrscheinlich 

auch irgendeine Firma gewesen sein oder Handwerker oder so was. Ist das dieselbe 

Elektrofirma gewesen, über die wir gerade geredet haben? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich weiß nicht, wer diese Regale in dem Asservatenraum auf-

gestellt hat, den ich letztendlich bekommen habe. In der Regel werden bei uns in-

nerhalb der Kreispolizeibehörde durch unsere Hausmeister Regale aufgestellt und 
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nicht durch die Elektrofirma. Aber genau weiß ich es natürlich nicht, weil ich nicht 

dabei war. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Es mag ja auch sein, dass es sehr große, schwere Regale 

waren, dass da tatsächlich mal eine Fachfirma rangeht. Deshalb war meine Frage, 

ob Sie da was mitgekriegt hätten, ob es die Elektrofirma, ein Hausmeister oder eine 

andere Firma außer Haus gewesen wäre. 

Zeugin KHK’in T. E.: Das waren ganz normale, ich nenne es mal, Metallregale aus 

dem Baumarkt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. Das kriegt man auch ohne eine Firma hin. Das schafft 

der Hausmeister. Alles klar. – Jetzt hatten zu diesem neuen Asservatenraum eigent-

lich nur Sie Zutritt gehabt und der EK-Leiter, oder? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich glaube, dass ich mir relativ sicher sein kann, dass nur wir 

beide Zutritt zu diesem Asservatenraum hatten. Das war ja auch ein Problem, wa-

rum ich den Raum auch nicht eher habe beziehen können, weil eben diese Zutritts-

regelung nicht da war. Und wenn ich für Asservate die Verantwortung übernehmen 

soll, dann möchte ich natürlich auch wissen, wer eine Berechtigung hat, in den 

Raum reinzugehen. Wenn das nicht abschließend geklärt ist und jeder andere in 

diese Räumlichkeit rein kann, dann würde ich den Raum nicht übernehmen und mit 

der Asservatenzusammenführung auch erst gar nicht anfangen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, ob neben den 

beiden befugten Personen auch zwischendurch noch … Na ja, gut; ein Hausmeister 

hat meistens Zugangsberechtigungen. Konnte man denn ausschließen, dass er 

reinkommen konnte? Oder ist es so gewesen, dass – vielleicht können Sie sich da-

ran erinnern –, während die Arbeiten noch im Gange waren, Sie schon die ersten 

Asservate angefordert hatten? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

Nic Peter Vogel (AfD): Können Sie sich daran erinnern? 

Zeugin KHK’in T. E.: Das weiß ich mit Sicherheit. Die Regale standen in dem Raum, 

als ich den Raum bezogen habe mit den ersten Asservaten. Da ist kein Regal mehr 

hinzugekommen oder irgendeine andere Arbeit erfolgt. 

Es gab eine Regalwand, die bereits im Vorfeld in diesem Raum stand. Darin standen 

Akten von der Verwaltung. Was das genau für Akten waren, weiß ich nicht. Die sind 

auch darin geblieben. Theoretisch ist es also durchaus möglich, dass irgendjemand 

aus der Verwaltung noch Zutritt zu diesem Raum hatte. Ich bin nicht dafür 
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verantwortlich, die Schließanlage zu überprüfen. Wir haben eine Art, ich nenne es 

mal, Dongle-System. Das ist ein Schließmechanismus – werden Sie alle kennen –, 

wo man einen Chip vorhält und dann den Raum aufschließen kann. Wer da letzt-

endlich noch – vielleicht seitens der Verwaltung oder mittels eines General-

Dongles; klar gibt es diese Möglichkeit – Zutritt hatte, weiß ich nicht; keine Ahnung. 

Aber in Bezug auf die fehlenden Asservate erachte ich das auch als vollkommen un-

relevant. Denn die waren ja sowieso zu dem Zeitpunkt schon weg – oder ich habe 

sie nicht gefunden; sagen wir es mal so. 

(…)“1819 

 

7.12 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR P. erklärte in seiner Vernehmung: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann haben Sie zum ersten Mal davon gehört und 

wie, dass da Asservate verschwunden waren? 

Zeuge KOR W. P.: Ja, das ging mir auch noch oft durch den Kopf, weil mich das 

auch sehr, sehr getroffen hat, muss ich sagen. Herr EKHK A. T. hat mich im Zusam-

menhang mit Herrn KHK U. A. und seiner nicht zufriedenstellenden Leistung in der 

Anfangsphase der EK einmal – nach einer Besprechung war das – zur Seite genom-

men und irgendwie was Kritisches über den Kollegen KHK U. A. erzählt und sinnge-

mäß gesagt, da wäre jetzt auch schon wieder was gewesen im Rahmen der EK; da 

wäre irgendwas mit Asservaten gewesen. 

Dem habe ich, weil nicht davon die Rede war, was es sein sollte und dass etwas 

verschwunden sein sollte, ehrlich gesagt, auch nicht weitere Bedeutung beigemes-

sen. Und da weiß ich heute auch … Nein, das wollen Sie nicht hören. Aber das hätte 

man vielleicht anders machen müssen. Aber ich habe dem keine weitere Bedeu-

tung beigemessen. 

Wir waren zuvor im Innenministerium bei Herrn S. 8 und bei Frau Dr. Lesmeister 

gewesen und hatten – das war nämlich nach der Pressekonferenz am 30. Januar – 

                                                             

1819 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1096, S. 78 ff..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2706 

uns da auch ein paar Fragen gefallen lassen müssen. Es war aber auch durchaus 

eher informatorischer Art. Insofern kann ich das zeitlich ungefähr einordnen. Das 

muss nach dem 6. Februar gewesen sein. 

In der Woche drauf rief mich dann der Abteilungsleiter an und sagte: Du, Wolfgang, 

weißt du eigentlich, dass DVDs und CDs aus diesem Fall „EK Camping“ verschwun-

den sein sollen? Ein Koffer mit DVDs und CDs ist weg. – Das hätte er aus Bielefeld 

erfahren. Da sind mir wirklich die Knie weich geworden und die Farbe aus dem Ge-

sicht gewichen; denn das hatte ich in dieser Brisanz so noch nicht gehört. Er wusste 

in dem Moment also mehr als ich. Das ist natürlich eine ganz bescheuerte Situation. 

Insofern ist mir das auch gut in Erinnerung geblieben. 

Ich frage mich auch heute noch, warum man mir das nicht eher mitgeteilt hat. Denn 

ich hätte niemandem den Kopf abgerissen, sondern wir hätten eher versucht, zu 

schauen, ob da noch was zu retten ist, ob wir das wiederfinden konnten usw. Das 

ist ja dann auch geschehen. Ob die Woche eher da was gebracht hätte, weiß ich 

nicht. Ich vermute mal – das vermute ich –, dass der Verlust aufgefallen ist, nach-

dem die ganze Ermittlung Bielefeld übergeben wurde und die natürlich auch ihre 

Dinge sichten mussten, also dass die Übertragung wahrscheinlich der Grund war, 

dass man feststellte, dass diese Dinge nicht mehr da waren. Wie gesagt, hat mich 

das auch geärgert, aber auch nachdenklich gemacht: Warum hat man mir das nicht 

eher mitgeteilt? 

Vorsitzender Martin Börschel: Und haben Sie eine Erklärung dafür? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, habe ich nicht. Wie gesagt, glaube ich nicht, dass ich da als 

jemand gegolten hätte, der Leute für irgendwelche Versäumnisse hätte strammste-

hen lassen, weil das nicht meine Vorstellung ist. Bei Problemen sollte man eher 

nach Lösungen als nach einem Schuldigen suchen. Und das hätten wir gemacht. 

Na ja; aber das ist nun mal so gelaufen. Auf die Art und Weise habe ich davon erfah-

ren. Und ja, das ist sicherlich einer der gravierenden Fehler. Das muss ich so sagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann haben Sie denn zum ersten Mal gehört, dass 

ein Kommissaranwärter mit der Auswertung dieser CDs betraut wurde? 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. In dem Zuge, als die 

Asservate weg waren, bin ich ja noch mal maßgeblich eingebunden worden. Ich 

habe auch eine Reihe von Kollegen, Kolleginnen selber befragt an einem Samstag-

nachmittag auf der Dienststelle, weil wir einfach klären wollten: Wo können sie ab-

geblieben sein? Wann sind sie das letzte Mal sicher gesehen worden? – Insofern 
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vermischt sich das jetzt auch ein bisschen mit dem, was ich da erfahren habe. Ich 

weiß nicht mehr, wann mir mitgeteilt worden ist, dass der Auszubildende diese 

Sichtung vorgenommen hat. 

Das war für mich allerdings durchaus sachgerecht erklärt. Er sollte ja nicht auswer-

ten – das hätte er meiner Ansicht nach auch nicht gekonnt –, sondern er sollte diese 

Sichtung durchführen und einfach mal schauen: Was ist bei diesen Dingen dabei? 

Wo sind nur Spielfilme drauf? Wo sind Spiele oder dergleichen? Und wo ist eventu-

ell inkriminiertes Material zu sehen oder zu vermuten? – Und nach dem, was er mir 

damals erzählt hatte – aus Erinnerung –, hat er das gemacht, hat da ein paar Dinge 

zur Seite gelegt, die er für beachtenswert hielt, und dieses Ergebnis dann – so sagte 

er mir damals; daran kann ich mich ziemlich gut erinnern – seinem Tutor mitgeteilt, 

dem Kollegen KHK U. A.. Dann hätte er allerdings, weil seine Praktikumszeit da zu 

Ende war, die Dienststelle verlassen, um in einen anderen Praktikumsabschnitt o-

der wieder zur Fachhochschule zu gehen, und hätte sich eben darauf verlassen, 

dass Herr KHK U. A. als sein Tutor, der für alles, was der Auszubildende macht, ver-

antwortlich ist, den ganzen Dingen schon weiter nachgeht, das wieder weglegt in 

die Asservatenkammer, die Dinge noch mal sichtet und so was. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie können sich erinnern, dass Herr PK 

T. K. Ihnen bei der Befragung mitgeteilt hat, dass er Herrn KHK U. A., seinem Tutor, 

die Ergebnisse seiner Sichtung mitgeteilt hat? 

Zeuge KOR W. P.: Ja, daran kann ich mich ganz gut erinnern. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur damit wir es ein bisschen kolorieren können: 

Warum ganz gut? 

Zeuge KOR W. P.: Ja, weil er mir auch, ehrlich gesagt, leidtat. Das ist das kleinste 

Licht in dieser ganzen Kette gewesen, und dann hing sich alles daran auf. Und: Wie 

könnt ihr nur … Das wäre vielleicht noch eine Sache an mich gewesen oder, wie 

gesagt, in erster Linie an Herrn EKHK A. T. und an den EK-Leiter. Wie könnt ihr dem 

diesen Auftrag geben? – Das hat man mir gut erklärt, sodass ich gesagt habe: Das 

ist okay, wenn er das kann, nämlich einen Computer bedienen und mal gucken. – 

Später hat man uns auch gesagt – Herr Wünsch war ja einige Male bei uns und hat 

uns auch ein bisschen die Leviten gelesen –, dass man bei erster Sichtung auf einer 

CD, die man sonst nicht genauer kennt, nicht findet, wo etwas versteckt ist. Aber 

das kann man in diesen paar Stunden, die er zur Verfügung hatte, auch sowieso 

nicht leisten. Wir gingen aber davon aus, dass das im Sinne einer ersten Sichtung 
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ist – wobei wir ja davon ausgehen: Wenn wir was gefunden haben, dann sind wir 

einen Schritt weiter; dann müssen wir danach immer noch mal alles genau durch-

schauen. – Aber das schien mir durchaus sachgerecht. Insofern tat er mir leid. 

Ihm wird da der Hintern hochgebunden. Und er hat uns tatsächlich im Grunde sehr 

viel Arbeit abgenommen und geholfen. So war das Verständnis. Da irgendwelche 

Schwierigkeiten zu sehen, das kann man so einem Auszubildenden auch, ehrlich 

gesagt, nicht hundertprozentig anlasten, finde ich. Dafür musste er auch ein biss-

chen seinem Tutor vertrauen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber obwohl Sie selbst gar nicht der Be-

troffene waren, sondern nur mit dem Betroffenen gesprochen haben, können Sie 

sich sehr gut daran erinnern, … 

Zeuge KOR W. P.: Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dass er den Hinweis „Ich bin jetzt fertig und habe 

dieses und jenes gefunden“ nach der ersten Sichtung seinem Tutor, Herrn KHK U. 

A., mitgeteilt hat. 

Zeuge KOR W. P.: Das habe ich auch so geschrieben. Wie gesagt, war das für mich 

auch ungewöhnlich; ich bin ja kein Kripomann. Aber ich habe mir vorweg Fragen 

aufgeschrieben, habe diese Fragen immer den zu Vernehmenden oder zu Befragen-

den vorgehalten, habe die Ergebnisse notiert und habe hier und da nachgefragt. 

Das habe ich dann sauber zu Papier gebracht und abgegeben. Das lässt sich also 

auch nachvollziehen – wobei ich ja weiß: Sie haben da noch nicht alle Unterlagen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sind gut informiert. 

Zeuge KOR W. P.: Das steht auch in der Zeitung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben ihn sicher auch gefragt, wer ihm denn 

den Auftrag erteilt hat. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. Aber das wusste er nicht mehr so genau. Da hat er irgendwie 

wirklich … Da wusste er schon damals, obwohl das ja noch nicht so lange her 

war … Das heißt, das war auch schon sechs Wochen her. 

Vorsitzender Martin Börschel: Na ja, sechs Wochen. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. Aber egal. Das wusste er nicht mehr genau. Daran hat er sich 

nicht mehr recht erinnert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Schien Ihnen das plausibel? 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Also, da kann ich jetzt … Na, Mutmaßungen sind vielleicht 

auch nicht ideal. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Nein, Sie sollen … Was Sie nicht dürfen, ist mutma-

ßen. 

Zeuge KOR W. P.: W. ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was Sie sagen dürfen, sind eigene Empfindungen. 

Deswegen frage ich ja ganz bewusst: Schien Ihnen das plausibel? 

Zeuge KOR W. P.: Das schien mir durchaus plausibel, weil ich den Menschen durch-

aus für verlässlich und vertrauenswürdig hielt – von meinem Eindruck her. Und was 

man mir vorher gesagt hatte, wie er seine Arbeit geleistet hätte, unterstützte das. 

Ich habe ihn nicht intensiver kennengelernt. Das war nur in dem Gespräch mein 

Eindruck. Ich habe ihm das geglaubt, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wäre das nicht genau ein Grund dafür gewe-

sen, es eher für unplausibel zu halten? Ein zuverlässiger junger Mann, der akribisch 

arbeitet und der den Auftrag, wie er ja selbst sagt, überhaupt nur von drei Personen 

bekommen haben kann, … 

Zeuge KOR W. P.: Ja, das stimmt. 

Vorsitzender Martin Börschel: … unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedli-

chen Alters, unterschiedlichen Ranges. 

Zeuge KOR W. P.: Ja, das stimmt. – Ich stelle mir das so vor – denn das war ja pas-

siert, bevor der Wechsel der EK-Leitung zu Herrn KHK G. W. geschah –, dass aus dem 

Kreis der drei wesentlichen Personen – oder eigentlich auch nur zwei, nämlich Herr 

KHK U. A. und Frau KHK’in B. O., die auch viel zusammengearbeitet haben – jemand 

gesagt hat: „Mensch, wer kann das sichten?“, er vielleicht gesagt hat – Vermutung 

–: „Okay, das traue ich mir zu“, daraufhin gesagt wurde: „Ja, mach mal“, und dann 

wirklich nicht mehr klar ist, wer denn dieses „Ja, mach mal“ gesagt hat. Das wird 

nicht im Sinne eines offiziellen Auftrags gewesen sein: „Pass auf, du, XY, gehst da 

jetzt mal runter, nimmst dir das und das mit usw.“ So wird das nicht gewesen sein. 

Das schien mir durchaus … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber dass er sich daran nicht erinnern konnte, 

schien Ihnen plausibel? 

Zeuge KOR W. P.: Das erschien mir durchaus plausibel, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Wissen Sie davon, dass Herr Kräft, als die 

Asservate dann verschwunden waren und er einen Vermerk anfertigen sollte, wie 

es dazu kam und wie überhaupt der Ablauf der Sichtung, der Bearbeitung und hin-

terher des Verbleibs war, darüber einen Vermerk angefertigt hat? 
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Zeuge KOR W. P.: Das weiß ich nicht, nein. Das weiß ich wirklich nicht, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Der ging auch an Herrn EKHK A. T.. Insofern 

frage ich ohne Arg, ob Sie davon irgendwas gehört haben oder ob Sie gar davon 

gehört haben, … 

Zeuge KOR W. P.: Nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: … dass Herr EKHK A. T. zwei Vermerke unterschied-

lichen Inhalts über denselben Sachverhalt bekommen hat. 

Zeuge KOR W. P.: Davon weiß ich nichts, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann interessiert mich abschließend für die erste 

Runde: Ist nach den ganzen Vorgängen um die verschwundenen Asservate irgend-

was organisatorisch verändert worden? Ist Ihrer Kenntnis nach irgendwas veran-

lasst worden, um so was für die Zukunft unwahrscheinlicher zu machen? 

Zeuge KOR W. P.: Na klar. Also, das war ja nach meiner Zeit. Insofern kann ich da 

auch nur aus dem berichten, was ich von den wenigen Terminen weiß, zu denen ich 

noch mal in der Behörde war; ich musste noch Beurteilungen ergänzen usw. Da hat 

man schon das gesamte Asservatenwesen noch mal überprüft und auf den Kopf 

gestellt und auch verbessert. 

Da bin ich jetzt nicht besonders schadenfroh gewesen. Aber tatsächlich hatten wir 

im Vorherein schon manchmal oder oftmals den Wunsch, verschiedene Dinge zu 

verändern. Dann ging das irgendwie immer nicht, häufig aus finanziellen Gründen. 

Hier eine verbesserte Registriersoftware oder Ähnliches zur Verfügung zu haben, 

ging irgendwie nicht; es war immer nicht genug Geld da. Und plötzlich ging das al-

les. Insofern hat es mich im Ergebnis eigentlich auch gefreut, auch wenn dieser An-

lass nicht schön war. Aber in dem Zuge ist viel passiert, auch Dinge, die mir vorher 

auch schon wichtig gewesen wären. Aber: Es sollte was verändert werden. In wel-

chem Umfang das jetzt genau gemacht worden ist, kann ich nicht sagen. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Sie sprachen gerade bewusst auch noch mal diese Situa-

tion mit den Asservaten an, die uns ja hier doch umtreibt. Jetzt haben Sie ja sehr, 

sehr viel Erfahrung, nicht in dieser konkreten Situation, aber grundsätzlich. Haben 

Sie das häufiger schon mal erlebt oder gehört, dass recht große und auch wichtige 

Asservate verschwinden? 

Zeuge KOR W. P.: Nein. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Das ist mir auch noch 

nie untergekommen. Was wir oft schon hatten, waren verloren gegangene 
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Funkgeräte. Das war immer so das Schlimmste. Da haben wir oft auch erst lange 

gesucht, bevor wir die entsprechenden Meldungen abgegeben haben. Denn oft-

mals ist es durch Schusseligkeit – Fahrzeugwechsel, wie auch immer; dann liegt es 

doch noch irgendwo unter dem Sitz – oder bei Walddurchsuchungen verloren ge-

gangen. Dergleichen kann also passieren. Aber sichergestellte Gegenstände, Asser-

vate – das hatte ich nicht erlebt. Aber: Wie gesagt, habe ich auch in vielen anderen 

Bereichen gearbeitet. Da haben wir selten in dem Umfang mit gravierenden Dingen 

dieser Art zu tun gehabt. Und ein beim Verkehrsunfall sichergestellter Kotflügel, 

Auspuff oder sonst was geht selten verloren. Da hatten wir also keine Probleme. 

Martina Hannen (FDP): Gut, so ein Koffer ja auch grundsätzlich nicht, wenn Sie sa-

gen, es passiert eigentlich eher nicht oder ist Ihnen noch nie vorgekommen. 

Zeuge KOR W. P.: Es ist mir nicht untergekommen. Ja, ja. 

Martina Hannen (FDP): Genau. – Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das sein kann 

und wo der Koffer heute sein könnte? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, habe ich nicht. Da müssen Sie wirklich Herrn Wünsch fra-

gen. Der hat die ganzen Dinge auf den Kopf gestellt. Der hat alle gefragt. Der hat 

auch mit seinen Leuten das ganze Gebäude wirklich von oben bis unten durch-

sucht. Das kann ich nicht sagen. Ich bin ja dann auch weg gewesen. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Okay. – Jetzt kam es aber irgendwann dazu, dass Sie leider 

erst aus Bielefeld erfahren mussten, dass Asservate weggekommen sind. Ich habe 

Ihren Ausführungen ein bisschen entnehmen können, dass es da doch eine gewisse 

Enttäuschung gab. Denn Sie sind, wie Sie gesagt haben, ja nicht derjenige, der dann 

Schuldige sucht, sondern möchten Fehler analysieren und die Probleme lösen. Wie 

sind Sie denn daraufhin weiter vorgegangen? Das ist ja im Grunde genommen … 

Ich weiß nicht, ob ich das überdramatisiere. Aber an Ihrer Stelle hätte ich jetzt ge-

sagt: Liebe Kollegen, das finde ich eigentlich eine unschöne Situation für mich. 

Zeuge KOR W. P.: Ja, das ist so. Aber das hat sich natürlich dann überschlagen. Ich 

war dann, wie gesagt, am Wochenende auf der Dienststelle und habe Vernehmun-

gen gemacht. Das war um den, weiß ich nicht, 17. Februar herum. Die Woche drauf 

war uns dann das LKA mit einer Gruppe von quasi Inspektoren angekündigt, die 

unser Gebäude auf den Kopf stellen sollten, um Asservate zu finden. Da haben sich 

die Dinge dann also überschlagen. Da war, ehrlich gesagt, keine Zeit, mir diese Ge-

danken zu machen: Warum bin ich nicht informiert worden? 
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Und Ende der Woche, am 22., war für mich dann sowieso Schluss, nachdem wir 

noch das zweite Mal im Ministerium waren und man uns da eine Ohrfeige verpasst 

hat, sage ich mal. Da war dann auch Schluss. Diese Gedanken sind mir also tatsäch-

lich erst im Nachherein gekommen und nicht so spontan in dem Moment. Da habe 

ich auch keine weiteren Gespräche mehr großartig geführt. Da ging es darum: Hof-

fentlich finden wir da noch mal was. Und: Was können wir tun, um den Verlust zu 

erklären? Oder nein: Dass wir die Dinge wiederfinden, das war eigentlich der Haupt-

punkt; erklären kann man das nicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut. – Dann kommen wir bitte noch mal zum Kommissaran-

wärter PK T. K. zurück. Es ging jetzt einfach darum – das ist eine Frage, die hier im-

mer wieder im Raum schwebt –, wer ihm den Auftrag erteilt hat, sich mit diesen 

Asservaten zu beschäftigen. Sie sagten auch, dass er sich ja selbst nach kurzer Zeit 

nicht mehr daran erinnert hat. Irgendwo mag das auch plausibel sein. Da ist viel los, 

es gibt wenig Personal, man redet viel miteinander, es sind kurze Wege usw. Ich will 

das jetzt mal so dahinstellen. 

Jetzt frage ich mich aber mal praktisch: Ich bekomme jetzt den Auftrag, eigentlich 

die augenscheinlich erst mal interessantesten und wichtigsten Asservate zu sich-

ten, auch wenn es eine grobe Sichtung ist. Bei Kleidungsstücken oder Bettwäsche 

oder sonst was müssen eventuell Labore ran. Aber wenn ich mich mit Kinderporno-

grafie beschäftige, sind natürlich Festplatten, Speichermedien oder solche Mappen 

mit den Asservaten wie DVDs usw. ja augenscheinlich das Allererste, wo ich nach-

gucke. 

Wenn ich Herr PK T. K. wäre – und ich möchte jetzt nur Ihre Einschätzung haben; 

denn ihn habe ich gerade auch schon gefragt – und nicht mehr wüsste, wer mir den 

Auftrag erteilt hat, würde ich mir ja trotzdem irgendwann überlegen: Wem erstatte 

ich jetzt Rückmeldung, dass ich drei CDs mit Inhalten, die man sich näher angucken 

sollte, gefunden habe? 

Haben Sie da irgendwas in diesem Umfeld erfahren? Denn Ihnen müsste ja eigent-

lich auch daran gelegen gewesen sein. Schließlich ist das in so einem Fall eigentlich 

das Erste, wo man reinguckt und wo man in kürzester Zeit wahrscheinlich schon 

Ergebnisse erwarten kann. Was ist in diesem Umfeld innerhalb der nächsten Tage 

kurz nach Sicherstellung der Asservate explizit bei diesen CDs, dem Koffer und der 

Mappe, passiert? Was haben Sie da noch in Erinnerung? 
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Zeuge KOR W. P.: Diese Situation der Sichtung ist mir auch erst im Nachhinein be-

kannt geworden. Das habe ich in dem Moment so nicht gewusst, oder es war eine 

von vielen Informationen, die aber, da sie mir jetzt nicht bedenklich schien, keine 

Erinnerung hinterlassen haben. 

Mein Wissen darüber, auch, dass ich eben sagte, was Herr PK T. K. bezüglich dieses 

Tages – es war praktisch ein Tag –, wo er diese Sichtung vorgenommen hat, meinte, 

kommt ja daher, dass ich ihn persönlich befragt hatte, neben anderen auch. Inso-

fern weiß ich nicht, wie das genau gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer ihm den Auftrag 

gegeben hat. Da habe ich gerade spekuliert. Ich weiß nur, dass er mir gesagt hat, er 

habe nachher Herrn KHK U. A. gesagt: Ich habe das gemacht. Ich habe das da liegen 

gelassen, und das und das ist dabei; guck es dir noch mal an. – Ungefähr, nicht ge-

nau wörtlich. Das ist meine Erinnerung daran – und nicht, wie der Tag gelaufen ist 

oder die Woche, in der er diesen Auftrag bekam. Das weiß ich nicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Dazu vielleicht noch mal: Wir haben ja, glaube ich, definitiv 

erst heute erfahren, auch durch Herrn Kräft, dass er sich scheinbar geirrt hat, dass 

er am Anfang angenommen hatte, er habe das am ersten Tag innerhalb von fünf 

Stunden geschafft, und dass dann nachher durch die Auswertung herauskam, dass 

er sich ja auch länger damit befasst hat. 

Sie haben gerade angeschnitten, dass Sie ihn kurzfristig auch mal befragt hatten. 

War das nach dem ersten Tag? Können Sie sich daran erinnern? Oder ging da noch 

das Wochenende ins Land? Und wie sind die Ausführungen von Herrn PK T. K. da 

gewesen? Nach dem Motto „Ich habe was gefunden; aber ich muss da noch mal 

ran“ oder „Ich bin noch nicht ganz durch“? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, ich habe ihn lange nach seiner Sichtungstätigkeit befragt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Lange danach. 

Zeuge KOR W. P.: Lange danach, und zwar am Wochenende nach dem Asservaten-

verlust – also 14.02.; ich weiß jetzt nicht genau, welcher Tag das war –, insofern 

nicht zwischen den einzelnen Nachmittagen, Vormittagen, wie auch immer, wo er 

da gearbeitet hätte, sondern lange, lange Zeit später. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das sind diese sechs Wochen, die Sie eben angesprochen 

haben? 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

(…) 
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Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann möchte ich in diesem Zeitfenster noch mal auf 

das Thema der verschwundenen Asservate zurückkommen. Am 30.01. hat ja Frau 

KHK’in T. E., als dann endlich dieser Asservatenraum zur Verfügung gestellt worden 

ist, festgestellt, dass die Asservate nicht mehr da waren. Wir hatten hier unter-

schiedliche Vernehmungen. Sie haben in der ersten Runde mal gesagt, Sie wüssten 

nicht mehr ganz genau, wann Sie informiert worden sind. Aber wenn Sie jetzt viel-

leicht wirklich noch mal darüber nachdenken: Wer hat Sie wann darüber infor-

miert? Festgestellt wurde es am 30. Januar. Und dann gibt es einen unglaublich 

langen Prozess der Suche, scheinbaren Suche. Dazu gibt es auch unterschiedliche 

Informationen. Wer hat Sie wann informiert? 

Zeuge KOR W. P.: Dass es bei dem Verlust von Asservaten tatsächlich um diese CDs 

und DVDs ging, habe ich in dem Telefonat des Abteilungsleiters erfahren, der das 

seinerseits von Bielefeld erfahren hatte. Das ist ja auch dieser für mich etwas un-

schöne Weg. Warum ist das mir selber nicht vorher mitgeteilt worden? Aber ich 

habe es … Wie gesagt, gab es dieses Vieraugengespräch, ungefähr 7. oder 8. Feb-

ruar, mit Herrn EKHK A. T.. Da war nicht von CDs, DVDs oder auch sonst was Kon-

kretem, was verlustig gegangen sein sollte, die Rede, sondern nur von einem unge-

nügenden Umgang von Herrn KHK U. A. mit solchen Dingen. Insofern habe ich der 

Sache nicht diese Bedeutung beigemessen. 

Wie gesagt, rief mich dann einige Tage später – am 14.; ich weiß noch genau, wie 

das war – Herr Stienkemeier an und sagte: Kann das sein, dass uns DVDs, CDs ab-

handengekommen sind, dass die nicht auffindbar sind? Das hat mir gerade der Lei-

ter K aus Bielefeld, Herr Niewald, mitgeteilt. – Das war der Ablauf. Am 14. habe ich 

davon erfahren, dass diese DVDs weg sind. Das weiß ich noch auf den Tag genau. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist insofern spannend, weil Herr EKHK A. T. hier im Aus-

schuss eine andere Aussage gemacht hat. Wie gesagt, wird am 30. Januar festge-

stellt, dass die Asservate weg sind. Dann wurde gesucht. Dann kommen wir übers 

Wochenende. Der 4. Februar ist ein Montag. Herr EKHK A. T. ist dann an dem 4. Feb-

ruar von Herrn KHK G. W. informiert worden, dass die Asservate weg sind. Und dann 

heißt es, dass unmittelbar darauf, also im zeitlichen Zusammenhang – wir reden 

jetzt vielleicht über einen Tag oder zwei Tage –, Sie durch Herrn EKHK A. T. infor-

miert worden sind. Das würde ja zumindest in krassem Widerspruch zu dem stehen, 

was Sie gerade gesagt haben. 
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Zeuge KOR W. P.: Ich kann mich an diese Woche noch insofern erinnern – zugege-

benermaßen auch nach Blick in meinen Kalender –, dass wir an dem Mittwoch, am 

6. Februar, zu viert nach Düsseldorf gefahren sind. Das war nach der Pressekonfe-

renz eine erste Einladung zu Herrn S. 8 und Frau Dr. Lesmeister. Da ist der Landrat 

mit einem unserer Polizeiautos mitgefahren, Herr EKHK A. T. saß am Steuer, und 

Herr Stienkemeier und ich waren mit im Auto. Wir sind zu viert dahin gefahren, um 

Bericht zu erstatten und uns vielleicht auch die eine oder andere Kritik da anzuhö-

ren. Das war aber gar nicht so ausschlaggebend. 

In dem Zuge hat er nichts davon erzählt. Das ist mir also vor dem Termin ganz sicher 

nicht bekannt gegeben worden – und keinem in der Runde. Es wäre ja durchaus 

passend gewesen, da schon mal, wie man so sagt, die Hosen runterzulassen. 

Aber danach gab es ja noch zwei Tage in dieser Woche, wo wir uns über den Weg 

gelaufen sind. Da bin ich mir in der Tat nicht mehr ganz sicher, ob das am Donners-

tag oder Freitag war, aber um diesen Dreh – aber auch nicht so deutlich im Sinne 

von: Da fehlen uns Asservate; da sind CDs weg; das sind wichtige Beweismittel; wir 

müssen was machen. – Das ist so nicht geschehen. Und sonst hat er viele Dinge 

auch schriftlich berichtet, jedenfalls die wichtigen Sachen. Das ist da nicht gesche-

hen. 

Dietmar Panske (CDU): Herr KOR W. P. ich muss mit Ihnen noch mal darüber re-

den. Dass das nicht in Ordnung ist, wenn man dann ins Innenministerium fährt … 

Und in der Runde aus Lippe wusste ja mindestens einer, dass die Asservate weg 

sind. Aber ich möchte schon wissen, was … Herr EKHK A. T. sagt, dass er Sie infor-

miert hat. Jetzt sind Sie da ja Direktionsleiter. Da ist anscheinend tagelang gesucht 

worden. Da ist vom Keller bis unters Dach jeder Raum durchsucht worden. Ist das 

völlig an Ihnen vorbeigelaufen, sodass Sie das überhaupt nicht mitbekommen ha-

ben? Und dann ist immer noch die Frage: Was hat denn Herr EKHK A. T. dann ge-

meldet, sodass Sie das nicht verstehen konnten, dass jetzt Asservate weg sind und 

damit natürlich auch Spuren nicht mehr da sind? 

Zeuge KOR W. P.: Von den Durchsuchungen habe ich in der Tat nichts mitbekom-

men. Tja. Das kann ich auch nicht weiter erklären. Ich denke mal, dass die Mitarbei-

ter ein so schlechtes Gefühl hatten, dass sie sagten: Wir müssen erst mal gucken, 

bevor wir den Chef informieren; sonst kriegen wir hier einen auf den Deckel. – Das 

ist nicht mein Stil. Aber das kann natürlich auch sein. 
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Zur zweiten Frage: Ich weiß wirklich nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber 

wenn er gesagt hätte: „Es sind Asservate aus dem Verfahren weg; die sind wichtig; 

das sind Beweismittel“, dann hätte ich anders reagiert. Dann hätte ich es nicht so 

abgetan – kriminalpolizeiliche Erfahrung hin oder her; ich habe das eingangs ge-

sagt. Aber dass das schon ein wichtiger Punkt ist, der nicht passieren darf, ist völlig 

klar. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Panske, nur zur Sicherheit: Reden wir 

denn über denselben Zeitraum? 

Dietmar Panske (CDU): Das hoffe ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Erinnere ich mich nicht richtig, dass dieser Hinweis 

von Herrn EKHK A. T., auf den Sie rekurrieren, sich auf den Zeitraum 4. bis 8. Februar 

bezog? 

Dietmar Panske (CDU): Ich hatte, glaube ich – wir haben das Protokoll ja leider 

noch nicht vorliegen –, bei Herrn EKHK A. T. nachgefragt, wie das im zeitlichen Zu-

sammenhang war. Das konnte er nicht eindeutig sagen. Er sagte, das wäre irgend-

wie unmittelbar danach geschehen. Ich will mich aber auch gar nicht auf einen Tag 

festlegen. Es steht nur die Aussage von Herrn KOR W. P. da, dass er am 14. Februar 

von Herrn Stienkemeier informiert worden ist. Und das widerspricht eigentlich der 

Aussage von Herrn EKHK A. T.. 

Aber dann vielleicht abschließend die letzte Frage für diese Runde und zu diesem 

Aspekt: Irgendwann wussten Sie es, Herr Stienkemeier wusste es, und der Landrat 

wurde informiert. Wer hat wen wann informiert? Und ist man irgendwann in dieser 

Runde mal zusammengekommen mit Herrn EKHK A. T., mit Herrn KHK G. W., der ja 

zumindest im Innenministerium hätte was sagen können? Hier im Ausschuss hat er 

gesagt, dass er in der Runde gar keinen Redebeitrag hatte. Aber wer hat wann in 

der Kette wen informiert? Und ist nachher noch mal mit allen Beteiligten gespro-

chen worden, nach dem Motto: „Ist da wirklich eine saubere Information der Füh-

rungskette nach oben hin gelaufen?“? 

Zeuge KOR W. P.: Wie ich schon mal sagte, haben sich ab dem 14. die Dinge über-

schlagen. Der 15. war, glaube ich, ein Freitag. Am 14. nachts hatte Herr Stienke-

meier schon erste Durchsuchungen nochmalig durchgeführt oder durchführen las-

sen. Am 15. ging das weiter. Am 16. habe ich dann … Wir haben auch am Nachmit-

tag dieses 15. eine gemeinsame Besprechung mit allen Führungskräften der Direk-

tion gemacht und noch mal auf dieses Problem hingewiesen. Das war meiner 
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Ansicht nach also sehr transparent. Da war wirklich klar: Da ist was Wichtiges weg-

gekommen. Wir müssen gemeinsam suchen, damit wir es möglichst wiederfinden. 

Denn am Anfang hat man gedacht: „Das hat doch keiner aus Boshaftigkeit oder 

sonst wie krimineller Energie mitgenommen“, sondern wir haben an ein Versehen 

gedacht. Wir haben gedacht: Da stehen Koffer rum; irgendjemand hat die zusam-

men mit anderen Sachen irgendwo hingestellt; die müssen jetzt irgendwo sein. Das 

nimmt sich doch keiner mit. – So war die Denke zunächst mal. Da war das ja auch 

schon vor über sechs Wochen passiert. Deswegen hat man wirklich nochmalig und 

nochmalig gedacht: Komm, jetzt noch mal, jede Ecke, jedes Büro, jeden Keller usw., 

damit wir nichts ausgelassen haben. 

Aber das war sehr offen gemacht. Ich denke mal, da wusste so gut wie die gesamte 

Behörde Bescheid, obwohl in erster Linie natürlich nur die Kripo eingebunden war. 

Und dann kam ja in der Woche drauf das LKA. Die haben das ja noch mal gemacht. 

Also, ich sage mal, ab dem 14. war das sehr offen. 

Nur, bis dahin gibt es in der Tat eine Lücke. Und ich mache mir selber den Vorwurf, 

dass ich den AL Pol da nicht besser informieren konnte. Aber ich habe das nicht 

gewusst. 

Dietmar Panske (CDU): Ab dem 14. wussten es also alle einschließlich der Behör-

denleitung? 

Zeuge KOR W. P.: Ja, ungefähr ab dem 14. Ja, das denke ich schon. Ich glaube, Herr 

Stienkemeier hat sofort den Landrat informiert, ja. Und daraufhin sind wir ja in der 

kommenden Woche noch mal da gewesen – mit diesem hässlichen Ergebnis. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich habe noch zwei Fragen – wobei man in diesem Un-

tersuchungsausschuss nie sagen sollte, dass man nur noch zwei hat; meistens sind 

es dann doch mehr. Aber Scherz beiseite: Ich habe noch eine Frage zu der BAO Ass. 

Sie waren ja Teil der BAO Ass, die die Asservate gesucht hat. Können Sie uns sagen, 

was dabei Ihre Aufgabe war? 

Zeuge KOR W. P.: Ehrlich gesagt – denn das überlagert sich mit anderen Dingen; 

das war so hektisch, so dramatisch, so stressbelastet –, nicht mehr wirklich genau. 

Aber ich meine, wie die Ermittlungen … Ich habe ja persönlich, um auch nicht noch 

mehr Leute einzubinden, selbst Vernehmungen gemacht. Ich glaube, das war 

meine Aufgabe. Aber da muss es Unterlagen geben. Das kann ich wirklich nicht 

mehr genau sagen. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich Ihnen gerne noch einen Vorhalt zur BAO 

Ass machen: A3204, Seite 228. – Das ist eine Mail von K. B. 7. Wir haben ja schon 

geklärt, wer er ist. Die Mail ging an Herrn Stienkemeier. Wenn Sie runterscrollen, 

finden Sie die Ursprungsmail von einem H. W. 2, KHK. Er schreibt … Am besten ge-

hen Sie noch mal ein bisschen hoch … 

Zeuge KOR W. P.: Aber da haben wir doch … 

Verena Schäffer (GRÜNE): … auf die Seite 228. Um diese Mail ging es mir. 

Zeuge KOR W. P.: Okay. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist – Sie 

sind gar nicht mit in dem Mailverteiler; darauf will ich aber gar nicht abzielen –, dass 

H. W. 2 in dieser Mail über die BAO zur Asservatensuche schreibt: 

Vielleicht können wir dadurch zumindest gegenüber Dritten etwas professioneller 

wirken. 

Das klingt für mich so, als sei diese BAO vor allen Dingen auch eingerichtet worden, 

um nach außen hin professionell zu wirken. Würden Sie diesem Eindruck, der sich 

mir da aufdrängt, zustimmen? 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Was sage ich dazu? Also, Tatsache ist: Ich glaube, wir haben 

in dem Zuge alles sachgerecht gemacht und auch richtig und gut mit dem richtigen 

Personalansatz, sodass, wenn ich das so lese, der Gedanke bestand: Müssen wir das 

jetzt auch noch in eine schwierige Struktur gießen? Aber wir tun es mal, damit es 

eben gegenüber Dritten – ich zitiere – etwas professioneller wirkt. 

Wir haben in Lippe immer gut, effizient und auch professionell gearbeitet. In der 

Zeit meines Vorgängers war das so und, ich glaube, auch in meiner Zeit. Wie gesagt, 

lassen wir diesen letzten Fall mal außen vor. Der wirkt nicht professionell; das weiß 

ich. Wir haben uns aber nicht übermäßig in Strukturen einbinden lassen, wenn sie 

eher lähmten als halfen. Trotzdem hat man hier diese BAO-Struktur aufgebaut, die 

teilweise … Hier steht ja: EA Ermittlungen 1/1. – Im Grunde war ich das alleine, plus 

irgendjemand; weiß ich gar nicht mehr. Das sind alles so kleine Strukturen, die dem 

Begriff „Einsatzabschnitt“ überhaupt nicht wirklich gerecht werden. Wir haben die 

Aufgaben erfüllt. Damit es besser aussieht – insofern haben Sie recht –, haben wir 

es in diese Form gegeben, die man an anderer Stelle gerne liest. 

(…)“1820 

                                                             

1820 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 103 ff..  
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7.13 Aussage des Zeugen Stienkemeier 

 

Der Zeuge Stienkemeier erklärte: 

„Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Wir werden aus Raumgründen nur 

noch eine knackige Runde schaffen. Deswegen rege ich an, dass die Obleute unter 

sich schon mal überlegen, ob wir wegen der Zeitrahmenbedingungen heute den 

Zeugen bitten wollen, sich uns an einem der Tage, die uns noch zur Verfügung ste-

hen, noch mal zur Verfügung zu stellen. Das mögen Sie aber bitte untereinander 

entscheiden. Jedenfalls sollten wir vermeiden, dass wir gleich in eine blöde Situa-

tion hineinrutschen. Wir müssen nämlich tatsächlich gleich den Raum räumen. 

Ein Thema müssen wir aber, glaube ich, noch kurz ansprechen, nämlich den Verlust 

der Asservate. Was haben Sie veranlasst, als Sie davon erfahren haben? Wie sind Sie 

vorgegangen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich weiß noch wie heute: Ich sitze zu Hause auf dem 

Sofa und gucke „Aktuelle Stunde“. Es muss also gegen 19 Uhr gewesen sein, und 

zwar an dem 14. Februar. Da wurde ich zu Hause privat von Herrn Niewald angeru-

fen und gefragt: Bernd, weißt du eigentlich, dass in dem Sachverhalt Asservate feh-

len? – Meine Frau hat mich angeguckt. Ich bin wohl blass geworden. In der Situation 

ist mir die Kinnlade einfach runtergefallen. Ich sagte: Wie, Asservate sind nicht auf-

findbar? – Er sagte mir: Ja, ein Koffer und eine Mappe mit CDs sind nicht auffindbar. 

Und die sind nicht in Bielefeld außer Kontrolle geraten, sondern das muss schon in 

Lippe passiert sein. 

Dann braucht man ja einen kleinen Moment, um sich in der Situation zu sammeln. 

Was war meine Reaktion? 

Ich habe in dem Fall unmittelbar Herrn KOR W. P. der ja mein Direktionsleiter K war, 

angerufen. Denn mir war klar: Wenn das Ganze schon in Lippe weggekommen ist, 

dann muss er doch davon gewusst haben. Warum hat er mir nichts gesagt? – Ich 

erreichte ihn in Hamburg. Er war dort zu einem Musical-Wochenende. Ich erreichte 

ihn – wie gesagt, „Aktuelle Stunde“ – ein paar Minuten, bevor das Musical anfing. 

Und er sagte: Ja, da gab es einen Hinweis. Da gibt es noch mal irgendwas mit Herrn 

KHK U. A.. Da war irgendwas mit KHK U. A. und Asservaten. Aber was das konkret 

ist, kann ich nicht sagen. – Und von der Bewertung her hätte er das nicht als so 
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gravierend eingeschätzt. An dem Punkt habe ich dann gesagt: Wolfgang, ich er-

warte von dir, dass du sofort deinen Urlaub abbrichst und morgen früh hier auf der 

Dienststelle erscheinst. 

Ich habe unmittelbar danach den Landrat angerufen und habe seine Mailbox er-

reicht. Ich wusste ja: In der Woche ist er nicht da; da ist er in Österreich im Skiurlaub. 

– Ich habe ihm dann auf die Mailbox gesprochen und ihm gesagt, dass ich jetzt be-

absichtige, unmittelbar noch an dem Abend ein Team zusammenzusetzen, um eine 

erste Suchmaßnahme in unserem Gebäude Bielefelder Straße 90 durchzuführen. 

Denn ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass so ein Koffer außer Kontrolle gerät 

und nicht mehr im Haus ist und dass in so einem Fall, der so viel Wirkung auch in 

der Öffentlichkeit hat, es keiner nötig gefunden hat, mich darüber zu informieren. 

Dann habe ich meinen Stabsleiter angerufen. Der hat dann alle Kommissariatsleiter 

und die Mitarbeiter der Führungsstelle der Kriminalpolizei aktiviert. Ich habe ja als 

Abteilungsleiter über die Leitstelle die Möglichkeit, auch die Räumlichkeiten zu be-

treten. 

Wir haben dann bis in den Morgen hinein erste Suchmaßnahmen durchgeführt, um 

an der Stelle zu gucken: Wo können diese Dinge abhandengekommen sein? 

Gegen halb zehn – auf eine halbe Stunde genau kann ich es nicht sagen –, also wäh-

rend wir bei den Maßnahmen waren, hat mich der Landrat dann aus dem Urlaub 

zurückgerufen. Ich habe ihm dann erläutert, dass ich heute erfahren habe, dass 

dort Asservate außer Kontrolle geraten sind und im Moment nicht auffindbar sind 

und dass nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse diese schon nach der Durchsu-

chung durch unsere Mitarbeiter und vor Abgabe des Verfahrens an Bielefeld bei uns 

im Haus außer Kontrolle geraten sein müssen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie noch, wann das war, wenn Sie sich so 

genau an die „Aktuelle Stunde“ und alles erinnern können, also an welchem Da-

tum? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: 14.02, hätte ich jetzt gesagt. Es war jedenfalls ein Don-

nerstag, soweit ich mich erinnere. Soweit ich mich erinnern kann, war es der Don-

nerstag in der Woche. Genau. Sonntag war der 17., Samstag der 16., Freitag der 15., 

also Donnerstag der 14. Am 14.02. war das. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist jedenfalls ein Donnerstag, ja. – Landrat Leh-

mann hatte Sie ja aufgefordert, die einschlägigen Dienstvorschriften zu Asservaten 
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durchzugehen und Regelungslücken oder Verbesserungen zu benennen. Was ist 

aus dem Auftrag geworden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Herr Lehmann hat mich in der Nacht überhaupt nicht 

beauftragt. Ich habe ihm gesagt, was wir vorhaben und ob er noch weitere Ergän-

zungen dazu hat. Ich habe ihm gesagt, dass wir heute Nacht erst mal alle Gelasse 

und Räumlichkeiten, die jetzt für uns zugänglich sind, im Gebäude Bielefelder 

Straße 90 durchsuchen, dass ich am nächsten Morgen die weiteren Suchmaßnah-

men auf die gesamte Behörde ausweiten werde und dass wir darüber hinaus für 

uns noch mal schauen … 

Wir hatten zu dem Zeitpunkt rein raumtechnisch und vom Zugang zum Gebäude 

her eine ganz trickige Situation, sage ich mal. Die Leitstelle war im Umbau. Die ge-

samte Leitstelle war also zu dem Zeitpunkt entkernt. Die Leitstelle hatten wir in an-

dere Räumlichkeiten umgelagert. Dafür mussten andere Kollegen dann wieder wo-

anders untergebracht werden. Gleichzeitig zog das Verkehrskommissariat aus in 

eine andere Liegenschaft. Das heißt: Wir hatten Umzugsmaßnahmen im Haus. Wir 

hatten Maßnahmen für den Bau der Leitstelle. Es wurden Kabel im Haus verlegt. Wir 

hatten also ein Platzproblem an allen Enden. Die Räume, die normalerweise für die 

EK-Arbeit zur Verfügung stehen, standen nicht zur Verfügung, weil sie durch die aus-

gelagerte Leit-stelle belegt waren. Wir hatten dort also eine schwierige Situation. 

Darüber hinaus gibt es ja auch so einen Punkt. Asservate können ja schon mal … 

Die werden ja regelmäßig der Staatsanwaltschaft übergeben zum Verfahren. Daher 

haben wir für uns noch mal so ein Szenario gebildet, was es konkret an Möglichkei-

ten gibt, wo dieser Koffer und diese Mappe vielleicht versehentlich hingekommen 

sein könnten. 

Bezogen auf Ihre Frage … 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber ich mache Ihnen mal den Vorhalt: A6715, Seite 

21. Daraus ergibt sich, dass Sie einen Auftrag bekommen haben sollen. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Und wenn Sie das mal lesen … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Also, vielleicht zur Orientierung gerade … 

Vorsitzender Martin Börschel: 18.02.19. 

Rechtsbeistand G. F.: Können Sie mal runtergehen, bitte? Das ist so nicht lesbar. 

(Der Zeuge und sein Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 
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Zeuge Bernd Stienkemeier: An welchem Tag ist das denn? Denn hier steht: Bezug 

nehmend auf das soeben geführte Gespräch. – 18.02. Das ist ja der Montag, an dem 

der Landrat aus dem Urlaub zurückgekommen ist. 

(Der Zeuge und sein Rechtsbeistand lesen in dem Vorhalt.) 

Vorsitzender Martin Börschel: In den Akten findet sich auf der Seite 261 dann auch 

die E-Mail im Original. Aber die ist dann textgleich. – Meine Frage ist nur: Was ist 

daraus geworden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Die hier beschriebenen Dinge sind Sachen, die ich 

dem Landrat vorgeschlagen habe. Er hat das an dem Montag, an dem er aus dem 

Urlaub zurück war, dann konkretisiert und hier festgelegt. Das heißt, seine Frage 

war: Wen können wir denn in diesem Fall ganz konkret beauftragen, der die Dinge 

jetzt mal überprüft? – Denn in dem Zusammenhang hatte der Leiter der Kripo mich 

ja nicht informiert, was den Bereich angeht. Eventuell war er nicht richtig infor-

miert. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, welche Informationen da geflossen 

sind. 

Herr B. 6, der hier in dem Bericht genannt ist, ist ein anderer Kommissariatsleiter, 

und zwar des Kriminalkommissariats in Bad Salzuflen, der eigentlich turnusmäßig 

der Stellvertreter des Leiters K ist. Es ging uns natürlich auch darum – wie auch dem 

LKA und dem Ministerium –, möglichst schnell festzustellen, was hier ganz konkret 

passiert ist. Da ist natürlich die erste Frage, wenn Asservate abhandenkommen … 

Dazu gibt es dezidierte Regelungen. Die waren auch in der Behörde vorhanden. Es 

war mein Vorschlag, dass wir unmittelbar diese Regelungen überprüfen, weil die 

Frage, wie das ist, natürlich auf uns zukommt. Das habe ich ihm vorgeschlagen. 

Wenn ich das richtig werte, hat er das hier konkretisiert. 

Das heißt, dass dieser Auftrag, hier eine Ersteinschätzung vorzunehmen, also die 

Regelungen zu überprüfen, an Herrn B. 6 erteilt worden ist. Er hat dazu auch einen 

Bericht geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht 

im Detail sagen, was in dem Bericht dann gestanden hat. Auf jeden Fall haben wir 

in dem Bereich, weil die Verfügungslage schon etwas älter war, Handlungsbedarf 

gesehen. Dann ist auch der Leiter der Führungsstelle, Herr W. 2, beauftragt worden, 

eine neue … Nein, nicht Herr W. 2. Herr B. 7, der Stabsleiter, ist beauftragt worden, 

dass wir dort mit den Erkenntnissen von Herrn B. 6 eine neue Verfügung erstellen, 

um potenzielle Schwachstellen, die drin sein könnten, dann letztendlich zu verbes-

sern. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Herr Kollege Panske. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das war ja aber nur wenige Tage …. Also, das Ergebnis 

kenne ich jetzt nicht, weil ich habe ja … Okay. 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – In Anbetracht der Zeit und mit 

Blick auf die Uhr – ich habe noch jede Menge Fragen in unterschiedlichen Fällen zu 

den drei Monaten EK Camping; das werden wir heute natürlich nicht mehr hinkrie-

gen – versuche ich jetzt einfach, zwei, drei Sachen kurz anzureißen. 

Erst mal würde mich Folgendes interessieren, Herr Stienkemeier: Wie bewerten Sie 

denn eigentlich für sich persönlich – als Ihnen am 14.02. auf der Couch die Kinnlade 

runterfiel –, dass Sie in der Kette Ihrer Behörde der Letzte waren, der darüber infor-

miert wurde, dass die Asservate fehlen? Mittlerweile wurde ja gefühlt schon drei 

Wochen gesucht. Selbst das PP Bielefeld wusste Bescheid. Ich habe irgendwo gele-

sen, dass ja vom Keller bis zum Dachboden gesucht wurde. Und Sie als Abteilungs-

leiter Polizei haben es nicht mitbekommen und sind als Letzter informiert worden. 

Das ist für mich … Zumindest hätte ich mir, wenn ich in Ihrer Rolle gewesen wäre, 

da Fragen gestellt. Sie wahrscheinlich auch. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich verweise nur auf die Aussagegenehmigung. 

Rechtsbeistand G. F.: Ja. Wertungen darf man auch nicht abgeben. Das ist das 

Problem. Nicht in öffentlicher Sitzung. Das ist unser Problem. 

Dietmar Panske (CDU): Seine persönliche Einschätzung wollte ich wissen und 

nicht eine Bewertung. Seine persönliche Einschätzung, was er davon hält, darf er 

ruhig sagen, glaube ich. 

(Der Zeuge berät sich mit seinem Rechtsbeistand.) 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich war ja nicht der Letzte. Der Letzte war ja dann Herr 

Lehmann als Behördenleiter, den ich dann informiert habe. 

Dietmar Panske (CDU): Das macht die Sache besser? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Mein Empfinden habe ich ja vorhin beschrieben. Mir 

ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Ich hatte und habe ein gutes Verhältnis zu 

meinem Leiter K gehabt und habe gedacht, dass ich von ihm über die wichtigen 

Dinge informiert werde. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man in der 

Situation so einen wichtigen Fakt, dass Asservate in einem solchen Fall außer Kon-

trolle geraten sind, mir nicht mitteilt. Da gab es also keine Gesprächsbarrieren oder 

so was, sondern wir hatten eigentlich einen guten Austausch. 
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(…)“1821 

 

7.14 Aussage des Zeugen Lehmann 

 

Der Zeuge Lehmann erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann haben Sie von den fehlenden Asservaten er-

fahren? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das war am 14.02. durch einen Anruf von Herrn Stienke-

meier. Wir haben uns dann kurz vor 22 Uhr abends telefonisch erreicht. Da hat er 

mir davon Kenntnis gegeben. Und am Folgetag haben wir morgens – irgendwo zwi-

schen 8 und 9 Uhr; müsste ich jetzt nachschlagen – noch mal ausführlicher über 

diesen Verlust gesprochen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie veranlasst? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe erstens veranlasst, dass Herr KOR W. P. als Di-

rektionsleiter K aus dem Urlaub wieder zurückgeholt wird, weil das ja sein Verant-

wortungsbereich ist. 

Ich habe in Absprache mit Herrn Stienkemeier einer weiteren Durchsuchung an 

dem Wochenende der eigenen Polizeiräumlichkeiten zugestimmt. 

Und ich habe einen Kommissariatsleiter, der aber nicht in Detmold tätig ist, Herrn 

B. 6, dann mit einer Untersuchung beauftragt – zum Ersten, ob unsere eigenen 

Dienstvorschriften zum Umgang mit Asservaten ausreichen, und zum Zweiten, in-

wieweit bei diesem Asservateverlust gegen diese Vorschriften verstoßen worden 

ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und mit welchem Ergebnis? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Mit dem Ergebnis, dass es bei uns Dienstvorschriften 

gibt, dass unsere Dienstvorschriften auch dem genügen, was als Erlasslage überge-

ordnet vom Land vorgegeben ist, dass aber gegen diese Vorgaben verstoßen wor-

den ist. Beispielsweise, dass die Asservate dann in dem Sichtungsraum geblieben 

sind, war ein klarer Verstoß. Auch in unseren Vorgaben steht natürlich, dass 

                                                             

1821 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 104 ff.. 
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Asservate nach einer solchen Sichtung wieder entsprechend gesichert in den Asser-

vatenraum zu geben sind. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Wann sind Sie zum ersten Mal mit der Thematik „Asservate“ 

in Berührung gekommen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Durch den Anruf, von dem ich vorhin schon einmal 

sprach, von Herrn Stienkemeier. Das war am 14.02. um 21:48 Uhr. 

Markus Wagner (AfD): Nun gibt es eine Aussage von einem Herrn K. 2, Mit-glied des 

Polizeibeirats Lippe, in der er beschreibt, dass er Sie gefragt habe, wer denn den 

Polizeianwärter PK T. PK T. K.  beauftragt habe, die Asservate zu sichten, und Sie 

darauf zunächst geantwortet haben: Das weiß man nicht. 

Herr K. 2 fragte weiter, weshalb man den Polizeianwärter nicht gefragt habe, und 

erhielt zunächst keine Antwort. In der folgenden Sitzung hat er erneut nachgefragt, 

weshalb bei dem Polizeianwärter nicht gefragt wurde, wer ihn beauftragt hatte. 

Dieses Mal sollen Sie gesagt haben, dass Herr PK T. K. das nicht sagen wolle, da er 

ja schließlich noch im Präsidium arbeiten müsse. 

Zu einem späteren Zeitpunkt stellte Herr K. 2 die Frage erneut und erhielt diesmal 

die Antwort, dass sich Herr PK T. K. nicht erinnern könne. 

Das sind jetzt drei sehr, sehr unterschiedliche Antworten zu einem Vorgang. Zu-

nächst mal stellt sich die Frage: Sind die Schilderungen von Herrn K. 2 korrekt? Und 

wenn sie korrekt sind, stellt sich für mich daraufhin die Frage, wie es zu solch un-

terschiedlichen Antworten kommt. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Korrekt ist, dass meines Wissens bis heute nicht geklärt 

ist, wer diesen Auftrag gegeben hat. Herr PK T. K. hatte ja einen Tutor. Das war Herr 

KHK U. A.. Herr KHK U. A. – nach den Informationen, die mir vorliegen – sagt wohl, 

er sei es nicht gewesen, sondern Herr EKHK A. T. sei es gewesen. Da stand dann 

Aussage gegen Aussage. Und irgendwann ist Herr PK T. K. befragt worden – wann, 

weiß ich nicht; nicht von unserer Behörde, sondern, wenn ich das richtig sehe, von 

Bielefeld. Und Herr PK T. K. vermochte sich nicht mehr daran zu erinnern, wer ihm 

den Auftrag gegeben hat. Das wirkt merkwürdig. Ich kann es aber hier nicht auflö-

sen. 

Markus Wagner (AfD): Ich fasse das noch mal zusammen. Sie sagten zunächst: Das 

weiß man nicht. – Das stimmt; man weiß bis heute nicht, wer das war. Dann sagten 

Sie: Herr PK T. K. will es nicht sagen. – Und dann hieß es: Herr PK T. K. kann sich 
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nicht erinnern. – Was stimmt nun? Wollte er es nicht sagen? Oder konnte er sich 

nicht erinnern? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Die Frage kann ich nicht beantworten. Das ist jetzt für 

mich auch ein bisschen – wie soll ich sagen? – zu viel Interpretation eines normalen 

Protokolls. Da kann auch mal eine Wortwahl drin sein, die nicht ganz exakt ist. Ich 

weiß nicht, ob er sich nicht erinnern konnte oder nicht erinnern wollte. Das ist für 

mich jetzt reine Mutmaßung. 

Markus Wagner (AfD): Das habe ich nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt, ob er sich 

nicht erinnern konnte oder wollte. Laut der Aussage von Herrn K. 2 – immer voraus-

gesetzt, dass das, was er sagt, tatsächlich stimmt – haben Sie auf seine Frage hin 

beim ersten Mal gesagt: Wir wissen nicht, wer den Auftrag gegeben hat. – Beim 

zweiten Mal haben Sie gesagt: Herr PK T. K. will es nicht sagen – nicht, dass er sich 

nicht erinnern will, sondern, dass er es nicht sagen will. Beim dritten Mal sagten Sie 

dann: Er kann sich nicht erinnern. – Das sind drei sehr, sehr unterschiedliche Aus-

sagen zu einem einzigen Sachverhalt von Ihnen als Leiter der Kreispolizeibehörde. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr Wagner, auch wenn Sie mir das jetzt übel nehmen: 

Ich kann das nicht mehr rekonstruieren. Ich nehme mal an, dass die Aussagen von 

Herrn K. 2 aus einer der beiden Polizeibeiratssitzungen kommen, die im Februar 

stattgefunden haben. Das waren, wie Sie sich denken können, sehr turbulente Sit-

zungen. Was ich da tatsächlich wörtlich gesagt habe, ob ich „Er kann sich nicht er-

innern“ oder „Er will sich nicht erinnern“ gesagt habe, weiß ich heute nicht mehr. 

Ich wusste damals nur, dass nicht mehr zu klären war – zu dem Zeitpunkt nicht und 

bis heute offensichtlich nicht –, wer den Auftrag gegeben hat, und habe mich ge-

wundert – das kann ich auch noch erinnern –, dass Herr PK T. K. sich nicht erinnert. 

Markus Wagner (AfD): Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich nehme Ihnen gar 

nichts übel, bis jetzt jedenfalls nicht; das wird auch so bleiben, hoffe ich jedenfalls. 

Herr Wünsch war ja Sonderermittler. Er hat sich zum Umgang mit den Asservaten 

geäußert und dabei auf das Nichteinhalten von Erlassvorgaben und Standards zur 

Sicherstellung von Asservaten usw. hingewiesen. 

Herr PK T. K. selber äußerte in seiner Vernehmung zum Punkt „Asservate“: 

„Ich sage mal, überall in den Kommissariaten liegen Aktenberge rum und sind die 

Schränke voll. Da war also nicht jeder Zettel schön perfekt abgeheftet und numme-

riert.“ 
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Auf die Frage, wie mit Asservaten umzugehen ist, schilderte Herr PK T. K., dass As-

servate, „sobald sie sichergestellt werden, in eine Asservatenkammer kommen“ 

sollen; klar. Er fand die Asservate von Lügde allerdings erstmalig im Büro unterm 

Tisch. 

Sie haben gerade von der Fachaufsicht gesprochen, die Sie nicht übernehmen kön-

nen. Aber für mich stellt sich die Frage – ich glaube, dass das auch schwierig ist –, 

inwieweit Sie als Behördenleiter, als Landrat, als Chef der Kreispolizeibehörde in 

solche Dinge überhaupt eingebunden sind, inwieweit Sie dort überhaupt noch Ein-

blick haben und eingreifen können. Können Sie mir das schildern? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, da kann ich nicht eingreifen – es sei denn, ich habe 

sehr konkrete Hinweise, dass irgendetwas schiefläuft. Entscheidend ist ja aus mei-

ner Sicht, dass wir als Behörde Vorgaben gemacht haben, die einen vernünftigen, 

sicheren Umgang mit Asservaten sicherstellen. Ich habe vorhin schon auf die Un-

tersuchung von Herrn B. 6 verwiesen. Das war der Fall. 

Wenn sich dann einzelne Beamte nicht an diese Vorgaben halten – und das war of-

fensichtlich so –, dann erfahre ich so was nicht. Das bleibt dann, wenn es überhaupt 

jemand zur Kenntnis nimmt, auf den Ebenen darunter. Das wäre jetzt für mich eine 

Frage, die auf der Kommissariatsebene entschieden oder diskutiert werden 

müsste, wenn es da offensichtliche Probleme gab. Es gab sie ja tatsächlich. Aber es 

gelangt nicht bis zur Behördenleitung; es sei denn, da kommt jemand – aber das 

war nicht der Fall – und sagt: Lieber Herr Landrat, das mit den Asservaten läuft im 

Moment alles gar nicht. – Das ist das, was Sie gerade ausgeführt haben. Dann bin 

ich natürlich im Spiel, und dann würde ich da auch reingrätschen. Solche Hinweise 

hatte ich nicht. 

Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie sehr sich Herr PK T. K. schon ein Urteil erlauben 

konnte – ohne das jetzt abschwächen zu wollen –; ich glaube, er war drei oder vier 

Tage in der Behörde. Aber Fakt ist: Der Umgang mit den Asservaten durch einzelne 

Polizeibeamte entsprach nicht den Vorgaben, und das ist nicht zu tolerieren. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Dann die nächste Frage: Sie sagten heute ganz am Anfang, 

dass Sie am 14.02. über die fehlenden Asservate informiert worden seien, dass Sie 

also am 14.02. erfahren hätten, dass die Asservate weg sind. Nun hat Frau KHK’in T. 

E. uns hier im Ausschuss gesagt, dass sie, als sie aus dem Urlaub gekommen ist, am 

30.01. festgestellt hat, dass diese Asservate weg sind, und sie dann – es war ganz 
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kurz vor dieser Pressekonferenz – in dem Dilemma war, zu überlegen: Was mache 

ich jetzt? Gebe ich diese Kenntnis, dass die Asservate weg sind, noch unmittelbar 

vor der Pressekonferenz rein? Oder ist es an der Stelle vielleicht sinnhafter, wenn 

wir versuchen, erst mal die Nerven zu bewahren und zu gucken, wo diese Asservate 

sind? 

Das heißt, dass Frau KHK’in T. E. und damit ja auch die Polizei in Lippe am 30.01. 

gewusst haben, dass die Asservate weg sind. Wie erklären Sie sich, dass Sie erst am 

14.02., also 14 Tage später, erfahren haben, dass die Asservate weg sind? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist eine Frage, die Sie vielleicht auch anderen noch 

stellen müssten. – Das geht schlicht und ergreifend nicht. Das ist ein Unding. Ich 

kann menschlich ein Stück weit nachvollziehen, dass man, wenn man mit so einer 

Situation konfrontiert ist, erst mal versucht, das Problem vom Tisch zu kriegen, in-

dem man sucht, um es erst gar nicht melden zu müssen; denn das melden zu müs-

sen, ist nicht schön. Gleichwohl rechtfertigt das nicht, das so lange unter dem De-

ckel zu halten. 

Nach meinem Wissen ist das dann von Frau KHK’in T. E. ja auch in den nächsten 

Tagen irgendwie weitergeleitet worden. Jedenfalls habe ich in Erinnerung, dass 

wohl Herr KOR W. P. am 04.02. über Herr EKHK A. T. davon informiert worden ist. 

Welchen Weg das von Frau KHK’in T. E. zu Herrn EKHK A. T. gefunden hat, ob über 

Herrn W. als zuständigem Ermittlungsleiter, weiß ich nicht. Und dann hat ja Herr 

KOR W. P. noch mal zehn Tage gezögert, es an Herrn Stienkemeier oder an mich 

weiterzugeben. Das war dann ja auch einer der beiden Gründe, warum ich Herrn 

KOR W. P. von seinem Amt entbunden habe; denn da war das Vertrauen, das vorher 

da war, dann eben nicht mehr da. Für mich ist nicht erklärlich, warum man dann 

weiter zögert, das zu melden. 

(…)“1822 

 

7.15 Aussage des Zeugen KD B. F. 

 

Der Zeuge KD B. F. erklärte zu diesem Komplex: 

                                                             

1822 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 8 ff.. 
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„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke. Ich teile mir das mit Herrn Dr. Katzidis. – Herr KD B. 

F., Sie hatten das, ich glaube, zu Beginn auf die Fragen des Vorsitzenden gesagt. Sie 

haben am 1. Februar übernommen. Wann haben Sie davon erfahren, dass es Asser-

vate gibt, die nicht mehr zu finden sind? Relativ zügig, als Sie übernommen haben? 

Können Sie das noch mal zeitlich einordnen? 

Zeuge KD B. F.: Da müssten Sie in die Akten gucken. Dazu gibt es Schriftverkehr. 

Ich meine, Herr T. S. hat dazu was geschrieben. An das Datum kann ich mich nicht 

genau erinnern. 

Wie soll ich das sagen? Wenn Sie so in einem Einsatz sind, dann ist Zeit irgendwann 

relativ. Verstehen Sie? Sie fahren nur noch zum Schlafen und zum Essen und zum 

Duschen nach Hause. Ich weiß nicht, wann das bei uns angekommen ist. 

Ich weiß nur, ich bin dann zu Wolfgang Niewald gegangen und habe ihm gesagt: 

„Wolfgang, ich glaube, das ist noch nicht zu Ende“, vorsichtig formuliert, „uns fehlt 

ein Koffer mit Asservaten.“ Herr Niewald hat dann mit Herrn S. 8 telefoniert, und 

dann haben wir gesagt: Okay, komm, nutzt nichts; wird dokumentiert, wird „… 

(akustisch unverständlich)“. Die Alternative war ja: Kriegt der Landrat Lippe vom 

Ministerium zum Beispiel noch mal zwei, drei Tage Zeit, zu suchen nach dem Motto: 

„So lange halten wir die Information still, halten wir unten, dass die noch mal Gele-

genheit bekommen, zu suchen“? Ich glaube, die Lipper Kollegen und Kolleginnen 

haben einen halben Tag Zeit bekommen, noch mal zu gucken. Und dann ist das 

Ding … 

Aber an welchem Tag das war, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Da müssten 

Sie mir einen Vorhalt aus der Akte machen. Dann fällt vielleicht noch der eine oder 

andere Groschen, was ich vielleicht noch erläuternd dazu sagen könnte. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Meine Frage viel-

leicht zum Ablauf: Wenn Sie als Polizeiführer diese Information kriegen und natür-

lich auch wissen, welche Folgen das haben könnte, wenn es sich dann tatsächlich 

bestätigt … Sie haben gesagt, Sie haben mit Herrn Niewald gesprochen, und, ich 

glaube, mit Herrn KOR W. P. haben Sie auch telefoniert, hatten Sie gesagt. Aber die 

Frage ist: Mit wem hat man noch Verbindung aufgenommen? Haben Sie zum Bei-

spiel mit dem Abteilungsleiter Polizei in Lippe Kontakt aufgenommen? 

Zeuge KD B. F.: Ist nicht meine Entscheidungsebene. 

Dietmar Panske (CDU): Also, damit haben Sie überhaupt nichts zu tun? 
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Zeuge KD B. F.: Nein, mit Bernd Stienkemeier habe ich nicht darüber gesprochen, 

kann ich mich nicht erinnern. Das wäre Sache von Wolfgang Niewald gewesen. 

Meine Entscheidungsebene ist als Führer der BAO mein Leiter K als direkter Vorge-

setzter und mit KOR W. P. auch nur in Absprache mit Wolfgang Niewald. Sie haben 

den Namen KORP. ins Spiel gebracht, ich habe den vorher nicht im Zusammenhang 

mit der Information gebracht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mit KOR W. P. dar-

über gesprochen habe oder ob das Wolfgang Niewald war. Okay? 

(…)“1823 

 

Ferner erklärte er, dass er die Zeugin KHK’in B. O. und die Zeugen KHK U. A. und KHK G. W. 

wegen fehlender Fähigkeit jeweils nicht als EK-Leiter eingesetzt hätte.1824 

 

7.16 Aussage des Zeugen Niewald 

 

Der Zeuge Niewald berichtete in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Die AfD ist heute parlamentarisch 

nicht vertreten. Insofern machen wir direkt weiter. 

Ich denke, wir sollten einmal noch das von Ihnen schon angesprochene Thema „As-

servate“ mit einführen. Welche Kenntnis haben Sie von dem Vorgang verschwun-

dener Asservate? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Mir ist die Tatsache, dass die Asservate fehlen, über den 

Kollegen KD B. F. bekannt geworden. Ich will mich jetzt nicht festlegen, weil ich es 

nicht ganz genau weiß – 11. oder 12.02. Er selber hat auf jeden Fall dazu einen Ver-

merk geschrieben. Der bezog sich nicht nur auf die Asservate. Es war ein Vermerk, 

in dem insgesamt die Ermittlungssituation beschrieben wurde, die Situation, wie 

zuvor der Landrat Lippe ermittelt hat. Darin gibt es auch einen Passus, dass Asser-

vate außer Kontrolle geraten sind. So ist es da formuliert. 

                                                             

1823 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 48 ff..  
1824 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/393, S. 6 ff.. 
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Ich weiß nur – das ist jetzt so ein Punkt, an den ich mich wirklich konkret erinnern 

kann –, wie er bei mir im Büro war und mir das gesagt hat. Das Bild habe ich noch 

vor Augen. Denn mein erster Gedanke war: Och, nee, jetzt nicht auch das noch. – So 

was denkt man dann ja. Aber da war bei mir noch eine große Hoffnung, dass die 

Asservate wiedergefunden werden. Für mich waren sie da noch nicht weg. Das ist 

ja nicht das erste Mal, dass man mal irgendwelche Gegenstände sucht, gerade bei 

so einem komplexen Verfahren. Ich bin ganz fest davon ausgegangen, dass diese 

Asservate wieder auftauchen werden – was sie dann ja leider nicht sind. Aber das 

war mein erster Gedanke. Und Herr KD B. F. hat wohl auch gesagt: Lass uns mal 

noch einen Moment suchen und gucken. 

Ich bin da damals gedanklich noch gar nicht so eingestiegen. Mir ist erst später rich-

tig klar geworden, wie lange die wirklich schon außer Kontrolle waren. Das habe ich 

in dem Moment gar nicht so erkannt. Ich habe auch noch ein bisschen gedacht, viel-

leicht sei jetzt bei der Verfahrensübergabe, weil ja viele Dinge transportiert werden 

mussten, irgendwas verlegt worden. Aber das war ja gar nicht so. – Ja, so habe ich 

davon erfahren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie selbst haben die Information aber erst am 14. 

Februar an übergeordnete Stellen gegeben. Was war der Grund dafür? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich habe das dann endgültig bestätigt. Vorher habe ich 

schon einmal gesagt: Wir suchen da was. – Aber ich war mir nicht sicher, ob sie weg 

sind. Ich weiß nicht, ob das am 12.02. war. Ich habe einmal mit dem Ministerium 

telefoniert und gesagt: Wir suchen momentan noch Asservate; aber ich gehe davon 

aus, dass wir sie wiederfinden. – Am 14.02. war es dann so, dass ich leider sagen 

musste, dass die Asservate mit den Maßnahmen, die wir treffen konnten, tatsäch-

lich nicht auf-zufinden. Und damit waren sie für mich dann verloren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie noch genauer einordnen, wann und vor 

allem wen Sie dann im Ministerium informiert haben? Also vor dem 14.02. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja. Ich habe mal … Ich bin nach all dem, was ich an mei-

nen Akten nachvollziehen konnte, am 12.02. hier in Düsseldorf auf einer Veranstal-

tung im Landeskriminalamt gewesen. Da ist Technik vorgestellt worden, mit Work-

shops dazu. Ich meine, auf der Rückfahrt hätte ich mit Herrn S. 8 einmal kurz tele-

foniert und gesagt: Wir suchen übrigens auch Asservate; da müssen wir mal gucken; 

aber ich gehe davon aus, die werden irgendwo sein. – Ja, und leider Gottes musste 

ich dann nach zwei Tagen Suchen sagen: Die sind weg. 
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Vorsitzender Martin Börschel: An der Stelle muss ich jetzt aber in doppelter Hin-

sicht noch nachfassen. Einmal waren Sie sich wegen des Datums nicht sicher – 11. 

oder 12.02. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt haben Sie sich auf den 12.02. festgelegt. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein. Wann es mir Herr KD B. F. gesagt hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist Ihnen nach wie vor nicht erinnerlich, an wel-

chem der beiden Tage? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er mir das am 11.02. … 

Er hat es mir im Büro gesagt, mit dem Vermerk von ihm, der Ihnen, glaube ich, auch 

vorliegt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das am 11.02. war oder am 12.02. ganz früh. 

Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bevor Sie dann zur Veranstaltung des LKA gefahren 

sind? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich würde auf den 11.02. tippen. Aber ich kann es nicht 

hundertprozentig sagen. An einem der beiden Tage – Tendenz eher 11.02. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und war es Herr S. 8, den Sie am 12.02. informiert 

haben? Das klang gerade noch ein bisschen unsicher. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein. Aus meiner Erinnerung habe ich nach der Veran-

staltung mit Herrn S. 8 einmal telefoniert und habe ihm nur gesagt: Wir suchen üb-

rigens auch noch Asservate – aber noch nicht mit der Information, dass die Asser-

vate weg sind, weil das für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber es war jedenfalls sicher Herr S. 8? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich sage jetzt Ja. Also, ich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, Sie sollen gar nichts sagen. Sie sollen sagen, wo-

ran Sie sich erinnern. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Also, dann sage ich: Ich glaube, dass ich mit Herrn S. 8 

gesprochen habe. – Ganz sicher weiß ich es nicht. Aber ich meine schon, dass es 

Herr S. 8 gewesen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann mal anders gefragt: Wer käme denn sonst in 

Betracht? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Das überlege ich gerade auch. Denn wer war zu der Zeit 

noch da? War Herr E. 2 damals noch mit in der Aufsicht? Also, ich denke, dass ich 

damals Herrn S. 8 angerufen habe. 
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(…) 

Martina Hannen (FDP): Ganz herzlichen Dank. – Ich habe auch noch mal eine Frage 

zu den Asservaten. Sie haben dann ja erfahren – und wir haben auch gehört, wie Sie 

sich dazu gestellt haben –, dass diese Asservate verschwunden seien. Sie sagten 

eben, Sie waren noch guter Dinge, dass die irgendwann wieder auftauchen würden, 

weil das vielleicht häufiger auch mal wieder alles auftaucht. 

Haben Sie vonseiten Bielefelds dann konkret etwas unternommen, um zu suchen, 

um zu ermitteln und festzustellen, was da wirklich wie passiert ist und wo sie dann 

verschwunden sein können? Denn wir haben diesbezüglich auch Zeugen gehört, 

die ganz überrascht waren, dass diese Asservate verschwanden. Deswegen frage 

ich. Was genau haben Sie an der Stelle noch mal unternommen? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Wir haben natürlich in der BAO im unmittelbaren Zu-

sammenwirken zwischen dem Einsatzabschnitt „Ermittlungen“ und dem Einsatz-

abschnitt „Asservate“ … Wir selber haben ja auch eine Asservatenverwaltung auf-

gebaut. Das heißt, dass wir ja alle Asservate aus Lippe in unser System überführen 

mussten. Und in dem Austausch ist natürlich auch diskutiert worden und gesucht 

worden. Denn ich persönlich habe immer noch gedacht: Na ja, okay; wir haben die 

Asservate natürlich auch transportiert; vielleicht ist da irgendwie nur was verlegt 

worden. – In dem Bild habe ich auch ein Stück weit gelebt. 

Wobei das, wenn man sich den Vermerk von Herrn KD B. F. vom Anfang anguckt, 

eigentlich gar nicht richtig logisch ist; denn darin steht schon an einer Stelle, dass 

da irgendwann mal ein Anwärter mit Auswertearbeiten beschäftigt war. Aber ich 

muss sagen: Ich habe den Vermerk damals zur Kenntnis genommen; aber das war 

für mich in dem Moment dann auch nicht so, dass ich mich um dieses Problem ge-

kümmert habe, sondern ich weiß nur, dass Herr KD B. F. gesagt hat: Wir gucken jetzt 

noch mal, und wir suchen. – Und die Lipper haben ja auch gesucht. 

Und ich habe irgendwann … Das Datum kann ich nicht mehr genau sagen; irgend-

wie in der Woche drauf, 18., 19.02. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwo eine E-Mail 

meines Leiters der Führungsgruppe der BAO – ich glaube, der hat es geschrieben, 

der Kollege Meier –: „bei uns definitiv nicht“, also die Rückmeldung: Wir haben jetzt 

auch bei uns überall geguckt; bei uns liegen die Asservate nicht. 

Damit war das, was wir Bielefelder tun konnten, eigentlich erledigt. Dann ist ja pa-

rallel dazu Herr Wünsch mit der Taskforce beauftragt worden. An der Stelle waren 

wir dann natürlich auch raus. Denn da ist ja ganz systematisch gearbeitet worden, 
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um wirklich … Es sind ja alle befragt worden, und man hat auch umfangreiche 

Suchmaßnahmen gemacht. Ich weiß auch, dass Herr Stienkemeier gleich im ersten 

Ansatz … Die haben ja auch gesucht und versucht, irgendwie die Asservate zu fin-

den. Da sind also viele Suchmaßnahmen auch in Lippe unmittelbar erfolgt. Ich 

glaube, alles Ermittlungs- und Menschenmögliche ist da getan worden, um diese 

Asservate zu finden. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Das reicht mir. – Und dann noch mal kurz zu den As-

servaten: Dass Asservate wegkommen, ist ja vermutlich – weiß ich nicht, aber hoffe 

ich – nicht an der Tagesordnung bei der Polizei. Man weiß es nicht. Dazu müssen 

Sie auch nichts sagen. 

Was mich aber schon verwundert, ist die Art und Weise des Umgangs. Wenn man 

sich die Historie anguckt, sieht man, dass ja 14 oder 15 Tage lang gesucht wird. Sie 

haben das ja auch gesagt. Sie haben also dann auch telefoniert, wahrscheinlich mit 

Herrn S. 8, und Herr KD B. F. hat Sie informiert. Wir haben immer gehört – und das 

kann man auch aus den Unterlagen lesen –, dass immer gesucht wurde. Aber wenn 

so lange gesucht wird und dann, wenn man miteinander spricht, immer gesagt 

wird: „Ja, wir suchen; aber wir finden das noch; da sind wir uns sicher“, ist für mich 

eigentlich schwer zu glauben, dass nicht irgendwo mal die Erkenntnis wächst, an 

der Stelle einen Punkt zu machen und zumindest mal die vorgesetzten Behörden 

zu informieren. 

Wenn ich überlege, dass Herr Stienkemeier … Das werden wir ihn ja gleich auch 

noch fragen. Aber dass man am 6. Februar ins Ministerium fährt und mit keiner Silbe 

das erwähnt, was Sie gesagt haben – nach dem Motto: wir haben was verloren; wir 

suchen noch und sind guter Dinge –, ist für mich ungewöhnlich. Oder? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Dazu will ich gern antworten. Aber erst mal Punkt eins: 

Natürlich ist es erst mal was Ungewöhnliches, wenn Asservate wegkommen. Aber 

natürlich kommen mal Asservate weg. Das ist nicht der erste Fall. Es passiert halt. 

Meistens ist es aber tatsächlich so, wenn mal irgendwas nicht da ist, dass es sich 

wiederfindet. 

Ich habe vorhin gesagt – ich glaube, Frau Hannen hatte mir die Frage gestellt –, dass 

ich diesen Vermerk von Herrn KD B. F. bekommen habe. Er hat mir, glaube ich, eine 

Kopie in die Hand gedrückt – die habe ich sogar noch irgendwo hier in meinem 
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Aktenordner drin – und hat mir gesagt, die seien eben außer Kontrolle. Und aus 

meiner Erinnerung war es so, dass er gesagt hat: Wir schauen jetzt aber noch. 

Ich persönlich habe in dem Moment gar nicht für mich überrissen, dass die ja schon 

seit dem 20.12., glaube ich, oder 18.12. – das weiß ich gar nicht – außer Kontrolle 

waren, dass die also schon so lange außer Kontrolle waren. Deswegen habe ich na-

türlich gesagt: Okay, jetzt gucken wir noch mal. – Wir haben ja auch in der eigenen 

Organisation geguckt. Es war für uns ja tatsächlich eine Hypothese, dass das da ver-

loren gegangen ist. 

Ich gebe Ihnen trotzdem recht. Ja, wenn man sich die zeitlichen Abläufe anguckt, 

hätte natürlich auf dem Weg dahin mal einer sagen müssen: Hier sind die Asservate 

weg, und jetzt melden wir das mal. 

Aus meiner Erinnerung ist es so gewesen, dass ich … Ich meine, ich hätte sogar 

Herrn Stienkemeier am 14.02. darüber informiert. Da müssten Sie ihn noch mal fra-

gen. Ich glaube, ich habe sogar mit ihm darüber gesprochen, und er wusste es nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen; denn mir war 

nicht ganz klar … Aus den Unterlagen geht hervor, dass Herr Stienkemeier es seit 

dem 14.02. wusste. Das ist auch natürlich kaum … Was hat er – das ist die Frage – 

denn gesagt? Denn irgendwo habe ich in den Unterlagen gelesen, dass man in Lippe 

vom Keller bis zum Dachboden gesucht hat, und jetzt stellt man sich vor, wenn ein 

Abteilungsleiter Polizei durch seine Flure geht und alle da rumwuseln und suchen 

und suchen, in jedem Papierkorb und überall … Irgendwo stand wirklich, dass in 

jedem Papierkorb nachgeguckt wurde. Was hat er denn gesagt, nach dem Motto: 

„Hier wird schon seit drei Wochen was gesucht, von dem ich als Chef nichts weiß“? 

Das ist doch ungewöhnlich. Oder nicht? Die Frage ist also, was er dazu gesagt hat. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich kann nicht mehr sagen, was seine Reaktion darauf 

war, weil ich mir dazu auch nichts aufgeschrieben habe. Ich glaube, ich habe ihn in-

formiert, nachdem ich Herrn S. 8 informiert habe. Ich glaube, das war irgendwie 

auch so, dass ich mit Herrn S. 8 nach einer … Donnerstags nach einer Innenaus-

schusssitzung, meine ich, hätte ich mit ihm gesprochen. 

Und dann habe ich mir in der Vorbereitung lange überlegt: Wie war es denn? Hat er 

dann Herrn Stienkemeier angerufen, oder war ich es? Aber es geht aus einem Proto-

koll hervor, dass ich es gewesen bin – einem Protokoll, das Herr Stienkemeier sel-

ber auch unterschrieben hat. Lippe hat am 15.02. – ich glaube, der Kollege B. 7, da-

mals Mitarbeiter der Führungsstelle in Lippe – dazu einen längeren Bericht 
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geschrieben. Darin steht irgendwie, dass ich Herrn Stienkemeier am 14.02. darüber 

informiert habe. Das ist mein Bezug. 

Ich kann Ihnen echt nicht mehr sagen, wie er reagiert hat. Ich vermute mal, dass er 

bestürzt war. 

(…)“1825 

 

7.17 Aussage des Zeugen KOR S. H. 1 

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 erklärte: 

„(…) 

Markus Wagner (AfD): (…) Ich möchte noch mal auf die Asservate zurückkommen. 

Sie waren ja dann selbst in Detmold und haben sich das angesehen. Welchen Ein-

druck hat das auf Sie gemacht? Gab es da Regelungslücken, die Sie speziell für 

Lippe festgestellt haben? Oder gab es da eher allgemeine Regelungslücken, die 

man generell feststellen könnte? Oder wie war der Umgang mit den Asservaten in 

Detmold für Sie organisiert? 

Zeuge KOR S. H. 1: Also, für uns … Ich habe da ja im Grunde genommen den ersten 

Ansatz gemacht, kann man sagen. Wir sind ja dann hingefahren, haben parallel 

diese umfangreiche Verfügung mit den vielen Fragestellungen erstellt und haben 

dann geschaut: Inwieweit ist Lippe überhaupt in der Lage, nachzuvollziehen, wie es 

zu dem Verlust der Asservate kam? 

Es gibt Regelungswerke für den Umgang mit Asservaten. Da gibt es einen Erlass; er 

ist von 1984, glaube ich sogar. Manche Behörden haben auch Dienstanweisungen. 

Für uns ist dann schon im ersten Ansatz erkennbar geworden, dass mit den Asser-

vaten in Lippe nicht so umgegangen wurde, wie es eigentlich von den Vorschriften 

her vorgesehen ist. 

Das hat ja im Grunde genommen auch den Ausschlag gegeben … Das Ergebnis nach 

unserem Besuch und nach dem Bericht am Wochenende war ja: Wir haben die As-

servate immer noch nicht gefunden, und hier sind Abläufe erkennbar, die dem 

                                                             

1825 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 38 ff.. 
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widersprechen, was eigentlich angedacht war, wie wir mit Asservaten umgehen 

wollen. 

Das hat in der Folge ja letztlich auch dazu geführt, dass dann – natürlich auch, um 

die Asservate vielleicht doch noch wiederzufinden, aber auch, um noch mal deut-

lich darzustellen, wo das mit den Asservaten schiefgegangen ist – auch noch mal 

die Taskforce eingestiegen ist, die dann noch mal deutlich gründlicher herausgear-

beitet hat, wo es tatsächlich defizitäre Handlungen gab. Das ist ja dann auch in ei-

nem Abschlussbericht oder auch in einem fortgeschriebenen Abschlussbericht 

durch die Taskforce niedergelegt worden. Daran war ich aber, wie gesagt, nicht be-

teiligt, weil Herr Wünsch und ich uns dann so weit abgesprochen haben, dass er mit 

der Taskforce nach Lippe geht und ich das Alltagsgeschäft übernehme. 

Markus Wagner (AfD): Ist es eigentlich üblich oder überhaupt nur statthaft, die 

Auswertung von Asservaten, wenn es sich um den Bereich „Kinderpornografie, Kin-

desmissbrauch“ handelt, von Kommissaranwärtern durchführen zu lassen? 

Zeuge KOR S. H. 1: Es ist tatsächlich schwer, so eine Frage zu beantworten. Ich sage 

mal so: Auch Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter sind in der Lage, 

Auswertungen so durchzuführen, dass sie rechtlichen und dienstlichen Vorgaben 

oder auch fachlichen Vorgaben entsprechen. Man muss natürlich allgemein sagen 

– das liegt in der Natur der Sache –, dass Kommissaranwärterinnen und Kommissa-

ranwärter über einen niedrigeren Erfahrungsgrad verfügen als ausgebildete und 

lang erfahrene Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. 

Pauschal kann man aber die Frage „Können sie das, oder können sie das nicht?“ 

nicht beantworten. Wenn sie aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer bisherigen Er-

fahrungen aus Praktika oder auch aus theoretischen Inhalten ein tiefes Verständnis 

mitbringen und man erkennt, dass sie den Auftrag und die Zielrichtung verstanden 

haben, dann können sie das sicher auch. Aber hier für den Einzelfall … Das kann 

man also allgemein nicht beantworten.“1826 

 

7.18 Aussage des Zeugen Wünsch 

 

Der Zeuge Wünsch erklärte: 

                                                             

1826 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 93 f..  
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Konnten Sie ermitteln, wer den Kommissaranwär-

ter PK T. K. mit der Auswertung der Asservate beauftragt hat?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein. Das passt auch alles in Ihre Frage zur Kommunikation 

rein. Ich setze an dieser Stelle auch gerne vorne an, nicht am 6. Dezember, sondern 

schon vorher. Wie ist in dieser Behörde das Verfahren kommuniziert worden, als es 

reingekommen ist? Und das Verfahren hat sich ja aufgebaut. Der Ersthinweis war 

ein sexueller Missbrauch zum Nachteil des Pflegekindes durch den V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt). Das war der erste Hinweis. Das sortiert man einem 

Sachbearbeiter oder einer Sachbearbeiterin zu, der oder die Sexualdelikte macht 

und entsprechend auch ausgebildet ist – völlig normaler Sachverhalt. Wenn man 

dann feststellt, dass sich das weiterentwickelt, muss man die Ermittlungskonzep-

tion daraufhin anpassen – nicht nur personell, sondern auch von den Ressourcen 

her und vor allem aber … Und das finde ich in dieser Behörde wirklich schade. Denn 

– und das ist mir auch ganz wichtig; das ist mehr als ein Klammervermerk – ich bin 

auf keine unmotivierten Menschen gestoßen. Überhaupt nicht! Da war also nicht 

irgendeiner, der tot überm Zaun hing und sagte: Ich habe keinen Bock drauf, das zu 

machen. – Da waren motivierte Ermittlungskräfte. Ich kann Ihnen auch nicht erklä-

ren, warum diese Behörde in diesem Verfahren so in sich implodiert ist. Doch, er-

klären kann ich es schon; das werde ich auch gleich tun und sagen, was meine Be-

wertung dazu ist. Aber im Ergebnis hat es dort von der Sachbearbeitung über die 

KK-Leitung und den Direktionsleiter K bis hin zum Abteilungsleiter und zum Behör-

denleiter in dem Fortgang keine Kommunikation gegeben und auch keine Ermitt-

lungsstruktur gegeben. Deshalb stehen wir auch vor der Frage: Wer hat dem KA den 

Auftrag gegeben? – Es ist völlig klar: In einem Verfahren, in dem Sie verschiedene 

Stränge bewegen müssen und dann digitale Asservate auswerten müssen, hat das 

einer in der Verantwortung – also auf gar keinen Fall ein KA; den nehme ich da aus-

drücklich aus der Verantwortung raus. Dann hat der Sachbearbeiter … Du bist zu-

ständig für die Auswertung der Asservate. Und der gibt den Auftrag. Der nimmt den 

an die Hand – im Übrigen aber nicht den KA. Der wertet nämlich keine Asservate 

aus. Dazu habe ich auch eine klare Meinung zu. Die habe ich auch schon dokumen-

tiert. Eine Erstsichtung von Asservaten müssen routinierte, erfahrene Kräfte ma-

chen; denn danach entscheidet sich, nach welcher Priorität ich Asservate abar-

beite. Wenn dann ein KA sagt: „Ich weiß nicht, von wem ich den Auftrag bekommen 
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habe“, und alle Beteiligten sagen: „Ich habe ihm den Auftrag nicht gegeben“, er-

klärt sich mir das nicht. Ich sage auch deutlich: Das habe ich in meiner Karriere so 

noch nie erlebt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Finden Sie es denn plausibel, dass Sie das nicht 

rausfinden konnten?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein, natürlich ist das nicht plausibel. Aber natürlich hat ir-

gendjemand gelogen. Das ist doch völlig klar. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie denn ermittelt?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein, es gibt Ermittlungshypothesen. Denen sind wir ja nach-

gegangen. Wenn ich sage, einer müsse gelogen haben, klingt das immer so böse. 

Aber letzten Endes: Sie sind nicht da. Und irgendeiner muss es wissen. Irgendeiner 

hat … Denn keiner nimmt einen Koffer und eine Mappe aus Versehen irgendwo mit. 

Im Ergebnis haben wir ja a) festgestellt, dass die Berichtsführung des KA und über 

seinen Tutor ja gewechselt hat, auch mit Daten gewechselt hat. Wir haben darüber 

hinaus festgestellt, weil wir ja den Auswerterechner dahin gehend auswerten konn-

ten, wer zu welchem Zeitpunkt was dort gemacht hat, dass auch die Angaben von 

dem KA, dass er nur an einem Tag hier ausgewertet oder gesichtet – wohlgemerkt: 

nicht ausgewertet – haben will, offensichtlich nicht richtig sind. Er hat auch gesagt, 

er wäre nie wieder in diesem Raum gewesen, dem berühmten Raum 138. Tatsäch-

lich haben wir in der Befragung Aussagen bekommen, dass er da noch mal drin ge-

wesen ist, und es gab auch noch mal einen Zugriff drauf. Irgendwas stimmt da also 

einfach nicht. Und damit ist völlig klar, dass irgendjemand die Unwahrheit gesagt 

hat. Und damit ist ja auch eigentlich im Ergebnis die Conclusio, zu sagen: schuld-

haftes Verhalten irgendwo – wie auch immer. Ob Unterschlagung, ob bewusst, ob 

bös oder was, das ist echt im Reich der Spekulation.“1827 

 

8. Berichte der KPB Lippe an vorgesetzte Stellen 

 

Beginnend mit einer WE-Meldung  am 13. Dezember fand ein schriftlicher und teilweise te-

lefonischer Austausch zwischen der KPB Lippe und den vorgesetzten Stellen statt.  

                                                             

1827 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 28 ff..  
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8.1 Fachaufsicht durch das Ministerium des Innern mit Unterstützung des LKA 

 

Zum Zeitpunkt der Aufdeckung der Missbrauchsfälle in Lügde oblag die Fachaufsicht dem 

Ministerium des Innern NRW, welches sich zu deren Ausübung dem Landeskriminalamt NRW 

bediente.1828  

 

8.1.1 Aufsicht durch das Ministerium des Innern NRW 

 

Zur Bearbeitung von WE-Meldungen im Ministerium des Innern NRW sagte die Zeugin 

EKHK’in N. T., damals Mitarbeiterin im Referat 422, aus: 

„(…) Das Referat für Kriminalitätsangelegenheiten ist zuständig für die Fach- und 

Dienstaufsicht für die Kreispolizeibehörden und natürlich auch für die Landesober-

behörden. Ich war dort Sachbearbeiterin und in diesem Kontext – wir hatten das 

ein bisschen aufgeteilt – insbesondere zuständig für die Gewaltdelikte – darunter 

fallen natürlich auch die Sexualdelikte –, Eigentumsdelikte. In dem Zuge ist die Auf-

gabe einmal das Aus- und Bewerten von anlassabhängigen Ermittlungsverfahren, 

also die dann durch WE-Meldungen zu uns hereinkommen. Die bewertet man. Man 

prüft, inwiefern dort Handlungsbedarf ist. Dann gibt es Eigeninitiativberichte der 

Kreispolizeibehörden. Man prüft auch dahin gehend: Ist da Handlungsbedarf? Ist 

da ein spezifischer Handlungsbedarf nur für die Polizeibehörde oder auch landes-

weit? Das Ganze lief damals ja noch, 2018 – ich komme jetzt mal direkt auf diesen 

Zeitraum zu sprechen –, über das Landeskriminalamt, das wir dann entsprechend 

beauftragt haben, nachzufragen, nachzuhaken, Berichte vorzulegen, die auch zu 

bewerten, die Aufgabenwahrnehmung der Kreispolizeibehörde.(…)“1829  

 

Vertiefend wurde die Zeugin EKHK’n N. T. zur Aufsicht und der Zusammenarbeit mit dem 

LKA befragt: 

                                                             

1828 Vgl. § 5 POG NRW a.F.; vgl. Aussage des Zeugen KOR S. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 83 f.. 
1829 EKHK’in N. T., PUA IV-Auschussprotokoll 17/1631, S. 6. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2741 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Erklären Sie uns doch bitte noch mal, wie 

dann die Fach- und Dienstaufsicht in dem Zeitraum genau organisiert war. Wir ha-

ben auf der einen Seite die örtlichen Behörden, in dem Fall eine Kreispolizeibe-

hörde. Dann haben wir Sie mit dieser Einheit im Innenministerium und … (akus-

tisch unverständlich)  

Zeugin EKHK’in N. T.: Und dazwischen hat man die Landesoberbehörden, …  

Vorsitzender Martin Börschel: … das LKA.  

Zeugin EKHK’in N. T.: … dann für den Bereich „Kriminalitätsangelegenheiten“ na-

türlich das Landeskriminalamt, die im Prinzip als Mittelbehörde, als obere Landes-

behörde einmal selber die Fachaufsicht ausgeübt haben, also auch jeden Tag WE-

Meldungen bekamen, die gleichen wie wir. Und wenn wir den Handlungsbedarf 

hatten … das war ein Geben und ein Nehmen. Wir haben täglich mit dem Dezernat 

62 damals in Kontakt gestanden, abgeklärt: Wo müssen wir nachhaken? Was ist in 

Ordnung? Wo ist der Handlungsbedarf?  

Vorsitzender Martin Börschel: Wo Sie WE-Meldungen schon ansprechen: Bekom-

men Sie denn im Innenministerium, in Ihrer Einheit dieselben WE-Meldungen wie 

das LKA?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Das ist jetzt lange her. Ja. Der Unterschied war eigentlich 

nur: Wird die WE-Meldung groß oder nicht groß vorgelegt? – „Groß vorgelegt“ heißt, 

die Hausspitze hat es auch erhalten. Das ist aber wirklich nicht bei jeder WE-Mel-

dung erforderlich. Ansonsten haben wir im Referat keine WE-Meldungen im Bereich 

„Verkehr“ erhalten. Die sind nicht an uns gesteuert worden, weil die nicht von Inte-

resse sind. Die gehen ja im Lagezentrum des Innenministeriums ein. Das Lagezent-

rum bewertet und prüft: In welches Fachreferat muss diese WE-Meldung gesteuert 

werden? Da hat das Lagezentrum durchaus vorsortiert und gesagt: Verkehrsunfälle 

bekommt die Gruppe 42 – wo das Referat 422 angeschlossen war – nicht. Aber alles 

rund um die Kriminalitätsangelegenheiten, Demonstrationen, Versammlungen ha-

ben wir natürlich auch bekommen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wer entscheidet, ob eine WE groß oder klein aus-

fällt?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Das hat das Lagezentrum entschieden. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn wir jetzt noch mal in die konkrete Aufgaben-

teilung zwischen dem Innenministerium und dem LKA im Kontext der 
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Dienstaufsicht und der Fachaufsicht kommen: Können Sie uns erläutern, was da die 

unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten waren?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Das Innenministerium hat die oberste Aufsicht und hat im 

letzten Schluss auch die Entscheidungskompetenz, zu sagen: „Okay, wir greifen 

jetzt in diesen Vorgang ein“; ich mache das jetzt mal etwas allgemeiner. Aber natür-

lich hat das Landeskriminalamt auch in eigener Befugnis die WE-Meldungen ge-

prüft und gesagt: „Nein, da müssen wir jetzt mal nachhaken – oder auch nicht“, hat 

das aber in der Regel dann mit uns abgestimmt. Das ist heute etwas anders, weil 

das LKA in erster Linie die Fachaufsicht hat. Aber 2018 hatte das Innenministerium 

immer noch die letztendliche Entscheidungsbefugnis – hat es auch jetzt noch, nicht 

dass wir uns da falsch verstehen.“1830 

 

Die Zeugin KHK’in S. H. 2 war als Mitarbeiterin im Referat 422 des Ministeriums des Innern 

NRW in die Bearbeitung des Komplexes erst ab März 2019 eingebunden1831 und sagte daher 

nur allgemein zur Fachaufsicht aus: 

„Grundsätzlich ist das so, dass durch die KPB WE-Meldungen geschrieben werden, 

durch die wir in der Regel Kenntnis von Sachverhalten bekommen. Aufgrund dieser 

WE-Meldungen entscheiden wir, ob wir uns zu dem Sachverhalt berichten lassen, 

ob wir Erlasse fertigen, ob wir weiteren Informationsbedarf haben. In erster Linie 

obliegt die Fachaufsicht dem LKA. Wir als oberste Behörde sind natürlich auch da-

für zuständig. Und wenn wir dahin gehend Informationsbedarf haben, werden wir 

tätig – in der Regel in Form von Erlassen, die dann an das LKA und die entsprechen-

den KPB gesteuert werden.“1832 

 

Die Leiterin der Polizei NRW, die Zeugin Dr. Lesmeister, sagte bei ihrer Vernehmung aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich würde gerne das Stichwort „WE-Meldungen“ 

einmal zwischenschieben, weil das auch immer wieder eine Rolle spielt. Wir haben 

                                                             

1830 PUA IV-Auschussprotokoll 17/1631, S. 6 f..  
1831 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 126; 129. 
1832 Sabine Heidemann, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 130. 
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uns hier verschiedentlich klarmachen können, dass beispielsweise von einer Kreis-

polizeibehörde eine WE-Meldung gesteuert wird, die sowohl an den Lagedienst im 

LKA als auch ans Lagezentrum bei Ihnen im Haus geht. Wollen wir uns erst mal mit 

Ihrem Zuständigkeitsbereich, also dem Ministerium des Innern, kurz beschäftigen. 

Wie und nach welchen Kriterien wird dann eine solche WE-Meldung vom Lagezent-

rum weiterverteilt?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Es gibt bei uns eine sogenannte kleine oder eine 

große Vorlage. Die kleine Vorlage geht an die entsprechenden Fachreferate. Die 

große Vorlage geht dann an den Minister, an den Staatssekretär, an mich. Es gibt 

gewisse Kriterien, die mit der Hausspitze abgestimmt sind, wann groß vorgelegt 

wird. Da gibt es einen ganzen Kriterienkatalog. Aber ich sage es mal vereinfacht 

ausgedrückt: Bei herausragenden Ereignissen muss es groß vorgelegt werden, und 

das muss das Lagezentrum entscheiden.“1833 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: (…) Eine der Fragen, die uns hier beschäftigt, ist: 

Bei etwaigen Problemen, die sozusagen zu Maßnahmen oder jedenfalls vertiefen-

den Einschätzungen der dienst- und fachaufsichtführenden Stelle führen, könnte 

man ja – ich versuche, das jetzt in zwei Extremen darzustellen – sagen: Alles, was 

eine örtliche Behörde nicht normiert – vereinfachter ausgedrückt: wenn sie nicht 

„Hilfe“ schreit –, findet aus Sicht der Dienst- und Fachaufsicht nicht statt, hat keine 

Relevanz. Die betroffene Behörde muss darum bitten, dass man ihr hilft, dass man 

etwas veranlasst, dass man sie unterstützt. Das andere Extrem wäre: Die Dienst- 

und Fachaufsicht hat einen klaren Blick von oben, sieht, lenkt, steuert, greift stän-

dig ein und führt die sozusagen sehr am kurzen Zügel. Das sind, vereinfacht ausge-

drückt, die Antipoden einer möglichen Philosophie von Dienst- und Fachaufsicht. 

Wie war das damals?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Im Prinzip genau dazwischen. Man darf nicht zu 

eng führen, das geht auch nicht. Man kann nicht in die Autonomie der Behörde ein-

greifen. Man muss sich auf Dinge, die einem berichtet werden, verlassen können. 

Nichtsdestotrotz muss man auch ein Gefühl dafür haben, wenn es Unstimmigkei-

ten gibt, dann dort reinzugrätschen. Die Philosophie war dann zumindest ab dem 

Zeitpunkt, wo ich da war – das ist immer meine Philosophie gewesen –, direkt vor 

                                                             

1833 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 62.  
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Ort hinzufahren und vor Ort mit den Leuten zu sprechen, also in dem Fall bei mir 

dann Behördenleitung. Wir haben im Fall „Kleve“ auch mit dem Landrat und dem 

AL Pol gesprochen. So haben wir das öfter gehandhabt. Wenn wir gesehen haben: 

„Hier läuft etwas irgendwas unrund“, dann sind wir direkt in die Gespräche einge-

stiegen und haben geguckt: „Wie können wir das verbessern? Wie können wir das 

gemeinsam verbessern?“. Wenn es sein musste, haben wir auch Konsequenzen ge-

zogen. Gleichzeitig müssen wir aber auch den Behörden eine gewisse Autonomie 

lassen. Dafür sind sie nun mal Behörden – es sind unterste Behörden –, sie müssen 

auch eigenständig handeln können. Es ist, wie Sie gesagt haben, ein Schwanken 

zwischen diesen Dingen und sicherlich auch eine Gratwanderung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Da wir mit Ihnen reden, interessiert uns natürlich 

insbesondere die andere Seite. Also: Wann – auf welcher Basis, auf welcher Grund-

lage – muss dann die oberste Aufsicht einschreiten oder Veranlassungen treffen? 

Deswegen die Frage: Was sind denn Erkenntnisquellen für Sie, nach denen Sie be-

werten können, ob es irgendeine Form von Bedarf gibt?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Zum einen waren damals die Berichte, die ange-

liefert wurden, die Erkenntnisquellen. Man muss sich natürlich darauf verlassen 

können, dass diese Berichte ehrlich geschrieben sind. Nichtsdestotrotz, wenn man 

in diesen Berichten irgendwelche Widersprüche erkannt hat, dann hat man – und 

wird auch heute – nachgehakt, um sich diese Widersprüche erklären zu lassen. Es 

gibt aber auch andere Erkenntnisquellen, dass zum Beispiel von den Gremienver-

tretern jemand sagt: „Hier in der Behörde ist etwas, da müssen Sie mal näher hin-

gucken“, dass es Anrufe gibt. Das haben wir eingeführt. – Das vielleicht auch zu Ihrer 

Frage der Philosophie. Ich habe immer, seitdem ich diese Funktion wahrnehme, 

den Behördenleitern gesagt: Wenn etwas ist, bitte rufen Sie mich niederschwellig 

an. Wir müssen vorher was erfahren, und dann können wir gucken, wie man mit 

dem Problem umgeht. Aber Sie müssen sich bitte, bitte melden, wenn etwas ist. – 

Die meisten Behördenleiter machen das. Die haben sich am Anfang ein bisschen 

gescheut, niederschwellig anzurufen, weil es ja oftmals am Wochenende ist, aber 

letztendlich hat sich das wirklich gut eingebürgert. Man muss miteinander spre-

chen, also nicht nur Berichtswesen, sondern auch miteinander sprechen. Ich 

meine, dass das ganz gut funktioniert. 

(…) 
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Vorsitzender Martin Börschel: (…) Wenn wir es von generellen Fragen, aber jetzt 

bezogen auf Lippe, dann auf fachliche Dinge eindampfen und den Fokus auf kon-

krete Sachverhalte legen, dann fallen ja so Themen wie „Anrufe von Gremienmit-

gliedern“ oder „Hinweise“ eher weg, sondern dann ist man in einer konkreten Er-

mittlungssituation. Ist es so, dass dann Erkenntnisquellen tatsächlich WE-Meldun-

gen und Berichte sind, oder steht Ihnen mehr zur Verfügung?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Erst mal sind es in solchen Sachen natürlich WE-

Meldungen. Wir haben ja die Vorgabe, wann WE-Meldungen abzusetzen sind. Dann 

müssen wir auch davon ausgehen, dass die Behörden sich daran halten, diese WE-

Meldungen zu diesen Zeitpunkten abzusetzen. Das ist ja das, wo man an unserer 

Stelle als Erstes sensibel wird. Da gibt es konkrete Vorgaben. Wenn sich daran nicht 

gehalten wird, dann steuern wir da auch nach und sagen: Hier wurde die WE-Mel-

dung nicht abgesetzt. Und fachlich natürlich: Sachverhalte müssen besprochen 

werden, aber sie müssen vor allem auch schriftlich dargelegt werden, um auf der 

Grundlage einen Sachverhalt vernünftig aufzuklären, auf der Grundlage dann auch 

Maßnahmen treffen zu können. Berichte sind in konkreten Problemlagen natürlich 

das A und O. Man lernt ja schon früh bei der Polizei, dass man ganz viel niederschrei-

ben muss.  

Vorsitzender Martin Börschel: So ein Instrument, das Sie eben hier genannt ha-

ben, auch mal hinzufahren, was ich übrigens sehr plausibel finde, dass man nicht 

nur schriftlich miteinander kommuniziert, sondern dass man sich Dinge auch mal 

ansieht, sie fühlt, sieht, schmeckt sozusagen, kann aber dann überhaupt nur in 

Gang gesetzt werden, wenn es vorher einen Anlass in einem Bericht oder einer WE-

Meldung gab? Oder verstehe ich das falsch?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Oder eine andere Erkenntnisquelle, Kommissar 

Zufall; ja.“1834 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Frau Dr. Lesmeister, wir haben jetzt ganz viel den Be-

griff „Fachaufsicht“ gehört. Irgendwann haben Sie zwischendurch mal gesagt: Na 

ja, die Fachaufsicht beginnt auch schon früher. – Jetzt wüsste ich einfach mal gerne: 

Wo beginnt denn jetzt eigentlich die Fachaufsicht in einer Kreispolizeibehörde, 

über eine Kreispolizeibehörde? Wie muss ich mir das im Aufwuchs vorstellen?  

                                                             

1834 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 64 ff.. 
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Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Das ist im Prinzip jeder Vorgesetzte. Der erste Vor-

gesetzte beginnt mit der Fachaufsicht. Für diesen konkreten Fall sind es auf jeden 

Fall, wenn wir es von oben nach unten machen, der Landrat, der Abteilungsleiter 

Polizei, der Direktionsleiter K, der entsprechende EK-Leiter; also alle Vorgesetzten. 

Dort beginnt die Fachaufsicht. 

(…)“1835 

 

8.1.2 Mitwirkung des LKA 

 

Zur Funktion des LKA sagte der Zeuge Stienkemeier aus: 

„Das Landeskriminalamt ist Aufsichtsbehörde für uns. Sie machen das Fachcon-

trolling. Sie sind fachlich-inhaltlich diejenigen, die Sachverhalte landesweit bewer-

ten und darauf ihre Entscheidung treffen und das Ministerium in der Situation be-

raten.“1836 

(…) 

„(…) Die Kommunikation tritt in den Fällen ein, in denen wir Nachfragen von dort 

bekommen oder in denen wir für uns selbst einen Sachverhalt in der Form bewer-

ten, dass er ein besonderer Fall ist und dass er auch berichtenswert ist, damit eine 

unabhängige Stelle halt noch mal einen Blick darauf wirft, wie es ganz konkret aus-

sieht, und mit ihrer Kompetenz – gerade beim Landeskriminalamt eben, was den 

kriminalfachlichen Bereich angeht – dann noch mal drüberschaut.“1837 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Ja, ich habe doch noch eine Frage. Ich habe Sie aber schon 

richtig verstanden, dass in der Kommunikation zur Fachaufsichtsbehörde LKA nicht 

der Landrat kommuniziert, sondern Sie an der fachlichen Stelle sind? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das ist richtig. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Sie geben dort die Informationen weiter, kommu-

nizieren unmittelbar mit denen, und die bewerten das auch fachlich? Es war eben 

die Frage: Kann denn der Landrat fachlich überhaupt die kriminalpolizeilichen 

                                                             

1835 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 92.  
1836 Bernd Stienkemeier, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 13. 
1837 Bernd Stienkemeier, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 14. 
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Ermittlungen, Maßnahmen usw. so beurteilen, dass er im Grunde genommen Ein-

fluss nehmen kann? – Sie können nicht für andere Leute bewerten. Aber im Grunde 

genommen ist die fachliche Aufsicht nach wie vor im Bereich der Landesoberbehör-

den. Richtig, oder? 

(Der Zeuge nickt.) 

– Für das Protokoll: Der Zeuge nickt. – Danke. 

(…)“1838 

 

Der Zeuge Wünsch, der im Untersuchungszeitraum Leiter des Dezernats für Fachaufsichts-

unterstützung für das Innenministerium im Landeskriminalamt war, als Sonderermittler 

nach Lügde geschickt wurde und später die Stabsstelle im Innenministerium übernommen 

hat, sagte bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss zur Fachaufsicht aus: 

„(…) Unsere Aufgabe ist es gewesen, den ganz normalen WE-Melde-Eingangs-Ver-

kehr, Pressemeldungen und sonstige Informationen auf Arbeitsleistung in den 

Kreispolizeibehörden dahin gehend zu überprüfen: Gibt es Auffälligkeiten? Gibt es 

möglicherweise Interventionsbedarfe? Vorrangig ist es aber so, dass Kreispolizei-

behörden sich sehr proaktiv ans LKA gewandt haben in bestimmten Sachverhalten, 

wenn es Problemstellungen gegeben hat, um sich a) beraten zu lassen und b) auch 

unterstützen zu lassen. „Kräftekoordinierung“ ist das eine Stichwort, oder auch 

„Verlagerung der Aufgabe von einer Landratsbehörde zum Beispiel in eine Haupt-

stelle hinein“. Das ist das tägliche Geschäft dort gewesen. Darüber hinaus hat die-

ses Dezernat sich dadurch ausgezeichnet – auch heute noch –, dass es eigentlich 

keine Landesarbeitsgruppe im kriminalfachlichen Bereich gibt, die nicht von die-

sem Dezernat mit begleitet und unterstützt wird. Das heißt im Ergebnis: Rund-

umsicht auf: Was ist kriminalfachlich im Land unterwegs, was passiert gerade so, 

und wo gibt es Potenziale, etwas zu verbessern?“1839  

 

Zu den Möglichkeiten der Fachaufsicht sagte der Zeuge Wünsch weiter aus: 

                                                             

1838 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 61. 
1839 Ingo Wünsch, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 6 f..  
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie würden Sie Ihre Art der Aufsicht – das erleben 

wir ja im öffentlichen Dienst an ganz vielen Stellen – beschreiben? Ist das eine un-

terstützende Aufsicht? Ist das eine strenge Aufsicht? Ist das eine aktiv eingreifende 

Aufsicht? Um nur mal ein paar mögliche Dinge zu nennen. Wenn Sie versuchen, uns 

mal ein bisschen zu illustrieren, wie Sie Ihre Rolle als Aufsicht interpretiert haben.  

Zeuge Ingo Wünsch: In erster Linie unterstützend und beratend. Es gibt auch, was 

mich sehr freut, gerade für meine Dienststelle, hervorragende Rückmeldungen aus 

den Kreispolizeibehörden insgesamt, was genau diesen Part angeht. Sie könnten 

natürlich Aufsicht, wie Sie es gerade formulierten, als scharfes Schwert verstehen 

und immer draufhauen. Das ist ja völliger Unsinn. Das funktioniert ja nicht. Es muss 

kollegial und beratend sein. Im Ergebnis haben wir in allen 47 Kreispolizeibehörden 

Direktionsleiter Kriminalität und weitergehend natürlich auch Behördenleiter. Das 

sind alles Menschen, die hoch bezahlt werden und die ihren Job verstehen – im Re-

gelfall. Daher ist es immer so, dass man miteinander telefoniert und Rückfragen 

stellt und erst mal miteinander spricht, bevor man dann auch eine Verfügung aus-

packt und sagt: Wir hätten gerne eine ergänzende Berichterstattung zu diesem oder 

Ähnlichem. – Es ist also wirklich kollegial und beratend. Daher ist für uns auch im-

mer sehr wichtig gewesen, dass Kreispolizeibehörden sich auf dieser Basis auch 

vertrauensvoll an uns wenden und proaktiv auf uns zukommen und sagen: Mensch, 

wir haben hier einen Sachverhalt, den wir bearbeiten, bei dem wir uns gerade ein 

bisschen unsicher sind, ob er uns über den Kopf wächst oder nicht. – Dieses Ver-

trauensverhältnis zueinander erreichen Sie nur, wenn Sie genau so ein Credo ha-

ben. Und das hat sich eigentlich bei uns immer wie ein roter Faden durch alle fach-

aufsichtlichen Tätigkeiten gezogen, dass man so miteinander umgegangen ist.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was sind denn die aufsichtlichen Möglichkeiten? 

Sie haben gerade die Berichtsanforderungen angesprochen.  

Zeuge Ingo Wünsch: Ja. Aber die erste Frage ist ganz einfach, dass man erst mal 

telefoniert und nachfragt: „Pass mal auf, und Folgendes“, und möglicherweise nur 

eine ganz kleine Frage. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, wo wir immer wieder mit Kreis-

polizeibehörden ins Gespräch kommen. Die Kriminalhauptstellenverordnung sagt, 

dass versuchte Tötungsdelikte in den Kriminalhauptstellen und nicht in den Land-

ratsbehörden zu bearbeiten sind. Und immer wieder gibt es solche Sachverhalte – 

das können Sie sich vorstellen –: Eine gefährliche Körperverletzung wird 
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beschrieben, zeigt aber schon Merkmale auf, wo man sagen könnte: Das könnte 

auch eher in Richtung versuchtes Tötungsdelikt gehen. – Die deliktische Einstufung 

erfolgt im Ergebnis erst bei der Justiz. Wir machen eine kriminalistische Einstufung. 

Dazu noch ein Beispiel, um es präsent zu machen: Jemand tritt hinter das Opfer 

und drückt über die Schulter ein Messer in die Brust rein, und das läuft im Aufgalopp 

als gefährliche Körperverletzung. – Das ist nicht das, was wir kriminalistisch wollen. 

Da wollen wir die Hauptstellen dran haben. Und dann telefoniert man zuerst und 

sagt: Passt mal auf, erklärt uns mal. Dann kann es schon mal sein, dass eine WE-

Meldung ungenau formuliert ist. Das passiert einfach, weil bei WE-Meldungen – das 

muss man auch wissen; das ist dabei ganz wichtig – immer Schnelligkeit vor Gründ-

lichkeit geht. Und dann ruft man erst mal lieber an und sagt: Pass mal auf. Hat sich 

deine Sachlage gegenüber dem WE-Meldetext verändert? Guck bitte noch mal. 

Wenn das dann immer noch unschlüssig ist, schreibt man eine Verfügung und bittet 

um detailliertere Darstellung, was Anlass für eine solche Bewertung ist, wie organi-

siert ist, welche Ermittlungsmaßnahmen bisher getroffen worden sind und welche 

weiter beabsichtigt sind. Das ist eine Standardformulierung. Und dann hängt es da-

von ab, wie der Sachverhalt sich für uns darstellt, ob man eine kürzere Berichts-

pflichtzeit einräumt oder eine längere.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Also haben wir Telefonat und Berichtsanfor-

derung mit kürzerer oder längerer Frist.  

Zeuge Ingo Wünsch: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Sonst noch Instrumentarien?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ergänzende Berichtspflicht. Bis hin zur unmittelbaren Inter-

vention, um zu sagen: So nicht, sondern anders. – Das wäre eine Weisung. Die steht 

uns zu. Und letzten Endes bis hin zu dem Punkt, dass man die Behörde aufsucht. 

(…)“1840 

 

Er sagte weiter aus: 

„(…) 

                                                             

1840 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 9-11.  
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Vorsitzender Martin Börschel: (…) Gibt es denn in Ihrer Tätigkeit, soweit Sie sich 

erinnern können, eigentlich Unterschiede in der Aufsichtsdurchführung gegenüber 

Landratsbehörden oder Polizeipräsidien?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein, im Ergebnis gibt es tatsächlich keine Unterschiede. Was 

man sagen kann, ist, dass wir bei 47 Kreispolizeibehörden einen sehr breiten Blick 

auf die Behörden haben. Da, wo es notwendig ist, entwickelt sich mal ein tiefer ge-

hender Blick in einzelne Sachverhalte oder über einzelne Sachverhalte hinaus. So 

haben wir zum Beispiel auch Kreispolizeibehörden bei uns gehabt, bei denen wir 

eine sogenannte Rückennummer vergeben haben und gesagt haben: „Da gucken 

wir mal genauer hin; die betrachten wir proaktiver und intensiver“, weil wir in be-

stimmten Themenstellungen vielleicht festgestellt haben, dass dort kriminalfach-

lich durchaus Mängel gewesen sind, die dann zwar behoben worden sind, aber uns 

letztendlich dazu geführt haben, zu sagen: Auf diese Behörde werfen wir insgesamt 

einen intensiveren Blick.  

Vorsitzender Martin Börschel: Lässt sich nach Ihrer Erfahrung aus der damaligen 

Zeit, diesen drei Jahren, eine generelle Aussage zu einem Unterschied zwischen 

Landratsbehörden und Polizeipräsidien treffen, was qualitative Arbeit oder Ähnli-

ches angeht?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein. Also tatsächlich wirklich nicht. Das hängt vom Aufga-

benspektrum ab. Die Hauptstellen haben mitunter ja durch die Kriminalhauptstel-

lenverordnung noch Aufgaben für einen sogenannten Hauptstellenbezirk zugewie-

sen. Das ist ja noch mal zweigeteilt in sogenannte §-2-Behörden und §-4-Behörden. 

§-4-Behörden sind die sechs großen Behörden – das ist Ihnen ja bekannt – Düssel-

dorf, Dortmund, Essen, Münster, Bielefeld und Köln. In den unterschiedlichen The-

menfeldern kann es dann natürlich mal dazu kommen, dass man eine Hauptstelle 

in einem Themenfeld, das über die Hauptstellenverordnung einer Landratsbe-

hörde nicht zugewiesen ist, noch mal intensiver betrachtet. Aber ansonsten wehre 

ich mich absolut dagegen, eine Aussage zu treffen, dass Landratsbehörden krimi-

nalfachlich schlechter seien als Hauptstellen. Denn wir haben hervorragende Bei-

spiele aus Landratsbehörden, wo Top-Arbeit geleistet worden ist, und wir haben 

Beispiele aus Hauptstellen, wo man sagen muss: Da kann man optimieren; da kann 

man besser werden. Im Ergebnis – das ist immer meine Schlussfolgerung und auch 

meine klare Aussage – wird die kriminalfachliche Qualität einer Behörde nicht 
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durch den Behördentyp bestimmt, sondern durch die Kollegen und Kolleginnen, 

die dort arbeiten.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt – ich behaupte ja gar nichts, sondern 

frage nur –: Hat bei Ihnen jemals eine Rolle gespielt, die Sinnhaftigkeit von Land-

ratsbehörden infrage zu stellen?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein, natürlich nicht. Aber es wäre vermessen, zu sagen, dass 

man sich in meiner Funktion, die ich vorher hatte, und insbesondere auch der, die 

ich jetzt habe, nicht die Frage stellen muss, ob man Rahmenbedingungen möglich-

erweise künftig verändern kann, ob man mehr zu zentraleren Gedanken übergehen 

muss und Ähnliches. Die Hauptstellenverordnung ist ja im Grunde genommen eine 

Vorstufe dessen, dass wir bestimmte Delikte zentralisiert haben, weil wir sagen, 

dass bei diesen Delikten auch eine gewisse Ermittlungswucht dahinterstecken 

muss. Und das ist möglicherweise mit einem Personalkörper einer kleineren Be-

hörde nicht immer so möglich. Aber eine Strukturdebatte in der Form bei uns ir-

gendwie geführt haben wir nie. Aber natürlich haben wir auch Gedanken dazu. 

(…)“1841 

 

Auch der Zeuge KOR S. H. 1, der seit dem 3. Dezember 2018 im LKA tätig ist1842, wurde zu den 

Möglichkeiten fachlicher Aufsicht vernommen: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: … Ihre Kontroll- oder Führungsrolle, die Sie dann 

aus Ihrer Behördenfunktion heraus wahrnehmen, findet überwiegend über Be-

richtsanforderungen statt. Ist das richtig? 

Zeuge KOR S. H. 1: Das kommt darauf an. In dem Fall sind wir dessen ja über eine 

WE-Meldung gewahr geworden. Dann ist das regelmäßig so: Entweder kommt ein 

Er-lass aus dem Ministerium; den setzen wir dann um. Aber wir können auch selber 

pro-aktiv, wenn wir sagen: „Dazu müssen wir uns mal berichten lassen“, eine Ver-

fügung an die Behörde schicken und uns berichten lassen. Das ist eigentlich der 

Weg, wenn eine WE-Meldung reinkommt. 

                                                             

1841 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 7 f.. 
1842 Vgl. PUA IV- Ausschussprotokoll 17/1606, S. 82. 
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Je nachdem, wie eng Fristen sind, begleiten wir das auch telefonisch, damit so eine 

Verfügung von uns vielleicht nicht erst drei oder vier Stunden später entdeckt wird 

und dann gesagt wird: Warum habt ihr nicht angerufen? Jetzt haben wir nur noch 

ein paar Stunden Zeit. – Aber in der Regel ist das tatsächlich der schriftliche Weg. 

Und dann kommt es wirklich einmal auf die Dynamik von einem Vorgang und auch 

auf die Schnelligkeit von Veränderungen von Ereignissen an, wie wir darauf reagie-

ren. Das findet nicht in allen Fällen immer rein schriftlich statt, sondern es gibt auch 

verschiedene Werkzeuge der Fachaufsicht. Das neueste Werkzeug – Sie haben viel-

leicht davon gelesen –, das jetzt neu bei der Polizei ist, ist die Einführung von Audits 

im Rahmen der anlassunabhängigen Fachaufsicht. Auch das ist ein Mittel der Aus-

übung von Fachaufsicht. Aber in dem hier vorliegenden Fall war es halt so … Ich 

hatte ja eingangs dargestellt, wo die ersten Störfaktoren bei der WE-Meldung wa-

ren. Und da ist der ganz normale Weg, das schriftlich zu machen. Da habe ich es 

dann auch telefonisch begleitet, damit sie wissen: Da ist jetzt eine Verfügung unter-

wegs. – Dann haben sie uns berichtet. Und dann war das im Grunde gegenseitiges 

Berichtswesen. 

Es gab zwischendurch – ich glaube, unmittelbar vor der Pressekonferenz – dann 

auch Kontakt zwischen Frau S. R.-A., die für uns gearbeitet hat, und Herrn W. 2 von 

der Führungsstelle in Lippe. Ich weiß gar nicht, ob das der Führungsstellenleiter 

war – da bin ich mir nicht ganz sicher –; aber W. 2 hieß er. Da gab es dann auch mal 

einen telefonischen Austausch. Dazu gibt es aber auch eine E-Mail. Sie müsste ei-

gentlich auch in den Unterlagen sein. Da ging es auch noch mal darum, dass, wenn 

die Pressekonferenz stattfindet, die Pressestelle des Innenministeriums dann auch 

entsprechend mit einbezogen wird. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Ich wollte einmal noch beim Grundsätzli-

chen bleiben. Sie haben ein paar Stichworte geliefert, die ich auch erwartet hatte. 

Das heißt, Sie haben schon einen breiteren Instrumentenkasten zur Verfügung, den 

Sie anlass-adäquat so einsetzen, wie Sie das für sinnvoll halten? 

Zeuge KOR S. H. 1: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will kurz den Hintergrund meiner generellen 

Frage erläutern, auch das erst mal noch abstrakt. Wenn es irgendwo vor Ort brennt 

und die Lage extrem dynamisch ist, wie Sie auch selbst gerade gesagt haben, wird 

durch Berichtsanforderungen geführt oder begleitet. Dann könnte man ja vor Ort 

vielleicht denken: Meine Güte; bei uns ist jetzt echt was los, und wir müssen ständig 
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Bericht um Bericht um Bericht schreiben. – Wenn Sie dessen gewahr werden, rea-

gieren Sie auch anders? Dann nutzen Sie den breiten Instrumentenkasten auch an-

ders? 

Zeuge KOR S. H. 1: Man kann das ja auch im weiteren Verlauf beobachten. Das ist 

ja dann nach Bielefeld gegangen. Dann gab es ja auch – zwar nicht unter meiner 

Beteiligung – Gespräche zwischen Ministerium und Behörde. Und schließlich gab 

es ja dann noch den Aspekt des Verlustes der Asservate. Da haben wir ja dann auch 

andere Werkzeuge genutzt. Einmal bin ich tatsächlich auch hingefahren, für den 

ersten Auf-schlag, um zu klären, wo die Asservate geblieben sind. Danach hat es ja 

dann auch die Einrichtung der Taskforce gegeben, die Herr Wünsch geleitet hat, wo 

dann auch vor Ort Maßnahmen durchgeführt worden sind. 

Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was geschieht, wenn dann eine 

bestimmte Dynamik entsteht. Und der Verlust von Asservaten in so einem Fall 

bringt eine ziemlich große Dynamik mit sich. Dann bleibt es nicht bei einer Bericht-

erstattung oder dabei, dass man sich nur Schriftwechsel hin und her schickt, son-

dern dann ist man auch vor Ort. 

(…)“1843 

 

8.1.3 Aufsichtserfahrungen bezüglich der KPB Lippe 

 

Alle mit der Fachaufsicht befassten Zeuginnen und Zeugen gaben übereinstimmend an, die 

KPB Lippe sei bis zu den Ermittlungen im Kindesmissbrauchsfall in Lügde nicht negativ auf-

gefallen. 

 

Der Zeuge Wünsch wurde dazu befragt: 

 „(…) 

Zeuge Ingo Wünsch: (…) 

So haben wir zum Beispiel auch Kreispolizeibehörden bei uns gehabt, bei denen wir 

eine sogenannte Rückennummer vergeben haben und gesagt haben: „Da gucken 

wir mal genauer hin; die betrachten wir proaktiver und intensiver“, weil wir in 

                                                             

1843 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 70 f.. 
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bestimmten Themenstellungen vielleicht festgestellt haben, dass dort kriminal-

fachlich durchaus Mängel gewesen sind, die dann zwar behoben worden sind, aber 

uns letztendlich dazu geführt haben, zu sagen: Auf diese Behörde werfen wir insge-

samt einen intensiveren Blick. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Rückennummer hatte denn die Polizeibe-

hörde Lippe?  

Zeuge Ingo Wünsch: Gar keine. Eine gute. Das kann man daran festmachen, dass 

wir noch am 20.09.2018 einen sogenannten Fachbesuch – den habe ich selber auch 

geleitet – in Lippe gemacht haben. Dazu muss ich als Hintergrund erklären: Es gibt 

eine Qualitätsoffensive Kriminalitätsbekämpfung mit bestimmten erfolgsbestim-

menden Handlungsfeldern. Das sind DNA, AFIS, Sachfahndung, Intensivtäterbe-

kämpfung, Tatserienerkennung, Vernehmungsleistung, also das Handwerkszeug 

eines Kriminalisten. Das haben wir in den anderen Bereichen bei Gefahren-

wehr/Einsatz auch, bei Verkehr auch und bei ZA auch. Daraus ergibt sich ein Ge-

samtblick auf eine Kreispolizeibehörde. Die Kreispolizeibehörden müssen jährlich 

Sicherheitsprogramme und Sicherheitsbilanzen formulieren. Die werden ausge-

wertet. Dafür ist das LZPD zuständig. Wir bedienen natürlich den kriminalfachli-

chen Bereich. Im Rahmen dieser Betrachtungen besucht man bestimmte Behörden 

entweder insgesamt; dann gibt es einen sogenannten Bilanzbesuch im Ministerium 

zu allen Themenstellungen. Oder man bricht das, wenn man feststellt, dass man zu 

bestimmten Fachthemen – also K, GE, Verkehr oder ZA – Einzelfragen hat, auf einen 

sogenannten Fachbesuch runter. Einen solchen Fachbesuch haben wir gemeinsam 

mit dem LZPD, weil das Thema „Gefahrenabwehr/Einsatz“ auch eine Rolle gespielt 

hat, in Lippe gemacht. Da ging es um Fragestellungen wie Intensivtäterbekämp-

fung, DNA und erkennungsdienstliche Behandlungen. Wir haben bei diesem Fach-

besuch auch keine nennenswerten Mängel festgestellt. Das kann man auch gar 

nicht in dieser Form, sondern es geht schlicht und einfach um Nachfragen. Und wir 

haben uns halt zum Ziel gesetzt, Kreispolizeibehörden regelmäßiger zu besuchen. 

Lippe ist über diesen Fachbesuch von uns hinaus nie irgendwie negativ aufgefallen 

– eher im Gegenteil. Man weiß ja auch – das kann man ja auch den Medien entneh-

men; das war ja auch öffentlich gemacht –, dass Lippe unter Kriminalitätsgesichts-

punkten in den Jahren – nageln Sie mich nicht fest – 17, 18, 19, 20 immer sicherster 

Kreis Nordrhein-Westfalens gewesen ist. Es war also wirklich eine unauffällige 
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Kriminalitätslage, ein unauffälliges Meldewesen von Lippe. Im Ergebnis war unsere 

Bewertung dazu immer: gewachsener Personalkörper, gewachsene Struktur und 

hat das Kriminalitätsgeschehen im Grunde in Lippe im Griff.“1844 

 

Auch der Zeuge KOR S. H. 1 sagte aus: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): War das Berichtswesen der Kreispolizeibehörde Lippe, 

jetzt mal unabhängig von dem Fall „Lügde“, im Vorfeld … Ich meine, Sie waren da 

noch nicht in Verantwortung; aber man hat ja möglicherweise darüber gesprochen. 

War vielleicht schon mal irgendwo bekannt, dass da das Berichtswesen nicht so er-

folgt, wie es eigentlich sein sollte, also inhaltlich? 

Zeuge KOR S. H. 1: Ich habe tatsächlich für mich mal geguckt – denn ich war ja 

schon mal ein paar Jahre im Vorvorgängerdezernat, aber dann relativ frisch wieder 

da –, ob wir mit Lippe schon mal öfter Interventionen dergestalt hatten, dass wir 

hätten nachfragen müssen. Aber das ist mir wirklich nicht gewahr worden. Lippe 

war für mich also eine unauffällige Behörde. 

(…)“1845 

 

Die Zeugin Lesmeister bestätigte diesen Eindruck ebenfalls: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn wir uns langsam, aber sicher der Kreispoli-

zeibehörde Lippe in unserem Fall nähern, glaube ich, kann ich einigermaßen wider-

spruchslos sagen, dass alle, die bisher hier ausgesagt haben, uns das Bild vermittelt 

haben: Generell hatte niemand Zweifel, also entlang der bisherigen Praxis zu glau-

ben, in Lippe liefe etwas schief oder sei eine grundsätzliche Problemlage. – Das ent-

spricht auch Ihrer Einschätzung?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Bis zu der Pressekonferenz. 

                                                             

1844 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 7-9.  
1845 PUA IV-Ausschussrotokoll 17/1606, S. 81.   



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2756 

(…)“1846 

 

8.2 WE-Meldung vom 13. Dezember 2018 

 

Am 13. Dezember 2018 setzte die KPB Lippe folgende WE-Meldung ab1847:  

                                                             

1846 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 65.  
1847 Ministerium des Innern NRW, A3204, S. 16 f..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2757 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2758 

 

 

Der Zeuge KHK U. A. wurde zu dieser WE-Meldung befragt: 

„(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): (…) Am Ende des Blattes, der WE-Meldung, wird im 

drittletzten Absatz ausgeführt, dass den hier erfahrenen Sachbearbeitern der Be-

schuldigte als Sexualstraftäter bekannt ist. Sie sagten vorhin ja, dass sich bei Ihnen 

zwei Mitarbeiter um die Sexualdelikte kümmern, einmal Sie in Person und einmal 

Frau KHK’in B. O.. Wie können Sie sich dann diese WE-Meldung erklären, wenn Sie 

gleichzeitig sagen, dass Sie von Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

zuvor noch nicht gehört haben? 

Zeuge KHK U. A.: Grundsätzlich wird die WE-Meldung nicht vom Sachbearbeiter 

erstellt, sondern von einem Kollegen auf der Leitstelle. Ich weiß nicht – das habe 

ich eben beim Durchscrollen so schnell nicht gesehen –, zu welchem Datum sie ge-

schrieben wurde. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Sie ist am 13.12. versandt worden. 

Zeuge KHK U. A.: Unten sieht man, wenn man in die letzte Zeile guckt, den Namen 

unseres Kommissariatsleiters, der dann für diese WE-Meldung neben dem Abset-

zenden verantwortlich zeichnet. 

Alexander Brockmeier (FDP): Aber noch mal die Nachfrage: Die Sachbearbeiter, 

von denen gesprochen wird, sind doch Sie. Nicht, dass Sie das jetzt unterschrieben 

haben. Aber diese Personen, von denen gesprochen wird, müssten dann ja eigent-

lich Sie sein. Das verstehe ich schon richtig, oder? 

Zeuge KHK U. A.: Der Inhalt dieser Aussage ist aber insofern nicht richtig, weil ich 

zu mehr als 1.000 % sagen kann: Mir als – zum 13. oder am 12. waren wir ja noch zu 

zweit; am 13. wurde die Kommission, glaube ich, gegründet – Sachbearbeiter war 

Herr V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) nicht bekannt. 

(…)“1848 

 

Dazu wurde der Zeuge EKHK A. T. vernommen: 

„Alexander Brockmeier (FDP): (…) Diese WE-Meldung ist am 23.12. abgesetzt wor-

den, also am Tag der Einrichtung der EK. Da zunächst einmal die Frage, ob Sie uns 

schildern können, wer die eigentlich verfasst. Wird die vom Sachbearbeiter vorge-

schrieben? Über welche Schreibtische geht dieser Sachverhalt, bevor diese WE-

Meldung dann abgesetzt wird? 

Zeuge EKHK A. T.: Grundsätzlich liegt der Erstellung von WE-Meldungen erst mal 

ein Erlass des Innenministeriums zugrunde, der umreißt, zu welchen Delikten WE-

Meldungen zu erstellen sind. Das sind neben einer katalogartigen Auflistung von 

Deliktsfeldern bestimmte Phänomene. Aktuell mal als Beispiel: Das Tumultdelikt 

ist eingeflossen oder Sachverhalte, die eine Medienwirksamkeit haben. 

Bei der KPB Lippe waren das durchaus unterschiedliche Herangehensweisen, je 

nachdem, welcher Führungsbeamte nun zeichnet. Die Notwendigkeit für die Erstel-

lung einer WE-Meldung liegt im Führungsbereich der Direktionsleitung. 

Es ist so, dass ich solche WE-Meldungen schon geschrieben habe. Es ist auch so, 

dass ich die Sachverhalte vorgeschrieben habe, sie noch redaktionell verändert 

und überarbeitet werden, von wenigen Veränderungen bis zu deutlichen. Das ist 

                                                             

1848 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1097, S.17 f.. 
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jetzt aber auch so der aktuelle Stand, natürlich basierend auf Nachfragen bei den 

Sachbearbeitern. Sprich, ich muss ja die Dinge, die wir berichten, auch erfragen, 

und bei WE-Meldungen muss man sehr exakt arbeiten. Sprich, da darf natürlich 

nicht in Prosa umschrieben werden, sondern man sollte ziemlich in komprimierter 

Form möglichst viele Informationen einbringen, sodass das Ministerium und das 

LKA als auch, je nach Verteiler, die entsprechende Kriminalhauptstelle entspre-

chend informiert sind. 

Alexander Brockmeier (FDP): Können Sie sich noch erinnern, wer hier den Sach-

verhalt zusammengeschrieben hat? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zumindest den Entwurf für 

diese WE-Meldung geschrieben habe. 

Alexander Brockmeier (FDP): Sie haben gerade auch geschildert, dass das sehr 

exakt sein muss, und da würde ich gerne zum Ende der WE-Meldung kommen, also 

noch auf der Seite, wo es losgeht mit: Der Beschuldigte ist hier erfahrenen Sachbe-

arbeitern als Sexualstraftäter – und so weiter – bekannt. War das Ihre Kenntnis, o-

der hat Ihnen das Frau KHK’in B. O. zu dem Zeitpunkt mitgeteilt? Oder wie kommt 

dieser Passus in die WE-Meldung? 

Zeuge EKHK A. T.: Wer mir die Information letztendlich gegeben hat, da bin ich mir 

jetzt nicht sicher. Es ist aber so, dass Frau KHK’in C. I. entweder Erinnerungen an 

einen Sachverhalt im Bereich eines Campingplatzes auf der Landesgrenze oder an 

die Person oder an den Namen hatte. Das weiß ich jetzt nicht genau. Und ich meine, 

dass sie Frau KHK’in B. O. darauf angesprochen hat, und dann haben wir darüber 

geredet und haben gesagt: „Den kennen wir“, aber eine entsprechende Recherche 

in den Systemen war negativ. So meine ich, das zu erinnern. 

(…)“1849 

 

Der Zeuge KOR W. P. konnte sich zunächst nicht daran erinnern, dass die KPB in Form einer 

WE-Meldung berichtet hat1850, gab dann jedoch auf Vorhalt der Verfügung des Ministerium 

des Innern NRW, welche auf die WE-Meldung Bezug nimmt, an: 

                                                             

1849 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 135 f.. 
1850 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 102. 
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„Ja, scheinbar ist doch eine geschrieben worden."1851 

 

In einem von dem Zeugen KOR W. P. unterschriebenen Bericht vom 13. Dezember 2019 heißt 

es1852: 

 

 

 

Dazu wurde der Zeuge KOR W. P.befagt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Im letzten Absatz des Punktes 1 schreiben Sie: Der Be-

schuldigte – also Andreas V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) – ist ein ver-

urteilter Sexualstraftäter, der wegen gleich gelagerter Taten vor Jahren rechtskräf-

tig verurteilt wurde. 

Nun haben Sie das nachher – das war etwa eine Woche später – revidiert. Aber die 

Frage ist ja: Wie ist das in diesem Bericht zustande gekommen? Woher hatten Sie 

möglicherweise diese Informationen? 

Zeuge KOR W. P.: Das habe ich mir anliefern lassen, und das kam speziell aus dem 

KK 1. Ich selber hatte das ja auch nicht recherchiert. Insofern hat man mir das sei-

tens des KK 1 zugeliefert. Wir haben das dann in den Bericht eingebaut. 

Dietmar Panske (CDU): Von wem in dem Bereich „KK 1“ es jetzt kam, können Sie 

nicht sagen? 

Zeuge KOR W. P.: Nein. Das weiß ich auch nicht mehr. Also, da hat ja die Sexu-

alsachbearbeitung auch gewechselt. Frau KHK’in C. I., die kürzlich hier war, hatte 

das viele Jahre gemacht. Ob die sich daran erinnern konnte? Oder Frau KHK’in B. 

O. selbst? Nein, die hatte ja nur selber mal ermittelt, aber ohne das dann der Staats-

anwaltschaft weiterzugeben. Also, das weiß ich auch nicht, nein. 

                                                             

1851 KOR W. P., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 131.  
1852 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 700. 
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Dietmar Panske (CDU): Viele können ja wahrscheinlich nicht dafür infrage kom-

men. Frau KHK’in C. I. hat hier ausgesagt, sie habe dann im Januar, als sie das erste 

Mal die Akte mit dem Namen sah, sofort Frau KHK’in B. O. darauf aufmerksam ge-

macht. Deswegen ist die Frage: So viele kommen ja vermutlich für diese Informa-

tion nicht infrage, oder? 

Zeuge KOR W. P.: Genau. Also, ich habe es von Herrn EKHK A. T. als KK-Leiter wei-

tergegeben bekommen, und aus seinem Bereich.“1853 

 

Der Zeuge Wünsch sagte zu der WE-Meldung, durch die er erstmals mit dem Fall in Kontakt 

kam,  aus:  

„(…) 

Zeuge Ingo Wünsch: (…) Die hat dann auch, da die WE-Meldung sexuellen Miss-

brauch von Kindern beinhaltete, auch auf einem Campingplatz … In dieser Form 

hat das zu einer Reaktion geführt, aber auch zu einer Reaktion, die in diesem Falle 

vom Ministerium auch ausgelöst worden ist. Noch mal zur Klarstellung: Wir machen 

Fachaufsichtsunterstützung. Die Fachaufsicht lag damals beim Ministerium. Im Üb-

rigen ist alles das, was ich Ihnen gerade vorher gesagt habe, was Sie hinterfragt ha-

ben, natürlich immer im kommunikativen Austausch mit dem Ministerium erfolgt. 

Wir haben die Fachaufsicht als Unterstützer also nicht im Freiflug gemacht, sondern 

immer in Abstimmung mit dem Ministerium – deshalb im Regelfall dann auch zu-

mindest nachrichtlich beteiligt an den Verfügungen, wenn nicht gerade telefoniert 

worden ist. In diesem Falle gab es dann einen entsprechenden Erlass an uns, der 

auch nachrichtlich an Lippe gegangen ist, und zwar am gleichen Tag, dass man 

dann zu diesem Sachverhalt bitte zu den eben von mir genannten Dingen, also Or-

ganisation, Ermittlungen und Sonstiges, zu berichten habe. Wir haben diesen Erlass 

an uns dann in eine Verfügung umgesetzt und um den Passus ergänzt, der dann 

zumeist sehr wichtig ist, wie der Sachverhalt fachaufsichtlich in der Behörde beglei-

tet wird – sprich: Fachaufsicht. Dahinter versteckt sich dann Führungs- verantwor-

tung durch KK-Leitung, Direktionsleitung, Abteilungsleitung und Behördenleitung.  

Vorsitzender Martin Börschel: Lassen Sie uns da bitte noch ein bisschen verwei-

len. Sie haben die WE-Meldung vom 13.12. angesprochen. Wie ist das dann in 

                                                             

1853 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 139. 
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diesem konkreten Fall vonstattengegangen? Die kommt also bei Ihnen auf den 

Tisch. Hat die schon jemand gesehen? Wie stelle ich mir das vor?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ja, die WE-Meldung ist … Wir haben einen sogenannten Ta-

gesdienst, der dafür zuständig ist, dass alles Einkommende sofort betrachtet, ge-

sichtet wird und geprüft wird. Wir haben damals morgens um halb neun eine Be-

sprechung mit dem ganzen Dezernat gehabt und haben dann die Dinge ausge-

tauscht, die vom Abend zuvor über die Nacht bis zum frühen Morgen reingekom-

men sind, die für uns interessant sein könnten, wo wir Nachfragebedarf haben. Viel-

leicht mache ich an dieser Stelle noch einen Klammervermerk. Wir fragen auch sehr 

gerne nach, wenn wir gute Sachen lesen, weil wir dann gerne wissen möchten: Wa-

rum ist das so gut gelaufen? – Daraus kann man ja lernen. Fachaufsicht hat also 

nicht nur die negative Brille, sondern vor allem auch den positiven Weg. Und dann 

wird festgelegt, wie wir damit umgehen, ob es erst mal eine telefonische Nachfrage 

gibt, wie eben gesagt, oder ob wir dann in eine Verfügung übergehen. In diesem 

Sachverhalt gab es ja schon sehr schnell einen Erlass des Ministeriums dazu, der 

uns ja verpflichtet hat, dann weitergehend zu handeln.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wie hat sich denn der Sachverhalt für Sie dar-

gestellt, der Ihnen dann in der WE-Meldung vorgelegt wurde?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ich kann Ihnen leider keine Zahlen nennen, wie viele WE-Mel-

dungen wir am Tag dahin gehend prüfen und Behörden darum bitten, uns ergän-

zend zu berichten. Aber das ist Tagesgeschäft, absolut normal und jeden Tag der 

Fall – auch bei Delikten „sexueller Missbrauch“ jeden Tag, muss man leider sagen. 

Da fragen wir in dieser Form nach, meistens auch mit dem Fokus darauf: Gibt es 

einen Gefahrenüberhang? Wie sind Opferschutzmaßnahmen eingeleitet? 

(…)“1854  

 

Auf die Nachfrage: 

„(…) Aber es steht ja schon in dieser WE-Meldung oben unter „1. Anlass“: Miss-

brauch von Kindern in mindestens acht Fällen von 2008 bis 2018. – Weiter unten, so 

ziemlich in der Mitte, fängt ein Satz an: Bei Wohnungsdurchsuchungen des Beschul-

digten wurde eine große Anzahl Datenträger gefunden. – Da steht also ein Hinweis 

                                                             

1854 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 11 f.. 
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auf die Datenträger. – Es besteht der Verdacht, dass sich weitere Hinweise auf un-

bekannte Geschädigte dahinter verbergen. – Noch weiter unten steht: Am heutigen 

Tag meldeten sich zwei weitere Geschädigte, sodass im Moment acht Fälle des 

schweren sexuellen Missbrauchs beweiserheblich vorliegen. Mit weiterer Meldung 

von bislang nicht bekannten Geschädigten wird derzeit gerechnet. – Das ist ja der 

Hinweis, dass noch mehr dahintersteht. Wenn Sie diese Dinge als WE-Meldung be-

kommen – und Sie sind ja nun in dem Bereich sehr erfahren –: Kann man da nicht 

schon vermuten, dass wesentlich mehr dahintersteckt und dass eine Polizeibe-

hörde wie Lippe dann auch überlastet ist?“1855 

 

antwortete der Zeuge Wünsch: 

„Das kann man nicht vermuten. Wie gesagt, werden in 47 Kreispolizeibehörden 

diese Delikte bearbeitet. Und vielleicht gehört noch ein Stück weit private Erfah-

rung dazu. Meine Frau arbeitet in einer Landratsbehörde und hat 13 Jahre lang se-

xuellen Missbrauch von Kindern bearbeitet und macht es nach einer Pause jetzt 

wieder. Das ist nicht schön, was da steht. Aber das wirft mich auch nicht aus den 

Schuhen, ganz ehrlich nicht. Im Ergebnis ist der Kernpunkt in der Betrachtung ein-

fach: Haben wir Gefahrenüberhänge, die in dieser Form noch nicht zu kalkulieren 

sind? – Und wenn der Haupttatverdächtige festgenommen ist und man retrograd 

gucken muss, was bis 2008 gewesen ist, dann ist das erst mal im ersten Aufgalopp 

eine Ermittlungsarbeit, die geleistet wird – die natürlich Aufwand ist, ohne jede 

Frage. Die Behörde steht dann aber in der Verantwortung dafür, diesen Aufwand zu 

bewerten und selbst zu stemmen oder, wenn sie sagt: „Ich kann es selber nicht 

stemmen“, um Unterstützung aus anderen Behörden zu ersuchen, oder zu sagen: 

„Ich kann es selber gar nicht machen.“ Das gehört sich aber auch einfach so. Das ist 

eine Behördenverantwortung.  

Und ich sage immer dazu – Sie haben ja von meiner Erfahrung gesprochen –: Die 

Kreispolizeibehörde hat auch verdammt viel Erfahrung.  

Im Übrigen – das ist ja ein bisschen hintendran und betrifft jetzt nicht ganz den Un-

tersuchungszeitraum; aber trotzdem sage ich es gerne auch mal in diesem Rahmen 

hier –: Das, was Lippe nach diesem Sachverhalt unter einem neuen Direktionsleiter 

                                                             

1855 Jürgen Berghahn (SPD), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 37 f.. 
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an Verfahren bearbeitet hat und wie es sie bearbeitet hat, war hervorragend. Es 

geht also – mit klarer Struktur, mit klarer Verantwortung, mit klarer Aufgabenver-

teilung.  

Das, was Sie hier vorlesen, ist wirklich alles nicht schön. Das ist Gott sei Dank nicht 

alltäglich so. Aber das ist durchaus Normales, was wir bei der Polizei machen müs-

sen.  

Jetzt zum Datenmaterial – Sie haben ja auch auf eine große Anzahl von Datenma-

terial abgehoben –: Es gibt eine Landesarbeitsgruppe IT-Asservate, die sich ja in ei-

nem Punkt gerade auch mit Missbrauchsabbildungen befasst hat. Diese Arbeits-

gruppe, die bereits 2018 eingesetzt gewesen ist, ist von mir in der Vertretung gelei-

tet worden. Ich sagte ja eben, dass wir in allen Landesarbeitsgruppen vertreten 

sind; wir sind da immer wieder drin. Dabei ist damals natürlich auch Lippe betrach-

tet worden. Und Lippe war völlig unauffällig. Im Gegenteil! Sie haben als Landrats-

behörde mit die geringsten Rückstände. Das ist also auch ein Hinweis darauf, dass 

sie in der Lage sind, mit Datenträgern umzugehen. Lippe hat übrigens – das muss 

man auch sagen – eine gute IT-EU. Also völlig unproblematisch!  

Aber wir haben ja darauf reagiert. Es gibt WE-Meldungen, die legen wir beiseite und 

sagen: Da brauchen wir nichts zu machen; alles gut. – Hierzu gab es einen Einstieg 

in ein Berichtswesen. Und der Einstieg in ein Berichtswesen ist auch die Möglichkeit 

für die Behörde, zu reflektieren und für sich zu prüfen. (…)“1856  

 

Zum weiteren Vorgehen nach Kenntnisnahme der WE-Meldung wurde der Zeuge Wünsch 

gefragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Was haben Sie konkret nach dieser WE-Meldung veranlasst? 

Haben Sie Gespräche geführt?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein. Auf Maßgabe meines … Das ist auch der ganz normale 

– deswegen sage ich ja: normaler fachaufsichtlicher Vorgang – weitere Weg. Der Er-

lass wird von uns zur Kenntnis genommen. Wir gucken uns den Sachverhalt an und 

stellen uns die Frage, ob wir vielleicht noch eine weitergehende Fragestellung über 

das Ministerium hinaus hätten. Man unterstützt sich und berät sich miteinander. 

                                                             

1856 Ingo Wünsch, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 38 f..  
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Wir haben dann am 14.12. eine Verfügung an Lippe geschrieben, in der wir gebeten 

haben, unter Bezugnahme auf den Erlass zu berichten – plus darzustellen: Wer hat 

wie wo Fachaufsicht in der Behörde zu dem Sachverhalt wahrgenommen? 

(…)“1857  

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 sagte zu der WE-Meldung aus: 

„Für mich war erst mal der Zeitpunkt der Vorlage der WE-Meldung bemerkenswert; 

denn es wurde Folgendes geschildert: Ende Oktober, glaube ich, kam es zu einer 

ersten Anzeigenerstattung. Dann ist der Vorgang Anfang November, glaube ich, von 

Bad Pyrmont nach Lippe gekommen. Und dann hat es sehr lange gedauert, bis die 

Kindsmutter mit ihrem Kind zu einem Termin für eine Anhörung gewonnen werden 

konnte. Dann waren ja auch die weiteren Maßnahmen geschildert: Durchsuchung 

am 06.12.; Inhaftnahme auch, glaube ich, am gleichen Tag. – Ich habe mich einfach 

gefragt: Warum legen die die WE-Meldung erst zum jetzigen Zeitpunkt vor? Das 

hätte ich einfach gern schon früher gelesen. Ich bin auch noch mal auf die EK-Stärke 

gestoßen und habe gesagt: Wann ist – zum einen – die EK, also die Ermittlungskom-

mission, eingesetzt worden? Und wie stark ist die? Auf der Grundlage gab es dann 

auch einen Erlass aus dem Ministerium, damals noch aus dem Referat 422, den ich 

dann in eine Verfügung aufgenommen habe, die ich noch ein bisschen erweitert 

habe, mit der Bitte um Bericht. Am 14.12. hat die Verfügung unser Haus, glaube ich, 

verlassen – mit einer Frist zum 17.12.“1858 

 

Zum weiteren Kontakt nach Eingang der WE-Meldung wurde der Zeuge KOR S. H. 1 vernom-

men: 

„Vorsitzender Martin Börschel: Da Sie ja dann ausgehend von der WE-Meldung, 

wenn ich das richtig verstanden habe – Sie mögen mich sonst korrigieren –, auch 

immer mal wieder Kontakt mit der Behörde in Lippe hatten: Wie stellte sich der 

Gang der Ermittlungen aus Ihrer Sicht dar? 

                                                             

1857 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 59. 
1858 KOR S. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 66. 
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Zeuge KOR S. H. 1: Der Kontakt, muss man tatsächlich sagen, ist bei solchen Be-

richterstattungen zumindest mündlich gar nicht so umfangreich. In der Regel ge-

schieht das eben über die Verfügungen. Man lässt sich berichten. 

Was ich aber gemacht habe: Ich habe das telefonisch begleitet, weil wir auch eine 

… Also, so knapp war die Frist nicht. Aber zumindest habe ich es zum Anlass ge-

nommen, zu sagen: Ich muss denen auch telefonisch Bescheid sagen, dass da was 

kommt. – Und da habe ich mit einem Kollegen der Führungsstelle in Lippe Kontakt 

gehabt und habe ihm angekündigt, dass da was kommt. 

Ansonsten wartet man immer erst mal ab, wenn die Verfügung eingegangen ist, ob 

dann der Bericht eingeht. In Einzelfällen kann es schon mal sein, wenn Fristen eng 

werden, dass die sich auch schon mal melden. Aber das läuft eigentlich im ganz 

überwiegenden Fall dann auf schriftlichem Wege. 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit wem hatten Sie den telefonischen Kontakt? 

Zeuge KOR S. H. 1: Puh. Ich glaube, das müsste Kollege S. 5 oder so gewesen sein. 

(…)“1859 

 

Die Zeugin Lesmeister sagte zu der WE-Meldung aus: 

„(…) 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Diese WE-Meldung ist eingegangen, und – das ist 

üblich – das wird durch unser Fachreferat bearbeitet. Ich persönlich habe in diesem 

Moment nichts gemacht. Wie gesagt, es war damals von acht Fällen die Rede und 

dass das Fehlverhalten des Jugendamtes thematisiert werden könnte. Da habe ich 

meine Rolle noch nicht gesehen, dort einzuschreiten. Ich habe mir dann im Nach-

hinein natürlich die Unterlagen angeguckt, welche Berichte im Fachreferat einge-

gangen sind und wie diese auch bewertet worden sind.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Darauf kommen wir jetzt Stück für Stück zu 

sprechen. Wissen Sie, ob diese WE-Meldung vom 13.12. eine große oder kleine Ver-

teilung hatte?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ja, die ist groß vorgelegt worden.  

                                                             

1859 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 67. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2768 

Vorsitzender Martin Börschel: Nach welchen Kriterien ist das passiert, wo ich Sie 

jetzt gerade so interpretiert habe: „eher überschaubarer Sachverhalt, kein Anlass 

für Besonderheiten“? Warum große Vorlage?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Diese Besonderheit in der WE-Meldung war ja, 

dass dieses Fehlverhalten des Jugendamtes thematisiert wurde, und die Einschät-

zung war wahrscheinlich, dass hierdurch ein öffentliches Interesse erregt werden 

könnte. Deshalb hat Lippe wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt die WE-Meldung ab-

gesetzt, wobei das aus unserer Sicht zu spät war. 

(…)“1860 

 

8.3 Telefonat des Zeugen Stienkemeier mit der Pressestelle des Ministerium des In-

nern NRW 

 

Laut Aussage des Zeugen Stienkemeier, führte er begleitend zur Versendung der WE-Mel-

dung auch ein Telefonat mit der Pressestelle des Ministeriums des Innern NRW: 

„(…) 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nachdem wir in der Woche davor, was Sie vorhin an-

gesprochen haben, die WE-Meldung Richtung Ministerium abgesetzt hatten, habe 

ich parallel in dem Zusammenhang mich noch mal persönlich mit dem Innenminis-

terium telefonisch in Verbindung gesetzt und habe dort … 

Vorsitzender Martin Börschel: Mit wem, bitte? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Mit der Pressestelle des Ministeriums. Ich habe noch 

mal überlegt. Aus meiner Erinnerung ist es Herr W. 3 gewesen. Aber ich habe jeden-

falls an der Stelle noch mal deutlich gemacht, dass wir hier einen Fall haben, der 

Potenzial hat und wo aufgrund einer Situation … Wie sich dann in den Tagen her-

ausstellte, wohnte im Ort Elbrinxen, also in diesem kleinen Ort, ein Journalist des 

WDR. Mir wurde dann berichtet – also vom Hörensagen; ich habe das nicht selbst 

wahrgenommen –, dass dieser schon länger ein kritisches Auge auf das Jugendamt 

in Hameln-Pyrmont gehabt haben soll und dass er in dem Zusammenhang, als es 

um diese Hinweise aus dem Jahr 2016 ging, die dazu geführt haben, dass wir Frau 

                                                             

1860 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 67. 
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KHK’in B. O. aus der Leitung herausgenommen haben, auch damals schon investi-

gativ dort unterwegs gewesen ist und zu diesen Fällen irgendwas ermittelt haben 

sollte. 

Da war für mich die Situation so, dass ich das Ministerium noch mal sensibilisieren 

wollte – neben der WE-Meldung, die natürlich dem Minister vorgelegt wird –, dass 

wir hier vielleicht unerwartet mit einer Veröffentlichung mit hohen Detailkenntnis-

sen rechnen müssen. In einer solchen Situation – das ist zumindest meine langjäh-

rige Erfahrung – ist es immer besser, dass Behörden und auch die vorgesetzten 

Dienststellen agieren und nicht reagieren. Wenn ich in der Situation dann erst be-

ginne, die Fakten zu erheben, und mich das in dem Zusammenhang unvorbereitet 

trifft, dann ist das besonders schwierig. 

Wir hatten unter diesem Gesichtspunkt, dass dort die Gefahr bestand, dass hier 

even-tuell, noch bevor wir überhaupt ein belastbares Ermittlungsergebnis haben, 

Informationen nach außen gehen, ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft, um 

dort gemeinsam zu klären: Wann gehen wir an die Öffentlichkeit? – Denn die Öffent-

lichkeit hat bei solchen schwerwiegenden Straftaten natürlich auch ein hohes Inte-

resse und hier in der Situation auch ein Informationsbedürfnis. Und uns zwar klar – 

wir waren zwei Wochen vor Weihnachten –: Wir müssen eigentlich noch vor Weih-

nachten zusammen mit der Staatsanwaltschaft mit den ersten Informationen raus-

gehen. – Das war unsere Empfehlung und ist dann mit der Staatsanwaltschaft dis-

kutiert worden, um nicht über die Weihnachtsfeiertage, wo in den Behörden wenig 

los ist und bei uns vielleicht auch eine reduzierte Mannschaft ist, dann plötzlich 

noch den Druck von außen zu bekommen, von den Medien, die dann diesen Sach-

verhalt in der Weihnachtspause oder über Weihnachten veröffentlichen – und wir 

sind dann nicht in der Lage, gemeinsam Rede und Antwort zu stehen. 

Das war die Intention oder der Hintergrund, warum ich parallel zu der WE-Meldung 

dann dort diesen Anruf der Sensibilisierung gemacht habe  

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Meine Frage war ja, wie weit … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Es ist dann von der Staatsanwaltschaft entschieden 

worden, die gesagt hat: Wir gehen auf keinen Fall vor Weihnachten raus. Es sind 

mittlerweile so viele Opfer aufgepoppt. Wir werden in der Situation erst mal die Op-

fer vernehmen. Vorher gehen wir nicht raus. Die Opfer sollen das nicht aus der 

Presse erfahren. Und für die Woche vor Weihnachten steht eine Durchsuchung der 

Jugendämter in Hameln-Pyrmont und in Lippe an. – Die war für den 20. Dezember 
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terminiert. Man wollte nicht vor dieser operativen Maßnahme dann an die Öffent-

lichkeit gehen. 

Das hat dazu geführt, dass ich dann in Richtung Ministerium Entwarnung gegeben 

habe. Ich habe noch mal angerufen und darauf hingewiesen, dass die Staatsanwalt-

schaft entschieden hat: Vor Weihnachten machen wir keine Pressekonferenz mehr. 

Wir haben uns dann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entschieden, vorsorg-

lich eine kurze Presseerklärung für die Schublade – nach dem Motto: wenn über die 

Feiertage eine Anfrage kommen sollte – vorzubereiten – die haben wir dann auch 

kommuniziert und übersandt ans Ministerium –, um dann auch sofort aktionsfähig 

sein zu können, wenn, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen, dieses Thema medi-

enöffentlich geworden wäre. 

(…)“1861 

 

8.4 Erlass/Verfügungen des Innenministeriums und des LKA  

 

Als Reaktion auf die WE-Meldung vom 13. Dezember 2018 erließ das Ministerium des Innern 

NRW folgende Verfügung mit konkreten Nachfragen1862: 

                                                             

1861 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 78 f..  
1862 Ministerium des Innern NRW, A3204, S. 20.  
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Diese wurde durch das LKA vor Übersendung an die KPB Lippe noch wie folgt ergänzt1863: 

                                                             

1863 Ministerium des Innern NRW, A 3204, S. 25.  

V.3

E.2
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Der Zeuge Wünsch sagte dazu aus: 

„(…) Das Ministerium schreibt uns also:  

Mit Bezug zu berichtetem Sachverhalt bitte ich um einen umfassenden Bericht zu 

Organisation, Verlauf und Sachstand der Ermittlungen. Hierbei bitte ich auch auf 
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folgende Aspekte einzugehen: Benennung der Anzahl der Opfer bis dahin, Maßnah-

men des Opferschutzes – wie ich eben sagte, ist das für uns immer ein ganz wichti-

ger Punkt –, Konkretisierung der zurückliegenden Taten und Tatzeitpunkte sowie 

der im Nachgang getroffenen strafprozessualen und gefahrenabwehrenden Maß-

nahmen vor der WE-Meldung zum jetzigen Zeitpunkt erst.  

Wir haben das dann am 14.02. um folgende Formulierung ergänzt:  

Es ist nach Maßgabe des Bezugserlasses vom Ministerium zu berichten und, wie der 

Gesamtkomplex fachaufsichtlich – das heißt: nach Maßgabe Direktionsleitung, Ab-

teilungsleiter Polizei – begleitet worden ist.  

Und das ist im Grunde ein Berichtswesen, das die Initialzündung für eine Behörde 

ist, das vielleicht mal zu reflektieren und entweder „Das und das haben wir so ge-

macht; das passt so; und wenn das passt, können wir es auch als ,alles unproble-

matisch‘ berichten“ zu sagen oder halt zu einem Punkt zu kommen: „Äh, wird eng.“ 

Und das ist in keiner Form erfolgt. Es ist auch im weiteren Fortgang nicht erfolgt, 

obwohl – wie gesagt, kenne ich den Vermerk von Herrn KHK G. W. von Anfang Ja-

nuar nicht – die Behörde mit der Übernahme durch Herrn KHK G. W. im Januar sel-

ber für sich erkannt hat, dass man vielleicht nicht ganz so toll aufgestellt war. Da 

fehlt es einfach an der Aktivität.“1864  

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 sagte dazu aus: 

„Wie der Erlass zustande gekommen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so ge-

nau. Aber ich kann Ihnen sicher sagen, dass ich auf Grundlage der WE-Meldung, als 

ich sie gelesen habe, auch ohne einen Erlass zum Bericht aufgefordert hätte. Ob das 

Innenministerium das dann proaktiv und selbst gemacht hat und wir daraufhin tä-

tig geworden sind oder ob ich da vorher noch mal mit dem Ministerium gesprochen 

habe, weiß ich tatsächlich an dem Punkt nicht mehr. Aber ich kann sicher sagen: 

Selbst wenn es den Erlass nicht gegeben hätte, hätte ich mir mal berichten lassen, 

weil die WE-Meldung einfach zu spät war und ich hinsichtlich der Einrichtung der 

Ermittlungskommission auch noch Fragen hatte.“1865 

                                                             

1864 Ingo Wünsch, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 40.  
1865 KOR S. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 83. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2774 

 

Der Zeuge EKHK A. T. wurde zu seiner Mitwirkung nach Eingang der Verfügung befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) Ab 13.12., sofort mit der ersten WE-Meldung, kommt 

vom LKA: „Legt mal weitere Berichte vor“, und dann nicht: „Bitte jetzt, wer wie wo 

fachlich“, sondern namentlich. Ist man an Sie herangetreten und hat Ihnen vorge-

legt: „Die fragen das und das, gib mal eine Antwort“? Wie lief das ab? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich werde mit Sicherheit mitgewirkt haben, wie andere auch – 

je nachdem, wie die Fragestellung war. Ohne das Dokument zu sehen, ist es schwie-

rig für mich, das zu beantworten. 

Andreas Bialas (SPD): Wir reden wahrscheinlich von einem der bekanntesten Fälle 

des sexuellen Missbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das ist 

relativ prägnant, vermutlich auch in Ihrer Biografie. Und jetzt frage ich Sie, wann 

und in welchem Umfang frühzeitig das LKA von Ihnen Berichte gefordert hat, wie 

da der Tenor war und wie das dann lief. Können Sie sich daran erinnern? 

Zeuge EKHK A. T.: Dass eine Vielzahl Berichte eingefordert wurde, ja, an die ge-

nauen Daten nicht. Da würde ich Sie bitten, dass Sie mir Hilfestellung geben und 

mir das entsprechende Dokument zeigen. 

Andreas Bialas (SPD): Das würde ich gerne. – Dann habe ich die Frage, welche 

Form der Personalgestellung, die Sie ja gewünscht haben, auf welchem Weg schrift-

lich gemacht haben – jenseits dessen, was wir vorhin einmal gelesen haben. Gab es 

da konkrete schriftliche Anforderungen? Gab es bei irgendeinem Bericht, wo auch 

nach oben gemeldet worden ist: „Hier ist Dienst unter“, irgendetwas, was bei die-

sen ganzen Meldungen, die abverlangt wurden, auch an die Oberbehörde gegan-

gen ist? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich kommuniziere ja nicht mit der Oberbehörde – das ist nicht 

meine Gesprächsebene – oder andersherum. Ich habe eine Beratungs- und Unter-

stützungspflicht in Richtung meines unmittelbaren Vorgesetzten, und der ist 

mündlich durch mich über die Sachstände informiert worden.  

Über die bekannten E-Mails hinaus erinnere ich jetzt kaum Berichte. Ich meine, bei 

der einen Veränderung der EK-Struktur hätte ich noch einen Bericht geschrieben, 

wo ich auch noch Vorschläge in Richtung der Stärkenerhöhung gemacht habe. Ich 

weiß nicht, ob ich einen zweiten geschrieben habe. 
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(…)“1866 

 

Der Zeuge KOR W. P.wurde dazu vernommen: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Wir haben uns ja gerade über Fachaufsicht unterhalten. Sie 

werden jetzt von der Landesoberbehörde aufgefordert, sowohl spezifisch zum 

Sachverhalt Stellung zu nehmen als auch, sich darüber klar zu werden, wie Sie bis-

her gehandelt haben. Würden Sie das ebenfalls als eine Form von Fachaufsicht be-

zeichnen? 

Zeuge KOR W. P.: Na ja; das ist auch eine sehr kritische Fragestellung. Wenn diese 

Fragestellung „Bewertung der eigenen Aufgabenwahrnehmung“ drinsteht, dann 

ist das nicht neutral, sondern eher eine kritische Fragestellung – im Sinne von: Mei-

nen Sie, dass Sie alles richtig gemacht haben? 

Andreas Bialas (SPD): So würde ich das ebenfalls interpretieren. 

Zeuge KOR W. P.: Das ist mir bewusst, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und der Aufgabenstellung sind Sie ja dann in der Antwort 

auch nachgekommen? 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

(…)“1867 

 

8.5 Bericht der KPB Lippe vom 17. Dezember 2018 

 

Wie durch das Ministerium des Innern NRW und das LKA NRW gefordert, legt die KPB Lippe 

zum 17. Dezember 2018 einen Bericht vor, in dem auf die Fragen der vorgesetzten Behörden 

eingegangen wurde: 1868 

                                                             

1866 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S.180 f.. 
1867 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 132. 
1868 Ministerum des Innern NRW, A 3204, S. 26-29. 
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Der Zeuge KOR W. P. sagte dazu aus: 

KOR W.P.
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„(…) Also, wir haben uns schon große Mühe gegeben, aber da auch nichts irgend-

wie weggelassen oder beschönigt; das nicht.“1869 

 

Die Zeugin EKHK‘in N. T. sagte dazu aus: 

„(…) 

Zeugin EKHK’in N. T.: Ich bin am 17.12. erstmals damit in Kontakt gekommen, weil 

ich in der Woche vom 10. bis 14.12. – am 13.12. kam die WE-Meldung ja rein – nicht 

im Hause war. Insofern kann ich das am 13.12. nicht bewerten. Am 17.12. war ich 

wieder im Hause und habe dann die WE-Meldung gelesen und auch den ersten Be-

richt der KPB Lippe. (…) 

Zeugin EKHK’in N. T.: Wir haben das im Referat besprochen. Ich habe es gelesen 

und habe gesagt: Ja, sehr unschöner Vorgang; den müssen wir weiter begleiten, 

also das LKA. – Auch da gab es Abstimmungen, aber nicht zwischen mir und dem 

LKA, sondern, ich meine, auf Referatsleitungsebene oder Referentenebene, dass 

das LKA dann für den 19.12. direkt den nächsten Bericht angefordert hat. Ich kann 

nicht mehr genau sagen, wer wie was gesagt hat. Ich habe keinen Erlass dazu ge-

schrieben. Das war dann auch wieder so ein fließender Prozess, dass man gesagt 

hat – also für mich am 17.12. –: Okay, Bericht ist da, WE-Meldung ist da, sehr un-

schöner Vorgang, aber wir müssen … – Das LKA hat dann entsprechend den nächs-

ten Bericht für den 19.12. angefordert.“1870 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie gerade zu Ihrer Wahrnehmung am 17.12. 

sagen, das sei ein sehr unschöner Vorgang gewesen, den man weiter begleiten 

muss, können Sie uns das noch etwas genauer sagen? Was ist dann passiert oder 

von Ihnen veranlasst worden, um diese Begleitung, wie Sie es, glaube ich, gerade 

ausgedrückt haben, zu … (akustisch unverständlich)  

Zeugin EKHK’in N. T.: Mit „unschöner Vorgang“ meine ich: Ein sexueller Miss-

brauch von Kindern ist einfach ein sehr unschöner Vorgang. Wenn man sich die WE-

Meldung durchliest – ein Campingplatz, ein desaströser Zustand –, hat man ja Bil-

der im Kopf. Das meine ich mit „unschön“. Veranlasst, wie gesagt, habe ich am 17. 

                                                             

1869 KOR W. P., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 133. 
1870 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 9 f.. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2781 

nach meiner Erinnerung nichts, weil das im Prinzip bereits im Fluss war und auch 

das LKA – die haben ja den ersten Bericht am 17.12. auch bewertet – schon gesagt 

hat: Wenn Sie einverstanden sind, dann lasse ich die KPB Lippe noch mal berichten, 

und zwar zum 19.12. 

(…)“1871 

 

Der in Vertretung vom Zeugen Wünsch zuständige Zeuge KOR S. H. 1 sagte zu dem Bericht 

aus: 

„Der erste Bericht ist ja dann eingegangen. Er ist, glaube ich, sogar noch am Wo-

chenende eingetroffen. Ich habe ihn mir angeguckt und habe dann auch schon an 

das Ministerium geschrieben, dass ich da noch einen Ansatz für weitere Fragestel-

lungen sehe. 

Zum einen interessieren uns bei solchen Verfahren – das interessierte uns damals 

schon und interessiert uns auch heute noch – Art und Umfang von IT-Asservaten: 

Was ist da sichergestellt worden, mit was für einem Datenvolumen? 

Dann gab es in dem ersten Bericht eine Erwähnung von möglichen Anfangsver-

dachten gegen die Jugendämter. Da wollten wir natürlich auch genauer wissen, 

was denn dahintersteckt, weil ja der Hauptbeschuldigte – so nenne ich ihn jetzt mal 

– auch eine Pflegschaft übertragen bekommen hat. Dann haben wir in die Richtung 

nachgefragt. 

Und ich war … Im ersten Bericht ist die Behörde nicht so richtig darauf eingegan-

gen, was den Zeitpunkt der WE-Meldung betraf. Vielleicht hatte sie es auch miss-

verstanden. Denn ich hatte eher das Gefühl, dass sie erklärt haben, warum sie jetzt 

eine WE-Meldung geschrieben hatten. Aber wir wollten ja eigentlich wissen, warum 

sie das erst so spät getan haben. 

Hinsichtlich des Zeitpunkts des Einsetzens der Ermittlungskommission habe ich 

dann auch eine ergänzende Verfügung vorbereitet mit der Bitte, dass sie dazu auch 

noch mal selbstkritisch Stellung beziehen. Gezeichnet hat die zweite Verfügung, 

glaube ich, aber dann auch schon mein damaliger Chef, Herr Wünsch.“1872 

 

                                                             

1871 PUA IV-Auschussprotokoll 17/1631, S. 10. 
1872 S. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 67 f..  
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Auf die Nachfrage des Vorsitzenden: 

„Welchen Eindruck hatten Sie denn von der Art und Weise der Ermittlungstätigkeit 

in Lippe zu dem Zeitpunkt?“1873 

 

antwortete der Zeuge KOR S. H. 1: 

„Erst mal muss man sagen: Wir haben ja vielschichtig im Rahmen der Fachaufsicht 

mit verschiedenen Behörden zu tun. Da war für uns Lippe auch keine auffällige Be-

hörde in dem Sinne. Es ging gar nicht darum, dass wir jetzt schon irgendwie ge-

dacht haben: Oh, das nimmt jetzt Ausmaße an; das gehört da eigentlich nicht hin. 

– Denn es gibt auch andere Verfahrensarten, wo sehr umfangreiche Ermittlungs-

maßnahmen zu tätigen sind. Da gab es also noch überhaupt keinen Anlass. 

Die Hauptstörung bestand wirklich erst mal darin, dass sie sich erst so spät mit der 

WE-Meldung bemerkbar gemacht haben, weil der Sachverhalt da ja auch schon 

eine Woche unterwegs war. Da geht es ja auch um solche Themen wie „Öffentlich-

keitswirksamkeit“. 

Ich hatte dann eher die Gedanken und wollte das noch mal berichtet haben, wenn 

jetzt ein Haupttäter festgenommen ist, wie umfänglich die gesicherten Datenträger 

sind, damit ich eine Idee kriege, was da zu tun ist. Das war aber damals auch noch 

ein Datenvolumen, das zwar nicht wenig war, aber im Vergleich noch sehr über-

schaubar war. Es waren, glaube ich, 1,4 Terabyte, die uns da berichtet worden sind. 

Aber da waren eben auch meine Bedenken vor allem auf Grundlage der Stärkemel-

dung in der ersten WE-Meldung, dass das zu wenig gewesen ist. Aber das haben sie 

auch im Grunde genommen von selbst aufgenommen, wahrscheinlich auch mit zu-

nehmender Dynamik, und haben auch die Stärke kontinuierlich erhöht. Sie haben 

uns dann zwischendurch auch noch mal berichtet. Da sind sie also auch mit der 

Stärke immer noch mal hochgegangen.“1874 

 

                                                             

1873 Vorsitzender Martin Börschel, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 68. 
1874 KOR S. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 68.  
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8.6 Aufforderung zu ergänzendem Bericht durch das LKA vom 17. Dezember 2018 

 

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2018 forderte das LKA NRW einen ergänzenden Bericht zu 

Art und Umfang der Durchsuchung am 6. Dezember 2018: 1875 

 

                                                             

1875 Ministerium des Innern NRW, A3204, S. 30 f.. 
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Die Zeugin EKHK‘in N. T. sagte dazu aus: 

 „Ich habe am 17. Dezember um 10:18 Uhr die ergänzende Verfügung an Lippe ge-

sehen und habe gesagt: „Den Vorgang übernehme ich“, habe das meinem Kollegen 

geschrieben. Der Bericht von Lippe war sehr früh da am 17.12. – die hatten Berichts-

pflicht bis 7 Uhr morgens –, also werde ich den auch sehr früh gelesen haben bzw. 

gesehen haben. Dann habe ich den Vorgang übernommen. Dann habe ich jetzt hier 

nur in meinen Unterlagen die Verfügung vom LKA an Lippe, nachrichtlich ans IM: 

der nächste Bericht zum 19.12. bitte. – Ich habe jetzt keinen Verteiler. Es kann sein, 

dass das eine persönliche Absprache zwischen Herrn Wünsch oder Herrn KOR S. H. 

1 mit dem Referat war, mit wem auch immer, kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Das 

wird möglicherweise telefonisch gelaufen sein, wenn hier kein E-Mail-Eingang ist 
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oder kein Erlass. Wir haben jedenfalls keinen Erlass geschrieben, sondern die Ver-

fügung kam dann vom LKA, aber mit Sicherheit, weil einfach übliches Prozedere, in 

Abstimmung mit uns, mit wem auch immer. Das kann ich Ihnen nicht mehr sa-

gen.“1876 

 

Der Zeuge KOR W. P. wurde auf Vorhalt der Verfügung befragt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): (…) Ich gehe ja mal davon aus, dass Sie dann auch in diesen 

Schriftverkehr des LKAs zentral mit eingebunden waren. Da schreibt das LKA – das 

ist jetzt der 17. Dezember –: 

Letztlich gelange ich unter Berücksichtigung der mir vorliegenden Informationen 

unter kriminalfachlichen Gesichtspunkten zu dem Ergebnis, dass die Einrichtung 

einer EG sowie das Absetzen einer WE-Meldung vor dem Hintergrund des Vorliegens 

von mindestens acht Fällen schweren sexuellen Missbrauchs, der umfangreichen 

Sicherung von Beweismitteln sowie der Festnahme des Beschuldigten spätestens 

am Tag der Durchsuchung hätte erfolgen müssen. Und dann kommt noch mal: Ich 

bitte Sie, dies bei Ihrer Berichterstattung noch einmal selbstkritisch zu reflektieren. 

Zeuge KOR W. P.: Ja, haben wir auch gemacht. Also, ich kann dazu nur sagen: Das 

war eine sehr flotte, dynamische Entwicklung. Von einer Stunde zur anderen gab es 

neue Erkenntnisse und wieder noch eine Geschädigte und wieder noch einen Tat-

vorwurf und wieder noch einen Hinweis. Das hat sich in der Anfangsphase lawinen-

artig entwickelt. Daher erklärt sich ja auch manches – und auch manches Versäum-

nis, muss ich sagen, ja. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe es also richtig verstanden, dass die Landesoberbe-

hörde, das LKA, auf Weisung des Innenministeriums bereits am 13.12. dann auch 

immer unmittelbar über die entsprechende dynamische Situation informiert wor-

den ist? 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie denn in dieser Richtung auch mal angemerkt – 

das ist ja jetzt die fachliche Richtung –, dass es Ihnen da zu viel werden könnte? 

Zeuge KOR W. P.: Nein. 

                                                             

1876 EKHK’in N. T., PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 20.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2786 

(…)“1877 

 

8.7 Ergänzender Bericht der KPB Lippe vom 19. Dezember 2018 

 

Der erbetene ergänzende Bericht durch die KPB Lippe erfolgte am 19. Dezember 2018:  1878 

                                                             

1877 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 133 f..  
1878 Ministerium des Innern NRW, A3204, S. 46-49. 
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Die Zeugin EKHK’in N. T. wurde befragt: 

„Vorsitzender Martin Börschel: Trotzdem noch mal gefragt nach der Phase 17.12., 

19.12., 11.01.: Was war dann Ihre Rolle in der Angelegenheit?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Die Rolle war im Prinzip, den Vorgang – in Anführungszei-

chen – im Auge zu behalten, sprich: Am 19.12. haben wir den Bericht gelesen, zur 
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Kenntnis genommen und haben uns der Bewertung des LKA angeschlossen. Die 

Mängel waren: verspätete Einrichtung der EK, die verspätete Vorlage der WE-Mel-

dung – wobei das eher zu vernachlässigen ist –, dann die verspätete Anhörung des 

Kindes – also die Terminierung; ich glaube, Eingang der Strafanzeige bei der KPB 

Lippe war am 07.11., und die Vernehmung war dann erst am 28.11. –, Einrichtung 

der EK nach Durchsuchung – die Durchsuchung war am 06.12. – erst am 13.12. Das 

hat einmal Lippe selbstkritisch bewertet und gesagt: Ja, war nicht in Ordnung, war 

ein dynamischer Prozess, deswegen später gemacht, aber trotzdem daran gearbei-

tet, EK mit eins zu sechs eingerichtet. – Ja, das LKA hat das entsprechend so gese-

hen, wir ebenso und haben dann erst mal ermitteln lassen.“1879 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): Ist eigentlich irgendwann mal der Satz oder die Behaup-

tung bei Ihnen auf dem Tisch gelandet, dass der mittlerweile verurteilte V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) ein bereits verurteilter Sexualstraftäter gewe-

sen sein soll, der wegen gleichgelagerter Taten rechtskräftig verurteilt wurde?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Im Nachhinein ja. Zum Zeitpunkt der WE-Meldung und der 

ersten Berichtslegung steht hier: Der Beschuldigte ist hier erfahrenen Sachbearbei-

tern als Sexualstraftäter usw. bekannt. Aktuelle Recherche verlief negativ. Da ha-

ben wir im Übrigen festgestellt, auch sehr zeitnah – ich glaube, mit Bericht vom 19. 

schon –, dass natürlich weitere Ermittlungen in den Datensystemen, sprich: FIN-

DUS usw., hätten erfolgen müssen. Das ist in Lippe nicht erfolgt. Also, dass so re-

cherchiert worden ist, dass diese Verurteilungen bekannt gewesen sind, war offen-

sichtlich nicht erfolgt. So war meines Wissens auch die Bewertung vom LKA, der wir 

uns ja dann angeschlossen haben.“1880 

 

Der Zeuge Wünsch sagte aus: 

„(…) 

Zeuge Ingo Wünsch: (…) Der weitere Fortgang ist ganz normales Berichtswesen 

gewesen. Man hat uns dazu berichtet. Den Bericht haben wir dem Ministerium ja 

                                                             

1879 PUA IV-Ausshussprotokoll 17/1631, S. 11.  
1880 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 40. 
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auch vorgelegt und haben das mit dem Ministerium noch mal abgestimmt. Wir ha-

ben direkt zu dem Berichtseingang ja auch ans Ministerium formuliert, dass wir 

noch ergänzende Fragestellungen haben – unter kriminalfachlichen Gesichtspunk-

ten und dazu, ob Fachaufsicht dort wahrgenommen worden ist. Dazu ist ergänzend 

berichtet worden. Und damit haben wir zunächst einmal keinen weiteren Über-

hang gehabt. Lippe hat mit der Berichtsführung eingestanden: Okay, die EK ist zu 

spät eingesetzt worden; das hätte man deutlich früher machen müssen. Die WE-

Meldung hätte auch früher kommen müssen, damit man die WE-Meldung … Ich 

sprach eben von Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Das spielte da nicht so die Rolle. 

Es war also mehr eine methodische Fragestellung. Das wurde mit dem Ministerium 

auch rückgekoppelt. Insofern haben wir schlicht und einfach zunächst mal keinen 

weiteren Interventionsbedarf in Lippe gesehen, weil der Sachverhalt in Lippe aus 

unserer Sicht heraus bearbeitet worden ist, und zwar auch so bearbeitet worden 

ist, dass wir davon ausgegangen sind, dass alles okay ist. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: So. Dann ist das bei Ihnen angekommen. Und was 

ist dann weiter passiert? Was haben Sie dann mit den Informationen gemacht?  

Zeuge Ingo Wünsch: Die Informationen werden von uns ans Ministerium weiterge-

geben und werden mit dem Ministerium im Regelfall einfach rückgekoppelt. Das 

sehen Sie daran, dass wir auf den zweiten Bericht von Lippe hin formuliert haben, 

dass das unsere Bewertung ist. Diese Bewertung … Ich meine, die Formulierung 

wäre „vorbehaltlich Ihrer Genehmigung“ oder „ich beabsichtige, dann Lippe meine 

Bewertung mitzuteilen“ – meistens ist es so formuliert – gewesen. Das war mit dem 

Ministerium abgestimmt. Und dann war es gut. Dann ging das zurück nach Lippe. 

Damit war dieser Vorgang erst mal erledigt. Da gab es zunächst mal keinen weiteren 

Nachfragebedarf. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt sprechen Sie aber schon von dem zweiten Be-

richt aus Lippe. 

Zeuge Ingo Wünsch: Das war der ergänzende Bericht, den wir angefordert hatten, 

ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Und warum haben Sie den angefordert?  

Zeuge Ingo Wünsch: Weil wir aus dem ersten Bericht heraus noch kriminalfachli-

che Nachfragen hatten. Wir wollten noch ein paar Dinge dezidierter wissen: Was ist 

an Asservaten weggekommen? Wie viele Asservate sind das? – Das ist das 
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Berichtswesen, das ja dann von Lippe gekommen ist; ich meine, am 19.12., wenn 

ich es richtig im Kopf habe. Wir haben daraufhin dann um eine selbstkritische Be-

wertung auch der eigenen Aufgabenwahrnehmung unter den Gesichtspunkten 

„WE-Meldung“, „Einrichtung einer Ermittlungskommission“, „Aussagen zur Fach-

aufsicht“, „verantwortliche Führung“ gebeten. Das ist dann so weit mitgeteilt wor-

den. Und da gab es bei uns keine Bedenken, dass dieser Sachverhalt kriminalfach-

lich in Lippe gut bearbeitet wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Würden Sie sich also richtig wiedergegeben 

fühlen, wenn ich sage, dass es auch zu dem Zeitpunkt nach Austausch der diversen 

Hinweise immer noch ein normaler Vorgang war?  

Zeuge Ingo Wünsch: Immer noch ein normaler Vorgang. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Okay.  

Zeuge Ingo Wünsch: Kein schöner, absolut. Aber ein rein kriminalfachlich formal 

betrachtet normaler Vorgang. Leider. 

(…)“1881 

 

Auf die Nachfrage: 

„ (…) Aber die Frage ist: Am 19.12. kommt ein Bericht rein, der in zwei Bereichen 

schon sehr, sehr wackelig ist, einmal bezüglich der Absetzung der WE-Meldung und 

auch hinsichtlich der langen Zeit zwischen Herauslösen des Kindes und Durchsu-

chung und U-Haft. Dann kommt schon der Hinweis, dass 2017 bereits mal etwas 

war. Und wir wissen aus der WE-Meldung letztendlich diesen Umfang, den das hat; 

Sie sagten: So einen habe ich auch noch nie gehabt. – Deswegen die Frage: Gab es 

nach diesem Bericht, der dort gekommen ist, da weitere Veranlassung, unmittel-

bare weitere Veranlassung?“1882 

 

antwortete der Zeuge Wünsch: 

„Nein, der Bericht ist ja von uns weitergehend bewertet worden und auch dem Mi-

nisterium zur Verfügung gestellt worden. Das spielt zu dem gegenwärtigen 

                                                             

1881 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 12-14. 
1882 Andreas Bialas (SPD), PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 63. 
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Zeitpunkt auch keine Rolle; denn – auch das muss man ehrlich sagen – wir gucken 

nach vorne: „Wie ist die Behörde? Kommt die Behörde mit dem Verfahren offen-

sichtlich klar? Macht sie das Verfahren? Führt sie das Verfahren?“, und wir gucken 

dann nicht zurück. Noch mal: Der Zeitlauf von Niedersachsen bis zum 06.12. ist ja 

auch mehrfach kritisch betrachtet worden. Aber letzten Endes war das kein auslö-

sender Aspekt, zu sagen: Da grätschen wir jetzt in irgendeiner Form – geschweige 

denn mit einer Wegnahme des Verfahrens – rein.“1883 

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 sagte zum ergänzenden Bericht vom 19. Dezember aus: 

„(…) Es kam dann der zweite Bericht. Ich muss jetzt aber überlegen, weil das immer 

ein bisschen gewechselt hat. Ich bin dann kurz vor Weihnachten und zwischen den 

Feiertagen in den Urlaub gegangen. Herr Wünsch hat dann im Januar einen länge-

ren Urlaub gehabt. Deswegen hat das ein bisschen gewechselt. Ich meine, dass sie 

dann in der zweiten Berichterstattung auch noch mal ein bisschen näher darauf 

eingegangen sind, weil wir das ja auch gefragt haben, was mit den beiden Jugend-

ämtern ist. Dann gab es auch die Berichterstattung, dass eine Durchsuchung bei 

beiden Jugendämtern vollzogen werden soll. Das ist dann, glaube ich, auch kurz 

vor Weihnachten passiert, irgendwie um den 20.12. herum. An der Stelle war das 

dann eigentlich erst mal so weit okay. Für uns war der Eindruck: Sie haben das jetzt 

verstanden; die Stärke der EK muss gut sein. Sie haben verstanden, dass die WE-

Meldung spät gekommen ist, und auch das, was den Zeitpunkt des Einsetzens der 

Ermittlungskommission betraf. Und dann war ja auch länger nichts (…)“1884 

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 wurde vertiefend befragt: 

„Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch eine Frage zu dem Bericht seitens der 

Kreispolizeibehörde Lippe, der am 19.12. eingegangen ist. Dort nehmen sie ja auch 

Stellung zu bisherigen Ermittlungen und auch zu vorher bekannten Hinweisen. In-

wieweit haben Sie das auch noch mal inhaltlich-fachlich betrachtet und bewertet? 

                                                             

1883 Ingo Wünsch, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 63.  
1884 KOR S. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 68 f.. 
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Zeuge KOR S. H. 1: Also, für mich war zum 19.12. … Ist das der Bericht, zu dem ich 

geschrieben habe, dass sie sich selbstkritisch mit dem Thema „Absetzen WE-Mel-

dung usw.“ auseinandergesetzt haben?  

(…)  

Zeuge KOR S. H. 1: Nein. Da war für mich der wesentliche Punkt, dass ich dann den 

Eindruck hatte: Lippe hat jetzt verstanden, worauf es mir ankommt, nämlich: Macht 

die EK stark genug, und schreibt beim nächsten Mal früher eine WE-Meldung. – Dar-

über hinaus waren die fachlichen Fragen, die sich noch hätten ergeben können … 

Die Frage, warum die Kindsmutter erst einen Monat später kommt, hat sich, glaube 

ich, doch schon aus dem ersten Bericht erklärt. Sie haben hier den Umfang der IT-

Asservate dargestellt. Im Nachhinein wissen wir jetzt, dass das ja bei Weitem noch 

nicht alle IT-Asservate waren. Zum Beispiel diese CDs, die ich eben angesprochen 

habe, tauchen darin ja noch gar nicht auf. Aber das wussten wir zum entschei-

dungserheblichen Zeitpunkt noch nicht. Der Bericht war eben die Grundlage mei-

ner kriminalfachlichen Würdigung.  Und vor dem Hintergrund war mir klar: Okay, 

Lippe hat verstanden. – Deswegen habe ich auch geschrieben: selbstkritisch ausei-

nandergesetzt. Die Bewertung können wir dann auch teilen und Lippe so weiterma-

chen lassen.“1885 

 

8.8 Bericht der KPB Lippe vom 11. Januar 2019 

 

Ohne weitere Aufforderung berichtete die KPB Lippe am 11. Januar 2019 erneut1886: 

                                                             

1885 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 109 f.. 
1886 Ministerium des Innern NRW, A3205, S. 171 f..  
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Der Zeuge Stienkemeier sagte zur Intention hinter dem Bericht aus: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Jetzt habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben ja im De-

zem-ber die WE-Meldung geschickt. 

(Der Zeuge nickt.) 

Dazu gibt es ja einen entsprechenden Erlass. Sie sind also auch dazu verpflichtet, 

das zu tun. Daraufhin gab es dann im Dezember auch die Rückfragen seitens des 

LKAs. Und dann habe ich Sie richtig verstanden? Dann kam eigentlich nichts mehr? 

Dann sind erst Sie wieder tätig geworden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Genau. Wir haben die Berichte erstellt, die noch ein-

gefordert wurden. Der letzte ist, glaube ich, kurz vor Weihnachten rausgegangen. 

Daher hatten wir an dieser Stelle unsere Berichtspflicht erfüllt. Ich selbst war dann 

bis zum – die Wochentage haben Sie besser drauf als ich – 07., meine ich, wäre es 

gewesen, also bis zu dem ersten Wochenende im Januar, im Urlaub. Danach habe 

ich mich informiert: Wie ist der aktuelle Sachstand? – Und da hatten sich so viele 

Dinge ereignet, die für mich wichtig waren, an der Stelle zusätzlich zu berichten. 

Das heißt also: Nachdem ich mit meiner Runde zusammengesessen habe – das 

habe ich ja letztes Mal schon erläutert – und wir die Absprachen mit der Staatsan-

waltschaft besprochen hatten, ging es darum, wie es jetzt ganz konkret weitergeht. 

In der Situation haben wir ja die Verfahren getrennt – gegen die Jugendämter und 

gegen den Kernkomplex um V. (Nachname des Andreas V. wird genannt), S. (Nach-

name des Mario S. wird genannt) und andere. 

Da ja zu diesem Zeitpunkt noch zwei Haftbefehle an den nächsten beiden Tagen 

umgesetzt werden sollten und wir noch weitere Beweismittel gewannen, war für 

mich der Punkt: Hier haben wir schon – das war damals die Einschätzung – um die 

30 Kinder, die in der Sache Opfer sein können. Wir hatten die Situation, dass wir 

Bild- und Videomaterial aufgefunden hatten. Wir hatten die Situation, dass wir de-

finitiv wussten, dass es live übertragen worden ist, und zwar an einen Täter aus 

Stade, gegen den wir auch einen Haftbefehl erreicht hatten. Wir hatten in der Situ-

ation schon Datenträger sichergestellt, auf denen diese Sachen eben festgestellt 

wurden. Und wir erwarteten bei dem S. (Nachname des Mario S. wird genannt) ja 
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am nächsten Tag bei der Durchsuchung ebenfalls weiteres Beweismaterial, weitere 

Datenträger. 

All diese Fakten stehen meiner Meinung nach auch genau so in dem Bericht vom 

11. drin. Mir war es wichtig, dass die aufsichtsführende Behörde dies von uns erfah-

ren hat, damit sie das bewerten kann. Der Sachstand des Sachverhalts ist eben 

nicht mehr vom Dezember, sondern von dem für mich frühestmöglichen Zeitpunkt, 

nämlich nach meinem Urlaub. Das ist unser aktueller Sachstand. Und das ist auch 

die Verpflichtung, die ich für eine Behörde sehe, dass man, wenn sich am Kernsach-

verhalt etwas ändert oder er erweitert wird oder weitere Faktoren dazukommen, 

das dementsprechend dann auch berichtet.“1887 

(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): (…) Aber so, wie ich Sie verstanden habe, haben Sie ge-

sagt, dass Sie dem LKA berichtet haben und dass es Sie aufgrund der Größe und der 

Dynamik des Falles gar nicht überrascht hätte, wenn das LKA in der Bewertung zu 

einem anderen Schluss gekommen wäre. Aber zum einen verstehe ich es doch rich-

tig, dass das LKA ja nur auf Grundlage Ihrer Berichte bewerten kann. Wie soll das 

LKA also zu dem Schluss kommen, dass Sie vielleicht mehr Unterstützung bräuch-

ten, wenn Sie gar nicht schreiben, dass Sie mehr Unterstützung brauchen? Meine 

Frage ist also einmal: Ist es richtig, dass das LKA rein Ihre Berichte bewertet und 

daher auch nur mit dem arbeiten kann, was Sie berichten? 

Der zweite Teil der Frage ist: Sie haben also zum damaligen Zeitpunkt schon ange-

nommen, dass es nicht überraschend wäre, wenn Ihnen da Unterstützung gegeben 

worden wäre. Warum haben Sie denn dann nicht nach Unterstützung gefragt, wenn 

Ihnen selber zu dem Zeitpunkt bewusst war, dass das ein ganz schön großer Fall 

ist? Haben Sie dann nicht mal darüber nachgedacht, ob man nicht zusätzliche Un-

terstützung … Es muss ja nicht gleich das Abgeben des Falls sein. Aber wäre das 

eine Möglichkeit gewesen? Haben Sie darüber nachgedacht? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich erinnere mich, dass Sie mich beim letzten Mal 

schon gefragt haben: Sie hätten doch froh sein können, wenn beispielsweise Biele-

feld das jetzt übernimmt. Haben Sie nicht darauf gedrängt, den Fall abzugeben? 

Für mich war der Punkt: Es war unsere Zuständigkeit, was sexualisierte Gewalt in 

die-sem Bereich anging. Wir haben in der Situation mit unseren Möglichkeiten 

                                                             

1887 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 15. 
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versucht, das Mögliche zu machen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem wir auf jeden Fall 

viel zu tun hatten, haben wir diesen Umstand berichtet. Das, was Sie sagen, was 

bewertet werden muss, sind ja die Fakten, die nach meiner Erinnerung in dem Be-

richt drinstehen: die Anzahl der Opfer – sie war nach meiner Einschätzung außer-

gewöhnlich hoch; Kinderopfer –; die Situation, dass Dinge live ins Internet übertra-

gen wurden; die Situation, dass Video- und Bildmaterial hergestellt wurde; und 

dass jetzt noch weitere Maßnahmen operativer Art angedacht waren, dass hier zwei 

Haftbefehle vollstreckt werden sollten mit anschließenden Durchsuchungsmaß-

nahmen, bei denen noch weitere Dinge zu erwarten waren. Das waren die für mich 

wichtigen Punkte. Das heißt also, dass dieser Fall – ich glaube, ich habe das beim 

letzten Mal mit dem Wort „Potenzial“ beschrieben – Potenzial hat und bei dem, was 

zu dem Zeitpunkt an Informationen beim LKA vorhanden war, noch nicht am Ende 

ist. Insofern habe ich Herrn KOR W. P.gebeten, diese zusätzlichen Informationen, 

die man mir nach meinem Urlaub berichtet hat, aufzuschreiben, damit die Auf-

sichtsbehörden in dem gleichen Bild leben wie wir. 

Aber zu dem Zeitpunkt ist nicht von meinen Mitarbeitern „Wir schaffen es nicht“ 

oder „Wir kommen damit nicht klar“ gesagt worden. „Wir haben viel zu tun.“ Aber 

es ist nicht aus der Runde gekommen, dass wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

bewältigen können. 

Ein Punkt ist, dass man – das hatte ich aber in einem Nebenbereich beim letzten 

Mal auch angesprochen –, was den Bereich „potenzielle Auswertungen von sicher-

gestelltem Datenmaterial“ angeht, letztendlich schauen muss. Dazu ist natürlich 

eine kleine Behörde nicht in der Lage. Das ist aber eine Sache, die häufig, ohne dass 

ein Fall komplett abgegeben wird, dann schon mal in andere Behörden outgesourct 

wird, um dementsprechend da auch Unterstützung zu bekommen, um zeitnah 

eben auch Be-wertungen daraus zu ziehen.“1888 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Die ganz einfache Frage ist ja, ob Sie am 11.01., als dieser 

Bericht erstellt worden ist, nach dem Gespräch mit Herrn Niewald am Vortag und 

dem Gespräch mit der Staatsanwaltschaft, als Abteilungsleiter Polizei der Meinung 

waren, dass das ein Verfahren ist, das gemäß § 7 Abs. 5 in andere Hände gehört. 

Denn das lässt sich aus dem Bericht nicht ableiten. Deswegen die Frage – Sie haben 

                                                             

1888 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 21 f.. 
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es ja eingeschätzt, und Sie können das logischerweise nicht im Telefonat mit Herrn 

Niewald löen –: War das Ihrer Meinung nach ein Verfahren, das abgegeben gehört? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Was die weiteren Entscheidungen in der Situation an-

geht, hatten wir ja gesagt: Wir trennen diese beiden Komplexe „Ermittlungen gegen 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt)“ und „Ermittlungen gegen das Jugend-

amt“. – Damit wurde die EK, was den einen Part angeht, ja auch für den weiteren 

Verlauf entlastet. Deshalb war meine Einschätzung nach dem Motto … die Frage an 

die Kriminalisten, die am Tisch saßen: Wenn wir diesen Part abtrennen, ist die Er-

mittlungskommission in der Lage, das weiterzubearbeiten? – Und da habe ich zu 

dem Zeitpunkt keine gegenteilige Stimme gehört. Mir war aber klar – sonst hätten 

wir an dem Tag nicht berichtet –, dass das ein klassischer Fall ist, der dem Landes-

kriminalamt als fach- und dienstaufsichtlicher Dienststelle vorgelegt werden muss. 

Wir haben nicht wortwörtlich um Unterstützung gebeten oder „Hier ist Land unter“ 

oder Ähnliches gesagt. Aber uns war klar: Das ist ein so großer Ermittlungskomplex; 

da sind die Möglichkeiten einer kleineren Kreispolizeibehörde irgendwann be-

grenzt. 

Bedenken Sie auch diese Durchsuchungsmaßnahmen, die dort durchgeführt wur-

den. Jetzt standen ja am nächsten Tag noch weitere Durchsuchungsmaßnahmen 

und Festnahmen an. Da rechneten wir dann mit noch weiteren Datenträgern. Es 

waren jetzt schon viele vorhanden. Dann sind wir als kleinere Behörde personell 

gar nicht in der Lage, solche Datenmengen auszuwerten. Das war für mich einfach 

der Grund, zu sagen: Das musst du der Dienst- und Fachaufsicht vorlegen. – Die be-

werten das natürlich mit ihrem Sach- und Fachverstand und entscheiden dann dar-

über. Ich habe es also für möglich gehalten oder für wahrscheinlich gehalten, dass 

eine Entscheidung nach § 7 Abs. 5 getroffen wird, habe die aber nicht expressis ver-

bis eingefordert.“1889 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Ja, aber dann noch mal: Wie gesagt, geben Sie einen Be-

richt an das LKA ab und beschreiben das weitere Verfahren. Sie sagen oder waren 

damals der Meinung, dass Sie möglicherweise an Ihre Grenzen stoßen. In dem Be-

reich, in dem Sie über das weitere Verfahren berichten, findet sich aber nicht ein 

Satz, nicht ein Hinweis, dass Sie möglicherweise an Ihre Grenzen stoßen. Ich 
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verstehe das einfach nicht. Macht man das nicht in einem Bericht? Sollte sich die 

Einschätzung, die Sie jetzt hier im Ausschuss vortragen, nicht zumindest in irgend-

einer Form aus diesem Text ableiten lassen können? Macht man das nicht bei der 

Polizei? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe Ihnen ja vorhin berichtet, dass ich zusätzlich 

zu dem Bericht Herrn Wünsch noch Gelegenheit gegeben habe – durch ein Telefo-

nat, das ich mit ihm geführt habe –, zu sagen, ob es noch offene Fragen in dem Be-

reich gibt. Und es sind dort keine weiteren offenen Fragen formuliert worden. Im 

Übrigen bin ich der Meinung, dass wir damals die Situation beschrieben haben, die 

uns veranlasst hat, diesen Bericht zu schreiben – dass es eben so viele Opferkinder 

gibt und die anderen Dinge, die hier berichtet wurden. Und die Bewertung obliegt 

nicht mir, sondern obliegt dem Landeskriminalamt in der Sache. 

(…)“1890 

 

Der Zeuge KOR S. H. 1, der im Januar 2019 den Zeugen Wünsch vertrat1891, sagte zu seiner 

Vertretungstätigkeit aus: 

„(…) 

Zeuge KOR S. H. 1: Im Januar war das im Grunde genommen nicht viel. Woran ich 

mich erinnern kann, ist, dass dann der Bericht am 11.01. gekommen ist. Da hat ja 

Lippe noch mal fortentwickelt: Inzwischen hat sich der Komplex erweitert. Wir re-

den von 30 Geschädigten. Wir haben Hinweise auf weitere Beschuldigte. Wir haben 

dann entsprechend Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt und in Haft genom-

men. Wir haben auch wieder Durchsuchungen durchgeführt und weitere Datenträ-

ger sichergestellt. 

Der letzte Satz war eben der Hinweis: Am 10.01. hat Herr Stienkemeier dann ent-

sprechend mit Herrn Niewald Kontakt aufgenommen und hat ihn über den Sach-

verhalt informiert – also sinngemäß. Auf jeden Fall hatte der Direktionsleiter Krimi-

nalität der Hauptstelle ab dem Moment dann auch zumindest schriftlich nachvoll-

ziehbar Kenntnis. 
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Dieser Bericht war für mich auch noch kein Anlass, jetzt zu sagen: „Jetzt haben wir 

30 Geschädigte; jetzt ist es vorbei; jetzt muss das wirklich da weg“, sondern ich 

habe das dann an das Innenministerium weiterleiten lassen, damit das Ministerium 

diesen Bericht auch zur Kenntnis hat. Aber ich habe da keinen Anlass gesehen, jetzt 

zu sagen: Wir müssen denen das jetzt auf der Grundlage schon wegnehmen und 

müssen das nach Bielefeld geben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie haben die Weiterleitung ans Innen-

ministerium auch nicht mit irgendeiner Art Empfehlung oder Einschätzung verse-

hen, sondern den Bericht eins zu eins, so wie er war, weitergegeben? 

Zeuge KOR S. H. 1: Nach meiner Erinnerung ja. Ich meine, wir hätten ihn einfach 

am … Er ist freitags … Der 11. war ein Freitag; da habe ich noch mal in den Kalender 

geguckt. Und montags drauf ist er dann mit unserem Versandsystem an das Minis-

terium geleitet worden.“1892 

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Was war denn dann Ihr Eindruck? Wenn Sie uns 

das einfach noch mal etwas umfassender schildern. Sie haben jetzt diesen Bericht 

vom 11.01. Wenn ich richtig mitgezählt habe, ist das nach Ihrer Nummerierung der 

dritte. Und da hat sich für Sie ein neuer Sachstand, einfach eine neue Einschät-

zungslage ergeben. Wenn Sie uns die noch mal möglichst präzise mitteilen. 

Zeuge KOR S. H. 1: Also, die Einschätzung war: Ich bin natürlich dessen gewahr 

geworden, dass die Dynamik, die man auch angekündigt hatte, sich fortgesetzt hat. 

Wir hatten bei der letzten Berichterstattung noch irgendwas um die neun oder zehn 

Geschädigten. Jetzt waren es schon 30. Und wir haben auch einen Hinweis auf wei-

tere Täter gehabt. Aufgrund der Berichterstattung habe ich dann aber auch festge-

stellt, dass sie unmittelbar umgesetzt haben, also dann auch Hinweise auf die Tat-

verdächtigen erlangen konnten, Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecken konnten 

und die Tatverdächtigen in Haft nehmen konnten. Das ist für uns auch wichtig für 

Bewertung von Gefahrenüberhängen etc. Sie hatten auch weitere IT-Asservate si-

chergestellt. Wie gesagt, war es von der Komplexität her … Es war sicherlich vom 

Delikt her wirklich schlimm, aber von der Komplexität der Ermittlungsführung her 

jetzt noch nichts, wo wir sagen würden: Das müssen wir einer Behörde wie der 

Kreispolizeibehörde Lippe wegnehmen. – Zum einen ist das auch nicht die kleinste 
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Landratsbehörde. Zum anderen gibt es auch Verfahren, um jetzt mal ein Beispiel zu 

nennen, im Bereich der Rauschgiftkriminalität, wo Sie vielleicht auch umfangreich 

verdeckte Maßnahmen führen müssen, wo Sie auch eine Vielzahl haben, wenn Sie 

Telefone überwachen müssen und observieren müssen, wo Sie operative Maßnah-

men vorbereiten müssen und wo Sie auch irgendwann, wenn Sie dann in den offe-

nen Bereich gehen und durchsuchen, Asservate in großer Anzahl haben. Da haben 

Sie auch einmal eine hohe Komplexität und auch einen hohen Arbeitsaufwand. 

Aber das sind alles Dinge, die unsere Landratsbehörden auch bearbeiten können. 

Da sind auch gute Kriminalistinnen und Kriminalisten, die das Ermittlungsgeschäft 

auch gelernt haben und solche Verfahren auch führen. Deswegen habe ich in dem 

Moment, in dem ich das gelesen habe, zwar gemerkt: Hut ab; das hat jetzt wirklich 

die Dynamik, wie es angenommen war. – Aber das war noch nicht an einem Punkt, 

an dem ich gesagt hätte: Jetzt erreicht die KPB Lippe die Grenze ihrer Leistungsfä-

higkeit und kann das nicht mehr durchführen.“1893 

 

Auf die Nachfrage des Vorsitzenden: 

„(…) Ich wäre dankbar, wenn Sie uns noch mal sagen würden, was Sie für sich er-

wogen oder möglicherweise veranlasst haben, wenn es am 11.01. noch nicht 

reichte, um irgendwas anderes zu veranlassen, Ihnen aber schon klar war, dass da 

was gebacken ist, und dann aber erst am 30.01. die nächste Stufe kam, so gesehen 

ja ein bisschen zufällig durch eine Pressekonferenz. Was war dazwischen, und was 

waren Ihre Erwägungen?“1894 

 

antwortete der Zeuge KOR S. H. 1: 

„Erst mal muss ich noch mal sagen, dass ich an dem Punkt 11.01. gedacht habe: Ja, 

Dynamik ist eingetreten. Aber bei dem, was wir ihnen am Anfang auf den Weg ge-

geben haben – „Guckt noch mal auf eure Ermittlungskommission“ –, habe ich das 

Gefühl gehabt: Das haben sie verstanden. Sie haben dann den Kräfteansatz auch 

hochgefahren. 
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Normalerweise ist es so, dass es bei WE-Meldungen auch immer Erstmeldungen 

und Fortschreibungen gibt. Das heißt, dass die WE-Meldungen auch weiter fortge-

schrieben werden, wenn es einen neuen Ermittlungsstand gibt. Letztlich hat sich 

das durch die Dynamik überholt; denn im Grunde genommen gab es dann vor dem 

30. … Das kann ich aber jetzt auch nur indirekt wiedergeben, weil ich … Ich habe 

dann mitgekriegt, dass es diese Pressekonferenz gibt. Und als die Pressekonferenz 

stattgefunden hat, hat sich ja im Grunde alles überschlagen. Da war aber auch, wie 

gesagt, Herr Wünsch wieder zurück. Und dann ist alles Weitere – bis auf den Punkt, 

dass ich dann noch mal wegen der Asservate nach Lippe gefahren bin – dann auch 

überwiegend über Herrn Wünsch gelaufen. 

Es gab für mich dann also keinen Grund, zu sagen: „Ich muss Lippe jetzt sagen: Be-

richte mir das jetzt bitte täglich oder wöchentlich“, sondern für mich war in dem 

Moment klar: Gut, die Dynamik ist da; aber sie fangen sie auch auf; sie sind auch 

noch in der Lage, Maßnahmen zu treffen. – Das habe ich auch aus Folgendem ab-

geleitet: Durchsuchungsbeschluss, IT-Asservate, Inhaftnahme, Opferschutzmaß-

nahmen. – Sie haben schon am Anfang berichtet, dass da Opferschutzmaßnahmen 

entsprechend auf den Weg gebracht worden sind. 

Deswegen hat sich das dann letztlich miteinander überholt. An irgendeinem Punkt 

wäre man – das ist aber jetzt im Bereich des Schätzens – auch noch mal dazu ge-

kommen, dass man gesagt hätte: Da muss ich aber jetzt noch mal nachfragen, ob 

die Dynamik, die bis dahin ja da war, jetzt stagniert ist oder nicht. – Aber diese Frage 

hat sich dann nicht mehr gestellt. Durch die Pressekonferenz war das dann wirklich 

klar.“1895 

(…) 

„Markus Wagner (AfD): (…) Ich wollte auch noch mal daran anschließen. Die Über-

nahme einer solchen Ermittlung hängt ja wahrscheinlich nicht nur mit der Zahl der 

Geschädigten oder der Beschuldigten zusammen. Das kann aus meiner Sicht doch 

nur ein Element sein. Wenn wir jetzt an den 11.01. denken, haben wir ja so eine Kau-

salkette: verspätete WE-Meldung, drei unterschiedliche Leiter der Ermittlungskom-

mission innerhalb kürzester Zeit, Durchsuchungen, die mehrmals wiederholt wer-

den, und dann der Aufwuchs auf 30 Geschädigte und vier Beschuldigte, sodass es 

mutmaßlich ja auch Hunderte von Taten sein können. Für mich zum Verständnis: 
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Wenn man ein solches Konglomerat an Fakten hat, die nicht nur an einer Zahl fest-

zumachen sind, sondern all das vorliegt, was ich hier aufgezählt habe, wann ist 

denn der Zeitpunkt erreicht, dass man sagt: „Hier stimmt irgendwas nicht; hier läuft 

irgendwas schief; wir müssen übernehmen“? 

Zeuge KOR S. H. 1: Dazu muss ich sagen: Zum entscheidungserheblichen Zeit-

punkt 11.01. fehlten ja auch noch bestimmte Informationen. Zum entscheidungs-

erheblichen Zeitpunkt war zwar klar, dass mehrere Durchsuchungen stattgefunden 

haben, eben auch bei den verschiedenen Beschuldigten mit Inhaftnahme. Aber es 

hat sich auch erst im Nachhinein ergeben, dass sie mehrfach bei dem Hauptbe-

schuldigten durchsucht hatten. Das wäre sicher möglicherweise auch noch mal ein 

Aspekt gewesen, den man dann einbezogen hätte, um zu prüfen: Sind die noch in 

der Lage, das Verfahren zu führen, oder nicht? 

Aber es gibt da tatsächlich nur den Gradmesser: Brauche ich hier die Mittel einer 

Kriminalhauptstelle? – Oder ich würde halt erkennen, dass von der Komplexität 

und vom Umfang her eine solche Ermittlungskommission so viele Kenntnisse erfor-

dert, die dann auch oft in Kriminalhauptstellen verortet sind, dass wir es dann in 

eine Kriminalhauptstelle abgeben. Ich hatte aber eben auch gesagt, dass wir in den 

Landratsbehörden keine Kriminalistinnen und Kriminalisten zweiter Klasse haben. 

Da gibt es auch wirklich gute Ermittlerinnen und Ermittler, die in der Lage sind und 

waren, auch komplexe Verfahren durchzuführen. Ja, da gibt es natürlich auch 

schon mal Aspekte, wo man sagt, dass bestimmte Dinge nicht beachtet worden 

sind. Das Absetzen der WE-Meldung – das ist jetzt eine formale Sache – hat was da-

mit zu tun, dass wir früh genug wissen wollen, wo sich bestimmte Sachverhalte ab-

spielen. Der Inhalt einer WE-Meldung kann gut sein, und alle Maßnahmen können 

gut sein; aber der Zeitpunkt ist dann eben falsch. Das muss man also auch noch mal 

von der fachlichen Ermittlungsführung loslösen. Und dann gab es eben die Frage: 

Haben sie sich richtig aufgestellt? Haben sie alle Maßnahmen getroffen? – Da waren 

sie ja nun mal wirklich recht fix unterwegs. Das, was immer gemeldet worden ist, 

war: Wir haben unmittelbar einen Durchsuchungsbeschluss gekriegt; wir sind da 

rein; wir haben Datenträger sichergestellt; wir haben festgenommen; wir haben an-

gefangen, auszuwerten; wir haben weiteres kinderpornografisches Material gefun-

den oder weitere Anhaltspunkte gewonnen. – Daraus habe ich persönlich dann ge-

schlossen: Okay, die Ermittlungen gehen voran; das läuft weiter; sie setzen relativ 

schnell um. So ein Indikator wäre dann auch, wenn man jetzt lesen würde: Es gibt 
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eine Entwicklung im Sachverhalt; aber die EK ist nicht mehr in der Lage, umzuset-

zen und mit Maßnahmen hinterherzugehen. – Das wäre auch etwas, wo wir dann 

überlegen müssten. Entweder muss sie verstärkt werden. Oder wenn es Zweifel da-

ran gegeben hätte, dass die EK-Leitung in der Lage ist, eine EK solcher Qualität zu 

führen, hätte man vielleicht auch überlegen müssen, es abzugeben. Aber in dem 

Fall hat das zumindest vor dem 30.01. für uns keine Gesamtwürdigung ergeben, die 

dazu geführt hätte, zu sagen: Jetzt muss es an die Hauptstelle. – Das hat sich mit 

dem 30.01. dann aber entscheidend geändert.“1896 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Nach diesem ergänzenden Bericht ist in der Folge – das 

haben Sie ja eben gesagt – dann bis zu dieser Pressekonferenz auch nichts mehr 

passiert. Ich weiß es nicht; es wird ja vielleicht nicht vergleichbare Fälle geben, aber 

die Situation, dass es in Behörden auch dynamische Prozesse gibt und irgendwann 

möglicherweise die Erkenntnis wächst: Mensch, das muss man irgendwie übertra-

gen. 

Wie läuft denn so was dann ab? Wenn jetzt nach dem 11.01. keine … Sie haben ge-

sagt, dass eigentlich eine Fortschreibung der WE-Meldung erfolgen müsste. Oder 

rufen dann Behörden an? Kommunizieren die das? Wie muss ich mir eigentlich so 

einen Prozess vorstellen, der sicherstellt, dass Sie als Fachunterstützung, die Sie zu 

dem damaligen Zeitpunkt waren, immer auf dem Laufenden sind? Denn Sie werden 

wahrscheinlich auch nicht nur einen Fall auf dem Schreibtisch liegen haben. Wie 

erfolgt das, damit Sie wissen, was vor Ort läuft? 

Zeuge KOR S. H. 1: In dem Fall hat es ja schon ein Berichtswesen oder Berichte 

gegeben. Dann war der Bericht am 11.01. proaktiv. Daraus habe ich auch geschlos-

sen: Okay, Lippe hat für sich jetzt auch noch mal gesehen: Es gibt eine Entwicklung; 

das muss ich jetzt berichten – was für mich dann auch schon mal ein gutes Zeichen 

war: Sie berichten uns weiter, wenn es aktuelle Entwicklungen gibt. 

Wenn jetzt nicht die Pressekonferenz gewesen wäre, hätte ich ab einem bestimm-

ten Punkt … Denn wir haben die Vorgänge dann ja auch noch präsent. Sie sind ja 

auch noch nicht abgeschlossen. Wenn irgendwann eine WE-Abschlussmeldung 

kommen würde: „Der Tatkomplex ist abgeschlossen; es gibt vier Beschuldigte und 

30 Geschädigte; wir arbeiten das jetzt ab“, könnte man irgendwann auch sagen: 
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Okay, das wird jetzt in der Ermittlungskommission abgearbeitet; damit ist der Fall 

abgeschlossen. – Aber in dem Fall wäre das ja noch nicht gekommen. Dann hätten 

wir sicher ab einem bestimmten Punkt noch mal draufgeschaut und gesagt: Jetzt 

rufen wir noch mal an und fragen: Gibt es aktuelle Entwicklungen? Wenn nicht, 

schickt doch mal eine Abschlussmeldung. 

Dietmar Panske (CDU): Aber gehen auch Behörden proaktiv auf Sie als Fachunter-

stützung zu? 

Zeuge KOR S. H. 1: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Nehmen die mal den Telefonhörer in die Hand und sa-

gen:… 

Zeuge KOR S. H. 1: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): … „Wir müssen jetzt nicht einen Bericht schreiben; aber 

wir haben vor einer Woche gemeldet …“? Passiert so was in solchen vergleichbaren 

Fällen? 

Zeuge KOR S. H. 1: Ja, das passiert schon, dass sich dann Behörden auch bei uns 

melden und entsprechend auch aktuelle Entwicklungen darstellen oder fragen: 

Wollt ihr dazu noch mal einen aktualisierten Bericht haben, oder machen wir das in 

einer Fortschreibung? – Das kann dann schon mal vorkommen. 

Dietmar Panske (CDU): Ist aber in diesem Fall nicht erfolgt? 

Zeuge KOR S. H. 1: Das ist in dem Fall nicht erfolgt. 

Oder es kann eben auch passieren, dass Behörden anrufen und sagen: Das hat jetzt 

ein solches Ausmaß angenommen, dass wir personelle Unterstützung brauchen; 

wir brauchen zehn Leute, Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter aus dem Be-

reich „Kinderpornografie, sexueller Missbrauch“. – Aber das ist in dem Fall nicht er-

folgt. 

(…)“1897 

 

Der Zeuge Wünsch, der angab, den Bericht aufgrund einer Urlaubsabwesenheit erst am 30. 

Januar  gelesen zu haben1898, sagte dazu aus: 
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„Zeuge Ingo Wünsch: (…). Es gab am 11.01. noch mal einen Bericht von Lippe dazu, 

auch überschrieben mit „Ergänzender Bericht“ oder „Ergänzender Sachstand“. Der 

11. war ein Freitag; ich glaube, 16 Uhr irgendwas ist dieser Bericht eingegangen. Er 

ist dann am 14. dem Ministerium übersandt worden. Dieser Bericht war eigentlich 

nur eine Fortsetzung dessen und beinhaltete verschiedene Faktoren. Nach meiner 

Bewertung am 30.01. – das sage ich ausdrücklich; am 30.01. habe ich den Bericht 

gelesen – hat dieser Bericht beinhaltet: Lippe macht weiter; der erste Hauptver-

dächtige ist festgenommen, und für den zweiten kommt der Haftbefehl. Zwar war 

dort eine Anzahl von, ich glaube, bis zu 30 Opfern genannt. In der Pressekonferenz 

sprach man von 23 Opfern, die identifiziert sind. Man sprach auch davon, dass man 

zwar digitale Daten hat, aber sagte bezogen auf den Täter in Lage in Niedersachsen: 

12.500 Bilddateien. – Da sage ich echt: Jedes Bild ist wirklich zu viel. Sie wissen, 

woher ich komme und was ich gemacht habe. Insofern muss ich Ihnen das gar nicht 

erklären. Aber 12.500 Bilddateien sind wirklich nichts in der Form. Ein ganz ent-

scheidender Aspekt in meiner Bewertung am 30., als ich den Bericht gelesen habe, 

ist einfach der gewesen, dass ich gesagt habe: Man spricht in Lippe mit der Staats-

anwaltschaft und übernimmt das Verfahren gegen das Jugendamt auch noch. Da 

ist überhaupt keine Überlastung zu erkennen, kein gar nichts. – Also, in dem Bericht 

stand nicht „60 bis 80 Stunden; schwierig“ und „14 Terabyte“ drin, gar nichts. Ich 

hätte mir die Informationen, die in der Pressekonferenz so detailliert herüberge-

kommen sind, in diesem Bericht gewünscht. Dann wäre man, glaube ich, zu einer 

anderen Einschätzung gekommen oder vielleicht zumindest zu einem Nachfrage-

verhalten gekommen. Und das bedaure ich bezogen auf diesen Bericht. Leider ver-

hält sich der Bericht da nicht sehr klug.  

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Haben Sie am 30. erst den Bericht zur Kenntnis ge-

nommen oder erst die Pressekonferenz?  

Zeuge Ingo Wünsch: Das kann ich nicht sagen. Das lief übereinander. Meine E-Mail 

morgens ist, glaube ich, von 9 Uhr sonst was, wo ich gesagt habe: Ich will sofort 

alles haben. – Da war die Pressekonferenz noch nicht gelaufen. Die ist ja um 11 Uhr 

sonst was angefallen. Aber an dem Morgen gab es eine Führungsinformation, die 

ich von Herrn H. 4, meinem Vorgänger, bekommen habe, dass es dort eine Informa-

tion gab, die in der Fachabteilung für Missbrauchsabbildungen lag, im Dezernat 43. 

Damals war das kein Dezernat, sondern ein Sachgebiet mit zwölf Leuten. Heute 
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sind wir ein Dezernat mit knapp 100 Leuten in dem Sachgebiet. Die haben einfach 

nur mitgeteilt: Da gibt es etwas; da gibt es auch einen Hinweis darauf, dass es zuvor 

schon mal einen Hinweis auf diesen Haupttäter gegeben haben soll. Das kam an 

dem Morgen. Und das hat bei mir ausgelöst: Ich will zu diesem Sachverhalt erst mal 

alles an Berichten haben, was bisher reingekommen ist. – Da war auch der Bericht 

vom 11.01. mit dabei. Dann kam die Pressekonferenz ja am späteren Vormittag. 

Und dann entwickelte sich ja so eine Dynamik, zu sagen: Hallo, Moment mal, hier 

müssen wir vielleicht komplett neu denken. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Und wer hat an Ihrer Stelle dann den Bericht bear-

beitet, die WE-Me… Ja, auch den Bericht; das ist ja ein Nachbericht.  

Zeuge Ingo Wünsch: In der Zeit hat mich Herr KOR S. H. 1 vertreten, mein Vertreter. 

(…)“1899 

 

Der Zeuge Wünsch wurde befragt, warum er nach diesem Bericht keine Übertagung des Fal-

les an eine größere Behörde in Erwägung gezogen hat:  

„Verena Schäffer (GRÜNE): Was ich nicht verstehe, ist, wo der große Unterschied 

zwischen dem Momentum oder der Erkenntnis, dass wir hier 30 und mehr geschä-

digte Kinder und mehr als einen Tatverdächtigen haben, und dem, was bei der 

Pressekonferenz am 30. Januar gesagt wird, liegt. Am 30. Januar kommen noch die 

Wochenarbeitsstunden hinzu; keine Frage. Aber trotzdem … Ich meine, Sie werden 

ja auch intern nachbereitet haben, warum die Fachaufsicht nicht am 11. Januar 

schon die Entscheidung getroffen hat: So, Moment! Wir haben da einfach ganz 

schön viele Geschädigte, und wir haben mehrere Beschuldigte. Ist das jetzt nicht 

eigentlich der Moment, wo wir sagen, dass es in dieser kleinen Behörde schwierig 

wird?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ich habe den Bericht ja am 30.01. gelesen, mit den anderen 

Unterlagen dazu, und habe den Bericht dann weitergelesen. Deswegen wären mir 

die nächsten Absätze auch wichtig, nämlich: Aufgrund des Umfangs wurde die EK 

um eine weitere Person verstärkt und arbeitet jetzt mit einer Stärke von 1/7. Die IT-

Ermittlungsunterstützung aus Kräften des KK 3 wird zusätzlich verstärkt zur Aus-

wertung eingebunden. Nächster Absatz: Weitere Verfahren. – Wenn Sie ein Stück 

                                                             

1899 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 16 f.. 
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hochscrollen … Da war ich zu schnell, glaube ich. Weiter runter. – Da steht: Hier ist 

eine baldige Einstellung wahrscheinlich. Bei der Auswertung der Akten aus Hameln 

ergeben sich weitere Verdachtsmomente. Nach ausführlicher Besprechung mit der 

Staatsanwaltschaft Lippe – sachleitend – am 10.01. wird das Verfahren gegen das 

Jugendamt Hameln vom Hauptverfahren abgetrennt und gesondert weiterver-

folgt. Gegen die Durchführung der Ermittlungen durch die KPB Lippe bestehen 

keine Bedenken. Es zeichnet sich ab, dass es noch weitere Spuren zu Konsumenten 

der kinderpornografischen Bilder gibt. Und jetzt gucken Sie, wer es unten unter-

schrieben hat: Herr KOR W. P. als Direktionsleiter K. – Hätte Herr KOR S. H. 1 Herrn 

KOR W. P. anrufen sollen: Hör mal, pass mal auf, du bist doch eigentlich platt. – Mit 

welchem Hintergrund? Herr KOR W. P. erklärt: Das Verfahren oben machen wir mit 

der EK; die haben wir verstärkt; IT-EU unterstützt. Das Verfahren mit dem Jugend-

amt wird ausgetrennt; mit der Staatsanwaltschaft wurde intensiv gesprochen; das 

machen wir auch. Gar kein Problem! – Das unterschreibt er. Und das wurde auch 

mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft besprochen. Das ist im Übrigen bei uns 

mitunter auch eine Beschwerdegröße. Gerade bei OK-Verfahren wendet sich eine 

Staatsanwaltschaft auch mal an uns – dann aber eher an den Behördenleiter, nicht 

an die Fachaufsicht – und sagt: Pass mal auf, du hast zu wenig Personal in dem Be-

reich. – Auch die hier eingebundene sachleitende Staatsanwaltschaft hat also keine 

Hinweise auf irgendeine Überlastung – gar nicht. Warum schreibt man am 11.01. 

nicht rein: „Die rödeln seit fünf Wochen wie die Irren, machen Überstunden bis zum 

Abwinken und sind auch schon total betroffen. Wir wissen nicht, wie lange wir das 

noch durchhalten.“ Warum? Ich kann es einfach nur so sagen. Das ist also das, was 

uns vorliegt. Sie heben ja immer darauf ab, Frau Schäffer: Warum ruft man nicht 

noch mal an und entdeckt noch mal irgendetwas? – Nein. Warum? Ich kann es Ihnen 

einfach nicht erklären. Oder ich habe ja einen Erklärungsversuch und eine Erklä-

rungsandeutung gegeben. Ich verstehe es nicht. Schreibt doch rein, was Sache ist, 

und schreibt nicht rein: Wir machen das auch noch.“1900 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Herr Wünsch, ich hänge noch ein Stück weit an 

diesem Gedanken, dass die Behörde der festen Überzeugung war, dass sie das Ver-

fahren gut führen könnte. Sie haben vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, 
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auch sinngemäß gesagt: Je kürzer der Bericht ist, den die Kreispolizeibehörde ans 

LKA oder ans Innenministerium, also an die Fachaufsicht, sendet, desto mehr 

steckt dahinter die Aussage: Es läuft alles okay. Jetzt ist mein Verständnis von Fach-

aufsicht, dass doch die Fachaufsicht eigentlich merken müsste, wenn etwas nicht 

funktioniert. Und wenn eine Behörde absolut der Überzeugung ist, dass alles gut 

läuft, wäre es denn dann nicht die Fachaufsicht, die feststellt: „Moment, das stimmt 

irgendwie nicht oder passt nicht; das sind so eine Menge an Kindern, mehrere Be-

schuldigte usw.; das passt irgendwie nicht zusammen“?  

Zeuge Ingo Wünsch: Sehen Sie mir nach, dass ich ein bisschen schmunzle. Ich bin 

ja in der Einheitslaufbahn groß geworden und habe lange auch selber Vernehmun-

gen gemacht. Ich glaube keinem Beschuldigten. Ein Beschuldigter hat das Recht, 

zu lügen. Ein Zeuge darf nicht lügen. Bei Beschuldigten bin ich also immer extrem 

misstrauisch – bei allem Respekt. Zu einer Kreispolizeibehörde haben wir aber Ver-

trauen. Wenn wir anfangen würden, gegenüber Kreispolizeibehörden misstrauisch 

zu sein: Wissen Sie, wie viele Leute ich dann bräuchte? Wir müssten permanent eine 

Vor-Ort-Kontrolle machen und müssten immer sagen: Das, was ihr uns geschrieben 

habt, glauben wir nicht. Wir kommen mal vorbei und schauen uns das mal an, ma-

chen also quasi ein Audit, wie wir es im Moment machen. – Wenn es auf ein solches 

Verfahren hinausliefe, fände ich das furchtbar. Wenn der Polizeiapparat so wäre, 

Frau Schäffer, dass wir das tun müssten, dann könnten wir – das sage ich Ihnen 

ganz offen – den Laden zumachen. Wir leben bei der Polizei sehr stark davon, und 

das ist auch meine… Jetzt nehme ich mal das auf, was Sie eben sagten, Herr Berg-

hahn: mit Ihrer Erfahrung, Herr Wünsch. – Und ich habe wirklich Erfahrung. Heute 

Morgen wurde ich gefragt, wann ich angefangen habe. Das war 1986. Ich habe mei-

ner Vorzimmerdame gesagt, dass ich kurz überlegt habe. 35 Jahre bin ich jetzt da-

bei. Und ich habe bei der Polizei viel erlebt, viele stürmische Zeiten und Ähnliches. 

Aber ich habe noch nie erlebt, dass Polizei und insbesondere eine Behörde in ir-

gendeiner Form bewusst kaschiert oder bewusst lügt in Richtung einer Aufsicht – 

vor allem mit einem Risiko, das die Behörde ja tragen muss, Frau Schäffer. Und das 

wäre für mich wiederum ein negativer Gedanke in Richtung Führung. Eine Behörde, 

die so berichten würde, also bewusst falsch berichten würde, geht doch ein hohes 

Risiko ein. Deshalb sage ich noch mal: Das Vertrauen in eine Behörde ist, dass ein 

Behördenleiter, ein Abteilungsleiter Polizei und ein Direktionsleiter – das sind Di-

rektoren; das sind hoch bezahlte Menschen – genau wissen, was Sache ist. Dafür 
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haben wir eine Ausbildung, und dafür haben wir Erfahrungsgrade. Daher bin ich 

nicht bereit, Berichte kritisch zu hinterfragen. Ich weiß; Sie gucken gerade so, nach 

dem Motto: Vielleicht haben die einfach nur schlecht berichtet. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Na ja. Ich will das vielleicht noch mal klarstellen. Mir 

geht es gar nicht um Misstrauen der Fachaufsicht gegenüber den Behörden. Ich 

nehme sogar der Kreispolizeibehörde Lippe ab, dass die total intrinsisch motiviert 

waren, das zu bearbeiten. Für die sind ja aus deren Sicht, glaube ich, auch erst mal 

Dinge richtig gelaufen; der Täter war gefasst usw. Aber die Frage ist doch trotzdem, 

ob so eine Behörde sich nicht derart in einem Tunnel befindet – und Sie haben ja 

auch davon gesprochen, dass bei der Pressekonferenz rauskam: 60 bis 80 Wochen-

stunden –, dass vielleicht schon der Blick von außen – und das wäre aus meiner 

Sicht dann die Fachaufsicht – kritisch infrage stellen sollte, auch zum Schutz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreispolizeibehörde Lippe: Kann das mit 

der personellen Ausstattung, die die vor Ort haben, eigentlich funktionieren? – Dass 

die Fachaufsicht diese Frage sich stellt und dann auch der Behörde stellt, finde ich 

jetzt eigentlich nicht ganz abwegig.echt berichtet. 

Zeuge Ingo Wünsch: Ich müsste Sie eigentlich bitten, mal zu uns zu kommen und 

zu hospitieren. Ich garantiere Ihnen: Sie würden direkt … Ich beantworte das jetzt; 

dann werden Sie verstehen, warum ich so antworte. Es ist absoluter Standard, dass 

Kreispolizeibehörden mit ganz, ganz niedriger Hemmschwelle deutlich machen, 

dass sie Personal von anderen Behörden brauchen. Das ist Standard. Das ist das 

erste Mal, dass ich in einem solchen Verfahren erlebt habe, dass eine Polizeibe-

hörde das zwar für sich weiterentwickelt, aber längst im Eigenleben für sich selber 

eigentlich erkannt hat, dass es eine starke Belastung ist, und nicht nach Personal 

gerufen hat. Das ist zudem, wie ich am Anfang zu der Behörde ausgeführt habe, eine 

sehr geschlossene, sehr eigenständige Behörde, die unter anderem auch ein großes 

Rauschgiftverfahren in der BAO Rotterdam – das spricht ja für die Dezentralität – 

selber abgewickelt hat. Die können das auch. Aber die haben hier einfach für sich 

das Maß verloren und nicht gesehen, was der Beipackzettel ist. Es ist also total un-

gewöhnlich, dass eine Kreispolizeibehörde nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

mit niedriger Hemmschwelle sagt: Hallo, das funktioniert so nicht. – Absolut unge-

wöhnlich! Ich habe da auch eine Conclusio für mich: Das Berichtsleben der KPB 

Lippe stimmt in keiner Form mit dem tatsächlichen Geschehen und der tatsächli-

chen Situation dort überein, überhaupt nicht. Das hat im Übrigen auch dazu 
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geführt, dass wir jetzt Audits eingeführt haben, um anlassunabhängig tiefer in Be-

hörden reinzuschauen – ausdrücklich anlassunabhängig. Den anderen Punkt ha-

ben wir für uns ja ein Stück weit auch. Audits sind jetzt wieder unabhängig. Aber 

dann kommt man mit Behörden ins Gespräch und in eine Kommunikationsstruktur 

hinein und kann ein bisschen dahinterschauen. Aber noch mal: Das Berichtswesen 

entspricht nicht den tatsächlichen Knackpunkten, die wehtun. Es gibt keine Anzei-

chen dafür, dass diese Behörde nicht in der Lage wäre, das zu fahren. Weil das im-

mer wieder diskutiert worden ist, mache ich es noch mal ausdrücklich fest. Im Be-

richt vom 11.01. steht: Das Verfahren gegen das Jugendamt Hameln können wir 

auch noch führen. – Wenn die da wenigstens den Satz „Wir sind nicht mehr in der 

Lage, dieses Verfahren auch noch zu führen; das muss eine andere Behörde ma-

chen“ reingeschrieben hätten! Und Hameln ist auch noch ein anderes Bundesland. 

Also, das ist das, was es wirklich … Da sitze ich auch – das merken Sie auch – ein 

Stück weit fassungslos davor. Was ist das für ein Bericht, mit absoluter Überzeu-

gung „Wir schaffen das“ und „Wir können das“ zu sagen?  

Verena Schäffer (GRÜNE): Aber dann frage ich noch mal ein bisschen auf einen 

Punkt gebracht und vielleicht auch ein bisschen provokativ. Wer, wenn nicht die 

Fachaufsicht, hätte denn merken können, dass es eine Überforderung für Lippe 

darstellt?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ganz ehrlich: keiner. Die Behörde selber. Die Behörde hat 

eine… Da komme ich noch mal, Herr Börschel – denn ich fand das so spannend, 

und ich halte das auch für einen der Kernpunkte –, zu der Kommunikationsstruktur 

dieser Behörde oder Kommunikationsproblematik dieser Behörde. Es ist doch so, 

dass dieser Sachverhalt in der Tiefe ja nicht nur in der Ermittlungskommission 

stattgefunden hat, sondern es einen KK-Leiter, einen Direktionsleiter, einen Abtei-

lungsleiter und einen Behördenleiter gibt. Und in dieser Kaskade muss ein solches 

Verfahren besprochen werden. Es gab ja auch die Frage: Inwieweit muss der Land-

rat da eigentlich so tief eingebunden sein? – Ganz ehrlich: Ein Landrat muss nicht 

… Er hat einen Abteilungsleiter Polizei. Aber in die herausragenden Sachverhalte 

muss er eingebunden sein. Und dann ist die Frage: Was für eine Besprechungskul-

tur hat diese Behörde, und was für eine Nachfragekultur hat sie möglicherweise? – 

Meine ausdrückliche Auffassung ist, dass ein Abteilungsleiter Polizei wissen muss, 

wann er seinen Landrat mitzunehmen hat und zu informieren hat; da ist eine abso-

lute Linie notwendig. Und in dieser Kommunikationsstruktur passiert das, was Sie 
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von der Fachaufsicht erwarten, nämlich, dass da oben, in dieser Kaskade, die kriti-

sche Frage gestellt wird: Hör mal, wie sieht es eigentlich aus? Schaffen wir das ei-

gentlich? Was heißt das eigentlich für uns? Was kommt da noch? Gibt es Risiken, 

die wir nicht bewältigen können? Müssen wir andere mitnehmen? – Dafür haben 

wir wirklich – ich sage es noch mal – hoch bezahlte Menschen in den Behörden sit-

zen. 

(…)“1901  

 

Die Zeugin EKHK’in N. T. wurde dazu vernommen: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann noch eins für die Runde, die letzte Frage: Ist 

Ihrerseits dann noch irgendwas veranlasst worden vor oder nach dem Bericht, der 

am 11.01. seitens der Kreispolizeibehörde kam?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Nach dem 11.01. nichts mehr, nein, sondern dann kam die 

Pressekonferenz.  

Andreas Bialas (SPD): Habe ich jetzt richtig verstanden, dass im Grunde genom-

men zum 19.12. – ich glaube, da waren wir – das letzte Mal eine Kommunikation 

stattgefunden hat?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Von meiner Seite definitiv. Ich habe danach nichts mehr ver-

anlasst. Am 19.12. kam ein Bericht der Kreispolizeibehörde Lippe, in dem die erst 

ausführlicher noch mal den Sachverhalt dargestellt haben und ihre veranlassten 

Maßnahmen, wie auch im Übrigen selbstkritisch dargestellt haben, dass die EK ver-

spätet eingesetzt worden ist, dass auch die Anhörung des Kindes spät war, sodass 

wir gesagt haben: „Okay, Fachaufsicht im Nachhinein für uns erledigt, brauchen wir 

nicht mehr weiter nachzuhaken, dann“ – ich sage es jetzt mal etwas laxer – „lassen 

wir die erst mal ermitteln.“ Und da zum 19.12. auch keinerlei Hinweise von Lippe 

kamen: „Oh, wir schaffen das nicht, wir sind hier überfordert; wir haben eine EK mit 

eins/sechs“ – oder eins/neun hatten Sie dann, glaube ich, schon –, „das kriegen wir 

damit nicht hin“, habe ich keine Veranlassung gesehen, dass man da noch mal wei-

ter nachhakt.“ 

(…) 

                                                             

1901 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 45-48. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich kann da ganz gut anschließen. Weil 

Herr Bialas gerade ein bisschen die Zeitschiene aufgemacht hat: Welche Informati-

onen gab es aus der Kreispolizeibehörde Lippe, die auch beim Innenministerium 

bewertet wurden? Wir hatten ja einmal die WE-Meldung Mitte Dezember. Es gab 

den Bericht der Kreispolizeibehörde Lippe dann Mitte Januar. Ich finde die Bewer-

tung des Referats 422 ganz interessant; das ist ja das Referat im Innenministerium, 

wenn ich es richtig verstanden habe. Am 14.01. kam das Referat zu dem Ergebnis – 

Zitat –: Insoweit bestand zu diesem Zeitpunkt kein Anlass, die Aufgabenwahrneh-

mung einer anderen Kreispolizeibehörde zu übertragen. Sie hatten gerade gesagt, 

so habe ich es verstanden, dass die KPB Lippe nicht von sich aus gesagt hat: Wir 

haben hier ein Problem. Jetzt würde ich gerne die Frage an Sie stellen; man kann 

die Frage ja auch umdrehen. Muss sich die Kreispolizeibehörde Lippe aktiv melden 

und sagen: „Wir haben hier ein Problem, wir gehen gerade unter“, oder ist es nicht 

auch Aufgabe eines Innenministeriums, zu bewerten: „Kann eine Kreispolizeibe-

hörde Lippe diesen Fall gerade adäquat abarbeiten?“?  

Zeugin EKHK’in N. T.: Ja, das kann das Innenministerium natürlich, selbstver-

ständlich. Aber ich muss auch die entsprechenden Anhaltspunkte haben, ob das 

erforderlich ist. Und sexueller Missbrauch war zum Zeitpunkt Januar 2019 kein 

Hauptstellendelikt. Insofern haben wir eine Berichtslage einer Kreispolizeibehörde 

Lippe, die mir sagte – ich rede jetzt nur von mir –, die haben das Verfahren im Griff, 

die haben die Opfer vernommen, die haben weitere Tatverdächtige ermittelt, die 

haben die IT-Asservate ausgewertet. Auf dieser Grundlage sind die Tatverdächtigen 

in Haft, es gibt keinen Gefahrenüberhang mehr zu diesem Zeitpunkt – immer auf 

Grundlage der Berichte, die ich vorliegen habe. Ich kann auch nur die Berichte lesen 

und bewerten, was da steht. Man sagt in keinster Weise … Ich erwarte von einer 

Kreispolizeibehörde, dass, wenn sie sagt: „Wir schaffen das nicht“, sie das dann na-

türlich ans LKA, ans Innenministerium kommuniziert, dass man dann noch mal in 

die Prüfung reingeht. Auch dann würden wir nicht automatisch sagen: „Na klar, 

Lippe, wir übertragen das Verfahren jetzt an die Hauptstelle“, sondern in diesem 

Falle noch mal dezidierter nachfragen. Auf Grundlage dieser Berichte, die wir ha-

ben, haben wir keine Veranlassung gesehen, habe ich keine Veranlassung gesehen, 

die Ermittlungen an Bielefeld zu übertragen.“1902 

                                                             

1902 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 21 ff..  
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Zur Bewertung durch das Ministerium des Innern NRW heißt es in den Unterlagen, die dem 

Untersuchungsausschuss vorliegen1903: 

 

 

 

Zu dem Vorhalt wurde die Zeugin EKHK’in N. T. befragt 

„Diemar Panske (CDU): (…) Wenn Sie sich jetzt noch mal zurückerinnern: Gab es 

zu dem Zeitpunkt irgendwann bei Ihnen den Grundgedanken, zu sagen: „Die sind 

da nicht mehr in der Lage, das zu machen“?  

                                                             

1903 Ministerium des Innern NRW, A3672, S. 1028.  

. 

N.T.
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Zeugin EKHK’in N. T.: Nein.“1904 

 

Zudem sagte sie zu dem Vorhalt aus: 

„Dass ich sagen kann, wenn ich dieses Dokument sehe, dass ich das so am 15.03. 

geschrieben habe und dass das dann auch so gelaufen ist. Was am 14.01. oder an 

dem Tag an Gesprächen passierte, an Rückkoppelung mit Vorgesetzten oder wer 

den Bericht auf anderem Wege bekommen hat … Der Bericht wurde damals vom 

LKA, von einer Sachbearbeiterin, an Herrn V. 3 gesteuert, der ihn an mich gesteuert 

hat. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es durchaus üblich war, dass die Referatsleitung 

oder Gruppenleitung auf anderem Wege diesen Bericht auch hatte. Ich sage aus-

drücklich: Das war üblich. Das heißt aber nicht, dass ich das definitiv weiß, muss ich 

auch nicht wissen. Dass ich weiterhin weder Herrn E. 2 noch Herrn S. 8 entspre-

chend über den Bericht informiert habe, dass ich den auf diesem Wege hatte, habe 

ich da geschrieben, auch dass ich nicht weiter informiert habe. Das wird so gewesen 

sein, ja. Ich bitte, dass man da unterscheidet, a) was ich jetzt nach zweieinhalb Jah-

ren noch erinnere, weil es, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt ein sehr dynamischer 

Prozess war und ich sehr viel geschrieben habe, nicht nur an Vorbereitungen, an 

Presseanfragen. Es war ein stetiger Austausch zu allen möglichen Themen bzw. mit 

allen möglichen neuen Aufträgen, die an unser Referat und insbesondere an mich 

herangetragen worden sind, sodass ich mich da im Einzelfall tatsächlich nicht erin-

nern kann. Aber wie gesagt, wenn ich sage, Herr E. 2 und Herr S. 8 werden den Be-

richt gehabt haben, dann ist das deswegen gesagt, weil es einfach ein nicht unübli-

cher Weg war, dass wir Sachbearbeiter das auf einem anderen Wege bekamen als 

die Referatsleitung und Gruppenleitung.“1905 

 

Die Zeugin Lesmeister sagte zu dem Vorhalt: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Das ist die Bewertung Referat 422. Noch einmal: Die eine 

Frage war jetzt – die konnten wir vorhin auch nicht auflösen, weil uns Frau EKHK’in 

                                                             

1904 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 28 f..  
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N. T. gesagt hat, sie hätte da nichts veranlasst, um den 14.01. herum –, wann diese 

Bewertung tatsächlich durchgeführt und gemacht wurde. War das mal Gegenstand 

einer Diskussion mit ihr? 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ich muss noch mal fragen: Gegenstand der Diskus-

sion, wann sie diese Bewertung gemacht hat? 

Andreas Bialas (SPD): Genau. 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ob am 14.01. oder nachträglich? 

Andreas Bialas (SPD): Genau. 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ich würde sagen: So konkret nicht, aber sie muss 

ja diese Bewertung an dem Tag, als ihr der Bericht vorlag, vorgenommen haben. 

Das war für mich eigentlich selbstverständlich, dass sie die Bewertung, als sie den 

Bericht gesehen hat, so getroffen hat und dass dann nur noch mal niedergeschrie-

ben hat. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. Sie hat es ja wesentlich später niedergeschrieben, 

weil es dann nämlich keine Information an irgendwelche gab. Deswegen war auch 

die Frage… Sie sagten vorher, auch Sie hatten letztendlich keine Informationen 

mehr über potenzielle Bewertungen in diesem Bereich. Das hatte ich richtig ver-

standen? 

Also: Die Kreispolizeibehörde meldet: „11.01., 422 bewertet“ – wann auch immer; 

ob am 14.01. oder mehrere Monate später in der Rückschau, aber wahrscheinlich 

am 14.01.; 

gehen wir davon aus. Diese Bewertung ist dann in dieser Form nicht weiter als In-

formation an Sie gegangen? 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ja, ich gehe davon aus, dass sie das nach Erhalt 

bewertet hat, weil das nun mal die Aufgabe eines Fachreferats ist. Die Bewertung 

ist aber nicht an mich gegangen, nein – also alles erst nach der Pressekonferenz. 

(…)“1906 
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Die Zeugin Lesmeister gab an, nach der WE-Meldung bis zur Pressekonferenz nicht mehr mit 

der Sache befasst gewesen zu sein und auch die Berichte erst nach der Pressekonferenz ge-

lesen zu haben.1907 Daraufhin wurde sie befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Was für eine Berichtsstruktur liegt dem zugrunde? 

Ich lerne jetzt von Ihnen, die Grund-WE wurde doch als so bedeutsam angesehen, 

dass sie eine große Vorlage wurde. Das heißt, bis zum Minister, der ja auch noch 

viele andere Dinge zu tun hat, ist die durchgesteuert worden. Die wurde durch ver-

schiedene Fachleute als nicht ausreichend angesehen, sowohl in dem, was inhalt-

lich da drinsteht, als auch in dem Veranlassten, und deswegen wurden diverse 

Nachberichte veranlasst, und es gab dann eine rege Kommunikation. Was für eine 

Kommunikationsstruktur liegt dem zugrunde, dass Sie sozusagen eine verhältnis-

mäßig unspezifische erste WE-Meldung kriegen und auch noch als große bis an den 

Chef durchsteuern, alles, was danach passiert, von einem Fall, der am Anfang ja mal 

als bedeutsam gesehen wurde, aber nicht? Können Sie erklären, außer dem Argu-

ment: „Das ist ja so viel“, warum das, was in der Folge passierte, am Ende dann nur 

auf der Fachebene weiterbearbeitet und selbst zur Kenntnis genommen wird?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Weil zu dem Zeitpunkt unserem Haus, bis zum 

30.01. – ja, 30.01. war die PK –, einfach der Umfang nicht klar vorlag. Das war ein 

Verfahren, das in jeder Kreispolizeibehörde in diesem Umfang gehandelt werden 

kann. Es gab verschiedene Dinge, nämlich diese Beteiligung des Jugendamtes oder 

das Fehlverhalten des Jugendamtes, was nicht unser Haus unmittelbar betrifft, 

nämlich das Fehlverhalten des Jugendamtes. Dementsprechend musste ich dem 

auch nicht nachgehen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, jetzt differenzieren Sie aber feinsinnig – da 

würde ich gerne einsteigen – zwischen „dem Haus“ und „ich“. Das sind ja – ich bitte 

um Nachsicht – doch noch zweierlei Punkte. Sie persönlich sagen, Sie haben be-

stimmte Meldungen nicht bekommen. Ihrem Haus waren die aber ja sehr wohl be-

kannt, und zwar über die ganz normale Berichtskette, LKA und dann eben Ihrem 

Referat 422 und der Gruppe 42. Das will ich ja erst mal versuchen rauszufinden. Was 

sind dann Kriterien, nach denen sozusagen alles, was danach passierte, in der 
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Kommunikation mit 422 oder 42 erfolgte – auch ein Aufwachsen der Erkenntnislage 

und das, was von mir völlig unwidersprochen Sie persönlich angeht –, dass Sie sa-

gen: „Ich habe zwischen dem 13.12. und dem 30.01. im Grunde von der Sache gar 

nichts gehört“? Bei dem, was uns hier allen so an Erkenntnissen vorliegt, finde ich 

das zumindest hinterfragungsbedürftig. (…)  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Das ist einfach … Das Fachreferat hat genauso ge-

handelt, wie es in ganz vielen Fällen handelt, wenn es Widersprüche sieht, wenn es 

auch Dinge sieht, die nicht optimal gelaufen sind, dass sie dort nachhaken. Sie ha-

ben zum Beispiel gesehen, dass es ein sukzessiver Aufwuchs ist. Sie haben gesehen, 

dass das IT-Kommissariat unterstützt hat. Sie haben gesehen, dass die Staatsan-

waltschaft Detmold gesagt hat: Okay, die KPB Lippe kommt hiermit klar; wir unter-

stützen das, wie die KPB Lippe das macht. Es gab noch – das hatten wir im Nach-

hinein gesehen – Herrn Niewald aus Bielefeld, der gesagt hat: Es gab zu keinem Zeit-

punkt Anzeichen, dass die KPB Lippe überfordert ist. Diese ganzen Dinge … es gab 

einfach zu diesem Zeitpunkt kein Signal bis auf – und das ist ganz klar – das Abset-

zen der verspäteten WE-Meldung, das nämlich schon wesentlich früher hätte statt-

finden können, was meine Leute hätte veranlassen müssen, mir Bescheid zu sagen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Da will ich einhaken und Sie herzlich bitten – so 

schwer das fällt bei dem, was Sie auch sonst so im Innenausschuss immer an Dis-

kussionen haben –, den Filter abzunehmen, ich würde mit Ihnen diskutieren müs-

sen, die Perspektive vom 30. Januar schon am 13.12. gehabt haben zu müssen. Ich 

will genau umgekehrt vorgehen und sagen: „Wie hat ein Informationsaufwuchs 

stattgefunden?“, wo bei jeder neuen Erkenntnis ja irgendwas passiert und nicht im-

mer sofort mit der Brille: „Ich muss denen das wegnehmen und woandershin ge-

ben.“ Das kann ja frühestens ab einem bestimmten Zeitpunkt passiert sein. Genau 

das ist natürlich für uns von Interesse: Was passiert mit einem Informationsauf-

wuchs? Von Ihnen – noch mal, von mir unwidersprochen – lerne ich: zwischen dem 

13.12. und 30.01. im Grunde keine weitere Befassung. – Aber, Sie haben das gerade 

selbst so schön gesagt, einen sukzessiven Aufwuchs von Erkenntnissen gab es ja 

schon. Nehmen wir mal exemplarisch den 11. Januar, wo Lippe selbst berichtet hat, 

wo dann inzwischen von mehr als 30 Opfern die Rede ist, von den nicht nur seit dem 

Anfang bekannten 1,4 Terabyte Daten, sondern außerdem 12.500 kinderpornogra-

fischen Dateien, statt einem Täter vier, vermutlich einer großen Anzahl von Konsu-

menten der Dateien und, und, und. Allein zwischen dem 13.12. und dem 1. Januar 
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– das ist in der Tat eine Bewertung meinerseits – würde ich sagen: Der sukzessive 

Aufwuchs bis dahin war schon signifikant.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Es handelt sich, hatte ich ja eben auch schon ge-

sagt… Ich meinte mit „sukzessivem Aufwuchs“ auch die Kräftelage.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ah!  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Das, was Sie jetzt an Zahlen genannt haben, ist 

total dramatisch, und es ist schrecklich und furchtbar. Aber das sind Zahlen, die 

jede Kreispolizeibehörde … solche Fälle behandeln die immer in der Größenord-

nung. Das ist leider, so schlimm es ist, nichts, was ungewöhnlich ist. Das sind eher 

in niedriger Anzahl Dateien. Es sind oftmals viel, viel mehr Dateien. Das ist so 

schrecklich, aber es ist so. Das ist nichts – leider, leider –, diese Anzahl an Opfern 

und die Anzahl an Bildern und Videoaufnahmen, Ungewöhnliches. Das ist ganz 

schrecklich, aber es ist so. Das konnte zu dem Zeitpunkt durch die Berichtslage 

nicht erkannt werden.  

Vorsitzender Martin Börschel: Was konnte nicht erkannt werden?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Dass die KPB Lippe hier anscheinend einige Fehler 

macht und absolut überfordert ist. 

(…)“1908 

 

Der Zeuge Lehmann wurde ebenfalls zu den Berichten der KPB Lippe an die vorgesetzten 

Stellen befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Aber das Problem, das wir aus den Akten kennen, ist 

ja, dass in diesem Fall die Berichte, die geschrieben worden sind, nicht die Realität 

vor Ort dargestellt haben. Ist das denn auch bei der Aufarbeitung Thema gewesen? 

Es geht ja darum, wie man so was zukünftig verändern und verbessern kann. Und 

wenn wir schon darüber nachdenken, dass vorgesetzte Behörden in irgendeiner 

Form tätig werden sollten, dann müssen sie natürlich auch irgendwie die Realität 

vor Ort in Erfahrung bringen, also davon wissen. Wenn ich nichts weiß, kann ich 

auch keine Änderung vornehmen. 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das unterstellt jetzt, dass die Berichte tatsächlich ir-

gendwas verschwiegen hätten. So weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster 

lehnen wollen. Auch dieser Austausch von Berichten nach der WE-Meldung war ja 

nicht so, dass da keine Informationen in Richtung Düsseldorf geflossen wären. Ich 

komme noch mal auf diese 1,4 Terabyte, die da durchaus aufgetaucht sind, oder 

die hohe Anzahl von Kipo-Darstellungen bei dem Verdächtigen aus Stade zurück. 

Es ist auch in diesen Meldungen immer gesagt worden: Wir gehen davon aus, dass 

sich das Ganze ausweitet. – Insofern ist das jetzt eine Interpretation, zu sagen, die 

Berichte hätten was verschwiegen. Das würde ich so nicht unmittelbar unterschrei-

ben wollen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich will gar nicht sagen, dass wissentlich jemand was ver-

schwiegen hat. Das will ich damit gar nicht andeuten. Ich will damit nur andeuten, 

dass gerade die ganzen Einzelhinweise, die in der auf dem Bildschirm noch offenen 

Mail um den Fall herum zusammengeführt worden sind, in den Berichten so nicht 

wiederzufinden sind. Wir suchen jetzt vorsorglich mal die Unterlage heraus; ich 

hoffe, dass wir sie so schnell finden. Vielleicht kann sich auch der eine oder andere 

daran erinnern, dass es ein Schriftstück von Herrn KOR W. P. vom 11. Januar gibt, 

und zwar einen ergänzenden Bericht zu den Berichten, die vorher auch schon er-

stellt worden sind, in dem auch mehr oder weniger steht: Wir sind mit der Staats-

anwaltschaft übereingekommen, dass die Ermittlungen so weitergeführt werden 

können. Das, was tatsächlich war, dieser dynamische Prozess, den Sie selber be-

schrieben haben, lässt sich aus den Berichten inhaltlich so nicht ableiten. Ich habe 

nicht gesagt: bewusst verschwiegen. Aber er lässt sich nicht ableiten. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist Ihre Interpretation. 

Dietmar Panske (CDU): Die Berichte hatten Sie damals dann in der Zeit alle gele-

sen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Die sind mir vorgelegt worden, ja. 

Dietmar Panske (CDU): Das ist die Frage. Sie haben die Berichte gelesen. Und aus 

den Berichten heraus – das verstehe ich dann so – war Ihnen die Tragweite dessen, 

also der dynamische Prozess, den Sie und viele andere hier beschrieben haben, 

grundsätzlich bewusst? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. Daraus ist mir gegenüber auch nie ein Hehl gemacht 

worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das dann auch wörtlich immer so gekom-

men ist: Das ist eine dynamische Entwicklung. – Das könnte aber durchaus sein. Mir 
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ist also immer vor Augen geführt worden: Wir erwarten, dass noch weitere Opfer, 

weitere Taten ans Licht kommen, und das Ganze vollziehen wir nach, indem wir 

unsere Ermittlungskommission personell stärken. Das ist ja dann auch ein Beweis 

dafür, dass Dynamik drin ist. Dass da Dynamik drin war und dass es ein großer Fall 

war, war eigentlich immer bekannt – oder schnell bekannt; so will ich es mal for-

mulieren. 

Dietmar Panske (CDU): Aber aus dem Lesen der Berichte, das Sie vorgenommen 

haben, und dem, was Ihnen der Abteilungsleiter Pol vorgetragen hat, ist für Sie 

nicht der Eindruck entstanden: „Wir kommen jetzt hier an eine Grenze dessen, was 

wir als Kreispolizeibehörde leisten können“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Da würde ich gern noch mal auf meine vorherige Aus-

sage verweisen. Wenn mir der Direktionsleiter K das sagt, der Abteilungsleiter Poli-

zei das sagt und auch die Staatsanwaltschaft einverstanden ist, dass die Ermittlun-

gen bei uns bleiben, komme ich nicht als Landrat und sage: Ich durchschaue das 

alles viel besser als ihr; ihr seid alle auf dem Holzweg; wir machen das jetzt an-

ders.“1909 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Ich muss noch mal nachfragen, weil das in der Tat, glaube 

ich, ein bisschen schwierig zu verstehen ist, was die Fachaufsicht und die Verant-

wortlichkeit der Fachaufsicht angeht. Da sind Polizei und Jugendämter schon un-

terschiedlich, glaube ich, weil die Instrumentarien bei der Polizei eben noch woan-

ders liegen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Es gibt Mailverkehre zwischen der Kreispolizeibehörde und 

dem LKA. Das ist richtig, ja? Die gab es, … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, klar. 

Andreas Bialas (SPD): … diese Mailverkehre zwischen der Kreispolizeibehörde 

und dem LKA? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, klar; diese Berichtspflichten im Dezember beispiels-

weise. 

Andreas Bialas (SPD): Wissen Sie, welche Fachstelle im LKA das war? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, kann ich aus dem Stegreif jetzt nicht sagen. 
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Andreas Bialas (SPD): Das war die Stelle für die Fachaufsicht über die Kreispolizei-

behörden, die damals von Herrn Wünsch geleitet worden ist. – Haben Sie noch we-

sentliche weitere Informationen seitens der Polizei bekommen, die nicht aus die-

sen Meldungen hervorgehen? Haben Sie irgendwelches zusätzliche Exklusivwissen, 

irgendetwas, was man Ihnen jenseits dieser Meldungen mitgeteilt hat; nach dem 

Motto: „An die Fachstelle schicken wir zwar das; aber Ihnen, lieber Herr Dr. Leh-

mann, erzählen wir jetzt mal, wie es hier richtig ist“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein. 

Andreas Bialas (SPD): Nein. Das heißt, das, was die Fachstelle – immerhin jetzt Di-

rektor des LKAs – bekommen hat, war auch das, was Sie bekommen haben? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Korrekt. 

(…)“1910 

 

8.9  Vermeintliches Telefonat des Zeugen Stienkemeier mit dem LKA  

 

Der Zeuge Stienkemeier sagte aus, er habe Mitte Januar mit Herrn Wünsch telefoniert: 

„(…) 

Andreas Bialas (SPD): Dann habe ich noch eine Frage. Sie sagten eben, dass Sie 

auch Kontakt zu Herrn Wünsch hatten. Können Sie mir noch mal sagen, wann das 

war und wo und in welcher Form? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das war, nachdem wir den Bericht übersandt hatten. 

Andreas Bialas (SPD): Also nach dem 11.01.? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nach dem 11.01., … 

Andreas Bialas (SPD): Wir reden von dem Bericht. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: … also entweder am 11. direkt oder am Tag drauf. Auf 

jeden Fall habe ich den natürlichen Moment abgewartet, dass die den Bericht auch 

zur Kenntnis nehmen konnten. Und da war es mir wichtig, weil wir in dem gemein-

samen Gespräch vereinbart hatten, dass ich mich für die Behördenleitung noch mal 

in Form einer WE-Meldung ans Ministerium wende, noch mal nachzuhaken: „Gibt 

es noch ergänzenden Informationsbedarf der dienstaufsichtsführenden Behörde 
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hierzu?“, bevor ich die WE-Meldung absetze; denn wenn dieser zusätzliche Bedarf 

erkannt würde, hätte ich das nicht in zwei Paketen machen müssen, sondern in ei-

nem Paket machen können. 

Andreas Bialas (SPD): Sie haben also mit Herrn Wünsch auch über den Inhalt die-

ser Meldung vom 11.01. gesprochen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Genau. Das war ja meine Intention – um da zu gucken: 

Ist der Bericht angekommen? Gibt es noch Fragen dazu? Gibt es noch Unklarheiten 

aus dem Bereich? 

(…)“1911 

 

Ausweislich der Aussage des Zeugen Wünsch habe er aufgrund seiner Urlaubsabwesenheit 

Mitte Januar kein dienstliches Telefonat geführt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Wir haben am vergangenen Freitag Herrn Stienkemeier als 

Zeugen hier gehabt. Da haben wir auch viel über den Bericht vom 11. Januar ge-

sprochen, also den ergänzenden Bericht, der ja sehr überschaubar ist und inhaltlich 

auch nichts von dem, was Sie jetzt dargestellt haben, mit aufführt. Und dann hat er 

sinngemäß gesagt, dass das LKA aber ja alles wusste, weil er auch mit Ihnen telefo-

niert hätte. Wenn ich Ihnen bei den Antworten auf die Fragen des Vorsitzenden auf-

merksam zugehört habe, haben Sie gesagt, dass Sie das irgendwo gelesen hätten, 

aber aufgrund Ihrer Urlaubsgeschichte dieses Gespräch, wenn ich es richtig ver-

standen habe, gar nicht stattgefunden haben kann.  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein, also noch mal: am 31.01. Die Inhalte, die er sagte, sind 

durchaus stimmig – am 31.01. –: Bielefeld übernimmt; lasst nicht die Griffel fallen; 

ihr macht weiter und macht das im fließenden Übergang mit Bielefeld; die kommen 

auf euch zu; Berichte gehen dahin. Bei allem Respekt … Also, das Handynetz auf 

den Philippinen ist besser als am Autobahnkreuz Köln hier in Deutschland; mal als 

kleiner Hinweis für die Zukunft. Aber ich habe nicht mit Herrn Stienkemeier telefo-

niert, während ich im Urlaub war, nicht in Hongkong und nicht auf den Philippinen, 

tatsächlich nicht. Im Übrigen habe ich mein privates Handy mitgeführt, und Herr 

Stienkemeier verfügt auch nicht über meine private Handynummer. Darüber 

                                                             

1911 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 94.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2827 

hinaus habe ich mit Herrn KOR S. H. 1 einen hervorragenden Vertreter. Es gab also 

überhaupt keine Veranlassung. Und ich war mit dem Sachverhalt in meiner Ur-

laubszeit auch nie, zu keinem Zeitpunkt, konfrontiert, kein gar nix. Ich glaube, dass 

Herr Stienkemeier da einfach nur das Gespräch am 31. – ist ja Januar; ist ja vielleicht 

auch stimmig – irgendwie auf zwei Gespräche im Januar verteilt hat. Ich kann es 

Ihnen nicht erklären. 

(…)“1912 

 

In seiner zweiten Vernehmung sagte der Zeuge Stienkemeier dann aus: 

„Ich bin mir sicher, dass ich an einem dieser Tage entweder die 6200, also den Ne-

benapparat des Dezernatsleiters 62 im Ministerium, oder seine mir bekannte Han-

dynummer gewählt habe. Wie gesagt, habe ich von meiner Erinnerung her mit 

Herrn Wünsch im Januar konferiert. Mir ist nicht bewusst … Ich habe der Presse 

entnommen, dass er hier im Ausschuss gesagt hat, dass er vom 29. Dezember, wenn 

ich richtig erinnere, bis zum 29. Januar auf einer Fernreise gewesen ist. Daher habe 

ich für mich noch mal versucht, zu reflektieren: Kann das ganz konkret sein? 

Ich kann das ja nicht letztendlich beurteilen. Ich kann nur das wiedergeben, was ich 

aus dieser Zeit erinnere. Und für mich war zu diesem Zeitpunkt Herr Wünsch An-

sprechpartner. Ich hatte, wie gesagt, entweder die 6200, seine Durchwahl, wenn ich 

versucht habe, ihn zu erreichen, oder die mir von ihm bekannt gegebene Handy-

nummer. Und aus meiner Erinnerung habe ich mit ihm gesprochen. 

Wenn er tatsächlich an dem Tag nicht da war, ändert das aber nichts an der Tatsa-

che, dass ich unmittelbar, nachdem wir den Bericht abgegeben haben, mit dem 

Landeskriminalamt über eine dieser beiden Nummern Kontakt aufgenommen 

habe und dann ganz konkret noch mal hinterfragt habe: Wie sieht es ganz konkret 

aus? Reichen die Informationen aus? Ich möchte die WE-Meldung absetzen. Wenn 

es noch zusätzlichen Bedarf gibt, möchte ich dann das in einem abwickeln und in 

dem Zusammenhang darum bitten, wenn es noch weitere Berichtsnotwendigkeit 

gibt, dass man mir die mitteilt, damit ich nicht dem Ministerium zweimal in der Sa-

che berichten muss. 
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Was den inhaltlichen Bereich angeht, habe ich also, so wie ich es letztes Mal hier 

beschrieben habe, Kontakt aufgenommen – aus meiner Erinnerung mit dem Dezer-

natsleiter. Dass ich vielleicht, wenn er an dem Tag abwesend war, mit seinem Ver-

treter gesprochen habe, kann ich nicht letztendlich ausschließen. Aber ich erinnere 

mich zumindest nicht daran, dass Herr Wünsch in dieser Zeit für mich längere Zeit 

nicht erreichbar war, sondern er war mein Ansprechpartner. Das ist meine Erinne-

rung dazu. (…)“1913 

(…) 

„Das waren die beiden Nummern. Ich habe im Landeskriminalamt keine andere 

Nummer angerufen, auch nicht die von Herrn KOR S. H. 1. Da hatte ich die Handyer-

reichbarkeit erst am 15. bekommen. Das war an dem Tag, als er uns aufgesucht 

hatte. Die hatte ich vorher nicht. Das heißt also: Ich habe vorher immer entweder 

die Direktwahl des Dezernatsleiters oder seine Handynummer genommen. Das wa-

ren die beiden Nummern, die mir bekannt waren.“1914 

(…) 

„(…) Meine Erinnerung war eben, wie gesagt, dass es danach war. Wenn ich beim 

letzten Mal gesagt habe, am 11. oder am 12., weil ich dachte, es ist der nächste 

Tag… Es kann auch der nächste Arbeitstag gewesen sein. Das wäre ja dann der 

Montag gewesen. Also, ich weiß nur, dass es ein enger Zusammenhang mit dem 

Versenden des Berichtes war.“1915  

 

Der Zeuge Stienkemeier schloss zudem aus, das Gespräch mit einem weiteren Telefonat mit 

dem Zeugen Wünsch am 31. Januar zu verwechseln: 

„(…) es ist richtig, dass ich am 31. mit Herrn Wünsch gesprochen habe. Er hat mich 

angerufen und hat darauf hingewiesen, dass die Übernahme der Ermittlungen des 

Gesamtkomplexes durch das PP Bielefeld vorbereitet wird. In der Situation haben 

wir an dem Tag, ich meine, sogar zweimal telefoniert, weil es sich dann noch mal 

ein bisschen verzögert hat, bis wir letztendlich die schriftliche Bestätigung bekom-

men haben. Insofern erinnere ich mich genau an dieses Gespräch. 
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Das ist aber nicht identisch mit dem Gespräch, das ich nach dem 11. geführt habe. 

Mir war es ja wichtig, dass seinerzeit sowohl das PP Bielefeld als auch das Landes-

kriminalamt im Thema standen. Und ich habe mich – neben dem Bericht, den ich 

ja nicht selbst unterschrieben habe, sondern den für mich Herr KOR W. P. weil eben 

fachlich dichter dran, erstellt hat, den ich allerdings gegengelesen habe – noch mal 

vergewissert: Sind die Informationen so weit im Landeskriminalamt angekommen? 

– Wie gesagt, war es mir wichtig, dass auch das Ministerium diese weitere Entwick-

lung in dem Fall zur Kenntnis bekam. Und mir wurde in diesem Telefonat … Wenn 

Sie sagen, dass es nicht mit Herrn Wünsch geführt worden sein kann, muss ich das 

akzeptieren; dann ist das vielleicht ein Fehler in meiner Erinnerung. Mir ist in die-

sem Telefonat deutlich gemacht worden: Der Bericht ist hier angekommen; der Be-

richt ist bewertet worden und ist eins zu eins – wie all die anderen Berichte der KPB 

Lippe, die in diesem Sachverhalt „Lügde“ dem Landeskriminalamt zugesandt wur-

den, auch – ans Innenministerium weitergeleitet worden“1916 

 

Der Vertreter des Zeugen Wünsch, der Zeuge KOR S. H. 1, sagte ebenfalls aus, er habe mitte 

Januar kein Gespräch mit dem Zeugen Stienkemeier geführt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur der Klarheit halber: Weder aus Lippe wurden 

Bit-ten oder Fragen an Sie herangetragen noch umgekehrt von Ihnen an Lippe An-

gebote gemacht, was Unterstützungsbedarf, Begleitung oder andere Dinge als den 

Berichtsaustausch anging? Da hat es weder in die eine noch in die andere Richtung 

etwas gegeben? 

Zeuge KOR S. H. 1: Also, zu mir nicht. Da hat es keinen Telefonkontakt gegeben. 

Ich habe auch tatsächlich nie den Eindruck gehabt, dass Lippe gesagt hätte: Wir 

schaffen das hier alleine nicht mehr. – Es ist auch nicht selten, dass eine Behörde 

sagt: Wir haben die und die Situation; wir brauchen jetzt Unterstützung. – Vielleicht 

sagt auch die eine oder andere Behörde: Wir müssen es abgeben. – Aber meistens 

geht es um Unterstützung. Denn eigentlich sind die Behörden wirklich in der Lage, 

auch solche Ermittlungen zu führen. Aber es gibt auch mal einen Passus in einem 

Bericht, in dem es um die Ermittlungen zu den Jugendämtern ging. Da haben sie 

                                                             

1916 Bernd Stienkemeier, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 13. 
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sich auch mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen, die dann auch gesagt hat: Es 

bestehen keine Bedenken, dass Lippe das Verfahren führt. – Da ging es um das Ju-

gendamt. Das waren also verschiedene Aspekte, aus denen ich für mich den Schluss 

gezogen habe: Lippe formuliert im Moment keinen Unterstützungsbedarf. 

Wie gesagt, wussten wir aufgrund von Verfahren aus anderen Ermittlungskomple-

xen eben auch, was die Landratsbehörden im Rahmen von Ermittlungskommissio-

nen teilweise auch zu leisten imstande sind. Deswegen ist der Gedanke auch nicht 

aufgekommen, dass sie da jetzt irgendwo verzweifelt sind oder Unterstützung 

brauchen oder das abgeben wollen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Wollen ist das eine. Da fasse ich jetzt doch noch mal 

kurz nach. Es könnte ja sein, dass Sie aus ihrer aufsichtlichen Rolle auch der Auffas-

sung sind, der Betreffende oder die betreffende Institution oder die handelnden Ak-

teure und Akteurinnen könnten das nicht richtig einschätzen; Sie selbst müssten 

die Einschätzung treffen. 

Zeuge KOR S. H. 1: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dazu haben Sie aber auch keinen Anlass gesehen? 

Zeuge KOR S. H. 1: Nein.“1917 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): Dann gehe ich davon aus, dass Sie auch nicht mit ihm im 

Januar, als Sie Herrn Wünsch vertreten haben, während er auf seiner Fernreise 

war… Oder ist es irgendwann im Nachgang des ergänzenden Berichtes vom 11. Ja-

nuar noch zu einem Telefonat zwischen Ihnen und Herrn Stienkemeier gekommen? 

Zeuge KOR S. H. 1: Nein. Darüber habe ich tatsächlich auch noch mal länger nach-

gedacht. Nach meiner Erinnerung eindeutig nicht. Und dann habe ich mir noch mal 

die Situation an dem 15.02. vor Augen geführt, an dem ich ja dann nach Lippe ge-

fahren bin und wir uns da getroffen haben. Da haben wir uns das erste Mal einander 

vorgestellt. Insofern kann ich das mit Nein beantworten.“1918 

 

8.10 Kommunikation zur Pressekonferenz 

 

                                                             

1917 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 77.  
1918 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 80. 
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Durch eine Pressekonferenz am 30. Januar 2019 gelangte der Fall in die Öffentlichkeit.  

 

Ausweislich der Aussage des Zeugen Stienkemeier war die Pressestelle des Ministeriums des 

Innern NRW über die Pressekonferenz informiert: 

„(…) 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Mit dem Innenministerium gab es noch einen Aus-

tausch bezüglich der anstehenden Pressekonferenz. Denn vor Weihnachten war es 

ja so, dass wir dann dem Ministerium mitgeteilt haben: Die Pressekonferenz wird 

vor Weihnachten nicht mehr stattfinden. – Und nachdem der Termin für die Pres-

sekonferenz durch die Staatsanwaltschaft festgelegt wurde … Der Tag, an dem wir 

die Pressekonferenz abgehalten haben, war ja der 30.01. 

Andreas Bialas (SPD): Mhm. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nachdem die ermittelnde Staatsanwältin wieder da 

war – sie war in der Woche am Montag wieder da –, ist dann unmittelbar dieser Ter-

min abgestimmt worden. Und da gab es noch mal einen Kontakt zur Pressestelle 

des Innenministeriums, um das vorzubereiten. Ich weiß, dass damals mein Presse-

sprecher, Herr R. 2, gesagt hat, er hätte auch noch Tipps aus dem Ministerium be-

kommen, wie man das durchführt usw. Da hat man sich also noch mal ausge-

tauscht, was den Bereich angeht.  

Aber einen zusätzlichen Bericht schriftlicher Art an die Pressestelle hat es nicht ge-

geben. Also, ich kenne jetzt keinen. Es mag sein, dass die Pressestelle sich noch mal 

mit der Pressestelle unmittelbar ausgetauscht hat. Also, ich hatte Herrn EKHK A. T. 

zusammen mit Herrn R. 2 beauftragt, die Pressekonferenz in Absprache mit der 

Staatsanwaltschaft zu terminieren und vorzubereiten. 

(…)“1919 

 

Der Zeuge Wünsch wurde befragt, wann die vorgesetzten Behörden Kenntnis vom Stattfin-

den der Pressekonferenz hatten: 

„(…) 

                                                             

1919 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 94 f.. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Dann muss ich auch noch einmal bezüglich dieser Pres-

sekonferenz am 30. Januar fragen, weil Sie ja geschildert hatten, dass große Über-

raschung herrschte. Sie hatten ja auch die verschiedenen Aspekte genannt. Meine 

Frage ist – falls Sie das beantworten können –: War denn diese Pressekonferenz vor-

her mit dem LKA oder dem Ministerium inhaltlich abgestimmt? Oder hat die Kreis-

polizeibehörde Lippe das komplett in Eigenregie gemacht?  

Zeuge Ingo Wünsch: Es hatte ja schon in dem Bericht im Dezember einen Hinweis 

auf eine Pressekonferenz, die man planen würde, gegeben. Dann haben wir ja auch 

in der Verfügung an Lippe deutlich darauf hingewiesen – im Dezember ja schon –, 

dass dann bitte die Pressestelle des Innenministeriums mit einzubeziehen ist. Und 

dann gab es ja die E-Mail vom 25.01., die Sie eben aufgerufen hatten, und das Ge-

spräch mit Frau S. R.-A., wo Herr W. 2 offensichtlich noch mal darauf hingewiesen 

hat, dass sie eine Pressekonferenz vorhaben, und noch mal den Hinweis: Achtung, 

Pressekonferenz; ihr müsst die Pressestelle des Ministeriums mitnehmen. Da hän-

gen wir nicht mehr zwischen. Das sind dann nur diese Ebenen. Wir legen immer gro-

ßen Wert drauf, dass die Behörden das aber tun, weil man darüber dann im Ablauf 

noch mal ein paar Dinge miteinander erörtern kann. Denn ein Minister – das können 

Sie sich vorstellen – möchte ungern, wenn er irgendwo eine Behörde mit einem 

möglicherweise öffentlichkeitswirksamen Fall hat, das dann über die Pressekonfe-

renz der Behörde erfahren, sondern möchte vielleicht vorher eingebunden sein. In-

sofern kann ich Ihnen nicht sagen, wie die Abläufe dann da gewesen sind, weil es 

auch nicht meine Dienststelle betrifft.“1920 

(…) 

„Regina Kopp-Herr (SPD): (…) Meine andere Frage beschäftigt sich auch noch mal 

mit der Pressekonferenz. Wie wir vorhin gehört haben, hat die Pressekonferenz 

auch Sie aufhorchen lassen, was bestimmte Dinge und Überlastungen in der KPB 

Lippe angeht. Ich sehe eine Diskrepanz. Bis dahin, haben Sie gesagt, war das ein 

vollkommen normales Verfahren. Ich sehe da aber eine gewisse Diskrepanz zwi-

schen einem vollkommen normalen Verfahren und einem Großaufgebot an Presse. 

Also muss es dann doch Affinitäten gegeben haben. Haben Sie eine Erklärung da-

für?  

                                                             

1920 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 50. 
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Zeuge Ingo Wünsch: Mit einem normalen Verfahren meinte ich – das möchte ich 

einfach noch mal unterstreichen – ein normales fachaufsichtliches Verfahren in 

dem Ablauf in dieser Form. Über die Inhalte und die Ausgestaltung der Pressekon-

ferenz als solche waren wir ja nicht informiert, sondern wir haben darauf verwiesen: 

Ihr müsst euch mit der Pressestelle des Ministeriums auseinandersetzen. – In der 

Dienststelle von uns war damit also nicht bekannt, ob das jetzt ein Aufgalopp von 

zig Mikrofonen und ähnlichem Drum und Dran mit Leitmedien und Ähnlichem ist. 

Das kannten wir ja nicht. Wir waren ja nicht in die Planung der Pressekonferenz ein-

gebunden.  

Regina Kopp-Herr (SPD): Okay. Wäre es nicht an der Stelle wichtig gewesen, ein-

gebunden zu sein?  

Zeuge Ingo Wünsch: Nein, deshalb …  

Regina Kopp-Herr (SPD): Oder auch ein Fall für die Fachaufsicht? Entschuldigung, 

wenn ich da noch mal nachfrage.  

Zeuge Ingo Wünsch: Ich weiß ja, was Sie meinen: Wenn ihr eine Pressekonferenz 

macht, müssen wir doch mal nachfragen, wie groß sie sein muss und was ihr da 

eigentlich berichtet. – Nein, das tun wir nicht. Wir nehmen auch keiner Landratsbe-

hörde die Pressekonferenz weg. Das machen wir auch nicht. Das ist auch normales 

Geschäft jeder Kreispolizeibehörde. Auch eine Landratsbehörde kann Pressekonfe-

renzen geben – natürlich; gar keine Frage. Deshalb aber immer bitte die Abstim-

mung mit der Pressestelle des Ministeriums! 

(…)“1921 

 

Zum Zeitpunkt seiner Kenntnis über die Pressekonferenz sagte der Zeuge KOR S. H. 1 aus: 

„(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Wir sprechen ja immer wieder über die Pressekonferenz 

vom 30.01. Zu welchem Zeitpunkt ist Ihnen denn bekannt gewesen, dass es diese 

Pressekonferenz geben wird, und welche Absprachen gab es im Vorhinein zu dieser 

Pressekonferenz? 

Zeuge KOR S. H. 1: Das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass … Ich 

weiß nicht, ob das Tage vorher war oder einen Tag vorher. Da ging es aber für mich 

                                                             

1921 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 86 f..  
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nur noch mal um die Frage, dass, wenn dort eine Pressekonferenz stattfindet – da 

muss man ja auch immer sehen: die Sachleitung hat ja dann die zuständige Staats-

anwaltschaft, auch für die Öffentlichkeitsarbeit; meistens wird das dann zusam-

men gemacht –, auch die Pressestelle des Innenministeriums davon Kenntnis hat. 

Das war es im Grunde genommen. Und dann ging es – da war ich aber nicht mehr 

direkt involviert, sondern das hat Herr Wünsch dann auch wieder begleitet – im un-

mittelbaren Zusammenhang mit der Pressekonferenz um das Thema, was diese 

früheren Hinweise betrifft, wie die dann 2016 und 2017 in die Polizei reingekommen 

sind. Das war auch ziemlich zeitgleich mit der Pressekonferenz und dann schließ-

lich auch mit der Aufgabenübertragung am 31.01. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, war das zunächst 

mal eher eine terminliche Information, dass es diese Pressekonferenz geben soll, 

aber kein inhaltlicher Abgleich, was denn da passieren soll, oder? Denn Sie haben 

ja vorhin auch zu Recht darauf hingewiesen, dass solche Fälle natürlich ein hohes 

mediales Interesse, ein hohes öffentliches Interesse generieren. 

Zeuge KOR S. H. 1: Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber da gab es jetzt von Ihrer Seite nicht die Anfrage: 

„Bitte gebt uns doch vorab mal irgendwie Bescheid, was ihr da eigentlich macht“? 

Zeuge KOR S. H. 1: Nein, von mir nicht, weil ich, wie gesagt, in dem Moment da 

auch nicht direkt mit involviert war. Zum 30.01. hin war ja dann auch Herr Wünsch 

wieder da. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben auch keine Kenntnis davon, weil Sie gerade ja 

sagten, dass das bestenfalls auch mit der Pressestelle des Innenministeriums ab-

zusprechen war, ob es da einen Austausch gegeben hat? Denn es nimmt einen ja 

schon ein bisschen wunder, dass es einen Austausch darüber, dass sie stattfinden 

soll, und über das Datum gibt, aber dann konkret offensichtlich niemand nachfragt: 

Was passiert denn da? – Und jetzt im Nachhinein wissen wir – das konnte man logi-

scherweise vorher nicht wissen; aber im Nachhinein wissen wir das –: Diese Presse-

konferenz hat offensichtlich Derartiges zutage gefördert, dass unmittelbares Han-

deln notwendig wurde. 

Zeuge KOR S. H. 1: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr so genau. Aber ich sage mal 

so: Die Inhalte der Pressekonferenz haben zumindest mich auch sehr überrascht, 

und tatsächlich ist es ja auch erst am Tag danach dann zur Aufgabenübertragung 

gekommen. – Aber das kann ich, wie gesagt, so genau nicht beantworten; denn das 
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hat im Grunde genommen Herr Wünsch dann auch begleitet, auch die Berichter-

stattung, ab dem 30.01.“1922 

(…) 

„Andreas Bialas (SPD): Seit wann wussten Sie, dass es in Lippe diese Pressekonfe-

renz geben sollte, dass sie für den 30. Januar geplant war? 

Zeuge KOR S. H. 1: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. Das muss aber un-

mittelbar vorher gewesen sein. Ich kann mich noch dunkel an eine E-Mail von der 

Kollegin S. R.-A. erinnern, in der einmal die Presseberichterstattung des WDR the-

matisiert worden ist, aber auch die Pressekonferenz. An mehr kann ich mich aber 

tatsächlich leider nicht mehr erinnern, sondern nur noch erst an das, was danach 

passiert ist. 

Andreas Bialas (SPD): Können Sie sagen, welche Informationen Sie vorab bereits 

im LKA hatten und was dann komplett andere Informationen waren, die bei der 

Pressekonferenz dargestellt wurden? 

Zeuge S. H. 1: Nein, kann ich nicht sagen. Meine letzte Informationslage, die mir 

erinnerlich ist, ist die, die sich aus dem Bericht vom 11.01. ergibt. 

(…)“1923 

 

8.11 Verfügung des LKA  vom 30. Januar 2019 

 

Mit Verfügung vom 30. Januar 2019 forderte das LKA NRW die KPB Lippe auf, zu den Hinwei-

sen auf eine mögliche Kindeswohlgefähhrdung aus dem Jahr 2017, die im Bericht vom 19. 

Dezember erwähnt wurden, konkreter zu berichten1924: 

                                                             

1922 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 104 f.. 
1923 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 122.  
1924 Ministerium des Innern NRW, A3211, S. 65 f.. 
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8.12 Bericht der KPB Lippe vom 31. Januar 2019 

 

Der Aufforderung kam die KPB Lippe mit Bericht vom 31. Januar 2019 nach1925: 

                                                             

1925 Ministerium des Innern NRW, A3211, S. 61 f.. 
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8.13 Telefonat des Zeugen KOR W. P. mit dem Ministerium des Innern NRW am 31. 

Januar 2019 

 

Ausweislich einer handschriftlichen Notiz unter dem 31. Januar 2019, die nach eigener Aus-

sage vom Zeugen KOR W. P. stammt1926 rief ihn eine Mitarbeiterin des Ministeriums des In-

nern NRW an1927: 

                                                             

1926 Vgl. PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 146. 
1927 Ministerium des Innern NRW, A3211, S. 87. 
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Dazu wurde der Zeuge KOR W. P. befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ein Stück weiter unten findet man dann in der Strichauf-

zählung, die Sie angefertigt haben, warum zeitnah zur Pressekonferenz in Lippe 

S
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keine WE-Meldung erfolgt ist. Mir geht es aber eher um den letzten Satz, den Sie 

geschrieben haben: Kritik ausschließlich an Vorgesetzten, nicht an die ermitteln-

den Kollegen. Wenn Sie jetzt diesen Vermerk mit dieser Bewertung angefertigt ha-

ben: Wie muss ich den denn mit Inhalt füllen? Also: Kritik ausschließlich an Vorge-

setzten, nicht an die ermittelnden Kollegen. – Wer ist damit gemeint? Wer war Ge-

genstand dieses Gespräches, dass Sie das so angefertigt haben? 

Zeuge KOR W. P.: Ich muss es mir gerade noch mal im kompletten Zusammenhang 

durchlesen, um das sagen zu können. Das ist ja von mir geschrieben worden nach 

der Pressekonferenz, am Folgetag. – Ich mache das gerade mal ein bisschen kleiner. 

(…) 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

Ja, ich weiß, ehrlich gesagt, auch nicht, ob ich damit meinte, dass eine mögliche 

Kritik sich ausschließlich an Vorgesetzte richtet im Sinne einer Fachaufsicht, wie wir 

das hier schon an verschiedenen Stellen hatten, und eben nicht an die ermittelnden 

Kollegen. So würde ich das heute werten. Alleine die Tatsache, dass hier im zweiten 

Spiegelstrich steht: Warum saß der Leiter K – das war ich – nicht auf dem Podium 

in der Pressekonferenz? Das habe ich mich an dem Abend, als ich das gesehen 

hatte, auch gefragt, weil der Kollege KHK G. W. in der Angelegenheit ja auch sehr 

mitgenommen war. Das hätte ich ihm durchaus gerne erspart. Ich war auch nicht 

zu feige, da hinzugehen. Ich wollte nur, dass der aus unserer Sicht in dem Moment 

noch große Erfolg, diesen Schweinehunden das Handwerk gelegt zu haben, von de-

nen vermittelt wird, die es gemacht haben, die die Erfolge hatten, die die Arbeit 

hatten, die das Leid miterlebt hatten. Das war meine Idee. Und in der Tat konnte 

ich auf manche Frage von Pressevertretern vielleicht auch im Detail nicht so gut 

antworten, wie das die Beteiligten machen konnten. Deswegen war ich nicht dabei. 

Aber als ich die Kritik hörte, habe ich gedacht: Na gut; das hätte ich ihm vielleicht 

auch abnehmen können. Scheinbar fiel in dem Telefonat eben diese Aussage, dass 

es Kritik nicht an den ermittelnden Beamten gab, sondern an Vorgesetzen, unter 

anderem auch an mir. 

Dietmar Panske (CDU): Und an wem sonst noch möglicherweise inhaltlich Kritik 

geübt worden ist, wissen Sie heute nicht mehr? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, das weiß ich nicht mehr. 
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(…)“ 1928 

 

 

8.14  Verfügung des LKA  am 15. Februar mit weiterer Berichtsbitte 

 

Nach einem vorausgegangen Telefonat zwischen den Zeugen KOR S. H. 1 und Stienkemeier 

forderte das LKA per Verfügung einen Bericht von der KPB Lippe hinsichtlich der Asservate 

und deren Behandlung1929: 

                                                             

1928 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 146 f.. 
1929 Ministerium des Innern NRW, A3211, S. 55 ff.. 
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8.15 Bericht der KPB Lippe zu Asservaten vom 18. Februar 2019 
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Den erbetenen Bericht übersandte die KPB Lippe am 18. Februar 20191930: 

                                                             

1930 Ministerium des Innern NRW, A3200, S. 911 ff.. 
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9. Übertragung an das PP Bielefeld 
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Der Zeuge Niewald erstellte am 12. August 2019 ein Gedächtnisprotokoll zum Informations-

austausch mit der KPB Lippe1931: 

 

                                                             

1931 Ministerium des Innern NRW, A3267, S. 624 f. 
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Zu einem Telefonat zwischen den Zeugen KD B. F. und Stienkemeier wurde durch die Krimi-

nalrätin L. H. unter dem 6. März 2019 folgender Vermerk gefertigt1932: 

 

                                                             

1932 Ministerium des Innern NRW, A3267, S. 302 f.. 
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Am 31. Januar 2019 wurde die Aufgabenübertragung  verfügt und die KPB Lippe vom LKA 

NRW schriftlich in Kenntnis gesetzt1933: 

                                                             

1933 Ministerium des Innern NRW, A3211, S. 84. 
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9.1 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 
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Zu den Umständen der Übertragung der Ermittlungen erklärte der Zeuge EKHK A. T.: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Okay. – Dann machen wir mit einem anderen Thema wei-

ter. Sie sind eben schon mal darauf eingegangen. Ich mache da auch mal wieder 

einen Vorhalt, aber ich kann schon ein bisschen dazu erklären – A3267, Bielefeld-

Unterlagen Band 3, Seite 623. 

Sie sind eben schon mal thematisch darauf eingegangen und haben so sinngemäß 

gesagt: Es war ja kein Delikt, wo die Kriminalhauptstelle gemäß der zu dem Zeit-

punkt gültigen Kriminalhauptstellenverordnung hätte zuständig werden müssen. 

Und das hier ist jetzt ein Gedächtnisprotokoll, das der Direktionsleiter Kriminalität, 

Herr Niewald, aus einem Gespräch mit dem Abteilungsleiter Polizei der Kreispoli-

zeibehörde Lippe, also Herrn Stienkemeier, am 10. Januar geschrieben hat. Ist das 

eingespielt? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, eine E-Mail. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Da müssten wir noch mal weiter runtergehen auf 

nächste Seite. Dann kommt das Gedächtnisprotokoll. Noch ein bisschen weiter 

runter, also bei 2 – ich mache es kurz – steht: 

Herr Stienkemeier bat nicht um Unterstützung der Hauptstelle, sondern wollte nur 

informieren. Herr Stienkemeier machte deutlich, dass der Hauptverdächtige be-

reits inhaftiert sei. 

Und unter 3 steht dann: 

Auch mit der Staatsanwaltschaft Detmold sei abgesprochen, diese Ermittlungen 

zunächst bei der Polizei Lippe weiterzuführen. 

Sie haben eben selber gesagt, es war keine Zuständigkeit im Rahmen der Kriminal-

hauptstellenverordnung bei Bielefeld zu sehen. Jetzt hat Frau KHK’in T. E. hier im 

Ausschuss ausgesagt, dass irgendwann im Januar der Abteilungsleiter Polizei ge-

sagt hätte, dass Bielefeld abgelehnt hätte, zuständig zu werden. Und jetzt ist meine 

Frage: Waren Sie bei diesem Gespräch auch dabei? Wissen Sie davon? Oder wie 

kommt Frau KHK’in T. E. zu dieser Einschätzung? 

Zeuge EKHK A. T.: Zu einem Zeitpunkt, als sich die Ermittlungen gegen die Jugend-

ämter als zweiter Ermittlungsstrang auftaten, hat Herr KHK G. W. mich angespro-

chen und gesagt, dass es mit den vorhandenen Kräften nicht möglich ist, beide Er-

mittlung seriös zu führen – also einmal der Part „sexueller Missbrauch“ und zum 
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anderen der Part „Verdachtsmomente gegen mögliche Unterlassungen durch das 

Jugendamt“ in Bezug auf die Kindeswohlgefährdung usw. 

Ich bin dann mit Herrn KHK G. W. zusammen zu Herrn Stienkemeier gegangen und 

habe ihm das vorgetragen, und Herr Stienkemeier – das Datum erinnere ich jetzt in 

der Tat nicht genau; ich müsste noch mal gucken, ob dieses Telefonat gemeint ist; 

das ist denkbar – hat Herrn Niewald angerufen und den aktuellen Sachstand dar-

gestellt, dass es eben einen zweiten Zweig gab, und er hat mit Herrn Niewald etwas 

besprochen. Letztendlich ist es dazu gekommen, dass die Ermittlungen gegen das 

Jugendamt im hiesigen KK 3 durch den damals schon stellvertretenden KK-Leiter 

Herrn T. 6 geführt wurden. 

Dietmar Panske (CDU): Das beantwortet die Frage nur zum Teil, weil Frau KHK’in 

T. E. hier im Ausschuss ausgesagt hat – ich habe das Protokoll jetzt nicht –, sie 

würde von einer Personalversammlung erzählen wollen, wo Herr Stienkemeier das 

so geäußert hätte. Ich frage Sie, ob Sie auch mit dabei waren, ob Sie das zuordnen 

können. 

Zeuge EKHK A. T.: Personalversammlung? – Das ist, denke ich, ein falscher Begriff. 

Frau KHK’in T. E. meint das vielleicht im Kontext einer Zusammenkunft der in die-

sem Fall arbeitenden Ermittler in den Räumlichkeiten des Leitungsstabes. Das ist 

also da, wo Herr Stienkemeier seine Dienststelle hat. Da haben wir abends zusam-

mengesessen und über den weiteren Fortgang gesprochen.  

Ich meine, es sei sogar … Ich muss mal eben da oben gucken. Ob das im Vorfeld 

oder im Umfeld der PK war? – Keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. 

Aber ob Herr Stienkemeier dann gesagt hat, dass Bielefeld das abgelehnt hat, das 

erinnere ich nicht. Ich erinnere sehr wohl, dass er den Sachverhalt vorgetragen hat, 

aber die Frage nach einer Übernahme erinnere ich nicht. Das wüsste ich. Das war 

eine Sachverhaltsschilderung. Es gibt auch eine Antwort von Herrn Niewald, aber 

ich bin nicht befugt, etwas dazu zu sagen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Letzte Frage für diese Runde. Auch hier ein Vorhalt: 

A3271, Band 5 in Bielefeld, Seiten 521, 522. Und zwar haben wir ja jetzt auch … Alle 

anderen Mitarbeiter, die erst in der EK Camping waren und nachher in der BAO Eich-

wald mitgearbeitet haben, sind ja irgendwann, so Mitte Februar, aus der BAO Eich-

wald ausgelöst worden. Und alle, mit denen wir hier gesprochen haben, haben 

mehr oder weniger gesagt: „Das ist uns von jetzt auf gleich eröffnet worden, und 

dann war es das. Wir haben die Klamotten zusammengepackt“ – ich überzeichne 
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das jetzt mal –, „und dann sind wir wieder nach Lippe gefahren“, also zur Kreispo-

lizeibehörde. 

Und wenn man jetzt diesen Vorhalt sieht … Erstens. Ist Ihnen als KK-Leiter … Spä-

testens als Ihre Leute zurückgekommen sind, müsste man ja mal … Wenn Ihnen 

Ihre Mitarbeiter nicht sagen können, warum das geschehen ist, dann nimmt man ja 

vielleicht mal den Hörer in die Hand und spricht vielleicht mal mit den Verantwort-

lichen der BAO Eichwald, um mal rauszubekommen, was ist.  

Und wenn man in diesen Vorhalt reinguckt: Da ist ja ein Fragebogen der BAO Eich-

wald gemacht worden, wenn auf dem Campingplatz Leute, die dort einen Wohn-

wagen, eine Parzelle haben, befragt werden. Da kommt unter anderem der Hinweis 

auf Seite 2 kommt: Sind Ihnen Polizeibeamte bekannt, die sich häufig privat oder 

dienstlich auf dem Campingplatz aufgehalten haben? Mit wem hatten diese Poli-

zeibeamten Kontakt? 

Können Sie irgendwie diesen Zusammenhang herstellen? Wissen Sie davon? An-

dersherum gefragt: Haben Sie mit BAO Eichwald darüber gesprochen, warum Ihre 

Leute abgezogen wurden? 

Zeuge EKHK A. T.: Die Begründung dazu hat sich mir erschlossen. Ich meine, am 

14.02. ist bekannt gewesen, dass die in Rede stehenden Asservate weggekommen 

sind. Da man überhaupt keine Idee hat, wie das passieren kann, ist die KPB Lippe 

auch mit den entsandten Mitarbeitern zur BAO Eichwald natürlich in einen gewis-

sen Dunstkreis einer Verdachtslage geraten. Ich denke, um da einfach sauber einen 

Cut zu machen, hat man auch zum Schutz der Mitarbeiter der KPB Lippe gesagt: Ihr 

nehmt jetzt an der Geschichte nicht mehr teil. 

Man muss ehrlicherweise sagen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie solche 

Dinge verschwinden – durch Schusseligkeit, durch Fehlsortieren, durch bewussten 

Diebstahl, wie auch immer –, und dementsprechend war ja auch durchaus eine Ver-

dachtslage gegen Polizeibeamte zu konstruieren. Das hat ja auch zu Verfahren ge-

führt, und unter dem Kontext kann man natürlich keine lippischen Beamten in der 

BAO Eichwald einsetzen. Das war für die Betroffenen natürlich schwer zu verkraf-

ten, aber es bedurfte auch keiner weiteren Nachfrage, weil das von der Entschei-

dung her im Grunde genommen klar und auch ein Stück weit nachvollziehbar war. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie das aber nicht nachgefragt haben, sondern 

Ihnen das von der Entscheidung her klar war, ist zumindest Ihren Mitarbeitern das 
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nicht klar gewesen. Haben Sie denn mal mit denen darüber gesprochen und haben 

denen erklärt, dass das für Sie ein total logischer Prozess war? 

Zeuge EKHK A. T.: Die waren sehr enttäuscht, die waren am Boden zerstört und 

fühlten sich natürlich auch ein Stück weit vielleicht vorverurteilt, im Kontext sol-

cher Dinge zu stehen. Das kann ich auch gut verstehen, weil ich sie sehr genau 

kenne. Zum anderen ist das eine Entscheidung, die der Herr S. 8 mit Herrn Niewald 

getroffen hat. – Nein, anders: Herr S. 8 hat die Entscheidung getroffen, und Herr 

Niewald hat sie umgesetzt.  

Und da ist es, glaube ich, nicht an meiner Person, aus meiner Ebene heraus, ent-

sprechende Nachfragen zu stellen. Zum einen ist Herr Niewald nicht derjenige, der 

meine Gesprächsebene ist und der auch nicht von mir angerufen werden möchte. 

Dann hätte ich auf KK-Leiter-Ebene telefonieren können. Das hätte mich nicht wei-

tergebracht, weil das kein Thema ist, was man in der Breite diskutiert und erörtert, 

sondern die Entscheidung hat man hinzunehmen, und dann ist das so. Das tut 

manchmal weh. Dann muss man sich die Nase abputzen, und dann geht es weiter. 

(…)“1934 

 

9.2 Aussage der Zeugin KHK’in T. E. 

 

Die Zeugin KHK’in T. E. erklärte in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau KHK’in T. E., Sie haben gerade gesagt, das Ver-

fahren sei deutlich früher als zum Zeitpunkt der Pressekonferenz ans Polizeipräsi-

dium Bielefeld herangetragen worden, aber dieses habe dankend abgelehnt. Kön-

nen Sie uns das ein bisschen ausführen, bitte? 

Zeugin KHK’in T. E.: Na ja. Also, das ist natürlich eine Formulierung, die jetzt von 

mir kommt und die auch relativ salopp ist. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber 

trotz allem hat der damalige Behördenleiter, also Herr Stienkemeier, mit Herrn Nie-

wald aus Bielefeld telefoniert und ihm den Umfang des Verfahrens angetragen und 

erklärt, wo wir stehen, wo wir sind und wie es weitergehen soll. Und nach meinem 

                                                             

1934 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1119, S. 162 ff..  
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Kenntnisstand … Ich war bei diesem … Es soll ein Telefonat gewesen sein. An wel-

chem Datum das erfolgt ist, weiß ich nicht, zu welcher Uhrzeit, weiß ich auch nicht. 

Ich weiß auch nicht, wer letztendlich noch bei diesem Telefonat vielleicht mit an-

wesend war. 

Aber es soll ein Telefonat zwischen Herrn Stienkemeier und Herrn Niewald gegeben 

haben, wo eben über den Umfang des Verfahrens berichtet worden ist. Und es gibt 

eine Erlasslage dazu, welche Art von Verfahren eine Hauptstelle von einer Kreispo-

lizeibehörde oder anderen Behörden im Zuständigkeitsbereich zu übernehmen 

hat. Da sind sexueller Missbrauch von Kindern oder Sexualdelikte nicht explizit auf-

geführt. Deswegen hat Bielefeld das Verfahren auch nicht übernommen. Aber den 

Umfang wussten die sehr zeitig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt sagen Sie nachvollziehbarerweise, dass Sie 

bei dem Gespräch nicht dabei waren. Insofern können Sie nur vom Hörensagen be-

richten. 

Zeugin KHK’in T. E.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wissen Sie trotzdem noch, wie Sie an diese Kennt-

nis gekommen sind? Ist das in der EK, ist das sonst wo mal so übermittelt worden, 

dass Sie das jetzt so dezidiert und nachvollziehbar schildern können? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein, das hat Herr Stienkemeier selbst erklärt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann und welchem Kreis gegenüber? 

Zeugin KHK’in T. E.: Wir hatten eine … Da kann ich auch das Datum nicht erinnern. 

Es gab eine abschließende Besprechung, als klar war, dass das Verfahren nun an 

das Präsidium in Bielefeld übergeben wird. An dieser Besprechung nahmen alle EK-

Mitglieder teil, alle Leute, die irgendwie in Bezug auf IT-Asservate mit der Auswer-

tung betraut waren, mein KK-Leiter, also Herr T.. Ich weiß nicht, wie viele das ins-

gesamt waren. Ich hätte bald gesagt, auch der gesamte Abteilungsstab. Aber fest-

legen kann ich mich dahin gehend nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall eine Vielzahl 

von Leuten. Dort hat Herr Stienkemeier erklärt, dass das Verfahren abgegeben 

wird, und im Rahmen seiner Ansprache da uns gegenüber hat er das erklärt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt ist es ja ein Unterschied, ob er nur erklärt hat, 

dass es abgegeben wird, oder ob er in dem Rahmen auch erklärt hat, dass es besser 

früher abgegeben worden wäre, aber nicht wurde. Habe ich das trotzdem richtig so 

verstanden? 
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Zeugin KHK’in T. E.: Nein, er hat gesagt, dass das Verfahren abgegeben wird und 

dass es ja vielleicht auch schon zu einem früheren Zeitpunkt hätte erfolgen können, 

wenn Bielefeld das Verfahren angenommen hätte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Das habe ich verstanden. 

Zeugin KHK’in T. E.: Aber ich kann noch was hinzufügen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Bitte. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich meine, mich erinnern zu können, dass zumindest Herr KHK 

G. W. im Raum war, als Herr Stienkemeier dieses Telefonat geführt hat. Vielleicht 

kann Herr KHK G. W. dazu noch weitere Ausführungen geben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt: Herr Stienkemeier hat den Sachverhalt 

insgesamt in einer größeren Runde mitgeteilt, und Sie haben eine Erinnerung da-

ran, dass bei dem eigentlichen Ursprungstelefonat von Herrn Stienkemeier – mit 

wem noch mal? Herrn Niewald? – … 

Zeugin T. E.: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: … mit Herrn Niewald Herr KHK G. W. zugegen ge-

wesen sein soll. 

Zeugin KHK’in T. E.: Herr Stienkemeier hat mit Herrn Niewald telefoniert und hat 

da den Umfang des Verfahrens geschildert. Das kann Herr Stienkemeier ja auch nur 

aufgrund der Ausführungen beispielsweise von Herrn KHK G. W. als EK-Leiter ma-

chen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass Herr KHK G. W. bei diesem Te-

lefonat zwischen Herrn Stienkemeier und Herrn Niewald in dem Raum zugegen ge-

wesen ist. Also, ich weiß nicht, ob er aktiv an diesem Telefonat teilgenommen hat. 

Aber er soll dort zugegen gewesen sein. 

(…)“1935 

 

9.3 Aussage des Zeugen KHK G. W. 

 

Der Zeuge KHK G. W. bekundete : 

„(…) 

                                                             

1935 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1096, S. 111 ff.. 
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Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Sie haben uns jetzt beschrieben, dass die Rah-

menbedingungen nicht einfach waren. Hat es ein Gespräch zwischen Herrn Stien-

kemeier und Herrn Niewald gegeben, diesen Sachverhalt, diese Grundproblematik 

an das PP Bielefeld zu übergeben? Wissen Sie etwas davon? 

Zeuge KHK G. W.: Von einem direkten Gespräch weiß ich nicht. Ich gehe allerdings 

ganz fest davon aus, dass Herr Niewald über den Sachverhalt Bescheid wusste. Bei 

mir wurden täglich neue Opferzahlen abgefragt durch meine Polizeiführung und 

täglich ein neuer Sachstand abgefragt. 

Als ich dann gewahr wurde, dass auch gegen die Jugendämter tiefer ermittelt wer-

den musste, bin ich zu meinem Kommissariatsleiter gegangen und habe gesagt, 

dass das mit unserer Mannschaft nicht zu stemmen ist, wenn wir jetzt diesen „Ne-

benkriegsschauplatz“ – in Anführungsstrichen – auch noch beackern müssten. Ich 

hatte gebeten, dass das bitte außerhalb bearbeitet wird, damit uns das nicht von 

dem eigentlichen Täter- und Opfergeschehen ablenkt. 

Da kam es dann zu einem Gespräch, wo Herr Stienkemeier natürlich mit anwesend 

war. Mein direkter Vorgesetzter, der Herr T., war noch mit dabei. Ob Herr KOR W. P. 

dabei gewesen ist, bei dem Gespräch, das kann ich nicht genau sagen. Es ist auf 

jeden Fall so: Wir haben beratschlagt, wie wir dieses Problem lösen können, ob wir 

das Problem, weil ich eigentlich einen großen Schwerpunkt bei dem Jugendamt 

Hameln gesehen hatte, eventuell nach Niedersachsen abgeben oder ob man es in 

Bielefeld bearbeiten würde oder ob man es in Lippe belassen muss. 

Es kam dann zu einem Telefongespräch, bei dem ich zugegen gewesen bin, wo der 

Herr Stienkemeier mit dem Herrn Niewald gesprochen hat und auch noch mal De-

tails aus dem Verfahren erörtert wurden, letztlich mit dem Ergebnis, dass beschlos-

sen wurde, dass die Verfahren gegen die Jugendämter in Lippe zu führen sind. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich springe jetzt mal ein bisschen. Sie hatten eben auch 

gesagt, dass Sie an einer Besprechung teilgenommen haben von Herrn Stienke-

meier und Herrn EKHK A. T.. Da ging es auch um diese personelle Unterstützung 

oder ob die EK auch externe Unterstützung braucht. Sprich: Es hat ja dann dieses 

Gespräch gegeben, wie Sie eben sagten – Frau KHK’in T. E. hat uns das auch schon 

gesagt –, mit Ihrem Kollegen da in Bielefeld, Herrn Niewald. Können Sie das ein 

bisschen konkretisieren, was da besprochen worden ist? Wenn Sie dabei waren, 
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haben Sie ja sicherlich gehört, wie das war. War das auf Lautsprecher, oder wie hat 

das funktioniert? 

Zeuge KHK G. W.: Das Gespräch, bei dem ich zugegen gewesen bin, war ja noch im 

Prozess, muss man mal sagen. Als ich gewahr wurde, dass es da Verantwortlichkei-

ten vermutlich gibt bei den Jugendämtern, auch dass da was zu suchen ist, dass wir 

da also Nebenakten aufbauen müssen … die waren aus meiner Sicht mit unserem 

Personal nicht zu stemmen. Deswegen hatte ich darum gebeten, die extern unter-

suchen zu lassen. 

Im Rahmen dieser Zusammenkunft, was ja weit vor der Bildung der BAO Eichwald 

gewesen ist, sondern noch mitten in der EK Camping, war ich halt bei einem Ge-

spräch zugegen, was telefonisch geführt wurde zwischen dem Herrn Stienkemeier 

und dem Herrn Niewald, was inhaltlich die EK Camping … also was Gesprächsinhalt 

war. Natürlich war es nicht auf Lautsprecher gestellt worden. Aber dem Kontext 

konnte man eigentlich eindeutig entnehmen, dass – also, ich hatte die Vermutung 

– der Sachverhalt dort bekannt ist. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ist denn da konkret drum gebeten worden, personell zu 

unterstützen oder die Sache von Bielefeld auch zu betreuen? 

Zeuge KHK G. W.: Es ist auch konkret die Frage gestellt worden, ob Bielefeld diese 

Verfahren, wenigstens die Jugendamtsverfahren, übernehmen könnte. Wie die 

Antworten waren, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir haben konkret darüber ge-

sprochen: Wie machen wir das? Wie können wir das jetzt stemmen? – Das hatte ja 

auch durchaus eine gewisse Bedeutung, wie man jetzt auch sieht. Und dann war 

halt die Frage: Geben wir es ab, ganz außerhalb, nach Niedersachsen oder nach 

Bielefeld, oder behalten wir es selbst? Letztlich ist dann die Entscheidung getroffen 

worden, dass es bei uns bleibt. 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu noch: Wann war die-

ses Gespräch? 

Zeuge KHK G. W.: Das war, als mir anhand der Durchsicht der Jugendamtsakten 

und des elektronischen Abgleichs mit der Jugendamtsakte Hameln klar wurde, 

dass nach meinem Dafürhalten gepfuscht wurde. Da habe ich gesagt: Jetzt sind wir 

an einem Punkt, wo wir das abgeben müssen, weil uns das zu viel Kraft rauben 

würde. – Das wäre mit unserem Personal überhaupt nicht mehr zu stemmen gewe-

sen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Aber so ein Datum haben Sie jetzt nicht konkret? 
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Zeuge KHK G. W.: Ein Datum? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. 

Zeuge KHK G. W.: Darf ich mal kurz in meine Handakte gucken? 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Selbstverständlich. 

Zeuge KHK G. W.: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das muss in der Woche noch 

vor der Pressekonferenz am 30.01. gewesen sein, vielleicht sogar noch davor. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich hätte noch mal eine Frage zu diesem Telefonat von 

Herrn Stienkemeier und Herrn Niewald vom PP Bielefeld zu dem Ermittlungsver-

fahren gegen die Jugendamtsmitarbeiter. 

Es ist ja so: Bielefeld ist ja eine §-2-Behörde und zuständig für Lippe. Aber wie läuft 

es dann regulär? Ruft dann Lippe in Bielefeld an und sagt … Ich meine, es war ja 

kein Delikt, was zu dem Zeitpunkt Bielefeld nach der Kriminalhauptstellenverord-

nung automatisch hätte übernehmen müssen. Wie läuft das dann? Ruft dann Lippe 

bei Bielefeld an und sagt: „Hey, wir brauchen hier Unterstützung. Könnt ihr das 

bitte übernehmen?“, oder wird so was in der Regel – ich weiß es tatsächlich nicht, 

es ist einfach eine sachliche Nachfrage – irgendwie über das Land, über das LKA 

beispielsweise, gesteuert, dass die sagen: „Okay, Lippe hat uns hier eine Belas-

tungsanzeige gemacht, also geben wir es jetzt an die nächstgrößere Behörde ab“? 

Wer ist dann verantwortlich und zuständig, das an eine andere Behörde weiterzu-

geben? 

Zeuge KHK G. W.: Das wird die Polizeiführung wohl entscheiden müssen. In dem 

Fall war es so, dass wir tatsächlich nach dem Geschäftsverteilungsplan primär zu-

ständig waren für dieses Deliktsfeld. Allerdings sind diese Jugendamtsgeschichten 

aus meiner Sicht Behördenverfahren gewesen. Da stellt sich natürlich die Frage – 

weil ja nicht nur das Hamelner Jugendamt betroffen war, sondern auch das Ju-

gendamt Blomberg, gegen das ermittelt wurde –, ob man das dann nicht vielleicht 

nach Bielefeld abgibt. Ich selbst habe diese Entscheidung nicht zu treffen gehabt. 

Mir wäre es lieb gewesen, wenn es nicht in Lippe gewesen wäre, da Lippe ja im Prin-

zip mit dem Jugendamt Blomberg auch betroffen gewesen wäre. Da hätte ich mir 

Neutralität gewünscht. Also, es war neutral, aber … Das war mein Hintergedanke. 

Ich habe es allerdings nicht zu entscheiden gehabt. Ich habe darauf gedrängt, dass 

eine Entscheidung getroffen wird, und es wurde dann entschieden. Darauf hatte ich 

keinen Einfluss. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Wissen Sie denn – es gab ja offenbar das Gespräch mit 

dem PP Bielefeld –, ob es so ein Gespräch auch – aus meiner Sicht hätte das mit 

dem LKA passieren müssen – mit dem LKA gab, die ja auch eine Fachaufsicht haben, 

so nach dem Motto: „Wir haben nicht genug Manpower, um diese Jugendamtser-

mittlungen noch neben den Missbrauchsermittlungen führen zu können“? Wissen 

Sie, ob es da Gespräche gegeben hat von Kreispolizeibehörde in Richtung Land? 

Aus meiner Sicht wäre das dann das LKA gewesen. 

Zeuge KHK G. W.: Nein, darüber ist mir nichts bekannt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Frau Vorsitzende. – Herr KHK G. W., ich würde jetzt 

gerne noch mal auf das Thema zurückkommen, zu dem Sie auch gerade schon Fra-

gen beantwortet haben, mir aber zu vage geantwortet haben. Und zwar geht es da-

rum, dass Sie gesagt haben, Sie wären ja bei dem Telefongespräch dabei gewesen, 

wo Herr Stienkemeier mit dem PP Bielefeld gesprochen hätte. Ich habe mal ein 

bisschen was mitgeschrieben. Sie haben gesagt, Sie vermuten, Sie waren sich nicht 

sicher. Das ist aber schon wichtig, auch die zeitliche Einordnung. Deswegen würde 

ich Ihnen ganz gern mal einen Vorhalt einspielen. Das ist Akten Bielefeld, A3267, 

Band 3 und dann die Seiten 623, 624, 625. Wir warten einen Moment. Ich wollte das 

Gedächtnisprotokoll. 

(Der Vorhalt wird aufgerufen.) 

Genau, da ist es. 

Hier ist ein Gedächtnisprotokoll des LKD Niewald, Direktionsleiter in Bielefeld. Das 

ist erstellt worden … Das Datum da oben ist falsch. 12.08.2019 passt natürlich nicht, 

sondern aus dem Text geht hervor, dass am 10. Januar 2019 dieses Gespräch tele-

fonisch stattgefunden hat zwischen Herrn Stienkemeier und dem Herrn Niewald. 

Da waren Sie ja schon EK-Leiter. Sie konnten sich zeitlich eben auch nicht ganz … 

waren sich nicht ganz sicher, ob das Gespräch, wo Sie dabei waren, in der Woche 

vor der PK oder vielleicht die Woche noch mal davor war. Deswegen, wenn man hier 

reinguckt und wenn Sie unter 2 beispielsweise gucken, steht da: 

Am Folgetag meldete sich telefonisch der Abteilungsleiter Pol aus Lippe, Herr Sti-

enkemeier, und informierte mich über die seit Wochen laufenden Ermittlungen. 

Und dann: 

Er bat nicht um Unterstützung der Hauptstelle, sondern stellte dar, dass er nur die 

Hauptstelle informieren wollte. 
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Wenn man dann weiterguckt, unter 3 und dann vielleicht den letzten Satz, steht da: 

Mit der Staatsanwaltschaft Detmold sei abgesprochen, diese Ermittlungen zu-

nächst bei der Polizei in Lippe weiterzuführen. 

Wenn ich das dann lese als Gedächtnisprotokoll und Ihre Schilderungen, wo Sie das 

Gespräch ja mehr oder weniger nicht verfolgt haben, ist jetzt die Frage: Reden wir 

über dasselbe Gespräch? Möglicherweise haben Sie das nur bedingt, weil ja – so 

habe ich Sie verstanden – das Gespräch nicht auf Laut gestellt war … Haben Sie das 

interpretiert? Das Gedächtnisprotokoll aus Bielefeld sagt etwas völlig anderes aus 

als das, was Sie hier im Ausschuss gesagt haben. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Das kann daran liegen, dass es ein Gedächtnisprotokoll 

ist!) 

Zeuge KHK G. W.: Das Gespräch, das ich geschildert habe, hat so stattgefunden, 

dass ich gesagt habe, dass wir das mit unserem Team nicht leisten können und eine 

Entscheidung darüber getroffen werden soll, wo das stattfinden soll, und zwar mit 

dem Hintergrund, dass bereits Hinweise darauf vorlagen, dass es Manipulationen 

in den Akten gegeben hat. Das entnehme ich hier nicht. Hier geht es rein darum, 

dass Ermittlungen gelaufen sind und dass was sichergestellt wurde. Deswegen 

kann ich nicht sagen, ob das jetzt ein und dasselbe Gespräch gewesen ist. 

Dietmar Panske (CDU): Aber dann erzählen Sie mir noch mal von dem Gespräch, 

von dem Sie berichtet haben. Wem haben Sie – jetzt gerade das, was Sie gesagt 

haben – was gesagt? Wer hat das aufgenommen? Hat er das am Telefon dann wei-

tergegeben? Also einfach so, dass wir mal sicher sein können: Was ist wo wie von 

wem transportiert worden? 

Zeuge KHK G. W.: Wir haben uns im Büro des Herrn Stienkemeier getroffen, das 

heißt der Herr EKHK A. T., der Herr Stienkemeier – ich weiß nicht mehr genau, ob 

Herr KOR W. P. dabei gewesen ist – und ich, und haben darüber gesprochen, wie wir 

dieses Verfahren gegen die Jugendämter weiterführen wollen. Ich habe darauf ge-

drängt, dass wir es abgeben müssen, dass es also nicht von meinem Team irgend-

wie noch bearbeitet werden kann. Daraufhin haben wir beratschlagt, wie der beste 

Weg sei, ob man es, wie gesagt, nach Niedersachsen gibt wegen des Hamelner Ju-

gendamtes oder nach Bielefeld aus Gründen der Neutralität, weil Lippe ja auch be-

troffen gewesen ist, oder ob es hierbleiben muss, bei uns in Lippe. Daraufhin hat 

Herr Stienkemeier zum Hörer gegriffen und hat mit Herrn Niewald darüber 
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gesprochen und hat ihm auch mitgeteilt, dass der Ermittlungsstand war, dass wir 

Hinweise darauf haben, dass da gefrickelt wurde. 

Dietmar Panske (CDU): Und das haben Sie auch so wortwörtlich … also so ver-

standen, wie Sie es gerade in etwa, sinngemäß wiedergegeben haben? 

Zeuge KHK G. W.: Aus dem Kontext habe ich das so entnehmen können. Ich hatte 

auch nicht den Eindruck, dass Herr Niewald nicht informiert gewesen ist. Ich kann 

allerdings natürlich nicht sagen, was zwischen Herrn Niewald und Herrn Stienke-

meier vorher schon alles besprochen wurde. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie dann in dem Vorhalt, den ich Ihnen gemacht 

habe, eine Seite weiter – letzte Frage für diese Runde – unter 4 gucken … weil Sie 

gerade über das Neutralitätsproblem gesprochen haben. Also alles, was Sie schil-

dern, findet sich in diesem Gedächtnisprotokoll wieder. Da steht nämlich unter 4:  

Ich habe Herrn Stienkemeier – also Herr Niewald – mitgeteilt, dass für den Fall von 

Neutralitätsproblemen geprüft werden sollte, ob das PP Bielefeld in die Ermittlun-

gen mit eingebunden wird. 

Das schreibt er in dieses Gedächtnisprotokoll rein. Das klingt aber, wie gesagt, ge-

nau anders, als Sie es schildern. 

Zeuge KHK G. W.: Ich kann Ihnen nur sagen – und ich bin hier zur Wahrheit ver-

pflichtet worden, das ist mir sehr wohl bewusst –, dass das Telefonat, was ich Ihnen 

geschildert habe, so stattgefunden hat, wie ich es geschildert habe. Ich kann nicht 

ausschließen, dass es noch ein zweites Telefonat gegeben hat. 

(…)“1936 

 

9.4 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR W. P. berichtete zur Übernahme an das PP Bielefeld: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, ob es beispielsweise mit dem PP Biele-

feld mal Gespräche, Telefonate gab, ob die den Fall übernehmen, ist Ihnen nicht 

bekannt? 

                                                             

1936 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1108, S. 52 ff..  
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Zeuge KOR W. P.: Doch, das ist mir bekannt. Ich weiß allerdings den Zeitpunkt 

nicht mehr. Da haben wir, weil der AL Pol, der Abteilungsleiter Polizei, auch selber 

mit Bielefeld telefonieren wollte, gemeinsam am Tisch gesessen – Herr EKHK A. T. 

war selbst auch mit zugegen – und haben mit der Kriminalhauptstelle, mit dem Di-

rektionsleiter Kripo in Bielefeld, Herrn Niewald, telefonisch gesprochen und haben 

Zusammenhänge noch mal erklärt. Aber es war weder aus seiner Sicht das Angebot 

„okay, wir unterstützen“, „wir übernehmen“ oder sonst wie noch die Anregung: 

Geht ans LKA, lasst euch das abnehmen bzw. es im Rahmen einer Aufgabenüber-

tragung nach Polizeiorganisationsgesetz einer anderen Behörde zuweisen. – Der-

gleichen ist da nicht genannt worden. 

Ich muss auch gestehen, dass wir, weil es keine verpflichtende Regelung gab, so 

was abzugeben, einen gewissen Stolz hatten, zu sagen: Das schaffen wir schon. – 

So waren wir drauf. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es sah nicht so aus, als ginge 

das in eine Überforderung. Das zeigt sich jetzt. Das weiß ich. Aber es sah nicht so 

aus. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr KOR W. P. damit wir uns da recht verstehen: 

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie es schaffen, uns wirklich aus der Situation damals 

die Dinge zu schildern und nicht so sehr retrospektiv; es sei denn, es kommen nach-

her entsprechende Fragen. Das heißt, dass Sie jetzt hier sagen, Sie haben das da-

mals so gesehen, ist genau das, was wir hören wollen – nicht des Inhalts wegen, 

sondern der Sache wegen. Wie haben Sie das damals empfunden? Das ist schon 

wichtig. 

Warum wurde denn das Telefonat mit Bielefeld überhaupt geführt, wenn es … Wo-

rum ging es denn dann? 

Zeuge KOR W. P.: Tja. Also wenigstens, um die Informationen nicht irgendwie ge-

heim oder für uns alleine zu behalten. Wir wollten uns nicht den Vorwurf machen, 

da ein geheimes Herrschaftswissen aufrechtzuerhalten. Das lag uns fern. Und es 

gab immer Kontakte mit Bielefeld. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber um die Abgabe des Falls oder um eine 

andere Ausstattung ist es nicht gegangen? 

Zeuge KOR W. P.: Nein. Nein, nein. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht mehr, ob 

Bielefeld angeregt hat, ob man da bei uns anrief und Informationen erfragt hat. Das 

kann ich, ehrlich gesagt … Das weiß ich nicht mehr. 

(…) 
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Dietmar Panske (CDU): Ja, wir müssen ein bisschen runter. – Das ist also ein Ge-

dächtnisprotokoll eines Gesprächs zwischen Herrn Niewald vom PP Bielefeld und 

dem Abteilungsleiter Pol vom 10. Januar. Im Punkt 2 steht: 

Am Folgetag meldete sich telefonisch Herr Stienkemeier und informierte mich über 

die seit Wochen laufenden Ermittlungen. Er bat nicht um Unterstützung der Krimi-

nalhauptstelle, sondern er informierte nur insgesamt, wie es aussehen würde. 

Wenn man weiter in diesem Gedächtnisprotokoll liest, steht unter Punkt 3 ganz un-

ten: 

Mit der Staatsanwaltschaft Detmold sei abgesprochen, diese Ermittlungen zu-

nächst bei der Polizei Lippe weiterzuführen. 

Das war am 10. Januar. Deswegen ist jetzt meine Frage, ob es unter Ihrer Führung 

als Direktionsleiter irgendwann danach – also vorher ja auch nicht, vor dem 10.01., 

sondern irgendwann danach – die Information an Herrn Stienkemeier oder wen 

auch immer von Ihnen gegeben hat, nach dem Motto: Wir können nicht – auch un-

ter der Rubrik, wenn man überlegt, dass ja Frau KHK’in C. I. irgendwann um den 22. 

Januar herum Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) als ehemaligen 

Straftäter oder jemanden, gegen den in Lippe schon 2002 ermittelt wurde … als ihr 

das ja aufgefallen ist. Ist also irgendwann aus Ihrer Sicht – waren Sie dabei? – an 

Bielefeld herangetragen worden, dass der Fall übernommen werden soll? 

Zeuge KOR W. P.: Nein, da war ich nicht dabei. Ich glaube auch nicht, dass das ge-

schehen ist. Dieses Protokoll führt ja auch aus, dass wir nur berichtet haben, dass 

wir erzählt haben, ohne um Unterstützung zu bitten. Und danach ist das meines 

Wissens auch nicht geschehen. Die ganzen Dinge konsolidierten sich ja auch. Also, 

die Abläufe waren mehr und mehr eingespielt. Ich glaube, in der Phase sind auch 

nicht mehr so viele neue Tatkomplexe dazugekommen – oder Opfer; das kann ich 

so genau nicht sagen. 

Und der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) saß in Untersuchungshaft. Die 

Kenntnis darüber, dass er vor Jahren schon mal bekannt gewesen war und gegen 

ihn ermittelt wurde, hat die Sache meiner Ansicht nach auch nicht wesentlich dra-

matisiert. Nur im Hintergrund: „Was hätte man zwischenzeitlich vielleicht besser 

machen müssen?“; klar. Aber der eigentliche Ermittlungsvorgang war dadurch ja 

nicht wesentlich tangiert. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Dann halten wir fest: Bielefeld ist also nie aufgefordert 

worden, zu übernehmen, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Bewertung heraus? Das ist Ihnen 
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nicht bekannt, auch aus Gesprächen mit Ihrem Abteilungsleiter Polizei oder auch 

dem Landrat, was die einzelnen Besprechungen angeht, die Sie in der Zeit gemein-

sam geführt haben? 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Und der Sachverhalt verändert sich auch nicht, wenn 

man die Kriminalhauptstellenverordnung reinschaut, die zu dem Zeitpunkt gültig 

war? Dann hätte ja auch nur ein Fall dazu führen können, dass die Zuständigkeit 

automatisch nach Bielefeld gewechselt wäre, nämlich dann, wenn beispielsweise 

gegen eigene Bedienstete ermittelt worden wäre. 

Jetzt wissen wir aus den Vernehmungen hier, dass in Bezug auf den Wechsel von 

Frau KHK’in B. O. zu Herrn KHK U. A. als EK-Leitung nie offensiv kommuniziert wor-

den ist, was wirklich dazu geführt hat, nämlich, dass sie 2016 Hintergrund in der 

Sache hatte. Das ist ja so nie kommuniziert worden. Das hat uns Herr KHK U. A. hier 

auch noch mal gesagt, Herr EKHK A. T. auch noch mal. 

Und als Frau KHK’in C. I. im Januar auch darauf hingewiesen hat, dass es 2002 eine 

Vergangenheit bei der Polizei Lippe gab: War das irgendwann mal ein Thema, dass 

möglicherweise jetzt gegen eigene Bedienstete der Polizei ermittelt werden muss? 

War das ein Thema? Oder war das bei Ihnen nie ein Thema gewesen? 

Zeuge KOR W. P.: Das war kein Thema. Es war allenfalls menschlich-persönlich un-

schön, sagen wir mal, diese Erkenntnis zu haben: Mensch, da war doch schon mal 

was. Hätten wir da irgendwie mehr machen müssen? – Es war aber nicht in eine 

andere Richtung vorwerfbar im Sinne einer Verschleierung, Verschleppung oder 

sonst wie; das nicht. Das habe ich so nicht gesehen, und das sehe ich auch heute 

noch nicht so. 

Dietmar Panske (CDU): Okay. Dann können wir zusammenfassen, dass es in der 

Zeit Ihrer Verantwortung als Direktionsleiter, bis der Fall dann endgültig vom LKA 

nach Bielefeld gegeben worden ist, aus Lippe niemals die Info gab oder den Wunsch 

gab, dass der Vorgang übernommen werden soll? 

Zeuge W. P.: Ja. 

(…)“1937 

 

                                                             

1937 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 100 ff..  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2880 

9.5 Aussage des Zeugen Stienkemeier 

 

Der Zeuge Stienkemeier bekundete in diesem Zusammenhang: 

„(…) 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich war in der Form eingebunden, dass ich in den 

nächsten Tagen täglich über den Ablauf informiert worden bin. Das heißt also – das 

war auch mein Auftrag –, dass ich auf dem Stand gehalten werden sollte, was die 

einzelnen Schritte angeht. 

Und diese – ich hatte das ja gerade angesprochen – durch die Staatsanwaltschaft 

angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen beim Jugendamt in Hameln-Pyrmont 

bzw. in Lippe/Detmold waren ja nicht ohne Brisanz, weil der Behördenleiter, Herr 

Dr. Lehmann, ja auch Chef des Jugendamtes ist und eben Chef der ermittelnden 

Polizei. 

Das war für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt, warum ich an der Stelle dann 

zwei Dinge gemacht habe. Ich habe mich zusätzlich zu dem EK-Leiter, damals Herr 

KHK U. A., der natürlich die engen Absprachen mit Frau StA’in K.-F. hatte, der ermit-

telnden Staatsanwältin in dem Fall, auch noch mal an die Staatsanwaltschaft ge-

wandt: Wie sieht das ganz konkret aus? Müssen wir in dieser Phase schon den Er-

mittlungskomplex „Jugendämter“ vielleicht an eine andere Behörde abgeben aus 

Neutralitätsgründen, weil unser Behördenleiter an der Stelle in Interessenkollision 

kommen könnte? 

Das hat auch zu Folgendem geführt: Ich habe dann in der Woche vor Weihnachten 

den Behördenleiter vertreten. Da gab es eine Veranstaltung des Innenministeriums, 

eine Behördenleitertagung mit Dialogveranstaltung. Das war am 19.12. – aus mei-

ner Erinnerung jetzt. Auf jeden Fall war das eine Veranstaltung in Neuss. Auf dieser 

Veranstaltung in Neuss hatte ich dann natürlich in der Sache kurz Kontakt, als ich 

dorthin gekommen bin, zu Herrn S. 8, dem damaligen Landeskriminaldirektor . Wir 

haben uns noch kurz ausgetauscht. 

Und ich habe Gelegenheit genommen, Herrn Niewald an diesem Termin zur Seite 

zu nehmen und mit ihm ein Gespräch zu führen, weil wir da ja die Situation hatten 

… Ich muss noch mal gerade gucken. Am Tag drauf war die Durchsuchung der Ju-

gendämter angesagt. Daher habe ich ihn über den Sachverhalt, die Kenntnis, die 

ich zu dem Zeitpunkt hatte, informiert und gesagt – wir kennen uns aus früheren 
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dienstlichen Begegnungen –: Wolfgang, wir haben hier eine Situation; es könnte 

sein, dass sehr kurzfristig die Staatsanwaltschaft entscheidet, dass ihr die Ermitt-

lungen übernehmt. – Es war also praktisch eine Vorwarnung an ihn: Da kommen 

eventuell kurzfristig zusätzliche Aufgaben auf euch zu. Ich denke, das wird sich 

morgen entscheiden, wenn wir die Durchsuchungsmaßnahmen in den Jugendäm-

tern getroffen haben, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wenn sie weiß, wie es 

konkret aussieht – liegt ein Anfangsverdacht vor; liegt dieser Anfangsverdacht ge-

gen das Jugendamt Lippe vor? –, dann würde man natürlich aus Neutralitätsgrün-

den diese Ermittlungen an eine andere Behörde geben. 

In dem Zusammenhang hat Herr Niewald mir zugesagt, dass er bezogen auf den 

Komplex der Ermittlungen gegen das Jugendamt selbstverständlich, wie wir das in 

Ostwestfalen … Das sind Dinge, die man untereinander dann auch vorher schon 

mal bespricht und vorwarnt; nach dem Motto: Wir haben da so einen Sachverhalt. 

– Das heißt, dass dieser Part übernommen wurde. Herr Niewald hat mich dann da-

rauf hin-gewiesen, dass er ab dem nächsten Tag über Weihnachten Urlaub hat und 

dass Herr KD B. F. ihn über Weihnachten vertreten wird. Da habe ich gesagt: Mir geht 

es genauso. Ich habe auch bis in den Januar hinein Urlaub. Mein Vertreter wird Herr 

S. 2 sein. Mir ist nur wichtig, dass wir dann nicht bei null anfangen und lange disku-

tieren; denn dann wäre es schon wichtig, dass wir auch schnell zu einer Entschei-

dung kommen. – Er hat mir zugesagt, dass er das mit Herrn KD B. F. bespricht – auch 

die Situation, dass er mir in der Sache zugesagt hat, dass natürlich in so einem Fall, 

wo die Interessenkollision gesehen wird, das PP Bielefeld bereit ist, die Ermittlun-

gen zu übernehmen, was den Komplex „Jugendamt“ angeht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich will noch mal ganz ausdrücklich fragen und da 

wirklich Ihre Erinnerung belasten. Sie haben uns jetzt umfangreich über Ihr Ge-

spräch berichtet, das sich anlässlich dieser Behördenleitertagung in Neuss ergeben 

hat und das Sie mit Herrn Niewald am 19. Dezember geführt haben. Da haben Sie 

all die Dinge, die Sie uns jetzt gerade geschildert haben, mit Herrn Niewald bespro-

chen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja, die Dinge, die ich damals schon wusste, also den 

Ermittlungsstand, den ich kannte. Und ich habe ihm den Hinweis auf die am nächs-

ten Tag bevorstehende Durchsuchung der Jugendämter gegeben und gesagt, dass 

ich erwarte, dass wir dort dann eine Kollision in dem Bereich haben und es 
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eventuell kurzfristig erforderlich ist, die Ermittlungen fortzuführen, die bei uns ja 

erst zu diesem Zeitpunkt begonnen hatten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich Ihre Schilderung richtig verstehe, hat 

Herr Niewald auch unmittelbar reagiert. Sie haben also eine Reaktion bekommen. 

Er hat das nicht einfach nur entgegengenommen, sondern hat Ihnen zugesagt: 

„Wenn es so ist, dann ist es so“? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Dann ist es so. Und er hat mir auch gesagt, dass er 

Herrn KD B. F. als seinen Vertreter über unser Gespräch informiert, weil er in der 

Situa-tion derjenige ist, auf den ich dann hätte zukommen sollen. Da sagte er: Ich 

werde Herrn KD B. F. informieren, weil ich ab nächstem Tag im Urlaub bin – also 

Herr Niewald am nächsten Tag im Urlaub war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt bin ich in den Tiefen des Polizeiorganisations-

rechts, ganz offen gestanden, nicht mehr so tief versiert, dass ich da auf Ihre Hilfe 

verzichten könnte. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass der Übernahmegrund, den 

Sie am 19. Dezember geschildert haben, nicht der war, dass nach den Dienststellen-

zuständigkeiten Bielefeld angesichts der Komplexität und des Inhalts der Arbeit 

eine originäre Zuständigkeit bekommen hätte, sondern dass die Befangenheit we-

gen der Gleichheit der Behördenleitung von Jugendamt und Polizei der Auslöser 

für eine mögliche Übernahme gewesen wäre. Habe ich das richtig verstanden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Sachver-

halte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Genau deswegen frage ich. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Wir haben einmal folgende Situation: Wie Sie alle si-

cherlich wissen, sind nach dem Polizeiorganisationsgesetz die Aufgaben zwischen 

den Kreispolizeibehörden verteilt. Als Ausführungsbestimmung gibt es die soge-

nannte Kriminalhauptstellenverordnung. In den §§ 2 und 4 der Kriminalhauptstel-

lenverordnung ist festgelegt, welche Behörden zentral oder für mehrere Kreispoli-

zeibehörden für bestimmte Delikte zuständig sind. Die Kriminalhauptstellenver-

ordnung ist ja aufgrund dieses Falles mittlerweile auch geändert worden. Stand da-

mals, 2018, gehörte das Delikt, das wir in diesem Fall bearbeitet haben und zu dem 

wir ermittelt haben, nicht zu den originären Zuständigkeiten der Kriminalhaupt-

stelle, weder nach dem § 2 noch nach dem § 4, sondern das war ein klassischer Fall, 

der eben außerhalb dieses Bereichs ist. 
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Für diese Fälle gibt es natürlich auch Regelungen. Es ist ja im § 13 des Polizeiorgani-

sationsgesetzes festgelegt, dass die Dienst- und Fachaufsicht für das Ministerium 

durch das Landeskriminalamt geführt wird. Letztendlich ist es natürlich möglich, 

dass in einem komplexen Sachverhalt eine Entscheidung nach § 7 Abs. 5 des Poli-

zeiorganisationsgesetzes getroffen werden kann. Das heißt: In den Fällen, in denen 

eine gemeinsame Ermittlungstätigkeit mehrerer Behörden notwendig ist oder in 

denen ein Sachverhalt komplex ist oder in denen andere Bundesländer beteiligt 

sind, kann nach fachlicher Bewertung die Zuständigkeit für einzelne Delikte oder 

für Ermittlungskomplexe dann nach einer Entscheidung nach § 7 Abs. 5 an eine an-

dere Kreispolizeibehörde übergeben werden. Das ist dann häufig sachlich-inhalt-

lich für eine Region in der Regel die Kriminalhauptstelle, weil sie einfach mehr Per-

sonal bzw. mehr technische und personelle Möglichkeiten hat als die Landratsbe-

hörden, die dieser Kriminalhauptstelle zugeordnet sind. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber wäre denn eine Übernahme, wie Sie sie ja zu 

dem Zeitpunkt für möglich gehalten haben, wegen der etwaigen Befangenheit – 

Stichwort „einheitliche Leitung von Polizei und Jugendamt“ – auch eine nach § 7 

Abs. 5 POG gewesen? Oder wäre das eine andere Rechtsgrundlage? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das wäre eine andere gewesen. Das wäre eine Ent-

scheidung der Staatsanwaltschaft gewesen. Das hätten wir auch in der Situation 

nicht als Polizeibehörde entscheiden können, sondern die Staatsanwaltschaft 

würde das entscheiden. Aber die Staatsanwaltschaft berät sich natürlich auch mit 

uns. 

Und meine Intention war, dieses Vorgespräch mit Herrn Niewald zu führen, um der 

Staatsanwaltschaft zu sagen: Ich habe dort vorgefühlt. Morgen sind die Durchsu-

chungen. Wenn es erforderlich wird, dass eine andere Behörde aus Neutralitäts-

gründen übernimmt, dann steht Bielefeld bereit und würde dann diese Aufgabe 

übernehmen. Das habe ich mit dem dortigen stellvertretenden Polizeipräsidenten 

und Leiter der Direktion Kriminalität vorbesprochen. – Das war meine Intention. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Dann habe ich verstanden, dass es sich, wie 

ich nach Ihrer Schilderung vermutet hatte, dann um zwei Sachverhalte und zwei 

Rechtsgrundlagen gehandelt haben würde. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ganz genau. Das spielt ja im weiteren Verlauf auch 

noch mal eine Rolle. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Drum. Dann nutze ich Ihre Schilderung, mal dahin 

überzuleiten. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass zumindest schon nach dieser 

Sachverhaltsschilderung am 19.12. Herr Niewald Ihnen aber – wie soll man sagen? 

– Zustimmung oder jedenfalls keine ablehnende Haltung signalisiert hat, sondern: 

Wenn es so kommen würde, dann seien sie auch bereit, dort die Ermittlungen zu 

übernehmen. 

(Der Zeuge nickt.) 

Im späteren Verlauf ging es ja dann aus anderen Gründen tatsächlich mal um die 

Frage: Soll Bielefeld übernehmen, oder bleibt das in Lippe? – Hat es da auch mal 

Kontakt zwischen Ihnen und Herrn Niewald gegeben? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja. Einen sehr intensiven Kontakt. Ich hatte ja ange-

deu-tet, dass sowohl Herr Niewald über Weihnachten Urlaub gehabt hat und erst 

Anfang Januar wiedergekommen ist als auch ich selbst Urlaub hatte. Ich war dann 

in der zweiten Januarwoche im Dienst und habe mich natürlich über den aktuellen 

Sachstand informiert – erst mal bei meinem Stellvertreter, der über Weihnachten 

ja eingesetzt war, Herrn S. 2, und beim Leiter K –: Wie sieht es ganz konkret aus? 

Wir wollten das dann gemeinsam an dem ersten Tag machen. Da hatte ich aber eine 

neue Polizeirätin da, die ich dort besucht habe. Da habe ich gesagt: Das scheint mir 

komplex zu sein. Das machen wir am nächsten Tag. Ich bitte darum, dass dann der 

EK-Leiter mit dazukommt – zu dem Zeitpunkt hatte Herr KHK G. W. ja die Leitung 

übernommen – und Herr EKHK A. T. und Herr KOR W. P. zu mir ins Büro kommen 

und umfassend alles darstellen, was seit dem 20. Dezember über die Weihnachts-

feiertage passiert ist, damit ich eine umfassende Information habe: Wie sieht der 

konkrete Sachstand aus? 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich gegebenenfalls noch an das Daum 

erinnern? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja, das kann ich. Daran kann ich mich genau erinnern. 

Montag war der 07. Dienstag war ich im Ministerium; da hatten wir eine Bespre-

chung. Am Mittwoch ist das gewesen. Also müsste es der 09. sein. Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie es sagen. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Es ist der 09. gewesen. Und an dem Tag hat diese 

Runde mir dann den aktuellen Ermittlungsstand dargestellt. 

Das hat mich zu folgender Entscheidung veranlasst: Ich habe gesagt, dass das eine 

Situation ist, die dazu führt, dass wir an dieser Stelle von uns aus berichten müssen. 
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Wir hatten ja vorher schon mehrere ergänzende Berichtsaufforderungen bekom-

men, vor Weihnachten, wo wir den aktuellen Sachstand über die WE-Meldung hin-

aus darstellen sollten, und da waren die Dinge drin. Und ich habe gesagt: Diesen 

aktuellen Stand, den wir heute haben, geben wir unmittelbar an die Aufsichtsbe-

hörden weiter. In der Situation müssen wir darüber informieren, weil dieser Sach-

verhalt so viel Potenzial zu haben scheint. – Denn da war es so, dass wir zwei wei-

tere Haftbefehle beantragt hatten. Beispielsweise war zu dem Zeitpunkt, was vor 

Weihnachten noch nicht klar war, klar: Es sind Dinge übertragen worden per Video 

an externe Leute, scheinbar, die dort … wo Sachen erstellt worden sind; es können 

eventuell noch weitere Täter infrage kommen. – Das ist ja ein bemerkenswerter 

Umstand. 

Ich habe Herrn KOR W. P. beauftragt, einen Bericht vorzubereiten und mir bis zum 

nächsten Tag vorzulegen, in dem der aktuelle Ermittlungsstand … Zu dem Zeit-

punkt, meine ich, wären es um die 30 Opferkinder gewesen, die wir zu dem Zeit-

punkt im Visier hatten, und eben die Situation: weitere Täter, Übertragung übers 

Internet, Herstellung von Videomaterial, Fotomaterial. – Das waren ja Dinge, die für 

mich bemerkenswert waren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war dann der 10.01.? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das war der 10. 

Vorsitzender Martin Börschel: Da haben Sie das bekommen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe am 10. … Die Absprachen mit der Ermitt-

lungskommission laufen ja normalerweise zwischen dem EK-Leiter und der ermit-

telnden Staatsanwältin, der Frau K.-F.. In diesem Fall war es mir wichtig, insbeson-

dere auch aufgrund der Situation, dass Strafverfahren gegen beide Jugendämter 

eingeleitet wurden, also gegen das Jugendamt Hameln-Pyrmont und gegen das Ju-

gendamt Lippe – ich hatte vor Weihnachten ja schon vermutet, dass hier eventuell 

eine Interessenkollision sein kann –, mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt, Herrn 

W. 4, zu klären, wie wir in diesem besonderen Fall damit umgehen. 

Ich hatte um einen kurzfristigen Termin gebeten. Den habe ich dann bekommen. 

Wir waren jetzt am 10. Am 11. habe ich den bekommen, und zwar um 12:30 Uhr. Ich 

weiß, dass es mittags war. Ich habe noch mal in den Kalender geguckt. Da stand 

drin: Termin beim LOStA 12:30 Uhr. – Als ich dort ankam, war Herrn LOStA W. 4 ja 

bekannt, um welchen Sachverhalt es ging, nämlich den Komplex „Lügde“. Als ich 

dort ankam, saßen schon Frau Staatsanwältin K. E. 3, die bei der 
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Staatsanwaltschaft Detmold für Beamtendelikte und Ähnliches zuständig ist, Herr 

Oberstaatsanwalt V. 2, der bei der Staatsanwaltschaft Detmold Pressereferent ist, 

und Herr LOStA W. 4 zusammen. Sie hatten sich also vorbesprochen in der Situa-

tion. Ich kam dann dazu und bin dann dazugebeten worden. Dann haben wir den 

Sachverhalt unter den für mich wichtigen Gesichtspunkten erörtert. 

Als Erstes: Wie sieht es ganz konkret aus? Wir haben jetzt einen Anfangsverdacht 

gegen Mitarbeiterinnen des Jugendamtes. Herr Lehmann ist Behördenleiter nicht 

nur bei uns, sondern auch fürs Jugendamt. Wie sieht das ganz konkret aus? Können 

wir als Kreispolizeibehörde noch unvoreingenommen ermitteln? Oder gibt es da 

eventuell eine Interessenkollision? 

Da hat man mir deutlich gemacht: Wir haben die Situation, dass die Durchsu-

chungsmaßnahmen vor Weihnachten den Verdacht gegen die Mitarbeiterin des Ju-

gendamtes Blomberg bisher nicht erhärtet haben. Wir rechnen in den nächsten Ta-

gen damit, dass hier eine Einstellung nach § 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung 

erfolgt, weil wir im Moment keine weiteren Hinweise haben, dass hier strafrechtlich 

relevantes Verhalten vorliegt. – Das war noch eine besondere Situation. Die Mitar-

beiterin des Jugendamtes Blomberg, das zum Jugendamt Lippe gehört, war hoch-

schwanger, im neunten Monat. Für sie war das natürlich auch eine starke Belas-

tung. Das war natürlich noch mal ein Punkt – ich hatte das in dem Rahmen noch 

mal angesprochen –, zu sagen: Wenn das tatsächlich so ist, dann wird das sicherlich 

auch der Mitarbeiterin entgegenkommen. 

Ich sagte: Was bedeutet das jetzt ganz konkret? – Er sagte: Meine Bitte wäre, dass 

Sie die Dinge jetzt so weit zusammentragen, was den Komplex „Jugendamt Lippe“ 

angeht, damit wir letztendlich diese Entscheidung treffen können, ob wir im Mo-

ment das Verfahren vorläufig einstellen. 

Als Zweites war für mich die Frage: Wie sieht es ganz konkret aus? Welche nächsten 

Maßnahmen sind geplant? – Einmal sind Haftbefehle beantragt gewesen, hat man 

mir in der Runde dann gesagt; die sind ausgefertigt worden, können also morgen 

umgesetzt werden. Denn unser Interesse war natürlich auch, gerade bei diesen Tä-

tern, wenn ein Haftbefehl erlassen ist, den auch möglichst schnell umzusetzen, da-

mit dann letztendlich keine weitere Gefahr für weitere Opfer besteht. 

Als Nächstes habe ich an der Stelle die Frage gestellt – denn das war mir wichtig 

aufgrund dieser doch sehr unüblichen Situation, die wir hatten, dass wir hier auf 

der einen Seite einen hohen Druck hatten, einen hohen Arbeitsdruck, weil aufgrund 
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der Opfer, die sich in dem Bereich meldeten, viele neue Erkenntnisse auf uns ein-

strömten, und dass wir hier auf der anderen Seite keine Kontinuität in der EK-Lei-

tung hatten –, ob es aus Sicht der Staatsanwaltschaft irgendwelche Mängel gibt o-

der ob sie mit den Ermittlungen so weit zufrieden sind. Daran hatte ich jetzt für mich 

ein Interesse, weil mir natürlich klar war: Was ist da ganz konkret passiert? – Ich 

meine, ich hätte auch sachgemäß gesagt: Wie häufig wollen wir denn noch mal die 

EK-Leitung hier wechseln? – Das ist für mich so ein Punkt. Das ist eigentlich ein No-

Go. Normalerweise wechselt man im Rennen nicht die Pferde. Deshalb habe ich das 

noch mal hinterfragt. 

Dann hat mir Herr W. 4… Bei der Staatsanwaltschaft Lippe ist das überschaubar. 

Wir haben bei uns nur die eine Staatsanwaltschaft. Ich hatte mich da natürlich vor-

gestellt, als ich meinen Dienstantritt hatte. Wir haben auch regelmäßige Treffen mit 

dem Oberstaatsanwalt und seinen Staatsanwälten, wo wir uns austauschen. Und 

ich habe gesagt: Für mich ist natürlich wichtig, ob es aus Sicht der Staatsanwalt-

schaft Mängel gibt, was das Ermittlungsverfahren zu diesem Zeitpunkt angeht. – Da 

hat man mir gesagt, dass man mit den Ermittlungen bis dato zufrieden ist und dass 

man in dem Zusammenhang keine Qualitätsprobleme sieht, was die Ermittlungen 

angeht. Das war mir … 

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, Sie berichten immer noch aus dem Ge-

spräch mit Frau Staatsanwältin K. E. 3 , Herrn Oberstaatsanwalt V. 2 und Herrn 

Staatsanwalt W. 4 … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Mhm. 

Vorsitzender Martin Börschel: … an welchem Tag? Sie sagten eben: 11. … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: 11. 

Vorsitzender Martin Börschel: … Januar. – Das wäre ja dann der Freitag. Sie ha-

ben Ihre Bürobesprechung am 9. Januar gehabt, am Mittwoch. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein, also am Montag, die Bürobesprechung. Nein, 

am 10. war das. Am 10. 

Vorsitzender Martin Börschel: Deswegen frage ich. – Das heißt aber auf Deutsch, 

dass die Staatsanwaltschaft keinen Grund gesehen hat, wegen dieser potenziellen 

Befangenheit zu verfügen, dass die Ermittlungen von einer anderen Behörde über-

nommen werden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Genau. Und sie hat bezogen auf die Ermittlungen im 

Komplex „Jugendamt“ ganz bewusst darum gebeten, weil es jetzt nur noch wenige 
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Schritte waren – die Staatsanwaltschaft hat ja ins Auge gefasst, diese Einstellung 

vorzunehmen –, dass für diese letzten Schritte die Dinge bei der Kreispolizeibe-

hörde Lippe bleiben. Das war also nicht eine Entscheidung meinerseits, sondern 

das war … Die Sachleitung hat ja die Staatsanwaltschaft in dem Bereich. Und das 

war der Punkt, dass das eine Bitte der Staatsanwaltschaft war. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und die ist Ihnen am 10. Januar übermittelt wor-

den? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Genau. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir sind ja dahin gekommen, weil ich Sie gefragt 

habe, ob Sie denn zu Herrn Niewald noch mal Kontakt hatten, als es um die Über-

gabe des Falles ging. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Genau. – Nach dem Gespräch mit dem Leitenden 

Ober-staatsanwalt und seinen Mitarbeitern bin ich zurück in die Behörde gefahren 

und habe sofort meine Mitarbeiter zusammengerufen, und zwar in der gleichen 

Runde wie am Tag vorher, also Herrn KOR W. P. als Direktionsleiter Kriminalität, 

Herrn EKHK A. T. als Kommissariatsleiter 1 und Herrn KHK G. W. als EK-Leiter. Und 

an der Stelle haben wir dann … 

Ach so. Die Staatsanwaltschaft hat entschieden, dass es aber trotzdem sinnvoll ist, 

die Verfahren „Kernbereich V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und Umge-

bung“ und „Kernbereich Ermittlungen gegen die Jugendämter“ zu trennen. Dass 

man grundsätzlich diese Verfahren trennt, ist dort festgelegt worden. 

Daher haben wir dann Folgendes gemacht: Für die noch zu erwartenden Rester-

mittlungen haben wir auch die Trennung bei uns in der Behörde vorgenommen. 

Das heißt: Der EK-Leiter KHK G. W. hat den Auftrag gekriegt, sich schwerpunktmä-

ßig um den Komplex „EK Camping“ mit den Tatverdächtigen V. (Nachname des An-

dreas V. wird genannt) und anderen zu kümmern, und das Kriminalkommissariat 3 

– Herr P. B. 5, Herr T. 6 – hat den Auftrag bekommen, hier den Komplex „Jugend-

amt“ zusammenzuführen, der Staatsanwaltschaft vorzulegen und, solange die Er-

mittlungen bei der Kreispolizeibehörde Lippe bleiben, diesen Part eben von den 

anderen Ermittlungen zu separieren. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und jetzt kommen wir noch mal zu Herrn Niewald. 

Hatten Sie mit dem noch mal Kontakt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Während wir dort zusammengesessen haben, habe 

ich gesagt, dass wir Folgendes machen: Das, was wir jetzt als Ergebnis haben, 
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berichten wir dem Landeskriminalamt. – In der Situation, noch während wir dort 

zusammenge-sessen haben, habe ich zum Hörer gegriffen und habe Herrn Niewald 

angerufen – an diesem Nachmittag. Das war nachmittags. Wie gesagt, war mittags 

das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft. Danach haben wir zusammengesessen, 

und dann habe ich daraus bei ihm angerufen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sagen, während Sie noch zusammensaßen. Das 

heißt, Herr KOR W. P. Herr EKHK A. T. und Herr KHK G. W. … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das ist meine Erinnerung. 

Vorsitzender Martin Börschel: … waren bei dem Gespräch dabei. Haben die bei 

dem Telefonat nur Sie gehört, oder haben Sie auf Laut gestellt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Die haben in dem Telefonat erst mal, weil es für mich 

zunächst mal ein persönliches Gespräch mit Herrn Niewald war … Meine Intention 

war, ihn darauf vorzubereiten, was da eventuell auf Bielefeld zukommen kann, 

wenn wir dem LKA berichtet haben, dass es dann nämlich nicht unwahrscheinlich 

ist, dass eine Entscheidung nach § 7 Abs. 5 getroffen wird. Das ist einfach so ein 

Punkt. Für mich war es wichtig, Herrn Niewald einfach in diesem Bereich … 

Vorsitzender Martin Börschel: Moment. Haben Sie jetzt auf Laut gestellt, oder ha-

ben die nur mitgehört? Das war ja meine Frage. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe am Anfang nicht auf Laut gestellt, sondern 

mit ihm am Hörer gesprochen. Meine Mitarbeiter konnten also beim Anfang des Ge-

sprächs nur meinen Part, meine Hälfte des Gesprächs, hören. Im Laufe des Gesprä-

ches sagte Herr Niewald zu mir: Gerade hat die Behördenleiterin, Frau Dr. G. 3, das 

Büro betreten; die kann jetzt mithören. – Und dann hatte er wohl auf Laut gestellt. 

„Die steht gerade bei mir in der Tür“ oder so ähnlich hat er formuliert. Nachdem er 

sagte, dass sie mithören könne, habe ich dann auch auf Laut gestellt. Das heißt: Den 

Rest des Gespräches haben dann auch meine Mitarbeiter mitgehört. – Ich kann 

Ihnen aber jetzt nicht genau sagen, ab welchem Zeitpunkt des Gespräches das ge-

wesen ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was haben Sie denn Herrn Niewald gesagt, oder 

worum haben Sie ihn möglicherweise gebeten? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Mir war es ja wichtig, nachdem ich jetzt aus dem Ur-

laub zurück war und er aus dem Urlaub zurück war, mit ihm anschließend an unser 

Gespräch, das wir vor Weihnachten geführt hatten, abzustimmen: Wie ist der kon-

krete Stand? 
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Es war ja klar … Mittlerweile hatten die Durchsuchungen der Jugendämter stattge-

funden. Das, wofür ich ihn sensibilisiert hatte, dass aus Neutralitätsgründen eine 

andere Behörde wahrscheinlich die Ermittlungen übernimmt, wurde ja jetzt konk-

ret oder nicht konkret. Da wollte ich ihm einfach ein Ergebnis mitteilen. Das heißt, 

was diesen Part angeht, habe ich deutlich gemacht: Unmittelbar vor unserem Ge-

spräch hatte ich den Termin beim Leitenden Oberstaatsanwalt. Mit dem wurde das 

erörtert, was den Bereich „Neutralität“ und die potenzielle Interessenkollision mei-

nes Behördenleiters, Herrn Dr. Lehmann, angeht. Die Staatsanwaltschaft sieht das 

zurzeit nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, wenn von der Staatsanwaltschaft 

nach den jetzt vorliegenden Informationen das Verfahren nach § 170 Abs. 2 einge-

stellt werden soll und die Staatsanwaltschaft uns gebeten hat, jetzt die Vorlage der 

Ermittlungen zu machen, um das durchzuführen … Aktuell ist also von der Staats-

anwaltschaft eine Übernahme aus Neutralitätsgründen durch eine andere Behörde 

nicht vorgesehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und dann war er erleichtert, und dann hat er aufge-

legt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ähm. Das ist eine Bewertung, die ich jetzt aus dem … 

Also, am Telefon … Nein, „erleichtert“ kann ich nicht sagen. Also, es war … 

Vorsitzender Martin Börschel: Pardon. Ich habe etwas gemacht, was man nie ma-

chen darf. Das war ironisch, und das nehme ich hiermit zurück. – Haben Sie ihn in 

anderer Art und Weise um eine Übernahme des Verfahrens ersucht? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein, wir haben die Dinge … Ich habe ihm dann den 

aktuellen Sachstand des Verfahrens mitgeteilt, an dem wir jetzt angekommen sind, 

und in dem Zusammenhang erläutert, dass wir in der Situation Pi mal Daumen 30 

Opferkinder haben – die genauen Dinge stehen im Bericht drin; ich kann die jetzt 

nur aus meiner Erinnerung wiedergeben –, dass wir Videoaufnahmen haben, dass 

wir Fotoaufnahmen haben, dass wir zusätzliche Täter haben, dass wir aktuell am 

nächsten Tag noch weitere Täter in Haft bringen werden, dass sich aus den sich an-

schließenden Durchsuchungsmaßnahmen noch weitere Maßnahmen ergeben wer-

den und dass wir in dem Zusammenhang dieses auch dem Landeskriminalamt be-

richten werden. 

Es war meine Intention, ihn auf dieser Ebene einfach auch vorzuwarnen: Wir haben 

jetzt einen Stand erreicht, wo wir der fachaufsichtlich zuständigen Behörde in Düs-

seldorf berichten, wie unser Sachstand ist. – An dem Tag sind wir also auch nicht 
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aufgefordert gewesen, diesen Bericht zu machen, sondern es war unsere Intention, 

den zu machen. 

Er hat irgendwann mal gefragt: „Ist dies denn jetzt ein Antrag, das Verfahren zu 

übernehmen?“, oder so ähnlich. Da habe ich gesagt: Wolfgang, du kennst doch die 

gesetzlichen Regelungen, was den Bereich angeht – Umfang des Verfahrens. Es ist 

zunächst mal vom Delikt her die Zuständigkeit ganz eindeutig bei uns. Ich habe 

jetzt vor, den aktuellen Zustand aufgrund der Komplexität dem Landeskriminalamt 

zu berichten, und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ihr die weiteren Er-

mittlungen führen werdet oder ihr beauftragt werdet, sie zu führen, weil hier even-

tuell eine Entscheidung nach § 7 Abs. 5 Polizeiorganisationsgesetz ansteht. 

Das heißt, ich bitte ja bei diesen Fällen nicht, anders als bei den Fällen, die wir vor-

hin angesprochen haben … Dort stimmt man das vorher ab; nach dem Motto: Wel-

che Behörde ist in der Lage, jetzt zusätzliche Aufgaben oder Ermittlungen zu über-

nehmen? – Das muss ja nicht immer die Kriminalhauptstelle sein. Es hätte ja auch 

Gütersloh oder eine andere Behörde sein können, wenn es um Neutralitätsgründe 

geht. Hier bei der Entscheidung wird einer Behörde unter anderen Zuständigkeits-

kautelen die Aufgabe übertragen. Das ist eine klassische Sache, die nicht von uns 

entschieden wird, also nicht zwischen Herrn Niewald und mir, sondern in Düssel-

dorf entschieden wird. Herr Wünsch, der damals in dem Bereich tätig war, bereitet 

die Entscheidung fürs Ministerium vor, und dort wird sie dann getroffen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber das heißt – noch mal –, dass Sie da kein 

Übernahmeersuchen, weder formell noch informell, gestellt haben? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein, habe ich nicht, weil das auch nicht der vorgese-

hene Weg ist. Gesetzlich ist es anders geregelt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Auch Ihnen, Herr Stienke-

meier, herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier aussagen. 

Ich würde eigentlich ganz gerne vorne anfangen. Aber weil Sie, während Sie hier 

vorgetragen haben, auf den Bericht Ihres Direktionsleiters KOR W. P. vom 11.01. ans 

LKA verwiesen haben, habe ich mir den gerade mal angeguckt. Der ist überschau-

bar. Dann steht am Ende: 

Gegen die Durchführung der Ermittlungen durch die Kreispolizeibehörde Lippe be-

stehen keine Bedenken. 
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Das melden Sie als Dienststelle. Ich habe das ein Stück weit gerade … Sie haben 

das so geschildert, angefangen ab 20. Dezember: „Ich habe Herrn Niewald am 

Rande der Dienststellenleitertagung informiert, dann die Staatsanwaltschaft“, und 

haben mehrfach auf diesen Bericht verwiesen, den Herr KOR W. P. für Sie erstellt 

hat. Wie gesagt, ist dieser Bericht in dem, was er inhaltlich dargestellt, überschau-

bar, und am Ende wird gesagt: Gegen die Durchführung – Sie verweisen auf die 

Staatsanwaltschaft – bestehen keine Bedenken. 

Für mich macht das zumindest, wenn ich den Bericht lese, nicht den Eindruck, dass 

Sie … Jetzt mal unabhängig von der Neutralität, die ja bis dahin ein Thema war und 

die die Staatsanwaltschaft dann ausgeschlossen hat. Aber zumindest haben Sie als 

Behörde nicht den Eindruck vermittelt: Wir haben jetzt hier ein Problem. – Oder ver-

stehe ich das falsch? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich erinnere jetzt natürlich nicht wortwörtlich, wie es 

in dem Bericht steht. Wenn darin steht, dass gegen die weiteren Ermittlungen der 

Kreis-polizeibehörde seitens der Staatsanwaltschaft keine Bedenken bestehen, 

dann be-zieht sich das auf den Komplex, den ich hier ganz konkret angesprochen 

habe, also die Rolle des Behördenleiters in dem Bereich, die Neutralitätsgründe 

und die Gespräche, die ich mit dem LOStA, dem Leitenden Oberstaatsanwalt, ge-

führt habe. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Staatsanwaltschaft Detmold keine 

Bedenken dagegen gehabt, dass die Kreispolizeibehörde an dieser Stelle die Er-

mittlungen fortführt. 

Parallel zu diesem Bericht … Das ist der Bericht, den Herr KOR W. P. mir auch als 

Entwurf vorgelegt hat. Uns war es natürlich wichtig, unmittelbar nach diesem Ge-

spräch diese Informationen auch durchzugeben. Daher habe ich parallel den Kon-

takt zu Herrn Niewald gesucht. 

Wir hatten vorhin darüber gesprochen, welche Entscheidungen von mir getroffen 

worden sind. Da würde ich ganz gerne noch ergänzen: Neben dieser Kontaktauf-

nahme während des Gespräches zu Herrn Niewald haben wir die Aufgaben in der 

Runde verteilt. Herrn KOR W. P. habe ich beauftragt, einen Bericht fürs LKA vorzu-

bereiten und mir vorzulegen. Herrn EKHK A. T. habe ich beauftragt – das hatten wir 

vorhin noch nicht erörtert; da ging es ja noch mal um den Termin der Pressekonfe-

renz –, dass er zusammen mit der Pressestelle und in Abstimmung mit der Staats-

anwaltschaft einen potenziellen Pressetermin für den Januar vorbereitet. Und ich 
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habe gesagt: Ich selbst werde eine WE-Meldung absetzen, parallel zu dem Bericht 

ans Innenministerium. 

In der Situation habe ich, nachdem wir den Bericht versandt hatten, Kontakt zu 

Herrn Wünsch aufgenommen. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt: Wir haben 

den und den Bericht verschickt. Gibt es noch Fragen dazu? Gibt es noch Fragen, Er-

läuterungen oder ähnliche Dinge? – Denn ich wollte jetzt die WE-Meldung ans In-

nenministerium absetzen und vermeiden, dass ich da nachberichten muss, wenn 

jetzt noch irgendwas offen ist. Wir hatten es vorher nämlich häufig erlebt, dass wir 

einen Bericht geschrieben hatten und es dann noch ergänzende Fragen dazu gab. 

Deshalb habe ich ihn angerufen und darum gebeten, zu gucken. Er sagte: Wir haben 

das so weit gesichtet, was den Bericht angeht. Wie alle Berichte, die in diesem Ver-

fahren bisher erstellt wurden, ist er schon von uns bewertet worden, und alle Be-

richte sind eins zu eins mit Bewertung unsererseits ans Innenministerium über-

sandt worden. 

Es ist in diesem Zusammenhang eine zusätzliche WE-Meldung aus seiner Sicht nicht 

erforderlich. Er hatte auch eine Begründung dafür – das ist eine Erfahrung, die ich 

selbst auch gemacht habe –: WE-Meldungen sind ja eigentlich Verschlusssachen, 

die nur polizeiintern bleiben. Aber aus WE-Meldungen liest man auch schon mal 

was in der Zeitung. Das heißt, dass der Kreis derjenigen, die WE-Meldungen irgend-

wie zur Kenntnis bekommen, nicht so eng eingeschränkt ist. In diesem Fall hatten 

wir ja noch die Besonderheit, dass wir letztendlich die Presse ja gern aktiv informie-

ren wollten. Sinngemäß hat Herr Wünsch zu mir gesagt: Jetzt ermittelt ihr erst mal 

in Ruhe weiter. Ihr könnt doch im Moment ein Sperrfeuer von den Medien nicht ge-

brauchen. Ihr braucht erst mal die Ruhe, um die weiteren Ermittlungen zu führen. 

Und dem Innenministerium liegen alle Berichte eins zu eins vor. Daher ist eine zu-

sätzliche Information über die WE-Meldung nicht erforderlich. 

Ich weiß, dass das einer anderen Darstellung widerspricht, die mal öffentlich war, 

wo moniert wurde: Warum sind in der Sache nicht WE-Meldungen abgestimmt wor-

den? – Ich habe mich hier von der dienst- und fachaufsichtlichen Stelle im Landes-

kriminalamt und dem damaligen dortigen Dezernatsleiter in dieser Form beraten 

lassen und habe das für mich nachvollziehen können. Wenn eben alles eins zu eins 

beim Ministerium vorliegt, dann brauche ich nicht noch zusätzlich eine WE-Mel-

dung abzusetzen. 
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Dietmar Panske (CDU): Wie gesagt, habe ich parallel noch mal draufgeschaut. Der 

Bericht ist zwei Seiten lang. – Wenn man es insgesamt liest, ist eine gewisse Drama-

tik zu erkennen. Wir haben häufig von Ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen 

der Behörde, den Polizisten, hier gehört, dass das ein Schneeball war oder dass die 

La-wine rollte. Das war, glaube ich, letztens irgendwann mal eine Aussage gewesen. 

Jetzt noch mal die Frage: Waren Sie am 11.01., als Herr KOR W. P. Ihnen diesen Be-

richt vorbereitet hat, denn der Ansicht, dass das jetzt ein Verfahren ist, das gemäß 

§ 7 Abs. 5 in andere Hände gelegt werden muss, weil Sie mit den Kräften, die Ihnen 

zur Verfügung stehen, nicht mehr in der Lage sind, dieses Verfahren sauber zu füh-

ren? – Das ist die Frage. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Die Situation war die, auch in dem Gespräch mit Herrn 

Niewald, das wir vorhin angesprochen haben … Aus der Erinnerung sind mir noch 

zwei Begriffe geläufig, die er gesagt hat: Da habt ihr aber ein dickes Brett zu bohren; 

das ist eine Mammutaufgabe. – Insofern war zumindest mir im Gespräch mit ihm 

klar: Wir haben schon beide erfasst, dass das eine größere Aufgabe ist. 

Das hat ja dann auch zu der Nachfrage von ihm geführt: Ist das jetzt ein Antrag auf 

Übernahme? – Und da habe ich gesagt: Das ist ja nicht unserer beider Entschei-

dung, sondern das ist letztendlich eine Entscheidung, die fachaufsichtlich getroffen 

wird. 

Geben Sie mir die Chance. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. 

Dietmar Panske (CDU): Die ganz einfache Frage ist ja, ob Sie am 11.01., als dieser 

Bericht erstellt worden ist, nach dem Gespräch mit Herrn Niewald am Vortag und 

dem Gespräch mit der Staatsanwaltschaft, als Abteilungsleiter Polizei der Meinung 

waren, dass das ein Verfahren ist, das gemäß § 7 Abs. 5 in andere Hände gehört. 

Denn das lässt sich aus dem Bericht nicht ableiten. Deswegen die Frage – Sie haben 

es ja eingeschätzt, und Sie können das logischerweise nicht im Telefonat mit Herrn 

Niewald lö-sen –: War das Ihrer Meinung nach ein Verfahren, das abgegeben ge-

hört? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Was die weiteren Entscheidungen in der Situation an-

geht, hatten wir ja gesagt: Wir trennen diese beiden Komplexe „Ermittlungen gegen 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt)“ und „Ermittlungen gegen das Jugend-

amt“. – Damit wurde die EK, was den einen Part angeht, ja auch für den weiteren 

Verlauf entlastet. Deshalb war meine Einschätzung nach dem Motto … die Frage an 

die Kriminalisten, die am Tisch saßen: Wenn wir diesen Part abtrennen, ist die 
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Ermittlungskommission in der Lage, das weiterzubearbeiten? – Und da habe ich zu 

dem Zeitpunkt keine gegenteilige Stimme gehört. 

Mir war aber klar – sonst hätten wir an dem Tag nicht berichtet –, dass das ein klassi-

scher Fall ist, der dem Landeskriminalamt als fach- und dienstaufsichtlicher Dienst-

stelle vorgelegt werden muss. Wir haben nicht wortwörtlich um Unterstützung ge-

beten oder „Hier ist Land unter“ oder Ähnliches gesagt. Aber uns war klar: Das ist 

ein so großer Ermittlungskomplex; da sind die Möglichkeiten einer kleineren Kreis-

polizeibehörde irgendwann begrenzt. 

Bedenken Sie auch diese Durchsuchungsmaßnahmen, die dort durchgeführt wur-

den. Jetzt standen ja am nächsten Tag noch weitere Durchsuchungsmaßnahmen 

und Festnahmen an. Da rechneten wir dann mit noch weiteren Datenträgern. Es 

waren jetzt schon viele vorhanden. Dann sind wir als kleinere Behörde personell 

gar nicht in der Lage, solche Datenmengen auszuwerten. 

Das war für mich einfach der Grund, zu sagen: Das musst du der Dienst- und Fach-

aufsicht vorlegen. – Die bewerten das natürlich mit ihrem Sach- und Fachverstand 

und entscheiden dann darüber. Ich habe es also für möglich gehalten oder für 

wahrscheinlich gehalten, dass eine Entscheidung nach § 7 Abs. 5 getroffen wird, 

habe die aber nicht expressis verbis eingefordert. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Auch ich habe einige Fragen. Sie sagten gerade, in dem Ge-

spräch zwischen Ihnen und Herrn Niewald hätten Sie ihm auch über den Umfang 

und die Komplexität berichtet. Der Bericht einen Tag später, am 11.01., ist ja an das 

LKA gegangen. Das Gespräch war am 10.01. Waren das praktisch deckungsgleiche 

Inhalte? Oder hat sich vom 10. zum 11. etwas ganz Neues, Umfangreiches ergeben? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Es ist nichts dazugekommen. Den Sachstand, den ich 

berichten wollte, habe ich im Vorfeld aus Kollegialität Herrn Niewald als Erstem er-

öffnet; nach dem Motto: Das ist unser Sachstand heute. – Und Herrn KOR W. P. hatte 

ich gebeten, den Sachstand, den wir an dem Tag hatten, zusammenzufassen und 

mir vorzulegen, damit wir ihn ans LKA übersenden können. Parallel war meine In-

tention, mit einer ergänzenden WE-Meldung das Innenministerium dann über die-

sen Sachstand zu informieren. 

Andreas Bialas (SPD): Haben Sie ihm auch jenseits des verbalen Austausches zu 

irgendeinem Zeitpunkt und insbesondere auch im Zusammenhang mit dem 11.01. 

et-was schriftlich zukommen lassen? 
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Zeuge Bernd Stienkemeier: Am 11.01. habe ich ihm nichts schriftlich zukommen 

lassen; denn die Regelungen sehen ja auch vor, dass wir ans LKA berichten, und 

wenn das LKA das für notwendig hält, würde es dann den Bericht weitersteuern. 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Haben Sie ansonsten irgendwas mal schriftlich aus-

getauscht in diesem Zusammenhang bis zum 11.01.? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Zu diesem Zeitpunkt haben wir schriftlich nichts aus-

getauscht. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Herr Stienkemeier, ganz herzlichen Dank auch im Namen 

der FDP-Fraktion, dass Sie heute hier bei uns sind. – Sie haben jetzt auch ganz viel 

darüber berichtet, dass der Landrat Behördenleiter sowohl beim Jugendamt als 

auch für die Polizei in Lippe ist und deswegen natürlich darüber nachgedacht wer-

den musste: Wie trenne ich etwas voneinander? Müssten wir vielleicht frühzeitiger, 

als es erforderlich wäre, wenn es diesen Konflikt in der Person liegend nicht gäbe, 

doch nach Bielefeld abgeben? – Das ist ja ganz häufig von Ihnen angesprochen wor-

den. 

Haben Sie konkret mit dem Landrat darüber gesprochen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja, natürlich. Ich habe mich ab dem Tag, an dem ich 

von dem Fall erfahren habe, täglich mit dem Landrat ausgetauscht, was den Be-

reich angeht. Wir haben auch eine Leitungskonferenz gemacht, bei der die Dinge 

dann auch im Kreis der anderen Führungskräfte der Kreispolizeibehörde umfas-

send erörtert wurden. Sowohl in den persönlichen Gesprächen als auch in dieser 

Runde wurde natürlich klar, dass es da eventuell eine Interessenkollision geben 

könnte. 

In dieser frühen Phase war er aber für mich nicht der erste Ansprechpartner, son-

dern er war ja die betroffene Person in dem Fall. Daher war mir das auch besonders 

brisant. Deshalb habe ich diese Absprachen auch nicht direkt mit der ermittelnden 

Staatsanwältin geführt, sondern mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt, weil es mei-

ner Meinung nach letztendlich auf unsere Ebene gehörte, auf diese mögliche Inte-

ressenkollision einzugehen und sie zu besprechen. 

Martina Hannen (FDP): Das heißt, dass der Landrat sich der Interessenkollision 

durchaus bewusst war. Hat er denn nicht selber gesagt: „Oh, das ist eine heiße 

Kiste. Wir haben hier mehrere Überlappungen von Interessen und Problematiken? 

Mir wäre es lieber, lieber Herr Stienkemeier, wenn wir das Ganze einfach nach 
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Bielefeld geben, damit wir aus diesem Konflikt rauskommen“? War das nie Tenor 

des Miteinander-Sprechens? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das war schon Tenor. Ich habe ihm über das Gespräch 

berichtet, das ich mit Herrn Niewald vor Weihnachten hatte, und habe ihm gesagt: 

Es könnte jetzt passieren, dass die Staatsanwaltschaft kurzfristig entscheidet … Er 

hat dann ja auch mitbekommen, am nächsten Tag sind die Durchsuchungen in sei-

nem Haus, wo ich ihm gesagt habe: Bielefeld ist vorgewarnt, und es kann … Ich 

habe ihn natürlich als meinen Chef informiert: Die Ermittlungen können kurzfristig 

durch eine andere Behörde übernommen werden, weil Sie als Landrat hier eventu-

ell in Interessenkonflikt sind. 

Martina Hannen (FDP): Nein, ich habe ja genau andersrum gefragt. Was hat der 

Landrat dazu gesagt? Das war ja meine Frage. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Er hat meine Einschätzung geteilt, dass das passieren 

könnte. Und ich habe ihm gesagt, dass ich das eng mit der Staatsanwaltschaft ab-

spreche. 

Martina Hannen (FDP): Er hat also nicht proaktiv gesagt: Lieber Herr Stienke-

meier,… 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Sorgen Sie dafür, dass wir die Ermittlungen loswer-

den? 

Martina Hannen (FDP): … sicherheitshalber bei diesen ganzen Überlappungen, 

bei diesem Riesenfall … Vielleicht wäre es für uns alle besser, wir geben es direkt … 

wir lancieren, dass es schnellstmöglich nach Bielefeld kommt. – War das nicht even-

tuell Denkart oder Sprechart des Landrates? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das war nicht Sprechart des Landrats, weil er zu dem 

Zeitpunkt davon ausging – so habe ich ihn zumindest erlebt –, dass im Jugendamt 

Lippe keine gravierenden Fehler gemacht worden sind, die strafrechtlich relevant 

sind. Denn er ging zu dem Zeitpunkt davon aus und hat mir das auch deutlich ge-

macht: In diesem Fall ist für das Kind, das dort auf dem Campingplatz als Pflegekind 

untergebracht war, das Jugendamt Hameln-Pyrmont zuständig gewesen. Die ha-

ben auch die Entscheidung für die Pflegschaft getroffen. Die sind auch in allen Fäl-

len informiert worden und waren, weil sie für das Kind zuständig waren, das zustän-

dige Jugendamt. – Und er hat für sich zu dem Zeitpunkt – so habe ich es damals 

empfunden – keine gesteigerte Verantwortung beim Jugendamt Lippe gesehen. 

(…) 
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Josefine Paul (GRÜNE): Noch eine abschließende Frage, um es auch klar zu haben: 

Sie haben ja vorhin auf die Frage des Kollegen Bialas geantwortet, dass das, was 

Sie Herrn Niewald in dem Telefonat mitgeteilt haben, im Grunde genommen inhalt-

lich deckungsgleich mit dem gewesen ist, was Sie auch in dem Bericht an das LKA 

formuliert haben. Gab es die Überlegung, auch aus Kollegialitätsgründen und auf-

grund Ihres ja immer mitgedachten „Es kann ja sein, dass wir das irgendwann an 

Bielefeld abgeben müssen“ auch den Bericht und möglicherweise auch schon im 

Vorhinein die WE-Mel-dung auch an die Bielefelder Kollegen weiterzuleiten? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das ist ja formale Kommunikation innerhalb der Poli-

zei. Da gibt es den Dienstweg. Wir berichten in diesem Fall mit einer … Ich nehme 

ja nicht vorweg, ob eine andere Behörde davon betroffen wird oder nicht. Das heißt: 

In diesem Fall war ich davon ausgegangen, dass eins zu eins meine umfassende Be-

richterstattung fernmündlicher Art Herrn Niewald in die Lage versetzte, informiert 

zu sein, dass eventuell etwas auf ihn zukommt. Alles Weitere ist ein klassischer Be-

reich, den wir formal per WE-Meldung oder Bericht ans LKA als fach- und dienstauf-

sichtlicher Behörde dann auf dem Dienstweg durchführen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Nur noch eine Rückfrage dazu, weil ja gerade bei „fern-

mündlich“ immer dieses Sender-Empfänger-Prinzip gilt: Sie waren jetzt davon aus-

gegangen, dass das Herrn Niewald in die Lage versetzt, das so für sich einzuordnen. 

Hat es innerhalb Ihres Telefonats auch wirklich eine klare, von beiden Seiten ir-

gendwie bestätigte Absprache gegeben: „Ich kontaktiere Sie jetzt, weil ich glaube, 

dass da etwas auf Sie zukommen könnte“, und Herr Niewald hat geantwortet: „Aha, 

wunderbar; dann habe ich jetzt die ganzen Informationen“? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich hatte das ja vorhin kurz angesprochen. In dieser 

Si-tuation war seine Frage sinngemäß: Ist dies denn jetzt ein Antrag, dass wir die 

Ermitt-lungen übernehmen sollen? – Und da habe ich ihm gesagt: Wir kennen doch 

gemein-sam die Regelungen dazu. Wir berichten ans LKA. Wir werden also jetzt 

nach dem Gespräch einen umfassenden Bericht mit den Informationen, die ich dir 

gerade gegeben habe, fertigen und dem LKA vorlegen. 

(…)“1938 

 

In seiner weiteren Vernehmung erklärte der Zeuge Stienkemeier: 

                                                             

1938 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 79 ff.. 
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„(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Herr Stienkemeier, ich 

würde gerne noch mal da weitermachen, wo die Kollegin Paul gerade aufgehört 

hat. Als dann die Pressekonferenz war und klar wurde, dass der Fall jetzt nach Biele-

feld abgegeben wird: Wie war denn Ihre Reaktion als Abteilungsleiter Polizei? Ist sie 

so ausgefallen, dass Sie sagten: „Damit hatte ich schon eher gerechnet“? Ist das der 

falsche Zeitpunkt gewesen? Hätte man es schon weiter irgendwie lösen können? 

Wie war Ihre Reaktion, persönlich? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Dass diese Entscheidung getroffen worden ist, habe 

ich nicht infrage gestellt oder kritisiert, sondern für mich war zu dem Zeitpunkt zu 

sagen: Okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo es aufgrund der Bedeutung des Falles 

eben nicht ein Fall in einer Kreispolizeibehörde ist, sondern ein deutschlandweites 

Thema ist. – Das muss man ja so sagen. Sexualisierte Gewalt hat an diesem Tag eine 

andere Wahrnehmung auch in der Bevölkerung bekommen, und man hat dieses 

Dingen von außen betrachtet. 

Daher war es für mich okay, zu sagen: Wir gehen hier jetzt gemeinsam mit Bielefeld 

in die weiteren Ermittlungen. – Denn es war ja zu dem Zeitpunkt so, dass meine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann zunächst mal komplett in Bielefeld inte-

griert wurden. Wir sind ja dann – so war es auch besprochen – am nächsten Tag 

unmittelbar nach Bielefeld gefahren und hatten die Runde mit Herrn Niewald und 

Herrn KD B. F.. Bei mir waren Herr KOR W. P., Herr EKHK A. T. und Herr KHK G. W. 

mit dabei. Da haben wir besprochen: Wie machen wir jetzt die Übergabe? – Zu dem 

Zeitpunkt ist ja entschieden worden, dass bis auf unsere Kollegen von der Abteilung 

GE die weiteren Mitarbeiter der Ermittlungskommission, die bei uns Camping hieß, 

dann mit in die Ermittlungskommission Eichwald aufgenommen wurden. 

Ich habe dann auch noch ein Gespräch mit meinen Mitarbeitern geführt, um deut-

lich zu machen: Das ist jetzt kein Misstrauen gegen euch, oder ihr seid an der Stelle 

… Denn da war natürlich auch erst so ein Hänger da, insbesondere nachdem der 

Minister, der sich dann ja auch recht früh öffentlich dazu geäußert hat, davon 

sprach, dass seine Oma in der Situation sofort erkannt hätte, dass das sexueller 

Missbrauch ist, und sagte: Behörden- und Polizeiversagen an allen Ecken und En-

den. – Das waren Dinge, die natürlich meine Mitarbeiter auch getroffen haben. 
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Aber sie sind ja zunächst erst mal alle übergegangen und durch Mitarbeiter aus 

Biele-feld ergänzt worden, sodass man dort dann eine Gruppe hatte, die das Thema 

weiterbearbeitet hat. Das ist ja erst aufgelöst worden, nachdem es zu den unsägli-

chen Vorfällen mit den Asservaten gekommen ist. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie für sich selber gesagt ha-

ben: „Das ist okay“, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe. Aber als die Pres-

sekonferenz abgelaufen ist, sind ja auch – zumindest sind das Aussagen von ande-

ren Zeugen hier gewesen – eine Menge Dinge kommuniziert worden, die dann doch 

überraschend waren. Ich hatte eben gefragt, wie Ihre persönliche Einschätzung 

war. Haben Sie aus Ihrer kriminalfachlichen Sicht „Jawohl, für mich ist das der rich-

tige Zeitpunkt, abzugeben“ oder „Es ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt“ 

gesagt? Wie war also Ihre Bewertung als Abteilungsleiter Polizei der Entscheidung 

des Ministeriums, den Fall nach Bielefeld abzugeben? Dabei denkt man sich ja et-

was. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja. Ich kann heute sagen: Das ist der richtige Zeit-

punkt gewesen, abzugeben – bei dieser öffentlichen Wahrnehmung und der beson-

deren Situation, dass seitens des Ministers, zumindest in Person, durch seine Pres-

sekonferenz praktisch klar war: Hier ist Behördenversagen an allen Ecken und En-

den. – Dann ist das eine Situation, in der man nicht mehr die Ermittlungen weiter-

führen kann. Das würde ja … Daher war das genau der richtige Zeitpunkt, wenn 

man diese Bewertung in der Form vornimmt, dann auch eine andere Behörde da-

mit zu beauftragen. 

Dietmar Panske (CDU): Dann würde ich ganz gerne einen Vorhalt machen: A3267, 

Seite 302. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Hier leuchtet nichts auf. Und es wäre nett, wenn Sie 

sagen würden, aus welchem Kontext das ist. 

Dietmar Panske (CDU): Es kommt gleich; das dauert halt einen Moment. Das ist 

ein Vermerk, den Bielefeld angelegt hat, also Herr Niewald angelegt hat bzw. eine 

Mitarbeiterin von Herrn Niewald angelegt hat. – Sehen Sie es schon? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Es war eine Mitarbeiterin. Das war Frau L. H.. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Wie heißt die? 

Dietmar Panske (CDU): Frau L. H. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Eine Frau L. H.? Die hieß auch damals L. H.? 
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Dietmar Panske (CDU): Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, Herr Stienke-

meier. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Weil ich keine Frau … 

Dietmar Panske (CDU): Das ist auch erst mal zweitrangig und nicht so entschei-

dend. Gucken wir lieber auf den Vermerk. Sehen Sie ihn jetzt? 

Rechtsbeiständin C. S.: Zumindest die Überschrift. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: 06.03.2019. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Der Vermerk ist am 06.03., also später, angefertigt 

worden, und bezieht sich auf ein Gespräch – das steht im ersten Satz – am 31. Ja-

nuar 2019. Wenn Sie mal in den vierten Absatz reingehen, dann steht darin … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Geben Sie mir die Chance, das oben auch zu lesen? 

Dietmar Panske (CDU): Sehr gerne, Herr Stienkemeier; kein Problem. 

(Der Zeuge und seine Rechtsbeiständin lesen in dem Vorhalt.) 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Jetzt können Sie weiter runtergehen. 

Dietmar Panske (CDU): Der vierte Absatz beginnt mit: Im Rahmen dieser Bespre-

chung … Sehen Sie das? 

Rechtsbeiständin C. S.: Jetzt müssten Sie bitte runtergehen. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Jetzt müssen wir noch ein bisschen runtergehen, 

ungefähr in die Mitte des vierten Absatzes. Ganz rechts beginnt ein Satz mit: Da-

rauf… Haben Sie ihn? – Ich zitiere: 

Darauf entgegnete der Abteilungsleiter Polizei – damit sind also Sie gemeint –, dass 

zum jetzigen Zeitpunkt keine personelle Unterstützung für den Komplex des 

schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Besitz und Verbreitung von Kin-

derpornografie erforderlich sei und die KPB Lippe mit einer Personalstärke von 1:9 

momentan gut aufgestellt sei. 

Diese Einschätzung treffen Sie zumindest noch – wenn das richtig ist – einen Tag 

nach der Pressekonferenz. Können Sie sich noch an dieses Gespräch und an diese 

Aussage, die Sie getroffen haben sollen, erinnern? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Also, ich weiß jetzt nicht … Diese Frau kenne ich nicht. 

Nachdem Herr Wünsch sich bei mir gemeldet hatte und es um die Entscheidung 

nach § 7 Abs. 5 ging, habe ich auch mit Herrn Niewald besprochen, dass wir doch in 

dem Zusammenhang am besten eine persönliche Übergabe machen. Wir haben für 

den nächsten Tag dann einen Termin in Bielefeld vereinbart, bei dem wir dann die 

Übergabe konkret besprochen haben. 
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Und das, was hier steht: Welche Rolle soll sie denn gehabt haben? Also, ich habe … 

Dietmar Panske (CDU): Sie war Teil … Herr Niewald hat an dem Gespräch teilge-

nommen, Sie haben daran teilgenommen und auch diejenige, die diesen Vermerk 

für Herrn Niewald angefertigt hat. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe also persönlich mit in dem Raum gesessen? 

Dietmar Panske (CDU): Das war ein telefonischer Kontakt. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Im Raum der Besprechung? – Wenn ich das, was Sie 

mir hier vorhalten, richtig lese, hat eine Besprechung in Bielefeld stattgefunden, die 

Herr Niewald geführt hat. In dieser Besprechung hat er demnach telefonisch zu mir 

Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzuklären. 

So ein Gespräch hat es gegeben, dass ich mit Herrn Niewald besprochen habe: Wie 

sieht es ganz konkret aus? Wie machen wir das mit der Übergabe? – Das war kein 

langes Gespräch. Wir haben in dem Zusammenhang besprochen, dass wir am bes-

ten nach Bielefeld kommen und dort die Übergabe mündlich-persönlich machen, 

also nicht per telefonischer Absprache, sondern dass von mir die handelnden Per-

sonen mitkommen und dass wir eben die Übergabe direkt in Bielefeld machen. 

In Bielefeld habe ich zunächst mit Herrn Niewald allein zusammengesessen. Dann 

kam Herr KD B. F. dazu, und danach sind wir in eine größere Runde gegangen, in 

der dann auch Herr KOR W. P., Herr EKHK A. T. und Herr KHK G. W. mit dabei waren. 

In dem Zusammenhang ist dann besprochen worden, wie wir weiter damit umge-

hen. 

An diese Frau L. H., die war … Bei dem zweiten Gespräch kann ich mich auch nicht 

daran erinnern, dass sie dabei war. Und bei dem Telefonat habe ich nach meiner 

Wahrnehmung nur kurz mit Herrn Niewald persönlich telefoniert. 

Dietmar Panske (CDU): Können Sie sich denn an die Aussage – darum geht es ja – 

erinnern? Haben Sie also möglicherweise noch einen Tag nach der Pressekonferenz 

die Bewertung getätigt, dass Lippe es eigentlich auch weiterhin stemmen könnte? 

Können Sie sich daran erinnern? Oder schließen Sie das aus? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber das, was ja 

vorhin schon angesprochen wurde … Im Januar haben wir mit unserer Personal-

stärke die Dinge bearbeitet, und wir hatten ja im Vorfeld keine Überlastungsanzeige 

gesehen. Aber an diese Aussage kann ich mich so nicht erinnern. 

(…) 
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Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann habe ich noch eine Frage zu dem Bereich 

„Nachbesprechung“. Haben Sie in der Kreispolizeibehörde Lippe, nachdem der Fall 

nach Bielefeld abgegeben wurde, eine Nachbesprechung oder Abschlussbespre-

chung im Kreise der Mitarbeiter gemacht? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich habe mit meinen Mitarbeitern noch mal zusam-

mengesessen. Ich habe, nachdem wir in Bielefeld gewesen waren und die Übergabe 

besprochen hatten, noch mal die gesamte EK zusammengerufen. Ich habe mich in 

dem Zusammenhang auch bei denjenigen, die jetzt nicht in Bielefeld weiter einge-

setzt waren, noch mal für ihre Mitarbeit bedankt. Und ich habe meinen Mitarbei-

tern, die in der Situation ein bisschen geknickt waren, muss ich sagen, soweit ich 

mich erinnere, Mut gemacht, also einfach gesagt: Ihr habt bisher gute Arbeit geleis-

tet; sonst wärt ihr jetzt nicht komplett in die Ermittlungskommission in Bielefeld 

integriert worden. 

Ich habe sie also ein bisschen aufbauen müssen, sage ich mal. Das habe ich in der 

Situation so empfunden. Sie haben einfach ein bisschen die Ohren hängen lassen; 

nach dem Motto: Haben wir denn jetzt alles falsch gemacht, was bisher gelaufen 

ist? – Denn es entstand ja der Eindruck, dass recht früh, ohne dass man vielleicht 

alle Ermittlungsakten kennen konnte, schon dieser Stab über uns als Kreispolizei-

behörde gebrochen wurde. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es da auch noch mal ein Gespräch darüber, ob die Über-

gabe oder die Abgabe des Verfahrens auch schon früher hätte erfolgen können? Die 

Zeugin KHK’in T. E. sagte hier sinngemäß, dass auch schon zu einem früheren Zeit-

punkt die Abgabe des Verfahrens nach Bielefeld hätte erfolgen können, wenn Biele-

feld das Verfahren angenommen hätte. Können Sie sich an so etwas erinnern? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Frau KHK’in T. E. ist mir natürlich bekannt. Sie ist die 

Aktenführerin in dem Fall gewesen und hat auch die Asservate dann so weit verwal-

tet. 

Da ging es sicherlich um den Fall … Wir hatten ja Bielefeld auch über den Sach-

stand, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, berichtet. Das ist ja nicht einfach nur aus 

luftleerem Raum passiert, sondern aufgrund von Erfahrungen, die wir gemeinsam 

gemacht hatten. 

Dann muss ich vielleicht zumindest eines noch mal ansprechen und ein Stück weit 

erläutern, weil es in der Presse zumindest für mich so herübergekommen ist, dass 
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die Darstellung von Herrn Niewald sehr subjektiv war und nicht meinen Erfahrun-

gen in dem Zusammenhang entspricht. 

Im Vorfeld hatten wir die EK Rotterdam, ein Rauschgiftverfahren. In diesem Rausch-

giftverfahren … 

(Der Zeuge erhält einen Hinweis von seiner Rechtsbeiständin.) 

– Okay. – Vielleicht dann nur zwei Sätze dazu: Bei diesem Verfahren „EK Rotterdam“ 

sind meine Mitarbeiter persönlich zum PP Bielefeld gefahren und haben in Bielefeld 

der dortigen Sachbearbeitung für Organisierte Rauschgiftkriminalität das Verfah-

ren vorgestellt, also nicht nur fernmündlich oder per Zuruf, sondern sie haben sich 

einen ganzen Vormittag Zeit genommen, haben die Akten mit herübergenommen 

und haben das dem dortigen Kommissariatsleiter vorgestellt. 

Die Bielefelder haben seinerzeit für sich entschieden: Das ist nichts für uns; das ist 

keine Organisierte Rauschgiftkriminalität, sondern das ist ein Abnehmerverfahren, 

und das soll in Bielefeld bleiben. 

Als wir dann die Pressekonferenz zu diesem Verfahren gemacht haben – wir hatten 

in der Größenordnung von, glaube ich, 50 kg sichergestellt, und es gab dort Verbin-

dungen bis nach Holland –, hatte ich einen Anruf von Herrn Niewald, der in der Sa-

che sagte: Davon wussten wir ja gar nichts; das Verfahren hätten wir gerne über-

nommen. 

Dann habe ich ihm seinerzeit noch mal deutlich gemacht: Wir sind damals bei euch 

gewesen, und deine Mitarbeiter haben gesagt „Wir erkennen hier keine Organi-

sierte Kriminalität“ und haben das an uns zurückverwiesen. 

In diesem Gespräch haben wir vereinbart: „Zukünftig, bevor es darum geht, ein Ver-

fahren zu übernehmen oder zu übergeben, sprechen wir das miteinander ab“, weil 

er sagte: Wenn ich das alles gewusst hätte, hätten wir das Verfahren natürlich gern 

übernommen. 

Das war auch meine Intention, warum ich ihn damals angerufen habe, um ihn in die 

Lage zu versetzen … Hier findet nicht nur auf Sachbearbeiterebene ein Austausch 

statt, sondern wir tauschen uns aus, weil wir – ich hatte das vorgeschlagen – es so 

vereinbart haben. In dem Zusammenhang war es mir natürlich wichtig, ihn auch in 

diesem Verfahren „Lügde“ umfassend zu informieren. 

Wie gesagt, sagte er damals: Wenn ich das alles gewusst hätte, hätten wir das Ver-

fahren natürlich übernommen. – Und ich weiß vom Hörensagen, dass er damals, 

nachdem wir die Pressekonferenz durchgeführt haben, einen kritischen Anruf aus 
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dem Ministerium von Herrn S. 8 hatte, warum das Verfahren nicht in Bielefeld ge-

laufen sei und wie es denn sein könne, dass das Verfahren durch Lippe beendet 

worden ist. 

Ich glaube, dass wir in diesem Verfahren sehr erfolgreich waren. Wir haben da auch 

Strukturen aufklären können. Das ist auch weiterhin dann noch von dem Bereich 

„Organisierte Kriminalität“ bearbeitet worden. 

Andreas Bialas (SPD): Das wundert mich jetzt ein wenig; denn genau das hat er 

hier zu Lügde gesagt: Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich übernommen. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Genau das ist der Punkt. Das hat mich eben da so 

überrascht. Und daher ist es nicht so, dass wir beiläufig miteinander gesprochen 

haben, sondern der Ausgangspunkt war – das war ja nur vier Wochen oder drei Wo-

chen vor-her – die EK Rotterdam mit unserer Pressekonferenz. Die war Ende No-

vember oder im November, glaube ich. Das war ja gerade erst kurze Zeit her. 

Und ich habe gesagt: Wir informieren uns gegenseitig, damit so was nicht noch mal 

passiert, dass du am Ende sagst: Wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir na-

türlich übernommen. 

In dem Zusammenhang hatten wir auch keinen Grund, irgendwas hinterm Berg zu 

halten, sondern – ganz im Gegenteil – hatte ich das Interesse, ihn – eben nicht auf 

Sachbearbeiter-, sondern auf Führungsebene – in die Lage zu versetzen, auch 

selbst eine Beurteilung vorzunehmen. 

Andreas Bialas (SPD): Vielen Dank für die Runde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Brockmeier hat keine Fragen 

mehr. Frau Kollegin Paul, bitte. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Daran schließen sich aus meiner Perspek-

tive natürlich noch unmittelbar Fragen an. Gibt es denn dann auch so was wie Kon-

kurrenzen zwischen der größeren Behörde und einer kleineren Behörde? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit „Konkurrenzen“ mei-

nen. Wir haben zwar eine eindeutige Regelung, dass bestimmte Sachverhalte, die 

in unserem örtlichen Zuständigkeitsbereich anfallen, durch die Kriminalhaupt-

stelle bearbeitet werden. Das sind in der Regel Tötungsdelikte, versuchte Tötungs-

delikte und ähnliche Dinge. Bei diesen Fällen ist es natürlich häufig so, dass dann 

verhandelt wird: Wird das Verfahren jetzt in Bielefeld geführt, oder kann es in Lippe 

bleiben, weil es keine intensive Ermittlungsarbeit mehr erfordert? – Da findet also 

ein ständiger Austausch zwischen den Behörden statt. Das PP Bielefeld muss dann 
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natürlich gucken: Was kann ich oder muss ich als Hauptstelle an Aufgaben über-

nehmen, und was bleibt in der Behörde? – Da gibt es aber keine … Nein, ich würde 

das nicht als Konkurrenz sehen. Da gibt es eben Dinge, die nicht eindeutig von vorn-

herein in einer Behörde abgearbeitet werden. In vielen dieser Fälle, wo die Zustän-

digkeit bei der Hauptstelle liegt, gibt es halt auch die Dinge, wo es trotzdem dann 

in der kleineren Behörde bearbeitet wird, weil man eben diesen erhöhten Aufwand 

an Ermittlungen nicht sieht und das dann dort abgearbeitet werden kann. 

Und es gibt eben die Fälle, wo wir für uns erkennen … Wenn es zum Beispiel um 

Rauschgiftkriminalität geht, ist ja immer die Frage: Wo beginnt der internationale 

Handel? – Da spricht man dann natürlich miteinander und stimmt das ab. Und da 

hat man nicht immer sofort das Interesse, die Dinge abzugeben, sondern dort, wo 

man meint, die Sachen auch selbst bearbeiten zu können, führt man die natürlich 

dann auch weiter. 

In diesem Fall ist es so gewesen: Wenn die Sachbearbeiter extra dort hinfahren und 

das Verfahren vorstellen, dann ging es darum, dieses Verfahren an Bielefeld abzu-

geben, weil wir für uns erkannt haben: Da sind organisierte Strukturen dahinter. – 

Und Bielefeld hat gesagt: Wir erkennen diese Strukturen nicht. Es ist eure Aufgabe, 

das weiterzubearbeiten. – Das haben wir akzeptiert und dann die Dinge weiter zu 

Ende bearbeitet. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber macht das auch was mit Erfahrung? Sie haben ja be-

schrieben, dass Ihre Kollegen nach Bielefeld gefahren sind und das Verfahren er-

kennbar abgeben wollten. Das haben Sie ja gerade auch noch mal gesagt. Bielefeld 

hat gesagt: „Hm, wir erkennen das jetzt nicht so“, um anschließend, nachdem Sie – 

ich gebe es jetzt mal in meinen Worten wieder – einen größeren Ermittlungserfolg 

zu verzeichnen hatten, zu sagen: Och, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es 

eigentlich auch ganz gerne gemacht. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Sie haben das genau richtig verstanden, ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber macht das dann was? Daher rührt meine Frage nach 

den Konkurrenzen. Es macht ja unter Umständen was mit einem Kommunikations-

verhältnis, wenn man erst zur größeren Behörde geht und sagt: „Würdet ihr uns un-

terstützen?“, woraufhin die größere Behörde sagt: „Nein, sehen wir jetzt gerade 

nicht“, um anschließend zu sagen: Mensch, wenn wir das gewusst hätten, hätten 

wir es aber doch gerne selber gemacht. 
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Macht das also was? Sie haben ja auch vorhin in Ihren Ausführungen gesagt, dass 

Sie das als Ihre Aufgabe angesehen haben – jetzt wieder mit Rückbezug auf die EK 

Camping – und dass Sie es auch bewältigen wollten, also gegebenenfalls auch 

deutlich machen wollten, dass Sie das schaffen. Ist das denn dann ein ganz konkur-

renzfreies Kommunikationsverhältnis, in dessen Rahmen man gemeinsam bewer-

tet, wer jetzt am besten diesen Fall bearbeitet? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein, nicht, wer am besten, sondern wenn man eine 

Aufgabe hat … Es ist immer mein Verständnis gewesen – und ich habe jahrelang in 

einem Bereich gearbeitet, in dem keiner mehr kommt, der einen unterstützen 

kann, weil man die Truppe ist, die als Letztes kommt, wenn nichts mehr geht, näm-

lich im Bereich der Spezialeinheiten –, Aufgaben, die wir gestellt bekommen haben, 

mit eigenen Mitteln dann auch zu bewältigen, wenn es unsere Aufgabe ist. 

Wenn die Kriminalhauptstelle – die Möglichkeit hat sie – in so einem Fall sagt: „Wir 

erkennen keine Organisierte Kriminalität“, dann ist es trotzdem so, dass wir dann 

in dem Zusammenhang unseren Part natürlich leisten und versuchen, diesen Sach-

verhalt aufzuklären. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich würde jetzt gerne mal wieder weg von der EK Rotter-

dam und wieder zurück zur EK Camping, weil es mir ja eher darum geht. In diesem 

Fall haben Sie es ja nicht als notwendig erachtet, auf die nächstgrößere Behörde, 

also auf Bielefeld, zuzugehen, weil Sie für sich innerhalb der Behörde festgestellt 

haben: Es sind offensichtlich keine größeren Strukturen dahinter; wir schaffen das. 

– Ist das auch das Kulturelle, das Leitende in der Behörde gewesen? War also lei-

tende Denke: „Wir wollen das jetzt auch schaffen“? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich glaube schon, dass es ein gewisses Selbstbewusst-

sein der Kollegen gibt, die sagen: „Wir sind Ermittler, und wir versuchen, unsere Fä-

higkeiten einzubringen, um ein Stück weit an der Stelle Straftaten aufzuklären“, ja. 

Sie sind hoch motiviert. Das habe ich schon mal gesagt. Meine Kollegen habe ich 

von Anfang an als hoch motiviert erlebt. Das betrifft auch die Führungskräfte. Dazu 

gehört, dass wir in dem Zusammenhang uns gestellte Aufgaben angehen und nicht 

als Erstes gucken: „Wie können wir einen Fall abschieben und woanders hinschie-

ben?“, sondern sagen, dass wir – dafür werden wir auch bezahlt – Aufgaben, die uns 

per Gesetz zugeschrieben sind, auch erfüllen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich habe das beim letzten Mal schon gefragt und würde da 

gerne noch mal einhaken, weil Sie es jetzt wieder so beschrieben haben. Wo liegt 
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denn dann als Vorgesetzter auch Ihre Kontrollfunktion? Es ist ja menschlich sehr 

nachvollziehbar, dass die motivierten Kolleginnen und Kollegen sagen: Wir schaf-

fen das. – Aber das bringt ja unter Umständen auch mit sich, dass sie ihrem Vorge-

setzen nicht als Erstes anzeigen: Hier ist eine gewisse Überlastung; hier ist eine ge-

wisse Überforderung. – Wie kontrollieren Sie denn als Vorgesetzter, ob Ihre Be-

hörde mit den ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen auch wirklich diese Lage 

abarbeiten kann? Oder verlassen Sie sich da auf etwas, was mehr mit Motivation 

und weniger mit nachvollziehbaren, nachprüfbaren Fakten zu tun hat? 

(Der Zeuge überlegt.) 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich muss jetzt gucken, ob ich die Frage richtig verstan-

den habe. Die Situation ist ja die: Wenn Mitarbeiter erkennen, dass sich ein Sach-

verhalt grundlegend verändert, dann kann man natürlich immer an so einem Punkt 

gucken, zu sagen: Können wir das noch bewältigen? – Den hat es für mich … An der 

Stelle habe ich die Dinge zwischendurch hinterfragt: Wie sieht es konkret mit der 

Belastung aus? Schaffen wir das an der Stelle? – Und wenn die Kollegen … 

Gestatten Sie mir da noch mal meine Sicht der Dinge. Ich habe über 400 Mitarbeiter. 

Ich kann nicht bei jedem Einzelnen dahinterstehen. Was die ganz konkrete Arbeits-

leistung jedes Einzelnen und sein Einbringen in Ermittlungen und Einsatzmaßnah-

men angeht, muss ich mich natürlich auch auf meine Mitarbeiter, die dichter dran 

sind, verlassen. Das heißt also, von dort erwarte ich – und da koppele ich mich in 

solchen Fällen rück –: Wie sieht es konkret aus? Was haben wir in dem Fall zu leis-

ten? 

Und das ist in diesem Fall geschehen. Demnach war es tatsächlich so, dass wir von 

meiner Bewertung her jetzt erkannt haben: Das ist ein Fall, der größer ist. – In die-

sem Fall ging es mir darum, auch aufgrund dieser Vorerfahrung, die ich mit Herrn 

Niewald hatte, ihn in die Lage zu versetzen, tätig zu werden, wenn er das für sich 

sieht. Er hat es für sich nicht so gesehen, dass er von sich aus tätig wird. Ich glaube, 

dass er nachher mal gesagt hat, er hätte selbst auch aktiv werden wollen, also sich, 

noch bevor die Entscheidung nach § 7 Abs. 5 gefallen wäre, ans Landeskriminalamt 

zu wenden, weil der Fall jetzt so groß wäre, dass man ihn in Bielefeld weiterbear-

beiten müsste; aber dazu wäre es dann nicht mehr gekommen. – So erinnere ich 

das aus der Zeit. Aber es war zu dem Zeitpunkt unsere Motivation, die uns zugewie-

sene Aufgabe eben auch zu erfüllen, ja. 
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Josefine Paul (GRÜNE): Ich will da noch mal konkret nachfragen, weil Sie wieder 

unterschiedliche Dinge sagen. Einerseits argumentieren Sie, Sie wollten Herrn Nie-

wald in die Lage versetzen, dass er das entscheiden kann. Andererseits waren Sie, 

wie Sie sagen, in Ihrer Behörde der festen Überzeugung, dass es Ihr Fall und Ihre 

Ermittlungsaufgabe ist. Das passt aus meiner Sicht jetzt nicht so ganz ergebnisoffen 

zusammen. Hat es denn ganz konkret auch unter Einbeziehung der leitenden er-

mittelnden Beamten eine Diskussion gegeben: Geben wir diesen Fall ab, oder sind 

wir in der Lage, das wirklich zu bearbeiten? – Hat es diese ganz konkrete Diskussion 

über diese ganz konkrete Fragestellung gegeben? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: In der Situation wollte ich nicht Herrn Niewald um 

eine Entscheidung bitten, sondern ich wollte ihn über einen Sachverhalt, der eben 

in dem Grenzbereich ist, dass er vielleicht von einer kleineren Behörde nicht mehr 

bearbeitet werden kann, in Kenntnis setzen, wie wir es gemeinsam in dem Ge-

spräch vorher ver-einbart hatten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Wenn ich da mal kurz … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das habe ich getan. Es wäre auch nicht unsere Ent-

scheidung gewesen, zu dem Zeitpunkt zu sagen: Das übernimmt jetzt Bielefeld. – 

Ich habe ihm in dem Gespräch gesagt, dass ich die Informationen, die mir zu dem 

Zeitpunkt bekannt waren und die ich ihm eröffnet habe, dem LKA berichte. Mir ging 

es darum, dass er unter dem Gesichtspunkt auch ein Stück weit vorgewarnt wird, 

wenn kurzfristig eine Entscheidung, die ich für möglich gehalten habe – das haben 

Sie ja vorhin noch mal hinterfragt –, nach § 7 Abs. 5 gefallen wäre. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das habe ich verstanden. Ich habe also verstanden, dass 

es nicht Ihrer Entscheidung obliegt. Aber ich habe Sie sehr konkret gefragt, ob Sie 

innerhalb Ihrer Behörde ganz klar miteinander besprochen haben: Ist es möglich, 

das hier mit unseren Ressourcen zu bearbeiten? – Ich habe Sie so verstanden, dass 

diese Möglichkeit besteht. Die haben Sie ja im Rahmen der EK Rotterdam auch ge-

nutzt. Ich möchte Sie nicht schon wieder dahin führen, darüber Ausführungen zu 

machen. Aber diese Möglichkeit besteht, der anderen Behörde, also der Kriminal-

hauptstelle, einen Fall vorzustellen und dann darauf hinzuwirken, dass sie möglich-

erweise diesen Fall übernimmt. Es ist dann trotzdem nicht Ihre Entscheidung, ob 

sie das tut, ja oder nein. Aber Sie haben durchaus – so habe ich das verstanden – 

aus der Organisation heraus die Möglichkeit, eine Diskussion dahin gehend 
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anzuregen. Ist das in Ihrem Haus mit den leitenden ermittelnden Beamten jemals 

diskutiert worden, ja oder nein? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: In unserem Haus ist natürlich – das hatte ich, glaube 

ich, beim letzten Mal schon ausgeführt – direkt zu dem Zeitpunkt, als klar wurde, 

dass hier eventuell auch das Jugendamt Lippe involviert ist … Ab diesem Zeitpunkt 

haben wir immer wieder die Frage diskutiert: Wie ist es mit der Zuständigkeit für 

die Ermittlungen? Kann sie bei uns bleiben? – Zu dem Zeitpunkt ist das immer wie-

der aufs Tableau gekommen. Und das war für uns zunächst erst mal so ein Bereich, 

wo wir sensibilisiert waren; nach dem Motto: Kann derselbe Behördenleiter hier auf 

zwei Schultern tragen? – Da ist das immer wieder zum Thema geworden. 

Aber es war nie die Intention „Wir wollen es abgeben“ oder bei uns der Punkt „Wir 

müssen das jetzt loswerden“. Ich glaube, Sie haben das letzte Mal gesagt: Sie hät-

ten doch froh sein können, wenn Bielefeld das übernimmt und Sie das Verfahren 

losgeworden wären. – So war nicht unsere Sichtweise, sondern unsere Sichtweise 

war: Das ist unsere Zuständigkeit, und wir bearbeiten das. Und wir informieren die-

jenigen, die informiert werden müssen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben mir jetzt übrigens schon drei Mal unterstellt, ich 

hätte gesagt, Sie hätten es doch einfach haben können, den Fall loszuwerden. Das 

habe ich weder heute noch beim letzten Mal gesagt – nur dass das auch im Proto-

koll steht. Aber danke für diese Runde. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Also, ich kann nur sagen, dass ich es beim letzten Mal 

so empfunden habe, dass Sie gesagt haben: Sie hätten doch froh sein können, 

wenn Bielefeld das übernimmt. Dann Sie wären es losgeworden. Haben Sie das nie 

überlegt? – Darum wollte ich einfach nur mal sagen, dass es nicht unsere Intention 

war, hier ein Verfahren loszuwerden. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich habe die Fragen genau so gestellt, … 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke. – Ich würde gerne noch einen Vorhalt machen: Aus-

schussprotokoll 17/1096, Seite 112. Der Kollege Bialas hatte gerade die entspre-

chende Frage gestellt. Das ist die Vernehmung von Frau KHK’in T. E.. Wir warten 

mal, bis das aufgespielt ist. – Genau. Wir müssen einmal in die untere Hälfte der 

Seite gehen. Da sagt Frau KHK’in T. E. – ich lese das mal vor –: 

„Wir hatten eine … Da kann ich auch das Datum nicht erinnern. Es gab eine ab-

schließende Besprechung, als klar war, dass das Verfahren nun an das Präsidium in 
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Bielefeld übergeben wird. An dieser Besprechung nahmen alle EK-Mitglieder teil, 

alle Leute, die irgendwie in Bezug auf IT-Asservate mit der Auswertung betraut wa-

ren, mein KK-Leiter, also Herr EKHK A. T..“ 

Und so weiter. – Der Vorsitzende stellt dann noch mal eine Nachfrage. Daraufhin 

sagt Frau KHK’in T. E.: 

„Nein, er …“ 

– „er“ sind Sie – 

„… hat gesagt, dass das Verfahren abgegeben wird und dass es ja vielleicht auch 

schon zu einem früheren Zeitpunkt hätte erfolgen können, wenn Bielefeld das Ver-

fahren angenommen hätte.“ 

Jetzt habe ich aus den Vernehmungen hier immer mitgenommen, dass nicht zwei 

Be-hörden untereinander ein Verfahren austauschen, sondern dass das dann na-

türlich durchs Ministerium oder durchs LKA erfolgt. Ist diese Aussage, die Frau 

KHK’in T. E. hier im Ausschuss ausgesagt hat, von Ihnen so getätigt worden? 

Rechtsbeiständin C. S.: Könnten Sie noch mal ein kleines Stück nach oben gehen, 

bitte? 

(Der Zeuge und seine Rechtsbeiständin lesen in dem Vorhalt.) 

Zeuge Bernd Stienkemeier: „… hat er das erklärt.“ Was habe ich da erklärt? – Das 

bezieht sich ja wahrscheinlich noch auf irgendeinen Absatz davor, wenn da steht: 

„Wir waren auf jeden Fall eine Vielzahl von Leuten. Dort hat Herr Stienkemeier er-

klärt, dass das Verfahren abgegeben wird, und im Rahmen seiner Ansprache da uns 

gegenüber hat er das erklärt.“ 

Dietmar Panske (CDU): Genau. Das war der Sachverhalt, um den es ging. Auch in 

der nächsten Frage des Vorsitzenden ging es um diesen Sachverhalt. Daraufhin hat 

Frau KHK’in T. E. hier gesagt – ich kann mich auch noch gut an die Zeugenaussage 

von Frau KHK’in T. E. erinnern –, dass es eine Besprechung gegeben haben soll, in 

der Sie das so formuliert haben, wie es da steht: dass es hätte früher „erfolgen kön-

nen, wenn Bielefeld das Verfahren angenommen hätte.“ Und ich will nur wissen, ob 

diese Aussage von Frau KHK’in T. E. so der Wahrheit entspricht bzw. auch das ist, 

woran Sie sich erinnern können. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich kann mich daran erinnern – das habe ich vorhin 

auf die Frage von Herrn Bialas auch gesagt –, dass ich alle in dem Zusammenhang 

noch mal zusammengerufen habe und dann noch mal praktisch erklärt habe, dass 

das jetzt kein Grundmisstrauen gegen die Kollegen dort ist, sondern dass man das 
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mit der Man-power, die jetzt aufgestellt wurde, gemeinsam weiterbearbeitet, was 

eben ein Grund-vertrauen gegenüber unseren Mitarbeitern gewesen ist. 

Aber hier, „dass das Verfahren abgegeben wird“? Ja, dass das Verfahren abgegeben 

wird, habe ich dort erläutert, weil die das zu dem Zeitpunkt ja nicht wussten; klar. 

Dietmar Panske (CDU): Ist Ihnen … 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das hätte „vielleicht auch schon zu einem früheren 

Zeitpunkt hätte erfolgen können, …“ 

Dietmar Panske (CDU): „… wenn Bielefeld das Verfahren angenommen hätte.“ 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ob ich diesen Halbsatz gesagt habe oder nicht, kann 

ich jetzt nicht mehr sicher sagen; tut mir leid. Frau Paul hat ja vorhin deutlich ge-

macht: Wahr ist, was verstanden wird. – Ich kann mich also an diesen Halbsatz nicht 

erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich erklärt habe, warum das Ver-

fahren abgegeben wird, und versucht habe, die Kolleginnen und Kollegen dort auf-

zubauen, um dann weiter engagiert auch in Bielefeld an dem Verfahren zu arbeiten. 

Daran kann ich mich gut erinnern. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn ich das Polizeiorganisationsgesetz einigermaßen 

richtig verstanden habe, findet so eine Übergabe eines Falles ja nicht durch einen 

Anruf von Behörde zu Behörde statt. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein, das habe ich ja, denke ich, beim letzten Mal hier 

auch umfassend genau so erläutert. 

Dietmar Panske (CDU): Deswegen kann die Aussage … Und darum würde ich Sie 

bitten. Kann die Aussage, dass Bielefeld es nicht angenommen hätte, inhaltlich 

überhaupt getätigt worden sein? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Inhaltlich kann ich mich an diese Aussage nicht erin-

nern. Ich glaube auch nicht, dass ich sie getätigt habe. Ich kann natürlich nicht aus-

schließen, dass Frau KHK’in T. E. das so verstanden hat. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Aber fachlich ist das gemäß Polizeiorganisationsge-

setz richtigerweise so – Sie rufen Bielefeld an, und … – auch gar nicht möglich? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: In diesem Fall ist das tatsächlich der Punkt. Das ist 

eine Entscheidung, die nicht wir beide untereinander treffen. Und genau so sind wir 

im Gespräch auch auseinandergegangen. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann hat Herr Wünsch – das müssen wir nicht als 

Vorhalt machen – in seiner Vernehmung unter anderem gesagt: 
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„Es ist absoluter Standard, dass Kreispolizeibehörden mit ganz, ganz niedriger 

Hemmschwelle deutlich machen, dass sie Personal von anderen Behörden brau-

chen. Das ist Standard.“ 

Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass das ein dynamischer Prozess war, 

der sich entwickelt hat. Sie haben das ja auch festgestellt. War bei Ihnen irgend-

wann mal ein Thema, nicht den Fall abzugeben, aber zu sagen: „Wir brauchen Per-

sonal von außerhalb“, sei es als Ermittler oder auch Unterstützung bei der Auswer-

tung der IT-Asservate, was ja auch möglich gewesen wäre? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Vorhin war ja schon mal die Frage, wie das denn in der 

praktischen Arbeit im täglichen Bereich aussieht. Rein fachlich findet natürlich der 

Hauptaustausch zu den fachlichen Fragen zwischen dem Leiter der Direktion Kri-

minalität und dem Landeskriminalamt statt. In dem Zusammenhang habe ich zu 

dem Zeitpunkt keine Unterstützung eingefordert, die wir zu diesem Zeitpunkt ge-

braucht hätten. 

Dietmar Panske (CDU): Aber der Direktionsleiter Kriminalität hätte es doch nicht 

ohne Ihr Wissen machen können. Also, ich gehe davon aus, dass er Sie informiert 

hätte, wenn er es gebraucht hätte. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja, wenn seine Bewertung so gewesen wäre, dass wir 

dringend Unterstützung von außen brauchen, und er mir das gesagt hätte. Klar; das 

wäre der normale Weg gewesen. 

(…)“1939 

 

Zu der Frage inwieweit sich der Sachstand nach dem lezten Bericht bis zur Pressekonferenz 

verändert habe, sodass es daraufhin zur Übertragungsentscheidung kam, sagte der Zeuge 

Stienkemeier aus: 

„Zeuge Bernd Stienkemeier: In den drei Wochen hat sich an dem Kenntnisstand 

nichts wesentlich verändert. Das war also der Kenntnisstand, den wir dort am 11. 

berichtet haben. Das heißt, was die Anzahl der Täter angeht, haben wir nicht mehr 

gesprochen. Das Einzige, was wir an dem Morgen der Pressekonferenz noch kurz 

erörtert haben, war Folgendes: In der Pressestatement-Vorlage stand, dass hier 

                                                             

1939 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 34 ff.. 
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1.000 Straftaten passiert sind. In meiner Einschätzung am 11. war es hundertfach, 

also auf jeden Fall dreistellig. Und an dem Morgen habe ich kritisch hinterfragt: Wa-

rum sprechen wir hier von 1.000 möglichen Taten? – Da hat man mir deutlich ge-

macht: Wir haben die Anzahl der Opfer, die wir jetzt haben. Wir haben die Situation 

der Begegnungen, die da waren; regelmäßig wurden jedes Wochenende die Kinder 

auf den Campingplatz zugeführt, mit den gemeinsamen Übernachtungen dort. Wir 

haben die ersten Vernehmungen, die dazu geführt haben, dass es immer wieder, 

praktisch fast täglich, Übergriffe da gegeben hat. Damit sind meine mitarbeitenden 

Kollegen dort auf eine Zahl von 1.500 gekommen. Sie haben mir gesagt: 1.000 ist 

hier nicht in die Sterne gegriffen, sondern das ist die wirkliche Dimension. Und wir 

wollen uns doch nicht nachher den Vorwurf machen lassen: Ihr habt die Dimension 

nicht erkannt und das Ganze an der Stelle klein gehalten. – Denn sie haben in ihrer 

Prognose betrachtet, wie viele Taten wir denn ganz konkret haben, und das war 

deren Einschätzung zum damaligen Zeitpunkt. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, dass Sie letztendlich 30 Kinder und einen länge-

ren Tatzeitraum genommen haben. Dann ist das ja noch nicht mal so furchtbar viel. 

Bei 30 Taten pro Kind ist man schon bei 900. Dann haben Sie diese Zahl genommen, 

die 1.000. Das heißt im Grunde genommen, dass der Sachverhalt klar war und Sie 

nur ein anderes Vokabular oder ein anderes Bild genommen haben? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Was diesen Part angeht, ein anderes Bild. Das war der 

Unterschied.“1940 

(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): (…) Daran schließt natürlich noch mal die Frage an: Was 

hat sich denn mit Blick auf die Zusammenfassung zur Pressekonferenz dann quali-

tativ verändert? Es hat sich jetzt ja schon so angehört, als ob sich die Annahmen 

über Fallzahlen, über Belastungen, über das Ausmaß des Ganzen von Ihrem Bericht 

hin zur Pressekonferenz noch mal qualitativ und quantitativ geändert haben. Was 

hat sich denn ganz konkret da jetzt noch mal geändert? Was war die andere Situa-

tion, von der bei der Pressekonferenz berichtet wurde? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Es war keine andere Situation, sondern es war diese 

Situation unmittelbar an dem Morgen vor der Pressekonferenz, als ich noch mal 

über den letzten Entwurf geschaut habe, dass man in dem Bereich über 1.000 
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Straftaten sprach. Da bin ich – das war vielleicht eine Stunde vor der Konferenz oder 

unmittelbar davor – darauf gestoßen und habe diesen Fakt hinterfragt, weil ich vor-

her diese Rechnung halt nicht aufgemacht hatte. Die Dimension war also schon 

klar. Aber ich hatte nicht einzeln durchgezählt: Wie viele Taten sind das denn jetzt 

tatsächlich in dem Fall? – Für mich hatte sich also an den grundsätzlichen Dingen 

nichts verändert. 

Josefine Paul (GRÜNE): Wenn Sie jetzt einerseits beschreiben, dass Sie diese Rech-

nung so nicht aufgemacht haben und dass das von der Dimension der Fälle her 

schon überraschend war, andererseits aber sagen, dass sich für Sie qualitativ und 

quantitativ eigentlich gar nicht viel verändert hat, dann müssen Sie uns das noch 

mal auseinanderlegen, weil ich das jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. 

Einerseits ist das auf einmal eine überraschend große Zahl, die in der Folge auch – 

das haben Sie auch selber beschrieben – dazu geführt hat, dass man den Fall an 

eine größere Behörde, nämlich nach Bielefeld, abgegeben hat. Andererseits sagen 

Sie aber, dass Sie vollumfänglich zu jedem Zeitpunkt über das Ausmaß des Gesche-

hens informiert waren. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich war über das Ausmaß informiert, das wir … An 

dem Tag der Pressekonferenz hatten wir definitiv, glaube ich, 23 Opfer identifiziert. 

Wir hatten vorher berichtet: um die 30. – Da hatte sich also nichts verändert. Und es 

war klar: Es war häufig dazu gekommen. – Über diese Gesamtsituation bzw. über 

diese Dimension – 30 Opfer, mehrere Täter, die dort da waren – war ich informiert. 

An der Dimension hatte sich auch nichts verändert. Der Punkt für mich war nur 

diese Spitz-auf-Knopf-Rechnung: Was bedeutet das, wenn das jedes Wochenende 

passiert und in den Ferien passiert ist? Dann kommen auf so viele Taten. – Es war 

zu dem Zeitpunkt klar, dass da ein Täter nicht für über 1.000 Taten verurteilt wird. 

Deshalb war ich auf dieses Wording in der Pressemitteilung gestoßen. Wie gesagt, 

hat man mir da gesagt: Wir wollen uns nicht den Vorwurf machen lassen, dass wir 

die Dimension, die dort da ist, hier an dieser Stelle nicht in die Öffentlichkeit kom-

muniziert haben. 

Aber es hat sich an den Fakten, die vorher berichtet wurden – es waren hier nicht 

mehr Opfer da, und es waren zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr Tatverdächtige da 

–, nichts verändert. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben in Ihrer ersten Vernehmung gesagt, dass Ihnen 

im Grunde genommen mit der Pressekonferenz klar geworden ist – bitte korrigieren 
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Sie mich, wenn ich Sie falsch wiedergebe –, dass nun aber der Fall nach Bielefeld 

abgegeben werden solle. Was hat sich denn verändert? Wieso ist Ihnen das mit die-

ser Pressekonferenz klar geworden, wenn sich nach Ihren Aussagen von gerade ei-

gentlich qualitativ und quantitativ nichts verändert hat? Was war dann die unter-

schiedliche Sachlage, die Sie dazu gebracht hat, dass Ihnen klar war: „Jetzt geht 

das nach Bielefeld“? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch so 

angesprochen. Wenn wir zu dem Zeitpunkt zwei Topthemen in Deutschland haben, 

Flüchtlinge und die Sexualstraftaten in Lügde, ist das ein Fall, der eine derartige 

Bedeutung hat, dass in Nordrhein-Westfalen nicht eine der kleineren Behörden so 

einen Sachver-halt bearbeitet, sondern dann die gesamte Power, die ein Land hat, 

letztendlich auch in dem Bereich eingesetzt wird, um den Sachverhalt zu bearbei-

ten und zu klären. Darüber hinaus hatte ich vorhin schon angesprochen, dass wir ja 

noch schauen mussten … Das ist ja immer die Schwierigkeit in so einem Fall, wenn 

man eine Vielzahl von Datenträgern sicherstellt. Die müssen ja ausgewertet wer-

den. Man kann das am Anfang nur machen, um die Dimension zu erkennen und um 

die Gefahrensituation zu erkennen und bei den Haupttätern dann nachzuschauen. 

Aber für eine umfassende Durchführung der Datenauswertung ist es dann auch 

sachlogisch, da noch mehr Behörden mit einzubeziehen und so einen Fall dann 

auch in die Federführung einer leistungsfähigeren Behörde zu geben. 

Josefine Paul (GRÜNE): Jetzt haben Sie selber das Stichwort „einer leistungsfähi-

geren Behörde“ genannt. Ist denn Ihrer Wahrnehmung nach dieser Fall aufgrund 

der Tatsache nach Bielefeld gegangen, dass wegen des Ermittlungskomplexes eine 

größere Behörde – Sie haben selber gesagt: leistungsfähigere Behörde – notwendig 

war? Oder ist das Ihrer Wahrnehmung nach im Grunde genommen der Tatsache ge-

schuldet gewesen, dass einfach die mediale Aufmerksamkeit größer war? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Die mediale Aufmerksamkeit war sicherlich ein we-

sentlicher Faktor, ja. 

(…)“1941 

 

9.6 Aussage des Zeugen Lehmann 
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Der Zeuge Lehmann erklärte: 

„(…) 

Martina Hannen (FDP): Ja. Ganz herzlichen Dank. – Herr Landrat Dr. Lehmann, 

herzlichen Dank auch im Namen der FDP-Fraktion dafür, dass Sie heute erneut hier 

bei uns in Düsseldorf sind. 

Ich möchte eigentlich an der gleichen Stelle weitermachen, an der die beiden Kol-

legen eingetreten sind. Sie sagen, dass Sie sich im Grunde genommen – ich habe es 

aufgeschrieben – on the Job weitergebildet haben. Das ist ja grundsätzlich eine her-

vorragende Sache. Und Sie sagen dann, der für Sie ja auch wichtige Herr P.– ich 

versuche, es jetzt etwas salopp zu formulieren – sei ein wenig überfordert mit der 

Situation, die sich plötzlich entwickelt. 

Jetzt stelle ich mir das vor. Ich habe einen Fall, bei dem ich doch relativ schnell, 

auch schon im Dezember, erahnen kann: Das Ding ist eine Riesennummer; das ist 

richtig viel. – Ich habe es mir gerade mal nur on the Job ein bisschen angeeignet in 

den letzten Jahren, seitdem ich das mache, in den drei Jahren oder noch nicht mal 

ganz drei Jahren, die ich Landrat bin. Mein Zulieferer an der Stelle – das sind jetzt 

meine eigenen Worte – ist schwach. 

Dann hören wir aber ja von Herrn Niewald aus Bielefeld, dass er sagt: Im Grunde 

genommen war recht schnell klar – auch das ist jetzt frei formuliert; wir haben das 

Protokoll noch nicht –, dass das eine Nummer zu groß für Lippe ist. 

Sie geben dann Ende Januar … Oder eher: Bielefeld nimmt es dann mehr oder 

weni-ger Ende Januar an sich, nimmt es von Lippe weg. Herr Niewald sagt: Der 

Landrat Lippe zeigte sich einer Zusammenarbeit gegenüber eher verhalten. – So 

hat er das in der Vernehmung am 01.10. gesagt. 

Jetzt stellt sich mir die Frage – bei all dem, was Sie hier gerade schon verständli-

cherweise dargestellt haben –: Warum haben Sie nicht früher abgegeben? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Mich würde interessieren, auf was sich Herr Niewald da 

beruft. Ich erinnere mich jetzt nicht daran, mit ihm darüber gesprochen zu haben 

und abgewiegelt zu haben. Ich kenne ein Gespräch von Herrn Stienkemeier mit 

Herrn Niewald, das in diese Richtung lief, aber kein Gespräch, das ich mit ihm ge-

führt habe. 

Und vielleicht habe ich es noch nicht deutlich genug gemacht. Bis zum 30. Januar 

bin auch ich davon ausgegangen, dass – auch salopp formuliert – das Ding läuft. Wir 
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hatten Tatverdächtige, und wir hatten ordentlich Beweise gegen diese Tatverdäch-

tigen, die dann ja auch entsprechend verurteilt worden sind. Ich hatte zu diesem 

Zeitpunkt keinen Hinweis darauf, dass irgendetwas fürchterlich schieflaufen 

würde. 

Wenn Sie die Protokolle des Innenausschusses aus den Monaten unmittelbar nach 

der Übernahme durch Bielefeld kennen, wissen Sie, dass ja beispielsweise auch die 

Staatsanwaltschaft sagt, dass sie zu keinem Zeitpunkt bis zum 30.01. an der Ermitt-

lungsführung durch Lippe Zweifel gehabt hätte. Ich hatte solche Zweifel, wie ge-

sagt, auch nicht. 

Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Zweifel an Herrn KOR W. P. Darum habe ich 

vorhin auch vorweggeschickt, dass ich ihn eigentlich schätze. Ich glaube auch, dass 

er ein sehr guter Polizist war – nur eben vom LAFP da auf die falsche Position ge-

setzt. 

Um in Ihrer Logik zu bleiben, hätte ich ja gegen die Darstellung meines Direktions-

leiters K, der „Wir schaffen das“ sagt, gegen die Darstellung meines Abteilungslei-

ters, der „Wir schaffen das“ sagt, und gegen eine Staatsanwaltschaft, die zu keinem 

Zeitpunkt „Wir schaffen das nicht“ oder „Gebt das ab“ gesagt hat, sagen müssen: 

Ich glaube das alles nicht; wir kriegen das nicht hin; wir müssen das abgeben. 

Dafür, dass wir das hätten tun müssen, hatte ich keine Belege. Ich hätte das dann 

getan, wenn ich diese Belege gehabt hätte. Das wäre dann eine dieser Situationen, 

in denen man sich dann vielleicht auch mal gegen die Fachlichkeit durchsetzen 

muss. Aber diese Belege hatte ich nicht. Und andere hatten sie offensichtlich auch 

nicht. 

(…)“1942 

 

9.7 Aussage des Zeugen Niewald 

 

Der Zeuge Niewald erklärte in seiner Vernehmung: 

„(…) 

                                                             

1942 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 15 f.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Vielen Dank. Dann haben Sie für uns jetzt ein-

mal in geraffter Form alle Ihnen als wichtig erscheinenden Phasen der Arbeit ange-

ris-sen. – Wenn wir jetzt noch mal anfangen, etwas intensiver einzusteigen, und 

dann sicher auch zu den Punkten kommen, die Sie schon angerissen haben, 

möchte ich mit der Übernahme den Falls aus Lippe beginnen. Was war Ihre Rolle 

dabei? Was waren Ihre Beweggründe? Was passierte überhaupt? Wenn Sie versu-

chen, uns das noch mal im Zusammenhang ein bisschen zu schildern. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja. Ich versuche, da mal einzusteigen. Auch das würde 

ich gerne ein bisschen umfangreicher erklären, wenn das in Ordnung ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gerne. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Im Prinzip ist das Thema „Übernahme von Verfahren im 

Rahmen der Regelungen der Hauptstellenverordnung“ etwas, was auch zu mei-

nem, ja, ich sage mal, nicht täglichen … Aber es gehört eben zu meinen Aufgaben, 

sich damit zu beschäftigen. Das haben wir regelmäßig, weil es eine Zuständigkeit 

gibt, die uns permanent trifft. 

Denn das Polizeipräsidium Bielefeld ist nach § 2 Hauptstellenverordnung für vor-

sätzliche Tötungsdelikte zuständig. Da wir in Ostwestfalen round about 50 Tö-

tungsdelikte über die Kreispolizeibehörden verteilt im Jahr haben, sind das immer 

wieder Diskussionen, wo wir sagen: Ist das ein Tötungsdelikt? Liegt das wirklich 

vor? Oder ist es möglicherweise eine gefährliche Körperverletzung? – Da geht es 

dann auch immer um Absprachen: Übernimmt das PP Bielefeld so ein Verfahren 

oder nicht? – Da sind die Regelungen klar, eingespielt und funktionieren gut. 

Wir sind aber auch zum Beispiel für Organisierte Kriminalität zuständig. Da haben 

wir das natürlich nicht so häufig, und da kommt es auch schon mal vor, dass es 

durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen auf Verfahren gibt. Entweder will eine 

Landratbehörde ein Verfahren an uns herantragen, wo wir sagen: Das ist aus unse-

rer Sicht keine Organisierte Kriminalität. – Aber es gibt es das auch andersrum, dass 

man Verfahren hat, wo man selber als Polizeipräsidium Bielefeld gar nicht so richtig 

drankommt, das gar nicht so richtig erfährt und dann irgendwann überrascht ist, 

dass da ein Ermittlungsverfahren bearbeitet wurde von einer Landratbehörde, für 

die eigentlich die personellen Ressourcen gar nicht da sind. Man ermittelt da gut 

und engagiert; ich will das nicht schlechtreden. Aber da gibt es auch immer mal 

wieder einen Dissens. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Wenn ich da einfach noch mal direkt einhaken darf, 

wenn Sie erlauben, … 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja, natürlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: … um vielleicht manchmal ein paar Punkte etwas 

auszuleuchten. Lässt sich diese Frage der Übernahme von Fällen irgendwie gene-

ralisieren? Will eine übernehmende Behörde das lieber eher nicht, oder will sie am 

liebsten alles haben? Oder will umgekehrt die Landratsbehörde lieber alles selbst 

machen oder lieber alles abgeben? Lässt sich da irgendwie ein roter Faden erken-

nen? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Wir versuchen das natürlich nach den Regeln, die die 

Hauptstellenverordnung vorgibt, sauber zu prüfen. Da, wo Menschen arbeiten, gibt 

es natürlich auch Meinungen und Einschätzungen; das ist ja vollkommen normal. 

Die muss man dann im Gespräch ausloten. Aber der richtige Weg ist, es eben nicht 

beim Gespräch zu belassen, sondern schriftlich zu berichten, einer anderen Be-

hörde, von der man etwas will, einen Sachverhalt vorzulegen und zu sagen: Wir se-

hen das so. Wie schätzt ihr das, bitte schön, ein? 

Da ist natürlich häufig der Fall gegeben, dass eine Behörde, die ein erfolgreiches 

Ver-fahren hat, das dann ungern abgeben möchte, wenn sie sagt: Irgendwie kriegen 

wir das hin. – Und andere Verfahren, die vielleicht nicht so mit einfachen Mitteln zu 

lösen sind, aber vielleicht gar keine Organisierte Kriminalität sind, sondern im 

Grenzbereich, würde man gerne abgeben. Aber das sind Diskussionen, die wir füh-

ren. Da haben wir im Bereich „Organisierte Kriminalität“ auch ein System der Vor-

lage. Man muss wirklich entsprechend an eine Kriminalinspektion bei mir berich-

ten. Da gibt es Leute – eine Auswertestelle –, die dann bewerten: Liegen die Indika-

toren für Organisierte Kriminalität vor? – Das ist also ein standardisierter Prozess, 

an den man aber immer wieder erinnern muss; denn es – das ist natürlich normal – 

schleift sich immer mal wieder ein, dass dann die Wege ein bisschen anders laufen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Generalisieren lässt sich das jedenfalls nicht, wenn 

ich Sie richtig verstanden habe? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein, generalisieren würde ich das nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Immer alles loswerden oder immer alles halten, 

das gibt es so nicht? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein. Nein, nein. Da ist die Wahrheit mit Sicherheit in 

der Mitte. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Okay. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Da ist auch nicht das PP Bielefeld irgendwie besser als 

irgendeine Landratbehörde oder umgekehrt. Das sind einfach Diskussionen, die 

man da führen muss. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommen wir zurück zum Fall. Wie war es hier? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Wie war es hier? Und warum erzähle ich das? Dieses 

Thema hat mich im Jahr 2018 bei mehreren Gelegenheiten bewegt, unter anderem 

auch mit dem Landrat Lippe. Da gab es so den einen oder anderen Vorgang. Das hat 

dazu geführt, dass ich, als ich am 19.12., ich meine, in Neuss bei einer Dialogveran-

staltung gewesen bin … Da habe ich damals auch Herrn Stienkemeier getroffen 

und ihm schon mal angekündigt – ich glaube, auch anderen Abteilungsleitern Poli-

zei; aber ich kann mich jetzt im Detail nicht mehr daran erinnern –, dass ich das 

Thema mal wieder ansprechen will, dass wir ein bisschen unsere Strukturen ord-

nen; ich würde gerne mal im neuen Jahr auch zu einer Besprechung zu dem Thema 

einladen und möglicherweise auch die Abteilungsleiter Polizei dazuholen. 

Bei dieser Gelegenheit – und da fehlt mir, muss ich ehrlich sagen, die Erinnerung; 

ich spreche es aber an, weil mich Herr Stienkemeier darauf auch mal angesprochen 

hat –, hat er gesagt, habe er schon mal irgendwie auch davon erzählt, dass sie so 

ein Ver-fahren „Lügde“ führen. Ich persönlich muss echt sagen – das sind ja Flurge-

spräche –: Daran fehlt mir die Erinnerung. – Aber ich will einfach deutlich sagen: Er 

hat mich darauf angesprochen, und ich denke, wenn er mir gesagt hat, dass er mich 

damals kurz angesprochen hat, dann wird es so gewesen sein. – Aber da sind wir 

nicht irgendwie inhaltlich eingestiegen, und da ging es auch nicht um irgendwelche 

Vorgangsübernahmen, sondern das war ein ganz normales Gespräch. Ich habe ge-

sagt, dass ich gerne mal wieder besser über Verfahren informiert werden würde, 

und er hat mir mal gesagt, er hätte da auch schon gesagt, ja, die hätten da auch so 

was, worüber man mal sprechen könnte. Vielleicht kann er es noch besser aus Er-

innerung darstellen als ich; er ist ja auch noch Zeuge. Präsenter habe ich es nicht 

mehr. Aber bei der Gelegenheit haben wir wohl kurz gesprochen. 

Danach bin ich drei Wochen im Urlaub gewesen. Nur zwei Tage zwischen Weihnach-

ten und Neujahr – ich habe noch mal in meinen Terminkalender geguckt –, 27. und 

28., war ich wohl kurz im Dienst. Ansonsten bin ich erst am 7. oder 8. Januar wieder 

im Dienst gewesen. 
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Am Mittwoch, 9. Januar, haben wir bei mir im Büro gesessen. Ich glaube, es ist die 

Inspektionsleiterbesprechung gewesen – ohne dass ich Ihnen heute sagen kann, ob 

da die erste Besatzung gewesen ist oder ob da Leute auch andere vertreten haben. 

Denn das war zum Jahreswechsel. Da kann ich nicht hundertprozentig sagen, wer 

damals dabei war. Wir haben auf jeden Fall damals Besuch von der Kollegin V. M. 2 

gehabt. Sie war Ende des Jahres – im November, glaube ich, November, Dezember 

– nach Lippe gegangen und sollte dort … oder war dort schon Leiterin der Direktion 

Verkehr. Wir haben sie da kurz verabschiedet oder wollten sie kurz verab-schieden. 

Sie war auf jeden Fall bei uns und hat an der Stelle tatsächlich über eine EK berich-

tet. Da ging es um Kinderpornografie. Ich muss sagen, dass ich nicht groß darauf 

angesprungen bin. Ich habe es zur Kenntnis genommen – Hauptstellenverordnung; 

wir hatten da keine Zuständigkeit –, und dann war das Thema an der Stelle für mich 

auch erst mal erledigt. 

Am Tag drauf, am 10. Januar, hat mich Herr Stienkemeier dann über das Ermitt-

lungs-verfahren, das in Lippe ja schon lief – ich glaube, seit November ist es ja ge-

wesen –, informiert. 

Vorsitzender Martin Börschel: Persönlich oder telefonisch? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Das war telefonisch – halt angerufen. Ich habe mich 

auch jetzt in der Vorbereitung noch mal gefragt: Habe ich irgendwo einen Vermerk, 

aus dem ich ableiten kann, wann genau das war, ob das morgens, mittags oder 

nachmittags war? – Ich habe schlichtweg … Ich weiß es auch nicht mehr. Ich könnte 

Ihnen heute auch nicht mehr sagen … Man hat ja manchmal Gespräche, wo man 

sagt: Das ist so präsent für mich; da weiß ich jetzt noch genau, wie die Situation 

war. – Ich werde nachher noch über ein anderes Gespräch berichten können, bei 

dem das so war. Das habe ich hier aber nicht. Ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen: 

Genau so war der Gesprächsablauf. 

Ich habe das aber für mich als schon komplexes Verfahren verstanden, bin aber in 

dem Moment nicht davon ausgegangen, dass Lippe jetzt sagt: PP Bielefeld soll 

über-nehmen. – Denn ich muss an der Stelle auch sagen: Für mich war es kein 

Hauptstel-lenverfahren. Es wäre maximal ein Verfahren gewesen, das aufgrund ei-

ner Entschei-dung nach § 7 Abs. 5 Polizeiorganisationsgesetz an das PP Bielefeld 

hätte übertragen können. Das hätte ich selber gar nicht tun können; denn die Kom-

petenzen dafür liegen ja nun einmal rechtlich beim Innenministerium, beim LKA. 

Ich bin mir nicht mehr ganz sicher; aber ich glaube, dass wir auch kurz darüber 
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gesprochen haben, dass das LKA da auch irgendwie Bescheid weiß. Aber Details 

dazu kann ich Ihnen heute auch nicht mehr sagen. 

Am nächsten Tag … 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich ganz kurz noch dazu nachfragen? Waren 

Sie bei dem Telefonat alleine? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich war allein. Ich habe also auch keinen weiteren Zeu-

gen, der jetzt sagen kann: So ist das genau gewesen. – Ich bin da allein in meinem 

Zimmer gewesen. Ich meine immer, ich sei gegen Ende des Gesprächs von irgend-

jemandem unterbrochen, gestört worden. Aber ich weiß es schlichtweg nicht mehr. 

Irgendjemand ist bei mir, glaube ich, ins Zimmer gekommen, gegen Ende des Ge-

sprächs. Es hätte aber auch keiner in irgendeiner Weise was mithören können. 

Denn das war ein ganz normales Telefonat, das ich mit meinem Telefonhörer ohne 

Freisprech geführt habe. Insofern hätte da auch kein anderer zuhören können. 

Danach bin ich aus diesem Gespräch rausgegangen und hatte das Gefühl: Oh, da 

hat Lippe aber Arbeit. Das ist jetzt ein umfassendes Verfahren. – Aber ich habe es 

damals so aufgenommen, dass zwei Tatverdächtige schon festgenommen waren 

und die andere Festnahme unmittelbar bevorstand. Und dann sind wir bei dem 

Punkt, dass man so etwas abrastert. Das habe ich natürlich auch getan. Ich habe 

das für mich bewertet und habe gesagt: Okay, drei Tatverdächtige. – Das war ja so 

der Kern. Es ging da ja um diesen Campingplatz. Und dann war mir klar: Da sind 

noch viele Opfer; die wird man jetzt in den nächsten Monaten schrittweise anhören. 

Ich habe an der Stelle auch nicht gesagt: Jetzt muss PP Bielefeld das Verfahren 

über-nehmen – oder: Ich biete das jetzt an. – Das habe ich an der Stelle nicht getan. 

Ich habe aber auch nicht in dem Bild gelebt – das muss ich ganz klar sagen –, dass 

das jetzt die Erwartungshaltung gewesen ist. 

Nach dem Gespräch war das für mich dann auch erst mal erledigt. Erst – ich weiß 

gar nicht – zweieinhalb Wochen später ist die Pressekonferenz, glaube ich, gewe-

sen, am 30. Da habe ich die Pressekonferenz … Das weiß ich nicht mehr genau. Ich 

meine, zu Hause sogar irgendwo Ausschnitte – „Tagesschau“ oder WDR, „Aktuelle 

Stunde“. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Irgendwo habe ich auf jeden Fall 

diese Presseinfor-mationen wahrgenommen und habe – das hat mich da in dem 

Moment wirklich angesprungen – gedacht: Oh, das ist vielleicht etwas zu groß für 

Lippe – jedenfalls so, wie es dort präsentiert wurde. Da wurde es natürlich auch in 

allen Verästelungen präsentiert. Das ist für mich zumindest in dem Telefonat, das 
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ich damals geführt habe, so nicht rübergekommen. Und was mich damals ange-

sprungen hat, waren auch die 1.000 Taten. Da habe ich gedacht: Oh, 1.000 Taten, 

das ist ja irre viel. – Und in der Vorstellung „1.000 Missbräuche“ – das hatte ich per-

sönlich so in meinem Leben auch noch nicht gehört, und das hat bei mir tatsächlich 

auch was ausgelöst – habe ich gedacht: Hoffentlich funktioniert das alles. – Das wa-

ren so meine Gedanken. 

Und was man dann auch immer denkt … Ich hatte ja gesprochen, und ich wusste 

den weiteren Verlauf nicht; ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie tief greifend jetzt 

LKA und Innenministerium mit dem Fall in allen Facetten befasst sind. Vor dem Hin-

tergrund habe ich mir gedacht: Jetzt ruf an; denn wenn du nicht anrufst und mal 

sagst, dass da so etwas ist, dann wäre das irgendwann auch vorwerfbar; nach dem 

Motto: Er hat es mitgekriegt. Warum hat er denn da nicht reagiert? 

Das war für mich der Beweggrund. Es war auch die Pressekonferenz an sich, die so, 

wie sie bei mir angekommen ist, bei mir was ausgelöst hat. Ich habe persönlich ge-

merkt, dass einer der dort sprechenden Ermittler auf mich einen wirklich angefass-

ten Eindruck gemacht hat. Er tat mir in dem Moment beim Zugucken richtig ein 

bisschen leid. – Das waren die Dinge, die mich angetriggert haben, sodass ich ge-

sagt habe: Ich rufe jetzt an. 

Ich habe dann am nächsten Morgen nach unserer internen Morgenlage … Die läuft 

immer bei meiner Polizeipräsidentin ab 9 Uhr und geht meistens bis 9:30 Uhr. Da-

nach habe ich an dem Tag um ungefähr 9:40 Uhr im LKA beim damaligen Dezernat 

62 – heute 65 – angerufen und dort mit Herrn Wünsch gesprochen, der für mich 

auch damals schon ein sehr vertrauter Ansprechpartner war. Das ist einfach so. 

Herr Wünsch und ich haben parallel im Innenministerium in der gleichen Gruppe 

gearbeitet, in der Gruppe 42. Wir kennen uns gut. Ich habe ihn angerufen und habe 

gesagt: Ich habe die Pressekonferenz gesehen. – Er hat mir gesagt: Ja, wir haben 

die auch gesehen. Ich schreibe hier gerade schon eine Mail an das Innenministe-

rium – ich denke, damals an Referat 422 – und berichte mal oder stelle untereinan-

der, welche Aspekte dafür sprechen sollten, dass vielleicht die Zuständigkeit für 

dieses Verfahren aufs PP Bielefeld übergeht. 

Das war für mich so der Punkt. Und dann nahm das eine dynamische Entwicklung. 

Wir haben ja noch am selben Tag, am Nachmittag, die Entscheidung nach § 7 Abs. 

5 POG bekommen und das Verfahren übernommen. 
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Ich habe nach diesem Gespräch noch bei Herrn Stienkemeier angerufen, an dem-

sel-ben Tag. Es war so: An dem Morgen hätten wir wohl eigentlich Kommissariats-

leiter-besprechung gehabt. Die geht immer um 10 Uhr los. Ich hatte mich da raus-

genommen und gesagt: Ich muss erst ein wichtiges Telefonat führen. – Danach 

habe ich mich auch mit Führungskräften zusammengesetzt und habe auch gesagt: 

Es kann sein, dass wir dieses Verfahren übernehmen werden. – Und dann haben wir 

in einer Konstellation … Jetzt habe ich die nicht alle im Kopf. Darüber gibt es aber 

einen Vermerk meiner Inspektionsleiterin, Frau L. H., vom 06.03., in dem steht, wer 

dabeige-sessen hat, als wir dann noch mal mit Lippe telefoniert haben. Und da 

habe ich schon gesagt: Wir werden das Verfahren wahrscheinlich übernehmen. 

Wir haben, glaube ich, in der Runde schon vereinbart, dass wir uns am nächsten 

Tag mit Kräften aus Lippe treffen, also mit der EK Camping plus Führung. Ich 

glaube, Herr Stienkemeier ist selber am 01.02. mit zu uns gekommen. Und dann 

haben wir das Verfahren schrittweise übernommen. – So weit erst mal. 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie sich an die Reaktion von Herrn Stienke-

meier bei dem Telefonat erinnern? Nach dem Motto „Oh, endlich“ oder „Das wurde 

auch Zeit“? Oder was hat er gesagt? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich habe ja gerade ganz bewusst auf den Vermerk mei-

ner Inspektionsleiterin verwiesen. Denn wir haben später darüber gesprochen, als 

die Diskussion darüber aufkam, ob wir das Verfahren zu spät übernommen haben 

oder nicht. Da hat sie gesagt: Ich habe dabeigesessen. – Und sie hatte eine sehr gute 

Erinnerung an die Abläufe und die Reaktionen von Herrn Stienkemeier, die ich, als 

wir darüber gesprochen hatten, für mich gar nicht so präsent hatte. Nur, die Kolle-

gin sagte: Ich weiß noch, wie er reagiert hat. – Und das hat sie in ihrem Vermerk 

dann niedergelegt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und was wissen Sie? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja, ich sage mal, ich kenne den Vermerk. Ich kenne den 

Vermerk, und da war eben die Aussage wohl … Aber ich muss echt sagen, dass ich 

das nicht mehr präsent habe. Also, ich will hier nichts Falsches sagen. Ich habe 

seine Reaktion tatsächlich, wenn ich heute darüber nachdenke, so nicht präsent. 

Sie hat nur gesagt, sie habe es absolut präsent, und hat es aufgeschrieben. Deswe-

gen, nur damit klar ist, dass ich hier nicht irgendwas Falsches sage. Ich selber habe 

das in dem Moment gar nicht so präsent gehabt. Denn ich war in einem anderen 
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Modus unterwegs. Ich hatte für mich überlegt: Wie bauen wir jetzt möglicherweise 

eine Struktur auf, eine BAO oder eine EK? 

Laut dem Vermerk von Frau L. H. ist es so gewesen, dass er zu dem Zeitpunkt gesagt 

haben soll – wie gesagt, habe ich es nicht mehr präsent –, dass man für den Bereich 

der Ermittlungen „sexueller Missbrauch“ zu dem Zeitpunkt keine Unterstützung 

benötige, also personeller Art, dass man gut aufgestellt sei. So steht es in dem Ver-

merk. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und der war bezogen auf das Gespräch, als Sie ihm 

die Übernahme schon angekündigt haben? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Genau. Nachdem ich mit Herrn Wünsch gesprochen 

hatte, habe ich mit Herrn Stienkemeier gesprochen. Ich hatte schon meine Füh-

rungskräfte dabei, weil wir überlegt haben: Was für eine Struktur brauchen wir 

jetzt? – Da hatte ich schon aus den richtigen Bereichen Leute mit dabei, also aus 

dem zuständigen Fachkommissariat – ich glaube, Frau T. 4 war da, die KK-Leiterin 

–, meine Inspektionsleiterin 2 für den Bereich „Amtsträgerdelikte“, und für den Be-

reich „Cybercrime“ waren auch Kollegen mit dabei. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Denn Sie wissen – das haben Sie ja eben bei 

Ihrer zeitlichen Darstellung auch selbst angedeutet –, dass es bezogen auf Ihr Ge-

spräch vom 10. Januar schon durchaus unterschiedliche Interpretationen gibt. Wir 

haben hier beispielsweise die Zeugin KHK’in T. E. … 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … gehört, die auch auf das Telefonat Bezug nahm 

und uns berichtete, dass Sie eine Übernahme – Zitat – „dankend abgelehnt“ hätten. 

Ich will also nur sagen: Da gibt es eben unterschiedliche Darstellungen. – Sie haben 

aber nach wie vor nur die Erinnerung, die Sie uns eben auch geschildert haben? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja, also, das ist ja ein Thema … Ich würde das gern noch 

um einen Punkt ergänzen. Ich habe den Vermerk ja erst am 25.02. geschrieben. Des-

wegen steht auch nicht „Vermerk“ drüber, sondern „Gedächtnisprotokoll“, weil ich 

einen Vermerk, den ich in eine Ermittlungsakte hängen würde, so spät nicht schrei-

ben würde; denn man muss dann ja absolut sicher in den Dingen sein. 

Der Hintergrund war folgender: In der zweiten Woche, nachdem wir das Verfahren 

übernommen hatten, gegen Ende der Woche – irgendwo 09., 10.02. muss das gewe-

sen; nein, 07., 08.02.; auf jeden Fall irgendwo am Ende der zweiten Woche nach 

Über-nahme –, hat mich Herr KD B. F. angesprochen, der anders als ich eine ganz 
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enge Vernetzung, auch persönliche Vernetzung, in die Kreispolizeibehörde Lippe 

hat, und gesagt, dass dort erzählt würde, ich hätte das Verfahren nicht übernehmen 

wollen. 

Das hat dazu geführt, dass ich damals mit Herrn Stienkemeier noch mal telefoniert 

habe und gesagt habe: Sind wir da irgendwie auseinander, oder habe ich das ir-

gendwie falsch interpretiert? – Und in dem Gespräch hat er dann irgendwie gesagt: 

Ich hatte dir aber den Umfang dargestellt. – Aber ich hatte schon den Eindruck, dass 

auch er sagte, dass eine Übernahme nur möglich gewesen wäre, wenn das Landes-

kriminalamt, mit dem er ja in Kontakt war, sagt: Wir treffen eine Entscheidung nach 

§ 7 Abs. 5. – Das war auch seine Bewertung. 

Insofern weiß ich nicht … Da müsste man Frau KHK’in T. E. fragen. Ich habe mit Frau 

KHK’in T. E. über diese Sache noch nie gesprochen. Insofern weiß ich auch nicht, 

aus welcher unmittelbaren Quelle sie es hat. Ich habe mit Frau KHK’in T. E. darüber 

kein Telefonat geführt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das hat sie übrigens auch nicht behauptet. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Okay. Dann bin ich beruhigt; denn das wäre merkwür-

dig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wann haben Sie dieses einordnende Telefonat mit 

Herrn Stienkemeier da noch mal geführt? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich meine, noch am … Ich habe jetzt keinen Kalender 

da-bei. Aber es dürfte irgendwie auch … Ich glaube, Freitag war der 08. oder 09.02.; 

da müsste man noch mal im Kalender gucken. Irgendwo da habe ich Herrn Stien-

kemeier noch mal angerufen und gesagt: Haben wir da einen Dissens? Liegen wir 

da auseinander? – Und danach habe ich mir einen quasi angefangenen Vermerk ge-

schrieben. Aber den habe ich so runtergeschrieben für mich. Da waren aber noch 

ein paar Fehler drin – also nicht inhaltlicher Art, sondern vom Schreiben her. Ich 

hatte das einfach nur für mich, falls das irgendwann mal ein Thema wird, abgespei-

chert. 

Mich hat am 25.02. in einem Gespräch Herr S. 8 noch mal gefragt: Wie ist denn das 

mit den Abläufen gewesen? – Und da habe ich gesagt: Ich habe mir dazu einen Ver-

merk geschrieben. Den muss ich jetzt aber noch mal anpassen, weil da mit Sicher-

heit auch ein paar Dinge drin sind, die nicht hundertprozentig von der Rechtschrei-

bung her stimmen. – Da hatte zum Beispiel die Korrektur irgendwie – was weiß ich? 
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– „BAO Emswald“ oder so daraus gemacht. Das habe ich damals noch mal korrigiert 

und habe danach diesen Vermerk dann erstellt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nur damit wir nicht durcheinanderkommen: Den 

Vermerk, den Sie eigentlich „Gedächtnisprotokoll“ genannt haben? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Bitte? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Den Vermerk, den Sie eigentlich „Gedächtnisproto-

koll“ genannt haben? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja. Entschuldigung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Oder noch etwas anderes? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein. Das Gedächtnisprotokoll habe ich dann noch mal 

überarbeitet, damit es orthografisch und von der Interpunktion her korrekt war, 

und habe es dann geschickt. Ich habe es meiner Behördenleiterin auch noch mal 

geschickt – denn der hatte ich vorher auch mal über die Abläufe berichtet – und 

gesagt: Ist das das, was ich Ihnen seinerzeit berichtet habe? – Das hat sie mir dann 

auch noch mal bestätigt. 

Also, das war die Welt, in der ich gelebt habe. Ich muss ja damit leben, dass es bei 

so einem Gespräch auch immer unterschiedliche Sichtweisen auf so ein Verfahren 

gibt, und würde auch nie sagen, wenn einer das anders für sich abgespeichert hat, 

dass der hier lügt. Also, ich kann nur sagen: Ich habe in dem Bild gelebt, muss aber 

akzeptieren, dass die Lipper das in Teilen auch anders sehen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. Aber nur noch mal zur Klarstellung: Dieses ein-

ordnende Telefonat mit Herrn Stienkemeier muss ja dann, wenn ich Sie gerade 

richtig verstanden habe, vor der Fertigstellung des Gedächtnisprotokolls … 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja. Ja, ja, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: … am 25. Februar gewesen sein. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja, so muss es sein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das war aber nach Ihrem Anruf bei ihm, in dem Sie 

ihm avisiert haben, dass es die Übernahme nach § 7 Abs. 5 POG gibt. Oder war das 

das Gespräch? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein. Nein, nein, nein. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es war ein weiteres? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein, vom zeitlichen Ablauf her ist es so gewesen: Ich 

habe ihn am 31.01. angerufen, nachdem mir nach dem Gespräch mit Herrn Wünsch 
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klar war, dass das Verfahren zu uns kommen wird. Das war mir ab dem Moment ei-

gentlich klar. 

Und dann habe ich – wie gesagt, ich meine, von Herrn KD B. F. – in der Woche drauf 

die Information bekommen: Man sagt in Lippe, du habest dich geweigert, das Ver-

fahren zu übernehmen. – In dem Bild lebte ich nicht. Und da habe ich gesagt: Okay, 

wenn ich da irgendwas falsch formuliert oder sonst irgendwas habe, dann muss ich 

jetzt noch mal telefonieren. 

Daraufhin habe ich mich noch mal mit Herrn Stienkemeier in Kontakt gesetzt und 

gesagt: Waren wir da wirklich diametral anderer Meinung, oder habe ich da einen 

Fehler gemacht? Dann sag es mir bitte jetzt. – Da ist für mich aber rübergekommen: 

Nein, so ist es nicht gewesen, sondern er … Das weiß ich nicht mehr in allen Facet-

ten. Aber ich glaube, er sah die Verantwortung entsprechend; wenn man das Ver-

fahren überträgt, dann müsste das Landeskriminalamt diese Entscheidung treffen. 

In dem Bild hat er, glaube ich, auch gelebt. 

Und ich muss sagen: Ich auch. Ich wäre ja gar nicht in der Lage gewesen, es abzu-

lehnen, weil ich auch gar nicht derjenige bin, der von sich aus sagen kann: Ich über-

nehme es. – Das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffe. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben gerade von Ihrem Bild auf die Polizeibe-

hörde gesprochen und geschildert, dass Sie sie für eine leistungsfähige Behörde ge-

halten haben und immer so wahrgenommen haben. Sie sagten aber eben auch, mit 

dem Behördenleiter habe es mal den einen oder anderen Vorgang gegeben. Was 

meinen Sie damit? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein, nicht mit dem Behördenleiter, und ich habe auch 

nicht den einen oder anderen Vorgang gemeint, sondern ich habe den Abteilungs-

leiter Polizei darauf angesprochen, dass wir in der Vergangenheit Verfahren hatten, 

wo wir unterschiedlicher Meinung waren, wo ich mir eine andere Einbindung der 

Hauptstelle gewünscht hätte. 

Wir haben in dem Jahr … Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es ist Anfang 18 ge-

wesen. Da haben wir lange darüber diskutiert. Da wollten wir eine gemeinsame Er-

mittlungskommission machen. Da ging es damals als Schwerpunkt um die Be-

kämpfung von Ladendiebstahl und Eigentumskriminalität. Wir hatten dort georgi-

sche Straftäter im Blick, die aus einer Unterbringungseinrichtung im Grenzbereich 

zwischen Lippe, Gütersloh und Bielefeld aktiv waren. Damals hatte ich den großen 
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Wunsch, dass wir gemeinsam eine Ermittlungskommission bauen. Und das war in 

meinem Empfinden … Aber darüber habe ich damals nicht mit Herrn Stienkemeier 

gesprochen, sondern es waren Gespräche, die ich mit Herrn KOR W. P. geführt habe. 

Das ist nicht wunschgemäß zueinandergekommen. Am Schluss haben Gütersloh 

und Bielefeld eine Ermittlungskommission gemacht und Lippe eine parallel. 

Dann gab es, wie gesagt, diese Ermittlungskommission im Bereich „Rauschgift“. 

Das kann man hier ruhig sagen, weil es auch in den Medien gestanden hat. Das war 

die Ermittlungskommission Rotterdam. Da hat der Landrat Lippe über, ich glaube, 

ein halbes Jahr wirklich intensiv im Bereich „internationale organisierte Rausch-

giftkriminalität“ – so will ich es mal nennen – gearbeitet. Da hatte es nur mal wohl 

einen Anruf gegeben. Mein Kommissariatsleiter im Bereich „OK“ hat mir erzählt, 

dass ein Sachbearbeiter mal bei ihm angerufen hätte und einen Sachverhalt ge-

schildert hätte, den er aber eben – da sind wir beim gleichen Problem – nur verbal 

geschildert bekam und auch nicht so bewertet hatte. Danach haben wir von dem 

Verfahren nichts mehr gehört und haben dann irgendwann die WE-Meldung, die es 

dazu gab, zur Kenntnis genommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Ich will aber noch mal ganz gezielt fragen. 

Denn ich hatte mir eben Ihr Zitat, da habe es den einen oder anderen Vorgang gege-

ben, ausdrücklich bezogen auf den Landrat Lippe notiert. Dann ist es ja gut, dass 

ich noch mal nachgefragt habe. Meinen Sie jetzt den Landrat Lippe, oder meinen 

Sie ihn nicht? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich meine in dem Fall den Landrat Lippe. Es gibt natür-

lich auch bei anderen Landräten Vorgänge. Ich könnte jetzt auch noch andere nen-

nen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Nein, die interessieren uns nicht. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Okay. – Ja, es waren eben die Schwierigkeiten, diese ge-

meinsame EK im Rahmen der Eigentumskriminalität einzurichten, und die aus mei-

ner Sicht nicht vollzogene Beteiligung auf Ebene der Führung, höherer Dienst, was 

diese Langzeit-EK angeht. Sie wurde übrigens sehr erfolgreich von Lippe bearbei-

tet, um es deutlich zu sagen, hätte aber eigentlich nach meiner Bewertung in die 

Bielefeld bearbeitet werden müssen. Diese Dinge haben mich bewegt. Die wollte 

ich zum Thema machen, weil es das auch in anderen Behörden gab, und einfach 

schlichtweg mal sa-gen: Wir müssen uns da mal wieder neu vereinbaren; wir 
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müssen unsere Standards mal wieder justieren; Übergaben müssen schriftlich er-

folgen. – Und das hat mich in der Zeit bewegt. Das war ein Thema. 

Zu dieser Besprechung, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ist es nicht ge-

kommen, weil mit Übernahme des Vorgangs „Lügde“ ich jedenfalls und auch viele 

Mitarbeiter meiner Direktion in einem Umfang beschäftigt waren, dass wir für sol-

che Dinge dann eine Zeit lang keine Ressourcen hatten. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ich würde ganz gern auch noch mal inhaltlich darauf ein-

gehen. Das wird jetzt eingespielt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird 

ein solcher Fall … Richtigerweise haben Sie gesagt, dass die damalige Kriminal-

hauptstellenverordnung keine Zuständigkeit des PP Bielefeld vorsah. Sie haben 

auch auf die Aussage des Vorsitzenden gesagt, dass eine Übernahme nicht durch 

Zuruf – sprich: durch ein Telefonat – erfolgt. 

Nun haben Sie in Ihrem Gedächtnisprotokoll unter Punkt 3 vermerkt, dass Herr Sti-

enkemeier Ihnen gesagt hat, dass gegen das Jugendamt des Kreises auch ermittelt 

wird, und auf Nachfrage, ob das nicht möglicherweise schwierig ist, er gesagt hat, 

das Thema scheine durch zu sein, was Lippe angeht; möglicherweise würde das 

beim Jugendamt auf niedersächsischer Seite weitergeführt werden; mit der Staats-

anwaltschaft sei abgesprochen, diese Ermittlungen zunächst bei der Polizei Lippe 

weiterzu-führen. 

Das war der 10. Januar. Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon zumindest die Er-

kenntnis in Lippe, dass auch Polizisten der Kreispolizeibehörde – das war Frau Och-

senfeld aus 2016; das werden Sie vielleicht nicht wissen – eine Vergangenheit in 

dem Fall hatten. Aber davon steht nichts in diesem Gedächtnisprotokoll. Ist denn 

über das Thema, dass auch Polizisten zumindest mit in den Fokus rücken könnten, 

gesprochen worden? In Ihrem Vermerk oder im Gedächtnisprotokoll ist davon 

nichts verzeichnet. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Also, ich habe dazu nichts geschrieben. Ich weiß es 

nicht. Ich habe es in meinem Gedächtnisprotokoll also nicht vermerkt. Wie gesagt, 

habe ich das ja auch vier Wochen später geschrieben. Ich kann mich wirklich nicht 

daran erinnern. Ich schließe das nicht aus. Das weiß ich nicht. 

Aber – das muss ich dann auch selbstkritisch sagen – wenn es gefallen wäre, dass 

gegen Kollegen der Polizei Lippe bereits wirklich substanzielle Vorwürfe da wären, 

dann hätte das auch unter den damaligen Rahmenbedingungen eine Zuständigkeit 
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der Kriminalhauptstelle ausgelöst, weil wir ab September, Oktober 2018 für derar-

tige Fälle zuständig gewesen sind. 

Ich muss echt passen. Ich weiß es wirklich nicht, und deswegen habe ich es auch 

nicht aufgeschrieben. Ausschließen tue ich das nicht; denn das kann ich nicht. Ich 

habe daran keine Erinnerung. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen; denn 

ich denke schon, wenn gesagt worden wäre: „Wir haben da einen strafrechtlich re-

levanten Vorwurf gegen Polizeivollzugsbeamte“, dann hätte ich darauf reagiert. 

Also, davon gehe ich jetzt erst mal aus. Aber Erinnerung habe ich daran, wie gesagt, 

nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Und dann ist es ja so gewesen – in Ihrem Gedächtnisproto-

koll wird ja auch darauf verwiesen –, dass Herr Stienkemeier gesagt hat – ich zitiere 

das jetzt mal –: Die IT-Asservate sind sichergestellt worden. – Mittlerweile waren wir 

ja um den 10. Januar herum, und die Anzahl der sichergestellten Asservate war 

enorm angewachsen. Wenn man mal schaut, wie viele Ermittler nachher … Ich sage 

mal, gefühlt jede zweite Dienststelle in Nordrhein-Westfalen war nachher mit der 

Auswertung der IT-Asservate beschäftigt. 

Wenn jetzt in einem vergleichbaren Verfahren der Hinweis gekommen wäre: „Wir 

ha-ben Unmengen von Asservaten, deren Sichtung wir als Kreispolizeibehörde 

Lippe möglicherweise erst in Monaten abschließen können“, wäre das etwas gewe-

sen, woraus man hätte schließen können, dass eine andere Zuständigkeit herge-

stellt werden muss? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Asservate es zu 

dem Zeitpunkt tatsächlich waren. Wir haben ja später bei der Vorgangsübernahme 

über, ich glaube, 14 oder 15 Terabyte gesprochen, die nachher bereinigt 4 Terabyte 

waren. Das ist mir in diesem Umfang nicht bekannt gewesen. In dem Bild habe ich 

also nicht gelebt. 

Das ist eben, sage ich auch ganz deutlich … Deswegen habe ich vorhin das mit der 

Schriftlichkeit gesagt. Mir wäre es bei solchen Dingen auch lieb, wenn man einfach 

aufschreibt, in welchem Bild man lebt. Denn wenn man telefoniert, bleiben Dinge 

auf der Strecke. Das ist so. Der eine sagt: „Das habe ich gesagt“, und der andere 

sagt: „Das habe ich aber so nicht wahrgenommen.“ Und genau so ein Telefonat ist 

es ja offensichtlich. Ich habe auf jeden Fall in diesem Bild nicht gelebt. 

Wenn es so gewesen wäre, dass Lippe mit den Asservaten nicht mehr klarkam, 

hätte man darauf ja auch reagieren müssen – wobei die richtigen Wege dann auch 
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andere sind. Dann schreibt man in seinem Bericht am nächsten Tag, am 11.01., 

nicht von 12.500 kinderpornografischen Bildern – so steht es ja einen Tag später in 

dem Bericht von Lippe, den ich aber, wie gesagt, dann nicht hatte –, sondern sagt: 

Wir haben hier einen Umfang, den wir nicht mehr beherrschen können. – Denn 

12.500 Bilder sind zwar schrecklich; jedes Bild eins zu viel. Aber es ist – das wissen 

Sie auch – bei den Dimensionen, in denen wir mittlerweile sprechen, natürlich ge-

ring. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob zu dem Zeitpunkt der Landrat Lippe schon 

den gesamten Überblick hatte. 

Ich bleibe also dabei, dass dieser Vorgang ein Vorgang für eine ausführliche Schrift-

lage gewesen wäre. Dazu war er in sich doch zu komplex. Ich hätte mir gewünscht, 

ich hätte sie gehabt. Aber ich hatte sie nicht. Das fällt mir natürlich deswegen auch 

schwer, und ich finde immer schwierig, heute zu sagen – und ich will hier auch 

nichts Unwahres sagen –: Soundso ist es genau gewesen. 

Denn ich kann mich bei diesem Gespräch tatsächlich nur noch an manche Blitzlich-

ter erinnern. Ich weiß immer noch, dass wir am Schluss auseinandergegangen sind 

und ich schon in dem Bild gelebt habe, dass Lippe da eine große Aufgabe zu schul-

tern hat. Wie gesagt, hat das bei mir aber nicht ausgelöst, dass ich das jetzt über-

nehme oder dass ich zu dem Zeitpunkt selbst aktiv ans Landeskriminalamt heran-

trete. 

Es ist aus meiner Sicht auch erst mal eine Aufgabe der zuständigen Kreispolizeibe-

hörde, zu sagen: Wir haben hier folgende Situation; wir berichten, und wir regen an, 

mal darüber nachzudenken, ob eine Entscheidung nach § 7 Abs. 5 sachgerecht 

wäre. – Nach all dem, was mir vorliegt, hat es so einen Bericht aus Lippe aber, 

glaube ich, auch nicht gegeben. 

Dietmar Panske (CDU): Sie haben ja auch dargestellt, wie die Verfahren sind, also 

dass nicht durch ein Telefonat eine Zuständigkeit einfach so wechseln kann. Jetzt 

hat ja … Sie haben den Vermerk eben auch angesprochen, der am 31. Januar er-

stellt worden ist durch Ihre Kollegin über das … 

Zeuge Wolfgang Niewald: Am 06.03. über das Gespräch am 31.01. 

Dietmar Panske (CDU): Am 06.03. erstellt worden ist über das Gespräch am 31.01., 

einen Tag nach der Pressekonferenz. Gemäß dem Vermerk – Sie haben ja gesagt, 

dass Ihre Kollegin da wirklich ein gutes Gedächtnis hat – hat Herr Stienkemeier 

nochmals gesagt, personelle Unterstützung für den Komplex sei nicht erforderlich; 

Lippe könnte das in der Stärke machen. 
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Gehen wir jetzt aber noch mal zurück, ob es nun der 10.01. war oder irgendwann in 

diesem Zeitfenster, bevor Sie übernommen haben. Wenn möglicherweise ein Zu-

ständigkeitswechsel nach § 7 Abs. 5 POG nicht greifen würde, warum auch immer, 

gibt es ja auch noch die Möglichkeit, zumindest zu sagen: Mensch, wir haben ein 

personelles Problem. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Wir unterstützen. 

Dietmar Panske (CDU): Wir haben hier häufig gehört: Da ist eine Lawine; die kam 

ins Rollen. – Das haben wir, glaube ich, letzte Woche Freitag noch gehört. Es wurde 

immer mehr. Die Asservate … 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ach so. 

Dietmar Panske (CDU): Das haben wir also aus Lippe gehört; so hatten wir das ver-

standen. Herr KD B. F. hat letzte Woche hier auch gesagt, so was hätte er noch nie 

ab-gelehnt; wenn irgendwo anders jemand gekommen wäre und gesagt hätte: „Wir 

brauchen das“, dann hätte man geguckt, irgendwie zu unterstützen. 

Ist das denn mal vorgetragen worden? Also, wenn ihr schon nicht übernehmt … Das 

hätte ja eine Reaktion sein können, wenn es so wäre, anders als in Ihrem Gedächt-

nisprotokoll, also „wir übernehmen nicht“, dass man dann als Abteilungsleiter Po-

lizei zumindest sagt: Okay, wenn ihr aber nicht übernehmt, dann brauche ich aber 

Personal. – Ist das mal irgendwann an Sie herangetragen worden? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Wie gesagt, hätte ich bei der Entwicklung bis zur Presse-

konferenz eigentlich erwartet, dass man dann auch auf dem Weg dahin – da hat 

sich ja die Lage, zumindest in meinem Bild, noch mal dynamisiert, eigentlich per-

manent; so ist mein Bild gewesen – diesen Weg noch mal geht. Das ist aber danach 

… Ich habe nach diesem Gespräch auch keinen Kontakt mehr gehabt. Für mich kam 

dann die Pressekonferenz. Und da war bei mir dieses Gefühl: Oh! – Und dazu stehe 

ich auch. Das war der Moment, wo ich mir gewünscht hätte: Du hättest beim ersten 

Ge-spräch anders reagieren sollen; du hättest vielleicht überlegen sollen: Werde ich 

selber aktiv oder so? – Habe ich aber nicht getan. Das muss man ganz deutlich sa-

gen. Habe ich nicht getan. Habe ich in dem Moment so nicht bewertet. 

Und ansonsten, na klar, unterstützen wir uns ja auch in anderen Dingen. Es gibt ja 

auch noch die Möglichkeit, zu sagen, selbst wenn nicht nur Bielefeld … Man kann 

auch sagen: Ich brauche ein bestimmtes Portfolio von Ermittlern, also bestimmte 

Leute mit bestimmten Kompetenzen. Da frage ich mal im Bezirk nach, telefoniere 

mal rum und frage mal nach: „Kann mir irgendeine andere Kreispolizeibehörde 
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noch jemanden geben, der mir im Bereich ,IT-Ermittlungsunterstützung‘ weiter-

hilft? Kann sie mir noch jemanden geben, um Kinderanhörungen durchzuführen?“, 

um einfach auch die Frequenz der Maßnahmen steigern zu können. Das wären aus 

meiner Sicht die richtigen Schritte gewesen. 

Ich sage aus meiner Sicht: Ich habe am 30.01. nach der Pressekonferenz für mich 

gesagt, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, da noch früher einzusteigen 

– mit dem, was ich da wahrgenommen habe –, und habe deswegen eigeninitiativ 

gesagt: Ich mache das jetzt. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch für Ihre 

Aussagebereitschaft hier heute. 

Ich will noch mal an dem Punkt des Telefonats Anfang Januar zwischen Ihnen und 

Herrn Stienkemeier ansetzen, weil ich mich auch anhand Ihres Gedächtnisproto-

kolls immer noch frage: Warum hat Herr Stienkemeier Sie denn eigentlich kontak-

tiert? Was war also so wirklich Ziel und Gegenstand dieses Gesprächs? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Für mich war es eine Information. Wie gesagt, kann ich 

aber auch nicht ausschließen, dass er sich da erhofft hat, dass ich in irgendeiner 

Weise darauf reagiere und sage: Ach, wir steigen da ein. – Aber so ist es bei mir in 

dem Moment nicht angekommen. Es gab aber eben auch, wie gesagt, die Gesprä-

che, in denen ich ja selber schon meine Unzufriedenheit geäußert hatte, was Infor-

mation der Hauptstelle auch über Ermittlungsverfahren über unsere eigentliche 

Zuständigkeit hinaus anging, dass man einfach im Gespräch bleibt. 

Aber das müssten Sie dann wirklich ihn konkret fragen. Bei mir ist es jedenfalls 

nicht so angekommen, oder wir waren in unserem Gespräch letztendlich, sage ich 

immer, im Bild, dass das Landeskriminalamt, wenn, eine Entscheidung nach § 7 

Abs. 5 treffen muss. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben in Ihrem Gedächtnisprotokoll ja auch vermerkt, 

dass es quasi um die Informationsweitergabe ging. Jetzt hatten Sie – das haben wir 

gerade auch schon herausgearbeitet – bis zur Änderung des Erlasses ja nicht die Zu-

ständigkeit. Sie haben aber gerade hier auch mehrfach erläutert, dass Sie gerne 

mehr Informationen gehabt hätten. Gibt es denn dazu eine gewisse Art von Verfah-

ren, in welcher Art und Weise auch bei Delikten, für die die Hauptstelle nicht zustän-

dig ist, sie trotzdem informiert und mitgenommen werden muss? 
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Zeuge Wolfgang Niewald: Es gibt mit Sicherheit, ohne dass das schriftlich fixiert 

ist, den Austausch im Bereich der Hauptstelle. Da ist natürlich auch das Gespräch 

in dem Fall mit mir ein Punkt. Ich bin aber nicht derjenige, der dann irgendwas da-

raus machen kann, sondern da liegt die Zuständigkeit beim Landeskriminalamt. 

Nach all dem, was ich damals nicht in allen Facetten wusste, ist ja auch entspre-

chend berichtet worden. Und das, was Lippe an das Landeskriminalamt berichtet, 

führt dann letztendlich – je nachdem, wie es berichtet wird – dazu, dass man sagt: 

Oh, wir haben hier ein Ermittlungsverfahren, bei dem es vielleicht sinnvoll wäre, 

wenn jetzt die Hauptstelle einspringen würde. 

Genau das ist bei mir eben nicht durch das Telefonat ausgelöst worden, sondern 

durch die Pressekonferenz. So einfach ist das für mich. Ich habe das in dem Moment 

nicht so interpretiert. Vielleicht war das ja auch der Wunsch, dass Lippe sagte: Wir 

sprechen mal mit der Hauptstelle, mit Herrn Niewald, und der steigt dann da ein. – 

Ich habe das aber für mich nicht so mitgenommen und habe auch von mir aus – das 

habe ich ja gerade auch schon ein paar Mal gesagt – nicht gesagt, dass ich das jetzt 

übernehme oder dass ich da jetzt einsteige. Nein, das habe ich nicht getan – was 

ich im Nachhinein ja auch ein Stück weit für mich jedenfalls bedauert habe, weil ich 

dachte: Zweieinhalb Wochen vorher wäre vielleicht auch gut gewesen. – Aber mit 

der Erkenntnislage, die da zu dem Zeitpunkt für mich erkennbar war, habe ich das 

eben nicht getan. 

Josefine Paul (GRÜNE): Wie wäre denn dann das Verfahren gewesen? Denn Sie ha-

ben ja auch dargelegt, dass Sie das Verfahren nicht einfach übernehmen können. 

Jetzt haben Sie miteinander telefoniert. Angenommen, dass Herr Stienkemeier das 

so formuliert hat und Sie es nur anders wahrgenommen haben – das ist ja immer 

das Sender-Empfänger-Prinzip –: Wie wäre das denn dann formal abgelaufen? Hät-

ten Sie einfach sagen können: „Ja, ich übernehme hier einen Teil“? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nein. 

Josefine Paul (GRÜNE): Oder wie wäre formal der Weg gewesen, das dann einzu-

stielen? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Bericht ans LKA durch die ermittlungsführende Behörde 

– denn die hatten ja die Zuständigkeit – und darstellen, dass man möglicherweise 

jetzt an Grenzen kommt und man eine Entscheidung nach § 7 Abs. 5 anregt. Dann 

hätte es wahrscheinlich auch wieder ein Telefonat in meine Richtung gegeben, und 

man hätte sich auseinandergesetzt. 
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Zur Wahrheit gehört aber auch Folgendes: Es gibt ja manchmal deutlich kleinere 

Fälle. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des 

Kreises, also nicht der Kreispolizeibehörde, sondern des Kreises, ist Gegenstand 

strafrechtlicher Ermittlungen, und die örtliche Polizeibehörde kommt zu dem Er-

gebnis: Das ist jetzt irgendwie schwierig; denn wir sind auch so nah an dieser Per-

son, dass das Ermitteln schwierig ist. – Dann ist es so, dass ich auch in der Vergan-

genheit schon mal spontan gesagt habe: Okay, das Verfahren machen wir eben mal 

so mit. – Und dann habe ich auch schon mal im LKA angerufen und habe gesagt: Wir 

haben gerade mit der Kreispolizeibehörde X gesprochen, und die haben folgenden 

Sachverhalt. Ist es für euch in Ordnung, wenn wir das machen? Dann schreibt uns 

bitte dazu eine Ent-scheidung nach § 7 Abs. 5. – Auch das ist ein Weg. 

Aber der normale Weg ist: Die Kreispolizeibehörde, die betroffen ist, wendet sich 

per Bericht ans Landeskriminalamt. Das Landeskriminalamt – ich weiß gar nicht, 

ob die das dann noch mal mit dem Innenministerium rückspiegeln; da bin ich ge-

rade nicht ganz sicher – sagt dann: Dieses Verfahren geht aufgrund der und der 

Dinge an die Hauptstelle. – So steht es ja auch in der E-Mail von Herrn Wünsch, die 

er geschrieben hatte. Er hat ja in seinem Bericht an das Referat 422 aufgeschrieben, 

dass folgende Dinge dafürsprechen, das Verfahren Bielefeld zu geben. Das ist ei-

gentlich der richtige Weg. 

Josefine Paul (GRÜNE): Gut. Aber Sie beschreiben ja, dass es zwei Wege gibt, die 

Sie gerade skizziert haben, wie das sein könnte. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Genau. Ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Gibt es denn auch einen Punkt, an dem eine Kreispolizei-

behörde oder eben eine Nicht-Hauptstellen-Behörde für sich erkennen müsste: 

„Jetzt sind wir möglicherweise an einem Punkt, an dem wir das alleine nicht mehr 

lösen können; wir müssen es zumindest in Teilen an eine Kriminalhauptstelle ab-

geben“? Oder ist das eine reine Vor-Ort-Einschätzung, die dann jeweils situations-

abhängig ist? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Es gibt keinen definierten Punkt, also keinen Standard: 

Genau an der Stelle ist der Punkt erreicht. – Das ist auch sehr unterschiedlich. Es 

gibt ja Deliktsbereiche, in denen vielleicht eine Kreispolizeibehörde aufgrund ihres 

Perso-nal- und Ausbildungsstandes unwahrscheinlich leistungsfähig ist. In anderen 

Berei-chen ist man es aufgrund von Pensionierungen, Abgängen, Fortentwicklun-

gen von Kollegen, die erfolgreich waren und sich auf irgendwas beworben haben, 
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plötzlich nicht mehr. Und dann kann natürlich die Situation auch eine andere sein 

– ohne dass ich die Details in Lippe bewerten kann. Nach meinem Eindruck, der bei 

mir entstanden ist, hat es da ja auch personelle Wechsel gegeben, die dann mög-

licherweise temporär die Einsatzfähigkeit in dem Bereich ein bisschen geschwächt 

haben. 

(…) 

Martina Hannen (FDP): Wenn ich es richtig verstanden habe, sagten Sie eben auch, 

Sie hätten dann im Grunde genommen Anfang Februar in den ersten Gesprächen 

mit einer Kollegin und Herrn Stienkemeier zusammengesessen; Sie selber hätten 

die Re-aktion des Herrn Stienkemeier so gar nicht konkret gesehen; die Kollegin al-

lerdings hätte Anfang Februar in dem Gespräch mit Herrn Stienkemeier eine deut-

liche Reaktion von Herrn Stienkemeier im Rahmen dieses Gespräches vernommen 

und hat dann – und jetzt kommt für mich die Frage – am 06.03., also gepflegte fünf 

Wochen später, das Ganze protokolliert. Warum wird so etwas fünf Wochen später 

protokolliert? Das verstehe ich nicht. 

Zeuge Wolfgang Niewald: Das kann ich Ihnen erklären. Wie gesagt, war das ein Te-

lefongespräch; das muss man vielleicht dazusagen. Ich hatte meine relevanten 

Füh-rungskräfte bei mir in den Raum geholt und habe gesagt: So, wir rufen jetzt 

gemein-sam … 

(Zuruf: Mikrofon!) 

– Entschuldigung. – Es ist ein Gespräch gewesen, zu dem ich die für dieses Verfah-

ren im ersten Ansatz – wir wussten ja noch gar nicht alles – relevanten Mitarbeiter 

bei mir in den Raum geholt hatte. Wir haben in Lippe angerufen. Ich habe Herrn 

Stienkemeier gesagt, dass wir hier mal in der Runde reden wollen, und habe dann 

auch auf Laut gestellt, damit wir auch uns austauschen konnten. Dann ist das Ge-

spräch gelaufen. 

Für mich war in dem Gespräch eigentlich nur relevant, dass die Lipper wissen, dass 

es jetzt passieren kann, dass wir das Verfahren übernehmen, und dass wir uns am 

nächsten Tag mal treffen sollten, um Details zu besprechen, wie das gehen kann, 

dass wir den Sachverhalt noch mal richtig voreinanderbringen. 

Dieses Thema „Übergabe“ spielte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle. Das 

Thema ist tatsächlich Ende Februar dann durch Nachfragen in meine Richtung zum 

Thema geworden. Da hat das natürlich auch meine Inspektionsleiterin mitgekriegt 

und hat dann spontan gesagt: Also, sorry; ich habe das noch absolut in Erinnerung. 
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– Und ich hatte es tatsächlich – ich war in dem Gespräch auf andere Dinge fixiert – 

gar nicht so wahrgenommen. Daraufhin hat sie gesagt: Du, bevor es da Irritationen 

gibt, schreibe ich das jetzt mal auf. 

(…)“1943 

 

9.8 Aussage des Zeugen Wünsch 

 

9.8.1 Zum Telefonat der Zeugen Niewald und Stienkemeier 

 

Der Zeuge Wünsch sagte zu dem Telefonat zwischen den Zeugen Niewald und Stienkemeier 

am 10. Januar 2019 aus: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Es hat am 10. Januar ein Telefonat zwischen Herrn 

Stienkemeier und Herrn Niewald gegeben. Wissen Sie etwas darüber?  

Zeuge Ingo Wünsch: (…) Wolfgang Niewald hat zu seiner Zeit auch mal über das 

Telefonat gesprochen und gesagt, dass Herr Stienkemeier ihn mal angerufen hätte. 

Aber auch das wäre eine Information gewesen. Er sagte: Hand aufs Herz; der hat mir 

gesagt: „Hör mal, da gibt es wohl eine Pressekonferenz und Sonstiges“, aber keine 

weiter gehend detaillierten Inhalte. Und das war für mich damit auch erledigt – also 

für mich sowieso erledigt; denn das ist ein Satz gewesen: „Das muss Lippe mit Biele-

feld machen“, aber es gab da kein Übernahmeersuchen. Es wäre im Übrigen auch 

untypisch gewesen, ein Übernahmeersuchen zu stellen. Denn das können nur wir 

als LKA und das Ministerium; nur wir können eine Aufgabenübertragung nach § 7 

Abs. 5 vornehmen, weil Verfahren des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Miss-

brauchsabbildungen ja in allen 47 Kreispolizeibehörden bearbeitet werden; jetzt ja 

nicht mehr – es gab eine Hauptstellenverordnungs-Änderung –, aber damals schon. 

Und damit kann man nicht einfach so die Delikte von A nach B schieben, weil recht-

lich die formale Zuständigkeit ansonsten nicht verschoben würde. Nur wir können 

diese örtliche Zuständigkeit mit einer Aufgabenübertragung nach § 7 Abs. 5 regeln.  

                                                             

1943 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 10 ff.. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Was ja dann Ihre Rolle und Ihre Bedeutung nur 

umso gewichtiger macht.  

Zeuge Ingo Wünsch: Was die Aufsichtsunterstützung angeht. Aber wir würden 

auch keine Aufgabenübertragung nach § 7 Abs. 5 machen, ohne es mit dem Minis-

terium rückgekoppelt zu haben.  

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie idealtypisch sagen, auf welche Art und 

Weise es zu solchen Übertragungen nach § 7 Abs. 5 kommt? Werden die immer von 

der abgebenden Behörde angeregt? Ist es meistens die aufnehmende Behörde, die 

es anregt? Gehen meistens Sie als Aufsicht dazwischen? Lässt sich das irgendwie 

kategorisieren?  

Zeuge Ingo Wünsch: Es gibt ja zwei Stränge. Der eine ist, bei sehr komplexen, um-

fassenden Ermittlungen eine Übertragung nach § 7 Abs. 5 zu machen. Der andere 

ist: Wenn es landesweit mehrere Sachverhalte gibt und man einen landesweiten 

Standard haben will, also eine einheitliche Bearbeitung im Land zu Sachverhalten, 

die örtlich unterschiedlich angefallen sind, aber einen Zusammenhang haben, 

dann macht man das auch so. Diese Fälle sind nicht häufig, aber absolut nicht un-

üblich in dieser Form. Der Regelfall ist halt der, dass wir Verfahren vor allem wegen 

Komplexität und Aufwand in eine Aufgabenübertragung nach § 7 Abs. 5 geben, 

dann im Regelfall natürlich von einer Landratsbehörde in eine Hauptstelle, wenn 

eine Landratsbehörde für sich formuliert: Das schaffe ich nicht; damit komme ich 

nicht klar; ich brauche Kräfte. Im Regelfall ist auch das … Deshalb sage ich immer 

ausdrücklich, weil das mitunter ja manchmal auch leider medial eine schiefe Be-

trachtung erfährt: Wir haben in Landratsbehörden hervorragende Verfahren, die 

dort geführt werden. In Landratsbehörden werden im Übrigen auch Umfangsver-

fahren geführt und sehr komplexe Verfahren geführt, für die Landratsbehörden Per-

sonal von anderen Behörden, durchaus auch von Hauptstellen, zugeordnet bekom-

men. Ich habe ein Verfahren vor Augen: internationale Kfz-Verschiebung mit Bus-

sen aus Österreich über Deutschland in die Niederlande, dort in Rotterdam in den 

Container und ab nach Afrika. Dieses Verfahren hat die Landratsbehörde Unna ge-

führt, und zwar top, mit Top-Ergebnissen – internationale Zusammenarbeit bei 

Sachwerterlangungsdelikten und Kfz-Verschiebung –, und hat dazu Unterstützung 

aus anderen Behörden bekommen. Im Regelfall ist das also stufig. Eine Behörde 

sagt in einer ersten Stufe: Ich komme an meine Grenzen; ich brauche personelle 

Unterstützung. – Oder sie sagt in einer zweiten Stufe: Auch wenn du mir personelle 
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Unterstützung gibst, schaffe ich das einfach nicht; das ist insgesamt zu komplex. – 

Und das geht im Regelfall immer von der Behörde aus. 

(…)“1944 

 

9.8.2 Zu den Entscheidungsgründen für die Übertragung 

 

Der Zeuge Wünsch sagte zu der Frage, was ihn zur Übertragung nach Bielefeld bewogen 

habe, aus: 

„Am 30. war die Pressekonferenz von Lippe. Dazu gibt es ja – auch in Ihren Unterla-

gen vorliegend – auch von mir den Hinweis darauf, dass ich am 30. morgens gebe-

ten habe, mir das wesentliche Berichtswesen elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

In der PK, der Pressekonferenz, gab es für mich so ein paar Kernaussagen der Kol-

legen, die sich dort geäußert haben. Es waren ja einmal der KK-Leiter, Herr EKHK A. 

T., und einmal der EK-Leiter, Herr KHK G. W.. Und das waren Formulierungen, über 

die ich da in diesem Zusammenhang gestolpert bin, wo wir gesagt haben: Achtung, 

Vorsicht! Eine Formulierung war nämlich – wenn wir feststellen, dass eine Behörde 

mit etwas überlastet erscheint, sagen wir immer ganz klar: das hat nicht in der Qua-

lität etwas zu tun, sondern einfach unter Quantitätsgesichtspunkten – die Aussage, 

dass die Kolleginnen und Kollegen in Lippe seit längerer Zeit 60 bis 80 Stunden wö-

chentlich leisten – seit längerer Zeit; immerhin 06.12. angefallen, Pressekonferenz 

30.01. Daran merken Sie: Die sind offensichtlich an ihren personellen Grenzen und 

deutlich darüber hinaus – deutlich darüber hinaus. In der Pressekonferenz fiel auch 

die Formulierung: Wir stehen damit erst am Anfang der Ermittlungen. – Das heißt, 

dass sich daraus offensichtlich noch viel mehr entwickelt. Außerdem gab es die For-

mulierung, dass sich Dinge auch im Darknet abgespielt haben müssen. Zum 

Darknet muss man wissen, dass es schon sehr spezifische Ermittlungsmethoden o-

der Ermittlungskompetenzen sind, die man dann haben muss. Die hat man wirklich 

nicht überall. Das muss man ganz klar sagen. Dann sind da Aussagen zu Daten ge-

troffen worden, die dort vorliegen. Zum ersten Mal ist auch die Zahl von 14 Terabyte 

an Daten genannt worden. Heute, sage ich Ihnen ganz ehrlich, erschrecken wir uns 

                                                             

1944 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 17 ff..  
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da nicht mehr. Damals waren 14 Terabyte unermesslich groß. Das ist immer noch 

unermesslich groß. Aber Sie wissen, dass wir heute ganz andere Zahlen haben. Aber 

14 Terabyte sind eine Datenlast, die schon echt erheblich ist. Ferner hieß es dort, 

dass man noch mit weiteren Opfern auf jeden Fall in größerer Zahl möglicherweise 

rechnen muss – und vielleicht auch mit Tätern. Das war für uns und für mich das 

Signal: Hallo, Moment, das spricht eigentlich für mich aus der Pressekonferenz her-

aus dafür, dass es zu groß sein könnte. Darüber erfolgten dann auch das Gespräch 

mit dem Ministerium, das Gespräch mit Bielefeld und am 31.01. ja auch ein Telefo-

nat mit Herrn Stienkemeier, dem Abteilungsleiter Polizei dort, und dann die Ent-

scheidung, die vom Ministerium aus dann umgesetzt wurde. Wir haben es aber 

durchaus initiiert, auch zu sagen: Das Verfahren sollten wir in die Hauptstelle ge-

ben; denn jetzt kommt es dazu, dass Lippe möglicherweise echt überlastet ist und 

das nicht stemmen kann. Ein Punkt spielte aus der Pressekonferenz heraus auf je-

den Fall eine Rolle. Es war, wenn man nur sich die Menge an Mikrofonen anguckt 

und sieht, welche Medien dort gewesen sind – sämtliche Leitmedien –, völlig klar, 

dass das eine Öffentlichkeitswirksamkeit entwickelt, die sehr, sehr breit ist. Und da 

muss man ganz klar sagen, dass das neben der kriminalfachlichen Betrachtung na-

türlich auch noch mal ein Mehr an Aufwand erzeugt. Da ist auch die Frage, ob das 

eine Landratsbehörde in der Größe von Lippe tatsächlich abbilden kann, und zwar 

– das sage ich noch mal ausdrücklich – nicht in der Qualität. Da arbeiten Krimina-

listen wie in den Hauptstellen. Die werden nicht schlechter und nicht besser ausge-

bildet als in Hauptstellen. Das Gleiche gilt für Pressestellen. Aber es geht um Quan-

tität von Ressourcen.“1945 

 

Dazu wurde der Zeuge Wünsch des Weiteren befagt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: War Ihnen denn bekannt, mit welchem Personal-

einsatz Lippe diesen Fall bearbeitet oder in welcher Struktur, über die Tatsache ei-

ner EK hinaus?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ja, die EK mit der Stärke erst mal, und natürlich dann, wie 

man in dem Bericht deutlich gemacht hat, dass man die EK noch mal mit ein oder 
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zwei Sachbearbeitern – das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen – aufgestockt hat. Aber 

letzten Endes war das für uns insofern unproblematisch; kann man so machen. Es 

gab für uns auch keinen Anlass, da irgendwie kritisch oder misstrauisch zu sein.  

Vorsitzender Martin Börschel: Das heißt, auch das, was Sie selbst ja gerade zu-

sammengefasst haben – zwei Verdächtige, Asservate als Thema, bis zu 30 Opfer –, 

hat aus Ihrer Sicht nichts an der Einschätzung geändert, dass die das im Griff ha-

ben?  

Zeuge Ingo Wünsch: An der Einschätzung etwas geändert haben, wie ich eben 

sagte, die ganzen bei der Pressekonferenz erwähnten Dinge – 60 bis 80 Stunden, 

Darknet, 14 Terabyte. Das waren so die Kernpunkte. Ich habe ja am 31.01. eine E-

Mail ans Innenministerium geschrieben, an Frau H. 8, in der ich gesagt habe: Aus 

meiner Sicht jetzt in meiner Gesamtbetrachtung, wenn ich diese Aspekte mit dazu-

nehme … Also einmal die neuen Aspekte aus der PK, die diesen Denkprozess ein-

leiten mussten, plus halt das, was davor war; das habe ich einfach zusammenge-

fasst. Das sind in der Gesamtschau alles Argumente, die dazu führen. Aber die 

Kernargumente waren, dass diese Behörde offensichtlich damit überlastet ist, und 

zwar quantitativ überlastet. Die Qualitätsaspekte kamen erst später; die wurden 

erst später deutlich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das habe ich so weit verstanden. Das war ja dann 

Hintergrund Ihrer Veranlassungen ab dem 30.01. und dann zum 31.01. Das ist so 

weit klar. Deswegen habe ich bewusst ja nur auf die Informationen rekurriert, die 

Sie selbst gerade bezogen auf einen früheren Zeitpunkt genannt hatten. Und da 

war bei mir hängen geblieben: zwei Verdächtige, bis zu 30 Opfer, Asservatenprob-

lematik. – Das als solches hat bei Ihnen und in Ihrer Abteilung aber nicht dazu ge-

führt, eine andere Lageeinschätzung vorzunehmen?  

Zeuge Ingo Wünsch: Die Asservatenproblematik war zu diesem Zeitpunkt nicht be-

kannt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Nur weil Sie es gerade eingeführt haben.  

Zeuge Ingo Wünsch: Digitale Daten, 14 Terabyte. Also, wenn Sie mich jetzt mit As-

servaten … Sie können sich vorstellen: Sonderermittler, Asservat ist weg.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ist gleich die andere Schublade.  

Zeuge Ingo Wünsch: Kriege ich was ganz anderes in den Kopf.  

Vorsitzender Martin Börschel: Okay.  
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Zeuge Ingo Wünsch: 14 Terabyte. Das ist die entscheidende Aussage auch.“1946 

(…) 

„Jürgen Berghahn (SPD): (…) Dann verstehe ich das also richtig? Der WE-Bericht 

ist das eine. Dort ist schon geschildert worden, wie viele geschädigte Kinder und 

wie viele Täter zu dem Zeitpunkt da waren; auch Hinweise auf eine gewisse Daten-

menge fanden sich darin. Aber der eigentliche Punkt, an dem Sie dann sagten: 

„Jetzt brauchen die Unterstützung“, war erst diese Pressekonferenz, bei der dann 

gesagt wurde: „Wir sind überlastet“? Ist das tatsächlich die Aussage, die Sie dann 

treffen, für sich zu sagen: „Dann ist der Punkt erreicht, wo wir reingehen“?  

Zeuge Ingo Wünsch: Ich sage noch mal deutlich: am 30.01. erster Arbeitstag; alle 

Berichte vorlegen lassen; dann um 11 Uhr die Pressekonferenz; dann diese ganzen 

Dinge zusammengeführt. Und in der Pressekonferenz wurde wirklich im besonde-

ren Maße zum ersten Mal deutlich gemacht, dass die Behörde für sich formuliert: 

Wir sind an Grenzen; wir wissen nicht, wie lange wir das noch durchhalten können; 

wir sind stark betroffen; wir haben auch nicht eine große Anzahl von Datenträgern, 

sondern wir haben 14 Terabyte an Daten dort liegen. Das sind andere Aussagen. 

Diese Aussagen, die in der Pressekonferenz getroffen worden sind, haben sich im 

Berichtswesen nie wiedergefunden. Das zieht sich auch wie ein roter Faden bei al-

len durch – auch bei Herrn Stienkemeier selber, der mit der Pressekonferenz ein 

anderes Bild für sich entwickelt hat. Als Bielefeld übernommen hat, hat man ja auch 

darüber gesprochen. Auch Bielefeld sagt – und nicht nur der Direktionsleiter Biele-

feld, sondern auch andere dort –: Die Pressekonferenz hat ausgelöst: Eh, was pas-

siert denn eigentlich da in Lippe gerade? – Und im Übrigen auch bei meinen Leuten, 

die ja da gewesen sind und nicht wie ich im Urlaub gewesen sind. 

(…)“1947  

 

9.8.3 Zum Übertragungsvorgang 

 

Zum Übertragungsvorgang sagte der Zeuge Wünsch aus: 
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„Ja, auch das läuft nicht so ab, dass man eine Verfügung raushaut, und eine Be-

hörde Bielefeld ist überrascht, und eine Behörde Lippe ist überrascht. Das macht 

man definitiv nicht so. Natürlich habe ich am Freitag sehr interessiert die Medien 

gelesen und habe sehr interessiert gelesen, was Herr Niewald gesagt hat, aber ins-

besondere, was Herr Stienkemeier gesagt hat. Ich habe mir das auch mal ausge-

druckt. Denn Sie können sich vorstellen, dass ich ja erst mal irritiert war. Also: Wir 

haben dann regelmäßig nach Düsseldorf berichtet. – Es gibt in der Folge den Be-

richt vom 11.01. Weitere Berichte in der Zwischenzeit kenne ich nicht, sind mir nicht 

bekannt. Er habe dann im Januar mit mir telefoniert. Ich hätte alles gesichtet, be-

wertet und eins zu eins weitergegeben. Er hätte noch mal von mir gehört: Ermittle 

erst mal schön in Ruhe weiter – und so was. Das ist Mumpitz. Das tut mir wirklich 

leid. Das muss man einfach dahin gehend schärfen: Dieses Gespräch mit diesen In-

halten haben wir am 31.01. geführt, also nach der Pressekonferenz. Und das gehört 

sich einfach so. Man spricht natürlich erst mit Bielefeld und sagt: Passt mal auf; da 

rollt was auf euch zu; baut euch schon mal auf; das kommt; ihr müsst das Verfahren 

übernehmen; das geht gar nicht anders; denkt schon mal vor, wie ihr das struktu-

riert übernehmen könnt. Dann gibt es das Telefonat mit der im Grunde genommen 

abgebenden Behörde, in dem man dann einfach auch formuliert: Das und das sind 

die Gründe dafür, und hin und her. – Bei diesem Gespräch hat Herr Stienkemeier 

auch vollkommen richtig gesagt: Herr Wünsch, müssen wir jetzt alle Griffel fallen 

lassen und aufhören? Wir haben ja das eine oder andere schon terminiert. – Und da 

ist natürlich völlig klar: Nein, das machen wir nicht, sondern Sie ermitteln weiter; 

Bielefeld kommt heute auf Sie zu, und Sie regeln, wie das dann fließend in die Ver-

antwortungs- und weitere Bearbeitungszuständigkeit von Bielefeld hineingeht. In 

diesem Zusammenhang hat er auch gefragt: Liegen denn Bielefeld die Berichte vor? 

– Die lagen Bielefeld ja nicht vor. Es war ein Berichtswesen zwischen Lippe, LKA und 

Innenministerium. Und da habe ich gesagt: Machen Sie sich keine Sorgen. Das ma-

chen wir fertig. Das Paket bekommt Bielefeld heute noch von uns. – Das heißt, dass 

die das gesamte Berichtswesen und Paket dann von uns kriegen. Und dann kommt 

es dazu, dass die Verfügung geschrieben wird. Und dann regeln das die Behörden 

bilateral untereinander. Dann sind wir einfach erst mal raus, bis dann die überneh-

mende Behörde sagt: Jetzt habe ich Kräftebedarf. – Dann sind wir für die Kräfteko-

ordinierung wieder zuständig. Plus, was mir auch ganz wichtig ist: Wir haben natür-

lich Bielefeld auch gesagt, mit der Übernahme des Verfahrens – das ist ja zu diesem 
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Zeitpunkt nach der Pressekonferenz dann auch ein besonderes Verfahren für uns 

gewesen – bitte ein Berichtswesen zu etablieren, zu strukturieren, dass wir fortge-

schriebene Berichte kriegen, tatsächlich fortgeschriebene Berichte kriegen, sowohl 

wir im LKA, aber in diesem Falle auch sehr stark akzentuiert ans Ministerium.“1948 

 

Zu dem Telefonat mit dem Zeugen Stienkemeier wurde der Zeuge Wünsch befragt: 

„(…) 

Dietmar Panske (CDU): (…) Dann haben Sie aber am 31. Januar mit Herrn Stien-

kemeier telefoniert und ihm ja dann auch mitgeteilt, dass jetzt die Zuständigkeit 

nach Bielefeld wechselt. Mich würde interessieren, was er gesagt hat. Hat er sich 

irgendwie geäußert? War er froh, dass die Ermittlungen jetzt aus Lippe an Bielefeld 

übertragen werden? Hat er irgendwie gesagt: „Mensch, ja, damit haben wir mehr 

oder weniger seit zwei Wochen gerechnet“? Wie muss ich mir also das Gespräch 

vorstellen, das Sie mit ihm geführt haben? Was hat er gesagt?  

Zeuge Ingo Wünsch: Man ruft an und erklärt den Hintergrund dazu. Und bei Herrn 

Stienkemeier, meine ich, mich zu erinnern, wäre so gewesen: Ja, die PK ist wohl der 

Ausgangspunkt. Also, für mich hatte sich der Eindruck aufgedrängt, dass die PK 

auch bei Herrn Stienkemeier im Kopf die Schraube gelöst hat: Hollawetter noch 

mal, vor allem auch bei dieser Medienresonanz könnte ich mir vorstellen, dass das 

vielleicht nach Bielefeld geht. – Aber das ist wirklich nur aus der Erinnerung heraus. 

Ansonsten aber … Also, ich habe keine Erinnerung, dass er gesagt hat: Gott sei 

Dank, endlich rufen Sie an – überhaupt nicht, kein bisschen. Ich weiß, dass ich im 

Gespräch – das hat auch was mit Höflichkeit und Respekt zu tun; da war ja die wei-

tere Aufarbeitung noch nicht klar – gesagt habe: Bitte die besten Grüße und Wün-

sche an die Kollegen, die sich da engagiert und gearbeitet haben; aber das müssen 

wir aufgrund der Dimension und Komplexität jetzt nach Bielefeld geben; da wird 

das weitergemacht, weil Sie das in dieser Form in dieser Behörde einfach nicht 

mehr leisten können. 

(…)“1949 

                                                             

1948 Ingo Wünsch, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 20 f..  
1949 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 36.  
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Zu dem Telefonat mit dem Zeugen Niewald wurde der Zeuge Wünsch ebenfalls befragt: 

„(…) 

Marc Lürbke (FDP): Am 31. – Am 31. haben Sie auch ein Gespräch mit Herrn Nie-

wald geführt.  

(…)  

Marc Lürbke (FDP): Können Sie uns oder mir das noch mal erläutern? Was hat Herr 

Niewald da berichtet?  

Zeuge Ingo Wünsch: Im Grunde genommen war das zeitgleich, muss man einfach 

sagen. Ich habe eine E-Mail ans Innenministerium vorbereitet, weil ich nach der 

Pressekonferenz und den mehrfach genannten Indikatoren gesagt habe: Wenn wir 

jetzt alles zusammenschreiben und darunter schreiben … Lippe signalisiert ja: 60 

bis 80 Stunden; wir sind damit erst am Anfang. – Das war ja ein Punkt. „60 bis 80 

Stunden bisher; wir sind am Anfang der Ermittlungen“ ist ein ganz klarer Hinweis 

darauf: Das wird auf Dauer da gar nicht funktionieren können. – Dieser Punkt plus 

sehr starke emotionale Betroffenheit – völlig in Ordnung und nachvollziehbar – plus 

noch andere Indikatoren einfach mal zusammengeschrieben würden es begrün-

den, zu sagen: Das muss Bielefeld nach § 7 Abs. 5 übernehmen. Während ich diese 

E-Mail schrieb, klingelte das Telefon. Da war Wolfgang Niewald dran und sagte: Hör 

mal, Ingo, ich habe die Pressekonferenz gestern gesehen. Ich falle ja aus allen So-

cken hier. Eh, das ist doch … Was ist das denn? Das ist doch was für uns. Das geht 

doch gar nicht anders. – So war das Gespräch zwischen Wolfgang Niewald und mir. 

Ich sagte ihm: Wolfgang, ich schreibe gerade an einer E-Mail; § 7 Abs. 5 für euch, als 

Vorschlag. Ich glaube, dem wird das Ministerium folgen. Bereite dich vor; lauf dich 

schon mal warm. Und dann die Kommunikation mit dem Ministerium und dann 

auch die Entscheidung im Ministerium: Wir machen das. – Und dann das Telefonat 

mit Herrn Stienkemeier – wie eben geschildert: das Verfahren geht nach Bielefeld – 

und dann noch mal das Telefonat mit Herrn Niewald: Ja, das kommt zu euch. 

(…)“1950  

 

                                                             

1950 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 44 f.. 
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9.9 Aussage des Zeugen KOR S. H. 1 

 

Der Zeuge KOR S. H. 1 sagte zur Übertragung an Bielefeld aus: 

„(…) Dann ist das eigentlich erst wieder hochgekommen, so richtig hochgekom-

men, als die Pressekonferenz angekündigt war. Die Pressekonferenz war, ich 

meine, am 30.01. Und dann war auf einmal die Rede von über 1.000 Einzeltaten, von 

einer unglaublichen Dimension. Dann kamen auch noch mal die Hinweise – ich 

glaube, auch aus einer WDR-Berichterstattung – hinsichtlich Hinweise, die 2016, 

2017 eingegangen sein sollen. Dann hat es noch mal eine Berichterstattung oder 

eine Verfügung aus unserem Haus gegeben. Aber das weiß ich nur, weil ich dann 

noch ein bisschen mit im Vorgang gelebt habe; das hat dann auch Herr Wünsch ge-

macht. Man hat sich noch mal dazu berichten lassen, was jetzt genauer Tenor der 

Mitteilung war, die, glaube ich, seinerzeit aus dem Jobcenter gekommen ist, wo der 

Hauptbeschuldigte mal war und was geäußert haben soll. 

Das fiel dann ja mit der Pressekonferenz zusammen. Einen Tag später war auch völ-

lig klar: Jetzt haben wir hier eine ganz andere Dimension, als sich das in der Bericht-

erstattung gezeigt hat. – Und dann ist eine Aufgabenübertragung erfolgt. Das kön-

nen wir machen. Zu der Zeit waren die Kriminalhauptstellen noch nicht für diese 

Fälle zuständig. Wir haben dann eine sogenannte Aufgabenübertragung nach dem 

Polizeiorganisationsgesetz, damals noch in Verbindung mit der Aufsichtsverord-

nung Polizei, gemacht und haben das auf Bielefeld übertragen. 

Bielefeld hat das dann unmittelbar übernommen und hat dann auch eine EK einge-

richtet und uns fortan regelmäßig dazu berichtet.“1951 

 

9.10 Aussage der Zeugin Lesmeister 

 

9.10.1 Zum Telefonat der Zeugen Niewald und Stienkemeier 

 

                                                             

1951 KOR S. H. 1, PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 69. 
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Zu dem Telefonat der Zeugen Stienkemeier und Niewald sagte auch die Zeugin Lesmeister 

aus: 

 „(…) Es wurde auch seitens Herrn Niewald vom PP Bielefeld schon vorher gefragt, 

ob sie damit alleine klarkommen, und sie sollen sich melden, wenn Aufwüchse 

kommen, dann würde die KPB Bielefeld unterstützen. Das wurde ja auch durch 

Herrn Niewald angeboten, ist aber nicht in Anspruch genommen worden.“1952  

 

„(…) Es gab ein Gespräch – das hatte ich eben auch schon mal erwähnt – mit dem 

Direktionsleiter Kriminalität, Herrn Niewald, aus Bielefeld, wo er auch noch mal die 

Kreispolizeibehörde Lippe darauf angesprochen hat, ob sie damit klarkommt oder 

ob sie Unterstützung braucht; ob man übertragen soll. Von diesem Angebot ist 

nicht Gebrauch gemacht worden. Man hat ganz klar zu erkennen gegeben: „Wir 

kommen damit klar“, wie es auch andere Kreispolizeibehörden in einem solchen 

Umfang machen, die ja auch andere EKs und andere Verfahren laufen haben. Es ist 

auch für die kleinste Behörde eines Landes normal, dass man nicht nur einen Sach-

verhalt laufen hat.“ 1953 

 

„Es wundert mich jetzt, dass Herr Stienkemeier das gesagt hat. Denn am 10.01. – 

der Bericht hier ist vom 11.01. – hat er noch mit Herrn Niewald aus Bielefeld gespro-

chen, und dort wurde erörtert, dass er dieses Verfahren führt. Er hat sozusagen die 

Unterstützung der KPB Bielefeld angeboten bekommen. Dieses Angebot war aber 

überhaupt nicht von ihm eingefordert oder auch angenommen worden. (…)“ 1954 

 

9.10.2 Zur Übertragung 

 

Als einen entscheidenden Faktor für die Übertragung der Ermittlungen an das PP Bielefeld 

nannte die Zeugin Lesmeister die bei der Pressekonferenz genannten 1.000 Einzeltaten: 

                                                             

1952 Dr. Daniela Lesmeister, PUA IV-Ausschussprotkoll 17/1631, S. 84. 
1953 Dr. Daniela Lesmeister, PUA IV-Ausschussprotkoll 17/1631, S. 91. 
1954 Dr. Daniela Lesmeister, PUA IV-Ausschussprotkoll 17/1631, S. 109 f.. 
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„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche Erkenntnis war denn für Ihr Haus neu seit 

der Pressekonferenz und im Kontext dieses Gesprächs mit Landrat Lehmann und 

Weiteren? Sie sagen gerade, diese Zahl 1.000 sei neu. Das ist, glaube ich, auch so 

weit unstreitig. Gibt es weitere Komplexe oder Inhalte oder Sachverhalte, die zu 

dem Zeitpunkt neu waren? 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Das kann ich Ihnen nicht sagen. 1.000 ist für mich 

noch im Kopf. Das war so. Es ist schon drei Jahre her.“1955 

(…) 

„Verena Schäffer (GRÜNE): (…) Ich würde gern noch mal bei der Zahl der 1.000 

Einzelfälle nachhaken, weil mir überhaupt nicht einleuchtend ist, dass das für Sie 

das Stichwort war, warum die Ermittlungen übertragen wurden. Wenn man jetzt 

davon ausgeht: Am 13.12. in der WE-Meldung war die Sprache von acht Kindern, 

Mitte Januar, am 11. Januar, in dem Bericht dann sogar von 30 oder mehr Kindern, 

davon ein Pflegekind, was längere Zeit, also mehrere Jahre, auf dem Campingplatz 

lebte, wo der Täter – so muss man das ja leider formulieren – quasi Tag und Nacht 

Zugriff auf dieses Kind hatte. Es soll jetzt überhaupt nicht zynisch oder verharmlo-

send klingen, aber ich finde: Vor diesem Hintergrund – 1.000 Einzelfälle – weiß ich 

nicht, ob das so sehr überraschen muss. Deshalb noch mal die Frage: Warum war 

für Sie diese Zahl 1.000 so maßgeblich, zu sagen: „Das schafft die Behörde nicht“?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen 

deutlicher machen. Ich bin bei 1.000 aufgeschreckt und habe gesagt: „So“ und habe 

Herrn S. 8 angerufen und habe gesagt: „Wir müssen da mal hingucken. Was ist da 

genau los? Kriegen die das hin?“, weil ich weiß, der Umfang, den sonst Kreispolizei-

behörden bearbeiten, ist halt – das, was wir vorher berichtet hatten – ein normaler 

Umfang, aber 1.000 Fälle sind eben kein normaler Umfang. Dass mich das betroffen 

macht – natürlich hat mich diese WE-Meldung am 13.12. betroffen gemacht –, ist 

doch total klar, und dass das nichts ist, was einen kalt lässt. Aber leider, leider findet 

das ja in allen Kreispolizeibehörden statt. Wir haben dies überall. 1.000 Fälle sind 

etwas, was mich hat hellhörig werden lassen. In der Folge haben wir dann gemein-

sam entschieden, dass an Bielefeld übertragen wird. Es ist Rücksprache gehalten 

worden, es ist bewertet worden, und wir haben dann gesagt: Wir übertragen. Der 

                                                             

1955 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 74. 
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Ausgangspunkt waren die 1.000 Fälle und dann die Diskussion: Wie kommen wir 

weiter? – Und wir haben es dann übertragen. Der Ausgangspunkt waren aber 1.000 

Fälle – das war uns bislang nicht bekannt, ein Sachverhalt, der hätte geschildert 

werden müssen – und: Ist denn da noch etwas richtig angesiedelt, wenn nicht vor-

her schon mal mitgeteilt wird, was für einen Umfang das Ganze hat? – Das war der 

Ausgangspunkt. 

(…)“1956  

 

Aus einer E-Mail eines Mitarbeiters des LKA vom 29. Januar 2019 ergibt sich, dass das LKA 

jedenfalls einen Tag vor der Pressekonferenz über die möglichen 1000 Einzeltaten infor-

miert war: 1957  

 

 

 

                                                             

1956 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 83 f.. 
1957 Ministerium des Innern NRW, A3651, S. 114. 
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 Zu dem Vorhalt wurde die Zeugin Lesmeister befragt: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: (…) Da sehen Sie, dass es sich um Herrn S. 9 vom 

Landeskriminalamt NRW handelt, der wiederum Informationen verarbeitet, die un-

ter anderem von Herrn B. 11 unter dem 29.01.2019 kamen, also einem Zeitpunkt 

vor der Pressekonferenz und damit wiederum zu einem Zeitpunkt, an dem die Pres-

sekonferenz noch beeinflusst werden konnte. Wenn Sie sich die diversen Informa-

tionen kurz zu Gemüte führen und dann noch weiter unten – das ist bisher noch 

nicht in Ihrem Sichtfeld – den für Sie sichtbaren vorletzten Absatz durchlesen: Der 

erste nachweisbare schwere sexuelle Missbrauch an einer damals 8-Jährigen liegt 

in 2008. Das Alter der bisher bekannten 23 Opfer liegt zwischen 4 und 13 Jahren. 

Vermutlich addieren sich die Missbräuche auf über 1.000 Einzeltaten. Was mögen 

Sie uns dazu sagen?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Dass ich diese E-Mail nicht kenne.  

Vorsitzender Martin Börschel: Aber dem LKA bekannt war.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ja, ausweislich des Vorhalts; ja.  

Vorsitzender Martin Börschel: Einer Landesoberbehörde, der Sie dienst- und 

fachaufsichtlich vorstehen.  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was bedeutet das jetzt sowohl für die Pressekonfe-

renz als auch für eine Entscheidung nach 7 (5) POG, und das alles vor dem 30. bzw. 

31. Januar 2019?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Das ändert ja an dem Zeitpunkt … Bitte scrollen 

Sie noch mal hoch, wann das war. – Okay. Wir reden jetzt von einem Tag Unter-

schied. Aber zu dem Zeitpunkt erst kriegen wir, auch das LKA, die Information von 

1.000 Fällen – zu dem Zeitpunkt. Das heißt, vorher gab es die Information nicht, 

dass es 1.000 Fälle waren. Sonst hätten wir ja schon vorher übertragen können.  

Vorsitzender Martin Börschel: Jetzt lasse ich mal dahingestellt, was tatsächlich 

vorher bekannt war oder nicht. Wir können ja nur mit den Unterlagen und Akten 

arbeiten, die uns auch geliefert worden sind. Und ich lasse auch mal, jedenfalls 

noch, dahingestellt, ob wirklich die 1.000 – für mich persönlich nachvollziehbar – 

die entscheidende Messgröße für eine Entscheidung hätten sein dürfen, gemessen 

an den vielen anderen Informationen. Das will ich ganz bewusst weglassen, 
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sondern mich nur darauf stützen, was Sie selbst sagen, dass diese 1.000 der ent-

scheidende Umstand waren und nichts anderes, was Ihnen oder Ihrer Behörde vor-

her bekannt gegeben war. Noch mal: Das mag, wird und sollte man hinterfragen, 

aber ich gehe jetzt logisch Ihrer Aussage nach. Jetzt haben wir einen Tag vor der 

Pressekonferenz eine Information, die für Sie die entscheidende Information ent-

hält und die mal mindestens dazu geführt hätte, dass man eine ziemlich blamable 

Pressekonferenz so nicht hätte stattfinden lassen müssen. Stimmen Sie mir da zu? 

 Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Nein. 

 Vorsitzender Martin Börschel: Aha!  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Herr S. 9 hätte ja die Pressekonferenz nicht verhin-

dern können. Das ist ja erst mal in der Hoheit der Behörde. Ich sehe es genau an-

dersrum, dass es genau das stützt, was ich heute schon mehrfach vorgetragen 

habe, dass man genau hieraus sieht, dass wir vor dem 29.01. überhaupt keine 

Kenntnis davon hatten, dass es sich um 1.000 Taten handelt.“1958  

(…) 

„Vorsitzender Martin Börschel: Aha. Das heißt, Sie wussten gar nicht, dass die 

Landesoberbehörde LKA, der Sie organisatorisch und dienstrechtlich vorstehen, 

eine Information hatte, welche die nicht an Sie weitergegeben haben, die Sie aber 

ausweislich Ihrer mehrfachen Aussagen heute für höchstrelevant gehalten haben?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Für höchstrelevant habe ich gehalten, dass die Be-

hörde diese 1.000 nicht vorher, schon Wochen vorher, frühzeitig kommuniziert hat 

und dass das abwich von der Berichtslage, die uns seitens der Behörde vorlag. Das 

war die Relevanz. Das wird auch dadurch nicht widerlegt, dass es einen Tag vorher 

an das LKA gemeldet wird. Das hätte Wochen vorher gemeldet werden müssen, zu 

dem Zeitpunkt, als es so war. Das hätte gemeldet werden müssen. Es ist eklatant 

von dem abgewichen, was die Kreispolizeibehörde Lippe gemeldet hat. Das ist das. 

Deswegen haben wir reagiert, weil das, was die Kreispolizeibehörde Lippe gemel-

det hat, nicht mit dem übereinstimmte, was wirklich war.“1959 

(…) 

„Josefine Paul (GRÜNE): (…) Wenn es so ist, dass die Frage der Anzahl der Taten 

so zentral ist – ich will gar nicht in Abrede stellen, dass das ein zentraler Faktor ist –

                                                             

1958 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 87- 89. 
1959 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 103 f..  
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, und diese sich im Bericht vom 13.12. nicht wiederfindet, dann nachgefragt wurde, 

dann nachgeliefert wurde, es dann einen weiteren Bericht am 11.01. gibt – da findet 

sich wieder kein Verweis auf die Anzahl der Taten –, hätte dann das LKA nachfragen 

müssen, wenn das neben der Frage der Opfer und der Täter eine wichtige Richt-

größe ist?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Das habe ich nicht gesagt. Ich wiederhole es gerne 

noch mal: Es gibt den Standard, dass man umfassend berichtet. Und es hätte der 

KPB Lippe auffallen müssen, dass diese Taten ein relevanter Sachverhalt sind. Das 

LKA kann ja nicht nach etwas fragen, was es nicht weiß. Die KPB Lippe wusste, dass 

es sich um 1.000 Taten handelt und hat das nicht gemeldet. Das deckte sich nicht 

mit unserer Berichtslage zur PK. Das deckte sich nicht.“1960 

(…) 

„Dietmar Panske (CDU): (…) Wenn Sie sich das am 31. Januar angeschaut haben, 

die Berichte, die WE-Meldung, alles das, was in den sechs Wochen zuvor passiert ist, 

was war denn dann Ihre Bewertung fachlich? War das ehrlich gemeldet? War ehrlich 

berichtet? War umfassend berichtet? War die Lage, wie sie sich jetzt mit der Presse-

konferenz dargestellt hat, den Berichten zu entnehmen?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Wenn ich Ihnen ganz ehrlich sagen soll, was mir 

durch den Kopf gegangen ist: Ich habe gedacht, da haben welche den Bericht 

schöngeschrieben, und die wollten einfach nur eine schöne Pressekonferenz ha-

ben, und habe mich wahnsinnig darüber geärgert, wie das gelaufen ist. 

(…)“1961 

 

Ausweislich der Aussage der Zeugin Lesmeister, hat diese unittelbar nachdem sie eine Wie-

derholung der Pressekonferenz gesehen hatte, Herrn S. 8 angerufen: 

„Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ja, ich habe es eben gesagt. Das war die Presse-

konferenz – ich muss dafür die Zeitleiste aufschlagen – am 30.01.2019. Die habe ich 

im Fernsehen gesehen, abends im WDR, eine Wiederholung spätabends. Ich habe 

dann sofort – das scheint aber parallel vielen von uns so gegangen zu sein – Herrn 

S. 8, damals Landeskriminaldirektor, angerufen und habe gesagt: Warum weiß ich 

                                                             

1960 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 116. 
1961 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 76. 
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davon nichts? Das scheint mir ein großer Umfang zu sein. Was machen wir hier? Da 

hat Herr S. 8 gesagt: Davon weiß ich auch nichts in diesem Umfang. Wir haben dann 

sofort veranlasst – das war dann am 31.01.; das lief aber auch alles parallel, die an-

deren waren auch schon hellhörig geworden –, dass die Übertragung der Ermittlun-

gen auf das PP Bielefeld vorgenommen wurde.“1962  

 

9.11 Aussage der Zeugin EKHK’in N. T. 

 

Zum Telefonat der Zeugen Niewald und Stienkemeier am 10. Januar 2019 sagte die Zeugin 

EKHK’in N. T. aus: 

 „(…) Es gab ein Telefonat zwischen Herrn Stienkemeier und Herrn Niewald am 

10.01. Am 11.01. kam der Bericht zu uns, wo er auch nur informierte und nicht sagte: 

„Lieber Kollege, ich brauche jetzt mal dringend Unterstützung, ich schaffe das 

nicht“, sondern er hat darüber informiert und auch in der Berichtslegung am 11.01. 

klar zum Ausdruck gebracht: „Wir haben das Verfahren auch ausführlich mit der 

Staatsanwaltschaft besprochen“, was genau richtig ist und gut ist, „und die Staats-

anwaltschaft hat gesagt: Ermittelt weiter, das ist ausreichend.“ Aber wie gesagt, der 

AL Pol oder Direktionsleiter K, wer auch immer da mit der Staatsanwaltschaft ge-

sprochen hat – ich gehe mal eher davon aus, dass es der Direktionsleiter war –, hat 

sich ja zu dem Zeitpunkt der Berichtslegung auch Gedanken gemacht: Schaffen wir 

das, oder schaffen wir es nicht? – Und im Bericht steht nichts davon, dass sie es 

nicht schaffen.“1963 

 

Zu den Entscheidungsgründen für die Übertragung an das PP Bielefeld wurde sie ebenfalls 

befragt: 

 „(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich gern noch mal nachfragen wollen: Es 

gab am 11.01. diesen Bericht von der KPB Lippe, am 30.01. dann die 

                                                             

1962 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1631, S. 66. 
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Pressekonferenz. Was hat sich denn in der Zeit an Informationen verändert, die 

dann dazu geführt haben, die Ermittlungen zu übertragen? Schon in dem Bericht 

am 11.01. war ja bekannt: 30 oder mehr Kinder und Jugendliche, die geschädigt 

sind. – Was war sozusagen die entscheidende neue Information bei der Pressekon-

ferenz, die dann zu der Entscheidung geführt hat, die Ermittlungen jetzt auf das PP 

Bielefeld zu übertragen? (…) 

 Zeugin EKHK’in N. T.: … waren die entscheidende Komponente oder der ent-

scheidende Aspekt die 1.000 Einzeltaten. Es war dann auch wieder ein sehr dyna-

mischer Prozess, in dem nämlich der Kollege Niewald aus Bielefeld und der Kollege 

Wünsch sozusagen zeitgleich die Pressekonferenz sahen und entschieden haben: 

„Ich rufe den einen an“, und der andere, nämlich Herr Wünsch, sagte: „Ich wende 

mich ans Innenministerium und rege eine Aufgabenübertragung an.“ So mein 

Kenntnisstand aus der Akte und im Nachhinein natürlich aus Gesprächen.  

Verena Schäffer (GRÜNE): Sie sagten jetzt als Stichwort die 1.000 Einzeltaten. 

Wenn ich 30 oder mehr geschädigte Kinder habe, muss ich dann nicht davon aus-

gehen, dass es wahrscheinlich mehr als 30 Einzeltaten gibt? (…) 

Zeugin EKHK’in N. T.: Nein. Man kann sagen, mehr als 30 Einzeltaten sind recht 

wahrscheinlich. Dass es 1.000 Einzeltaten sind, dafür haben Sie keinerlei Anhalts-

punkte. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 30 Opfer habe und die auch schon ver-

nommen habe, also diesen Komplex abgeschlossen habe. Man muss sich ja immer 

überlegen: Was kann Lippe eigentlich schaffen? Was ist noch zu tun, was können 

sie schaffen? Was ist denn an den 1.000 Einzeltaten – oder lassen Sie es am 11.01. 

750 gewesen sein, weiß ich nicht, habe ich nirgendwo gelesen – noch zu tun? Was 

ist dann noch an weiteren Zeugenermittlungen zu tätigen usw.? Das ist ja nicht nur 

mal eben: „Ich habe 30 Opfer, ich habe 1.000 Einzeltaten“, es ist ja eine Vielzahl von 

Ermittlungsschritten. Und bei den 1.000 Einzeltaten – so ist es dann ja auch vom IM 

und vom LKA bewertet worden – war dann schon die Auffassung: „Okay, das ist jetzt 

der Zeitpunkt; das wird zu groß, weil auch sicherlich weitere Asservate bei 1.000 

Einzeltaten zu befürchten sind“, sodass man dann gesagt hat: „Wir übertragen es 

an Bielefeld.“ Aber zuvor – das sage ich jetzt –, am 11.01., hatten wir dazu keine 

Veranlassung. 

(…)“1964 
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9.12 Treffen im Innenministerium am 6. Februar 2019 

 

Am 6. Februar 2019 fand ein Gespräch im Ministerium des Innern NRW statt. Dazu bekundete 

die Zeugin Lesmeister: 

„(…) 

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: (…) Wir haben dann die Übertragung nach Biele-

feld vorgenommen und haben – das ist diese Art der Fachaufsicht, die wir durch-

führen – den Landrat plus seinen Abteilungsleiter Polizei plus den Direktionsleiter 

K – ich glaube, es war noch ein Vierter dabei – eingeladen und mit denen die Dinge 

durchgesprochen, also von: „Warum wurde die WE-Meldung zu spät abgesetzt?“ bis 

hin: „Warum wissen wir nichts von dem Umfang, den 1.000 Fällen? Warum haben 

Sie das nicht mitgeteilt?“ Und danach – darauf kommen Sie ja sicherlich später 

auch noch – kam das mit den Asservaten usw.  

Vorsitzender Martin Börschel: Bleiben wir kurz bitte bei dem Gespräch mit Herrn 

Landrat Dr. Lehmann und weiteren Vertretern der Kreispolizeibehörde Lippe. Kön-

nen Sie uns zu dem Gespräch noch ein bisschen mehr erzählen? Wer hat das veran-

lasst? Was war Inhalt? Was war Folge dieses Gesprächs?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Veranlasst habe ich das Gespräch. Ich habe auch, 

ich meine, den Landrat damals angerufen und ihm gesagt, worum es in dem Ge-

spräch gehen wird und dass er die Führungskräfte mitbringen soll, die er für erfor-

derlich hält. Es war das Gespräch, dass wir nicht vernünftig eingebunden worden 

sind, dass wir von dem Umfang, also den 1.000 Taten, einfach nicht in Kenntnis ge-

setzt worden sind, dass Informationswege … dass der kurze Draht bitte gehalten 

werden soll, dass, wenn so etwas ist, dann auch mal angerufen werden soll, dass 

das alles nicht gemacht wurde. Aber – das muss ich ganz klar sagen – an dem Tag 

ist das Gespräch aus meiner Sicht gut verlaufen. Es wurde durch alle Beteiligten 

glaubhaft vermittelt, dass sie Konsequenzen hieraus ziehen würden. Es war sehr 

selbstkritisch. Das war kein schlechtes Gespräch.“1965  

(…) 
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„Dietmar Panske (CDU): Ja. Dann sind Sie gerade auf das Treffen am 6. Februar 

eingegangen, als der Landrat und verschiedene Kräfte der Polizei Lippe mit beim 

IM waren. Da haben Sie auch gesagt, es wäre Thema gewesen, dass sich der Umfang 

des Verfahrens überhaupt nicht aus dem Berichtswesen ableiten lassen konnte. 

Was ist denn daraufhin durch die Beteiligten aus Lippe gesagt worden?  

Zeugin Dr. Daniela Lesmeister: Ich kann Ihnen das nicht mehr wortwörtlich sagen, 

ich kann Ihnen nur den Gesamteindruck schildern. Der Gesamteindruck war sehr 

selbstkritisch, sowohl der Landrat als auch der Abteilungsleiter Polizei. Ob sich der 

Direktionsleiter K geäußert hat, weiß ich gar nicht. Aber die waren sehr selbstkri-

tisch und haben gesagt: „Ja, das war nicht gut, und wir werden uns“ – ich sage es 

mal sinngemäß – „bessern; so was passiert nicht mehr. 

(…)“1966 

 

Der Zeuge Stienkemeier sagte zu dem Treffen im Innenministerium aus: 

„(…) Da ging es darum, dass seitens der Leitung des Innenministeriums mit dem 

Landrat die Situation erörtert wurde; nach dem Motto: Wir hätten uns intensivere 

Informationen gewünscht. Wir fühlten uns durch die Veröffentlichung, durch eure 

Pressekonferenz, als Ministerium auch ein Stück weit überrollt. 

Da haben wir natürlich die Argumente – das, was ich Ihnen heute auch dargestellt 

habe – so weit ausgetauscht. Das heißt, dass die Sensibilität bei uns da war, was die 

Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, und dass ich in dem Zusammenhang parallel 

zur WE-Meldung auch noch mit der Pressestelle des Ministeriums Kontakt aufge-

nommen habe, um die Sensibilität dort noch mal zu erzeugen, damit man eben ent-

sprechend sprachfähig ist, wenn beispielsweise so eine Veröffentlichung kommt, 

ohne dass wir sie seitens der Behörden veranlassen.“1967 

 

Der Zeuge Lehmann sagte dazu aus: 

„(…) 
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Dietmar Panske (CDU): (…) Sie waren ja am 6. Februar 2019 mit im Ministerium 

gewesen bei einem Gespräch unter anderem mit Frau Dr. Lesmeister, bei dem dann 

über den Fall gesprochen wurde. War das Thema … Sie waren ja nicht alleine da, 

sondern es waren ja mehrere Polizeibeamte Ihrer Behörde mit. Könnten Sie noch 

mal sagen, wer mit dabei war? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr Stienkemeier war mit dabei. Herr KOR W. P. war mit 

dabei. Herr EKHK A. T. war mit dabei, wenn ich das richtig erinnere. 

Dietmar Panske (CDU): Heute wissen wir ja, dass zu diesem Zeitpunkt schon in der 

Behörde schwer nach Asservaten gesucht wurde. War das von irgendjemandem 

entweder während der Besprechung ein Thema, oder war es auf der Fahrt dahin 

oder zurück nach Lippe mal ein Thema gewesen, dass es da ein Defizit gibt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, das war nicht Thema. Das war dann Thema eines 

zweiten Gespräches, das man mit Frau Dr. Lesmeister ungefähr zwei Wochen später 

geführt hat, nachdem dann aber klar war: Die Dinger sind verschwunden. 

Zu dem Zeitpunkt muss das der eine oder andere von denen, die mit nach Düssel-

dorf gefahren sind, gewusst haben, ja. Aber es ist nicht thematisiert worden. Es gibt 

ja die Aussage, Herr EKHK A. T. habe das Herrn KOR W. P. am 04.02. mitgeteilt. Inso-

fern müssten die beiden es zu diesem Zeitpunkt gewusst haben und Herr Stienke-

meier und ich nicht. Aber es ist nicht thematisiert worden. 

Dietmar Panske (CDU): Jetzt bin ich mal ganz vorsichtig, weil ich wieder aus Ver-

nehmungen zitiere. Aber von den Teilnehmern dieser Runde von der Polizei in 

Lippe wusste mindestens einer von den verschwundenen Asservaten und davon, 

dass gesucht wird. Haben Sie denn mal im Nachgang mit den Leuten gesprochen, 

warum man seit gut einer Woche sucht und dann bei so einem Termin im Ministe-

rium nicht die vorgesetzten Behörden bis hin zum Minister informiert, dass da ge-

rade ein Riesenproblem anwächst? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Glauben Sie mir; das habe ich vor allen Dingen mit Herrn  

Stienkemeier diskutiert, und ich habe es auch noch mal mit Herrn KOR W. P. disku-

tiert. Ja, klar; das kann man ja nicht so stehen lassen. 

(…)“1968 
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10. Allgemeine Aussagen der Zeuginnen und Zeugen 

 

10.1 Aussage des Zeugen EKHK A. T. 

 

Der Zeuge EKHK A. T. erklärte allgemein befragt: 

„Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich komme jetzt … Das müs-

sen wir aber nicht als Vorhalt machen. Es hat ja im September 2018 einen Besuch 

des LKA oder LZPD zu einem Fachgespräch in der Kreispolizeibehörde in Lippe ge-

geben, die ja insgesamt die Prozesse usw. untersucht haben. Dazu gibt es einen 

Hinweis im Protokoll zur Leitungskonferenz am 25.09.2018. Da steht drin: 

Insbesondere wurde nochmals herausgestellt, dass Führungskräfte eine Kontroll-

pflicht der Vorgänge ihrer Mitarbeiter haben und die Behördenleitung das Füh-

rungsverhalten stärker in den Fokus nehmen sollte. 

Das steht in diesem Protokoll der Leitungskonferenz drin, an der Sie ja nicht teilge-

nommen haben. Sie stehen oben zumindest nicht als Teilnehmer drin, weil das die 

andere Ebene des höheren Dienstes ist. 

Aber jetzt meine Frage: Wie hat sich unmittelbar kurz vor diesem Fall so ein Ver-

merk, ein Hinweis auf Führungsverhalten in der Behörde in Lippe denn ausgewirkt? 

Wo ist die Kontrollpflicht, die da extra angesprochen worden ist? Die muss ja vorher 

zumindest nicht so da gewesen sein, sonst wäre in dem Fachgespräch ja nicht ex-

plizit darauf hingewiesen worden.  

Da nehme ich Sie in die Pflicht, aber auch alle anderen Vorgesetzten, inklusive Be-

hördenleitung, das Führungsverhalten stärker in den Fokus zu nehmen. Wo kann 

ich das auf dieser Strecke, worüber wir jetzt reden, 01.11. bis 31. Januar, bei Ihnen 

und bei Ihren Vorgesetzten festmachen? 

Zeuge EKHK A. T.: Na ja, Sie versuchen jetzt, von mir eine Interpretation der Orga-

nisationsuntersuchung oder der Betrachtung des LKA nach hinten blickend zu be-

kommen. Ich habe ja eben erläutert: Das, was verantwortungsvolles Führen anbe-

trifft, kann dazu führen, dass man so ein Kommunikationsproblem hat – wie eben 

schon lange diskutiert. Für mich ist das nichts Neues. Das gehört dazu, entspre-

chend zu führen.  

Die Frage ist die der täglichen Umsetzbarkeit. Wenn man sieht, was täglich rein-

kommt, rausgeht, wie der Tag gestaltet ist, was man an Personal zur Verfügung hat, 
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dann ist das nicht ein gleichförmiges Niveau, was man im Kontrollieren und Führen 

anwenden kann. Das ist situativ abhängig. Ich denke, das LKA hat einfach noch mal 

darauf hingewiesen, weil es wichtig ist. 

Dietmar Panske (CDU): Herr EKHK A. T., ich mache Ihnen das auch nicht zum Vor-

wurf. Ich weiß, dass Sie in so einem Kommissariat – das kann man den Unterlagen 

ja auch alles entnehmen – personell wirklich dünn aufgestellt sind, und bei der 

Masse an Delikten, die zu bearbeiten sind, ist das schwierig; keine Frage. 

Aber dann habe ich Sie richtig verstanden, dass der Hinweis des LKA und des LZPD 

an der Stelle zwar gut gemeint ist, aber aufgrund der besonderen Situation in Lippe 

nicht umsetzbar war? 

Zeuge EKHK A. T.: Die Art und Weise der Interpretation erinnere ich nicht, dass ich 

das so gesagt habe. Das ist jetzt … 

Dietmar Panske (CDU): Aber dann erklären Sie es mir, damit ich es verstehe. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist ein wichtiger Hinweis, der an der richtigen Stelle kommt, 

wenn man einen Sachverhalt, der von bundesweiter medialer Bedeutung ist und 

wo offenkundig auch Dinge nicht optimal gelaufen sind, dass man sagt: Leute, 

guckt, was eure Mitarbeiter machen. – Das ist ein Instrument der Führung. Das muss 

gelebt werden und nicht nur niedergeschrieben werden. Und ich bin ein ausdrück-

licher Befürworter dieser Ansicht des LKA. Das heißt aber nicht, dass das vorher 

nicht gemacht wurde. 

(Andreas Bialas [SPD]: Gab es da eine Fundstelle?) 

– Ich kenne das Schriftstück auch nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, A3200 – das sind die Lippe-Unterlagen –, Teil A, Seite 

597 bis 599. 

Mir steht es auch gar nicht zu, das rückblickend, bevor das LKA und LZPD da waren, 

irgendwie zu bewerten. Ich sehe ja nur, dass es ein Thema der Leitungskonferenz 

gewesen ist. Und meine Frage war jetzt, weil das ja in unmittelbarer Nähe zu dem 

Fall in Lügde steht, woran ich denn festmachen kann, wo diese besondere Kontroll-

pflicht der Vorgesetzten war auf der Strecke, also zwischen dem 01.11. und 31. Ja-

nuar, und wo ich das stärkere Führungsverhalten der Behördenleitung erkennen 

kann, das in den Fokus genommen wurde.  

Die müssten Sie ein Stück weit stärker in den Fokus genommen haben und Sie die 

Kontrollpflicht gegenüber Ihren Mitarbeitern ein Stück weit stärker in den Fokus 

genommen haben. So würde ich das jetzt inhaltlich interpretieren. 
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Zeuge EKHK A. T.: Ich kenne den Hintergrund dieser Besprechungen nicht, ob das 

auf Einladung geschehen ist. Ich verstehe auch nicht so richtig, wo Sie hinwollen, 

ehrlich gesagt. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit.  

Das ist für mich ein Führungsgrundsatz, der wichtig ist, aber es ist auch wichtig, es 

zu erwähnen, dass man es auch leben kann, dass man sagt: „Das gehört dazu, da 

achten wir drauf“, und dass das auch von der Ebene darüber und auch von der 

Oberbehörde kommt, ist wichtig, weil man dann Fehler vermeidet. Mehr kann ich 

dazu nicht erklären. 

Dietmar Panske (CDU): Dann will ich es konkreter sagen, weil ich zumindest das 

Gefühl habe: All das, worüber wir jetzt hier seit zweieinhalb Stunden sprechen – 

egal, wann, zu welchem Zeitpunkt – wird nie konkret. Sie sagen dann häufig: Okay, 

da war ich jetzt nicht so richtig dran. – Sie sagen auch immer, der Fall hatte bundes-

weite Bedeutung. War das jetzt sowohl von Ihrer Seite als auch vonseiten Ihrer Vor-

gesetzten ein normaler Prozess, oder ist man da viel stärker reingegangen und hat 

Prozesse begleitet und auch kontrolliert? 

Zeuge EKHK A. T.: Also, die Bewertung des Falls mit bundesweiter Bedeutung ist 

am Ende, nach der PK, sicherlich deutlich geworden. Aber ich kann Ihnen da keine 

klare Antwort drauf geben. Ich weiß nicht, vielleicht ist da die Erwartungshaltung 

Ihrerseits zu groß an mich, aber ich bleibe dabei, dass hier auf Führung hingewiesen 

wird, dass das Dinge sind, die einfach zum Aufgabengebiet von Vorgesetzten gehö-

ren.  

Indem man noch mal darauf hinweist, macht man noch mal deutlich, was einem 

wichtig ist. Und das haben die Vertreter des LKA und LZPD gesagt. Ich kenne den 

Anlass aber nicht. Wie gesagt, Sie können ja anhand der Liste derer sehen … Die 

Leitungskonferenz bedeutet immer, der Behördenleiter ist dabei und die Direkti-

onsleiter mit Vertretung. Ich selber war nicht anwesend, habe das Protokoll be-

stimmt gelesen – das mache ich immer – und habe mich wahrscheinlich darüber 

gefreut, dass es einer gesagt. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, dann verlassen wir das. – Dann hat Frau KHK’in B. O. 

hier im Ausschuss gesagt, dass sie und ihr Kollege KHK U.  A. trotz dieser Aufgaben-

übertragung im Bereich der EK Camping nicht von ihren Alltagsaufgaben entlastet 

worden sind. Das ist irgendwie zumindest schwer verständlich. Noch mal: Ich weiß 

um die Not, aber dass dann natürlich auch irgendetwas links oder rechts runterfällt, 
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möglicherweise auch bei der Aufarbeitung des Falles der EK Camping, ist für mich 

ein normaler Prozess, wenn man diese Entscheidung so trifft. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe das eben am Rande erwähnt. Es gibt eben zum Beispiel 

Pflichtaufgaben im Bereich der Sexualstraftaten. Das ist die Betreuung von KURS-

Probanden. Ich meine, zu erinnern, dass wir zur damaligen Zeit 19 in der Behörde 

hatten, wo, je nachdem, wie die kategorisiert sind, Pflichtbesuche stattzufinden ha-

ben. Das sind Aufgaben, die die beiden auch in ihrem Aufgabengebiet hatten, die 

man auch nicht ohne Weiteres übertragen kann, weil es ja bestimmter Schulungen 

bedarf. Und laufende Verfahren waren auch da, auch schwere Sexualstraftaten, 

zum Teil Haftsachen.  

Das ist genau das Problem, dass es fast nicht … Nein, es ist nicht möglich, alle Auf-

gaben von einem eingesetzten Beamten in einer EK wegzunehmen. Das ist Wunsch-

denken. Ich hätte das gerne gemacht, aber in dem Kommissariat konnte ich zu dem 

Zeitpunkt nicht so viel steuern – mit einer Riesenrauschgift-EK, mit Fahndungsla-

gen nach Mördern aus Holland, mit weiteren Dingen. Ich hätte keinen mehr gehabt, 

und dann habe ich auch keine Steuerungsmöglichkeiten im Kommissariat. Das ist 

einfach nicht denkbar. 

Das führt zweifelsfrei dazu, dass natürlich eine Überlastung möglicherweise statt-

findet. Es hat zumindest dazu geführt, dass wir sehr viel länger als die meisten ge-

arbeitet haben, um alles zu schaffen, dass man sagt: Ich mache heute mal zwölf 

Stunden und fahre dann noch einen Besuch im KURS-Bereich machen. – Das ist 

auch geschehen. 

Dietmar Panske (CDU): Aber das war in Ihrer Dienststelle dann auch bekannt – 

also, Sie haben das kommuniziert –, und wurde dann toleriert? 

Zeuge EKHK A. T.: Dieses Kommissariat ist geprägt von einem enormen Unterstüt-

zungs- und Teamgeist. Es sind Dinge anders verteilt worden. Neu eingehende Se-

xualdelikte wurden in dem Bereich auch verteilt, soweit möglich, aber es ist prob-

lematisch, laufende Fälle, je nach Stand der Ermittlungen, einfach an jemand an-

deres zu übertragen, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, wie das im Fall von 

Frau KHK’in B. O. und Herrn KHK U. A. war, wie viele Dinge das sind. Gerade zur 

Startphase der EK sind sicherlich Sachen nach hinten gerückt worden, dann wurde 

es irgendwann Zeit, dass man sagt: Heute müssen wir im KURS-Bereich los, sonst 

läuft uns hier das Monitoring aus der Hand. – Das ist alles so denkbar und auch ein 
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Problem der Organisationsstruktur gewesen. Ich denke, das ist aber auch erkannt 

worden. 

Dietmar Panske (CDU): Vielleicht habe ich die Antworten nicht richtig verstanden; 

denn auf meine Frage haben Sie nicht geantwortet. War das denn so in der Dienst-

stelle bekannt, und ist das dann auch entsprechend toleriert worden? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe versucht, es zu beantworten. Ich wiederhole es gern 

noch mal. 

Natürlich ist in der Dienststelle … Wir haben im Kommissariat eine tägliche mor-

gendlich feststehende Runde, wo aktuelle Sachverhalte besprochen werden. Da 

gibt es auch einen kurzen Sachstand zu einer EK, und dann gibt es die EK, die sepa-

rat die Besprechungen macht. Diese Problematik der Zuordnung von weiteren Mit-

arbeitern ist natürlich diskutiert worden. Denn wenn ich einen Herrn KHK G. W. aus 

dem Bereich der Rauschgiftkriminalität zu einem Zeitpunkt wegnehme, wo eine 

große Rauschgift-EK läuft, und sage: „Jetzt nehme ich den da lieber raus und stecke 

den in die EK, wo dieses Sexualdelikt bearbeitet wird“, dann setze ich ja eine Prio-

rität, und da gibt es Gewinner und Verlierer.  

Letztendlich darf uns das aber nicht in der Form so wichtig sein, dass wir sagen … 

Es muss ja nach dem Fall gehen, was jetzt wichtiger ist. Und da hat jeder verstanden 

… Auch in Gesprächen mit der Arbeitsrate Rauschgift wurde mir gesagt: Nimm G.! 

Das ist erstens der richtige Mann, der es kann, und zweitens schaffen wir das hier. 

Ich habe ja dann im Rahmen der Fachbesprechung dieses Problem geschildert, und 

wir haben Unterstützung durch das KK 4 erhalten. Das ist unsere Kriminalwache, 

die zum Beispiel Durchsuchungsbeschlüsse für uns vollstreckt haben. Das heißt, 

wir haben schon dieses Problem der Besonderen Aufbauorganisation, der belas-

tenden EK, breit besprochen und haben uns gegenseitig unterstützt. Aber das führt 

natürlich irgendwo zu einer Bewegung, wo man sagt: Man kann jetzt nicht alles aus 

der Ordnung bringen, weil es dann eher nicht gewinnbringend ist. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Herr EKHK A. T., am 30.01.19 führen Sie 

zusammen mit der Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz. Sie schildern dort 

den Stand des Ermittlungsverfahrens der EK Camping. Ihnen persönlich ist diese 

Pressekonferenz vom Datum her wohl zu spät gewesen. Sie hätten sie wahrschein-

lich eher gemacht. Warum hätten Sie diese Pressekonferenz gerne schon im De-

zember gemacht? 
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Zeuge EKHK A. T.: Ich weiß gar nicht, wann dieser Gedanke so entstanden ist, aber 

auf jeden Fall ist es so, dass wir – ich hatte es eben geschildert – das Problem hat-

ten, dass dort ein Pressevertreter relativ gut informiert war über den Fall und im 

Austausch mit unserem damaligen Pressesprecher war und dort auch über unseren 

Pressevertreter geschildert wurde, dass es im Kontext einer möglichen Verdunke-

lung der falsche Zeitpunkt wäre, zu früh, über diesen Fall zu berichten. Dieses Da-

moklesschwert, dass ein anderer in seiner Hand hat, wann Informationen rausge-

hen, hat die ganze Zeit so ein bisschen über uns geschwebt, und von daher hatte 

ich schon das Interesse, dass wir zeitnah rausgehen und dann auch mit der StA eine 

entsprechende Vereinbarung treffen. Ob das jetzt im Dezember war, das erinnere 

ich gar nicht mehr, Herr Berghahn. Das weiß ich in der Tat nicht. 

Es gab aber auch die Hürde, die uns seitens der StA innerhalb weniger Tage aufer-

legt wurde, eine relativ große Anzahl von Kindern noch anzuhören, bevor man mit 

dem Fall an die Presse geht. Das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich 

durch eine Veröffentlichung letztendlich den Fall offenkundig macht und dann ge-

gebenenfalls auch Beeinflussungen stattfinden können. Das heißt, das war zu ti-

men, und der Termin wurde dann vorgegeben. Ich erinnere da noch eine Bespre-

chung. Da waren, glaube ich, der Oberstaatsanwalt, der Gruppenleiter, Herr OStA 

V. 2, anwesend, Pressevertretung und diverse andere, wo dieser Termin festgelegt 

wurde. 

Das Problem war, dass wir einfach eine Herkulesaufgabe ins Portfolio geschrieben 

bekommen haben: „Ihr müsst jetzt bis zu dem Tag Kinderanhörungen durchfüh-

ren.“ – Es waren knapp zehn, und das war eigentlich kaum zu schaffen – nicht in der 

Form, wie wir es uns gewünscht hätten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Jetzt haben Sie ja in der Pressekonferenz auf den Fall „J. 

R.“ aufmerksam gemacht. Worüber Sie dann aber nicht informiert haben, waren 

diese Hinweise von Frau KHK’in B. O. aus dem Jobcenter und diese frühzeitige 

Nachfrage von einem WDR-Journalisten. Warum war das dann an dieser Pressekon-

ferenz … Weil Sie ja eigentlich gerne schon früher mit dieser Konferenz rauswoll-

ten, warum haben Sie da diese Fakten nicht mit genannt, oder war Ihnen das noch 

gar nicht bekannt? 

Zeuge EKHK A. T.: Der Ablauf der PK ist natürlich über die pressehoheitliche Dienst-

stelle – das ist die Staatsanwaltschaft – bestimmt worden. Wir haben uns abgespro-

chen, dass wir natürlich aus Ermittlersicht und auch aus struktureller Sicht 
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Wortbeiträge von Herrn KHK G. W. und von mir haben. Die sachleitende Staatsan-

wältin hat berichtet, aber der Umfang der Konferenz, wie detailliert, war vorher ab-

gesteckt, und da war klar, dass noch nicht alle Dinge gesagt werden dürfen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Also aus Ermittlungsgründen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe den Umfang nicht bestimmt. Das bestimmt die Staats-

anwaltschaft. Ich kann Ihnen aber aus Erinnerung jetzt nicht sagen, wer uns vorge-

geben hat: Zu dem Punkt sagen wir noch was und zu dem anderen nicht mehr. – Da 

haben wir nicht die Vorgabehoheit, dass wir sagen: So wird es gemacht. 

Wir haben die polizeiliche Arbeit dargestellt, die Staatsanwaltschaft den Aufbau 

des Verfahrens, das weitere Vorgehen. An dem Tag waren ja zwei Staatsanwälte da, 

einmal die Frau StA’in K.-F. und Herr OStA V. 2 von der StA Detmold, und von der 

ermittelnden Seite waren Herr KHK G. W. und ich und unser Abteilungsleiter anwe-

send. 

Jürgen Berghahn (SPD): Noch eine kurze Nachfrage dazu. War das denn mit Ihrer 

Pressestelle abgesprochen, was da an dem Tag alles bekannt gegeben wird? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein, noch mal: Die Pressestelle entscheidet das auch nicht. Die 

Pressestelle spricht sich mit der Staatsanwaltschaft ab, hat organisatorisch für die 

Staatsanwaltschaft vorbereitet, wie es aussehen soll. – Wir waren ja im Gebäude 

des Kreistages und nicht in der Dienststelle, weil eben auch sehr viele Meldungen 

zu Teilnehmern kamen. Die Pressestelle hat jetzt nicht den Rahmen als solchen be-

stimmt, sondern mehr unterstützend organisatorisch geholfen. 

Jürgen Berghahn (SPD): Ich frage noch mal konkret: Ist dieser Hinweis „E. O.“ der 

Pressestelle auch schon bekannt gewesen? 

Zeuge EKHK A. T.: Der Pressestelle? 

Jürgen Berghahn (SPD): Ja. 

Zeuge EKHK A. T.: Das weiß ich nicht. Ich kenne den Namen, den Sie erwähnen, 

aber wer jetzt derjenige ist … Dieser investigative Reporter wusste über den Cam-

pingplatz und Lügde und mögliche Verdachtsfälle Bescheid. Aber ob das jetzt mit 

dem Namen zusammenhängt, das kann ich Ihnen nicht bestätigen. Da wissen Sie 

als lokaler Politiker im Moment vielleicht ein Stück weit mehr als ich. 

Jürgen Berghahn (SPD): Okay, danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Ich nehme an, dass es keinen Sinn macht, 

jetzt in der Runde noch etwas aufzumachen. – Dann Herr Kollege Brockmeier, bitte. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Dann würde ich da gerne anschließen und einen 

Vorhalt machen mit der 3200, Seite 782, da ganz nach unten gehen und fragen, ob 

Sie mir sagen können – also der letzte Bulletpoint: Vieraugengespräch mit Herrn 

EKHK A. T., weil er von dem zweiten Vermerk wusste –, was der zweite Vermerk sein 

soll? Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich muss erst mal lesen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Genau, lesen Sie es noch mal ganz genau. Schauen 

Sie es sich gerne an. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich muss erst mal nachschauen, wer das geschrieben hat. 

(Der Zeuge liest in dem Vorhalt.) 

– Ich frage jetzt noch mal nach, Herr Brockmeier. Sie meinen den Unterpunkt 

31.01.2018 und dann den Punkt „Vieraugengespräch“ mit … (akustisch unver-

ständlich) 

Alexander Brockmeier (FDP): Genau. 

Zeuge EKHK A. T.: … abends, weil er von dem zweiten Vermerk wusste? – Ich kriege 

den Zusammenhang nicht hin. 

Alexander Brockmeier (FDP): Können Sie sich denn an ein Vieraugengespräch er-

innern vom 31. … 

Zeuge EKHK A. T.: Mit wem? 

Alexander Brockmeier (FDP): Ja, das frage ich Sie, genau: Mit wem? 

Zeuge EKHK A. T.: Also, es liest sich so, als wenn das jemand von der Pressestelle 

geschrieben hat, aber ich kann mit diesem Spiegelstrich, ehrlich gesagt, so nichts 

anfangen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Darf ich nur kurz? Der Umstand, dass sie der „A.“ 

genannt werden, lässt das irgendeinen Rückschluss zu? Dass Sie gemeint sind, 

habe ich unterstellt. Aber „A.“? War das Ihr allgemeiner Spitzname? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das lässt also keinen Rückschluss zu? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. Aber da ist sehr viel, was ich sachlich der Pressestelle zu-

ordnen würde. Deswegen könnte es der damalige Pressesprecher U. B. gewesen 

sein oder … Da gab es mehrere. 

Alexander Brockmeier (FDP): Genau. Ich rätsele auch, wer der Verfasser ist und 

kann das nur anhand der Punkte, die da stehen, mutmaßen. 

Zeuge EKHK A. T.: Genau. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Aber Sie können das nicht sagen und auch nicht sa-

gen – Vieraugengespräch vom 31.01.2018 –, wer das war? 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist Spekulation. Aufgrund von ein, zwei Formulierungen 

habe ich eine Idee, aber … 

(Zuruf: Wer könnte das denn gewesen sein?) 

– Deren Pressesprecher. Einer aus der Pressestelle. Aber wer … 

Vorsitzender Martin Börschel: Alles klar. Ein kurzer Hinweis zum Mikro. Am besten 

lassen Sie es einfach ständig an. Dann hoffen wir, dass wir die Fehleranfälligkeit re-

duzieren. 

Alexander Brockmeier (FDP): Aber dann noch mal zum Vermerk. Können Sie sich 

erklären, was genau mit „Vermerk“ gemeint ist? Aus dem Zusammenhang: Unter 

dem 29.11. wird da auch von „einem Vermerk“ gesprochen, also Besprechen des 

Vorgehens, damit …  

Zeuge EKHK A. T.: Ich weiß, dass Herr OStA V. 2 irgendwann ein Problem mit einer 

Sache von einem Kollegen aus Blomberg hatte. Aber das ist jetzt wirklich ganz grob 

in meiner Kiste der Erinnerungen gewühlt. Das kriege ich aber nicht voreinander. 

Da war schon eine gewisse Verärgerung seitens der StA, nach dem Motto: zum ers-

ten Mal gesehen. – Aber das ist nur eine Vermutung. 

Alexander Brockmeier (FDP): Okay. – Dann will ich zu einem anderen Komplex mit 

einem weiteren Vorhalt kommen wollen, nämlich mit A32…  

Vorsitzender Martin Börschel: Stopp Dann, Herr Kollege, will ich eine Chance … 

Dann müssen wir nicht hin- und herspringen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Ach so. Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr EKHK A. T. auf der Seite, die Sie jetzt gerade 

vor sich sehen, ist unter dem 30.01.2019. von einem Treffen, ca. 9 Uhr, die Rede, mit 

EKHK A. T., KHK G. W., StA’in K.-F. und OStA V. 2. Falls Sie sich daran erinnern könn-

ten, müssten wir den oder die Fünfte eigentlich haben. 

Zeuge EKHK A. T.: Also, erklärend zu den Namen: Herr V. 2, Oberstaatsanwalt V. 2 

ist der Gruppenleiter bei der StA Detmold und auch zur damaligen Zeit, meine ich, 

federführender Pressesprecher der StA, Frau Staatsanwältin K.-F., Verfahrensfüh-

rerin der Ermittlungen, KHK G. W., zu dem Zeitpunkt schon EK-Leiter und ich als 

zuständiger Leiter KK 1. „Abstimmen Wording“ heißt letztendlich, dass da die Um-

stände der für den nächsten Tag geplanten PK besprochen werden: Wer sagt zu 

welchem Bereich was? – Das ist jetzt, was ich jetzt aus diesem Vermerk ableite. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Ja, ist klar. Aber es könnte ja sein, dass Ihnen das 

auf die Sprünge hilft, zu sagen: Wenn Sie sich an die vier erinnern, die zusammen-

saßen, Sie selbst eingeschlossen, könnte Ihnen ja der oder die Fünfte, also mut-

maßlich Verfasser oder Verfasserin des Vermerks, in Erinnerung kommen. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe eine Idee. Ich meine, es sei Herr R. 2 gewesen, weil die-

ses „Wording“ ist ein von ihm gerne verwandtes Wort. Aber das ist jetzt nur ein Er-

mittlungsergebnis von mir. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Gut. – Dann will ich noch mal zu einem anderen Vor-

halt kommen, nämlich 3211 und da Seite 89. Wenn Sie mir da noch mal weiterhel-

fen könnten; das ist mir noch nicht ganz klar.  

Da schreiben Sie eine E-Mail an Herrn KOR W.P. und berichten, dass quasi die Ab-

ordnung des Herrn H. 2  abgelehnt worden sei und Sie um eine fachlich-kompetente 

Lösung – das schreiben Sie im zweiten Absatz – bitten oder sich wünschen, dass da 

eine erzielt wird. Können Sie mir den Vorgang erklären, was es da mit Herrn H. 2  auf 

sich hatte – der war ja zuvor in der EK – und wie da der Ablauf war? 

Zeuge EKHK A. T.: Indem ich das jetzt gezeigt kriege, erinnere ich tatsächlich über-

haupt, dass das anstand. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass er vorzeitig raus-

gegangen ist.  

Wo das im Vorfeld, 8. Januar … Ich habe eben schon mal erklärt, dass ich grund-

sätzlich Ermittler haben wollte und dass es dann um einen Bezirksdienstbeamten 

ging, der mir angeboten wurde. Und da hatte ich zumindest erst mal Diskussions-

bedarf. Damit kann das zusammenhängen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Dann für mich noch mal eine Verständnisfrage. Aber 

Herr PHK R. H. 2  war Mitglied der EK? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. Aber ab wann, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich denke 

mal, in der Phase, wo wir dann letztendlich Richtung letzter Verstärkung … Es kann 

auch schon in dem zweiten Schritt gewesen sein, wo wir 1:6 waren. Da bin ich jetzt 

nicht ganz sicher. Frau A. K. ist dazugekommen, Herr PHK R. H. 2  ist dazugekom-

men, Frau v. d. H., Herr KHK R. B. für die Auswertung. Aber wer jetzt in welchem 

Schritt … 

Alexander Brockmeier (FDP): Aber dann für mich noch mal zum Verständnis: Ab-

ordnung heißt dann, dass er Teil war und dann gegangen ist? Das verstehe ich dann 

jetzt gerade nicht. 
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Zeuge EKHK A. T.: Eine Abordnung ist eine Zuweisung zu einer anderen Dienst-

stelle, temporär in der Regel, also für die Dauer der Notwendigkeit, entweder EK-

Zugehörigkeit oder ein vorher bestimmter Zeitraum X, dass man sagt: Von … bis 

kann der, dann wird er wieder ersetzt, oder er bleibt dann drin. – Er war vorher An-

gehöriger der Direktion GE, Bezirksdienstbeamter unter anderem für den Bereich 

Lügde, und ist dann in die Ermittlungskommission abgeordnet worden. Damit war 

er der Direktion K in der EK Camping temporär zugeordnet und letztendlich als Un-

terstützer dort. 

Alexander Brockmeier (FDP): Und im Zeitraum 8. Januar, kurz davor, ist dann wie-

der die Abordnung zurückgerufen worden? 

Zeuge EKHK A. T.: Dazu müsste ich die genauen … Ich erinnere die Daten jetzt 

nicht. Tut mir leid. 

Alexander Brockmeier (FDP): Aber grundsätzlich? 

Zeuge EKHK A. T.: Das kriege ich nicht voreinander. Dass Herr H. 2  am 08.01. wie-

der rausgegangen ist oder erstmalig da rein, das kriege ich jetzt vom Zeitstrahl nicht 

auf die Kappe. Das sage ich ganz einfach mal so. Da müssten Sie mir helfen, wenn 

Sie wollen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Was ich nicht verstehe in dem Zusammenhang: Wir 

haben ja einen Aufwuchs an Fällen. Da waren wir ja sicherlich schon bei 30 Miss-

brauchsopfern im Januar 2019, vom Kenntnisstand. Kurz zuvor wurde ein Haftbe-

fehl gegen Herrn S. (Nachname des Mario S. wird genannt) beantragt. Und dann 

wird Herr PHK R. H. 2  sozusagen abberufen oder da rausgezogen. Das kriege ich 

nicht ganz zusammen. Können Sie mir das schildern oder erklären? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. Ich habe jetzt noch mal gelesen. Das kriege ich auch nicht 

zusammen. Aber letztendlich ist ja irgendwo dann seine Notwendigkeit an anderer 

Stelle dienstlich begründet und priorisiert worden.  

Ob das im Rahmen der DLB entschieden wurde oder durch den Direktionsleiter GE, 

der gesagt hat: „Wir haben jetzt soundso lange keinen Bezirksdienst für den Beam-

ten; da fehlt vielleicht noch einer; das ist genauso wichtig, dass da ein Ansprech-

partner ist“, das mag sein. Wobei ich die Gespräche … Da bin ich nicht beteiligt ge-

worden. Das ist eine Entscheidung … So wie ich es jetzt lese, wird es mir tatsächlich 

ein bisschen klarer, dass der Herr PHK R. H. 2  ja vorher in der EK war, jetzt gehen 

sollte. Und da habe ich dann gesagt: Das geht nicht, und wenn, dann müssen wir 

schon jemanden haben, der das vielleicht noch ein bisschen besser kann. 
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Alexander Brockmeier (FDP): Dann will ich kurz einen allerletzten Vorhalt ma-

chen, nämlich A3201, Seite 147. 

Das ist der Zeitraum ziemlich kurz davor, 4. Januar. Gerade waren wir beim 8. Ja-

nuar vom E-Mail-Verkehr. Wenn wir da weiter runterscrollen bis „tendenziell ist die 

EK“: Da wundere ich mich ein Stück weit. Bei Ihnen brannte ja der Baum, und Sie 

richten eine E-Mail an Ihre Vorgesetzten – in der Sie-Form; Sie haben sie da ja nicht 

geduzt, also sehr förmlich – und reden davon, dass es ganz nett wäre, die EK weiter 

auszubauen. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum das von Ihnen in so einem 

milden Ton erfolgte, quasi nett bittend, obwohl die Aufgaben so groß waren und 

die EK so klein. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist eine sehr lange E-Mail. Das deutet bei mir darauf hin, dass 

sich schon mehrere Gedanken dahinter verbergen. Schärfe oder Lautstärke sind 

nicht unbedingt zielführend, sondern Sachlichkeit steht im Raum. Das war ein 

Punkt, wo ich ja nun am 31.12. mit Herrn KHK G. W. und Frau KHK’in T. E. das Ge-

spräch hatte und erkannt habe, dass es so einfach nicht weitergeht. Und im Grunde 

genommen ist es ein Hilferuf. So kann ich es mal bezeichnen. Ich habe noch mal 

niedergeschrieben, wie ich es mir denken kann. Ich habe das ja von zu Hause ge-

schrieben. 

Alexander Brockmeier (FDP): Das wäre vielleicht noch mal meine Abschlussfrage, 

weil ich finde: ein sehr milder Hilferuf. Und wenn man sich den Absender anschaut, 

mit welcher E-Mail Sie den geschrieben haben, … 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, das hatte mit einem technischen Problem zu tun. 

Alexander Brockmeier (FDP): … finde ich das datenschutzrechtlich bedenklich, 

stark bedenklich, aber auch – entschuldigen Sie – in einem gewissen Maß unprofes-

sionell. Das erweckt zumindest den Eindruck bei mir, wenn Sie hier solch eine E-

Mail von dem E-Mail-Account Ihrer Frau absetzen. Können Sie das vielleicht noch 

mal erklären? Sie sagten jetzt gerade: technische Probleme. Aber es ist schon ir-

gendwie schwierig im Sinne des … Und weil Sie ja vorhin auch sagten, dass für Sie 

Behördengänge ihren Weg haben, die auch eingehalten werden, finde ich, ist das ja 

schon ein massives Abweichen. 

Zeuge EKHK A. T.: Das stimmt, war für mich aber die einzige Möglichkeit der Kom-

munikation an dem Tag. Es war ein technisches Problem. Ich habe über meinen Ac-

count nicht schreiben können.  
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Von privaten E-Mails dienstlich zu kommunizieren, ist ein grundsätzliches Problem. 

Mittlerweile bin auch ich mit einem dienstlichen Handy und Hardware ausgestat-

tet. Das zeigt aber auch, dass uns oder mich dieser Fall über die normale Dienstzeit 

beschäftigt hat und das für mich der einzige Weg war, diese Nachricht rauszuschi-

cken. Ich habe dafür Sorge getragen, dass sie unmittelbar nach Senden gelöscht 

wird. Es war eine Vertrauensperson, von der ich geschrieben habe. Dass das nicht 

rechtskonform ist, war mir bewusst, habe ich aber in Kauf genommen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde gerne noch 

mal zu diesem Vermerk zurückkommen, den Herr Brockmeier gerade schon an-

sprach, und zwar Akte A3200, Seite 782. Wir könnten eigentlich direkt eine Seite 

weitergehen, auf Seite 783, weil sich hieraus vielleicht doch noch ergibt, wer Ver-

fasserin oder Verfasser dieses Vermerkes ist. Denn die Person schrieb hier zum 

01.02.2019 unter anderem: 

A. mit dem AL Pol und G. in einem Fahrzeug, L. und ich anderes Fahrzeug. 

Und dann ein bisschen weiter unten: 

EKHK A. T. sagt vor versammelter Mannschaft, R., K., S., dass er sein Handwerk ver-

stehe und dass er professionell arbeite (deutlicher Hinweis auf L. und mich). 

Vielleicht macht es das noch mal ein bisschen klarer? 

Zeuge EKHK A. T.: Herr R. 2. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Das passt trotzdem? Herr R. 2? Das passt? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, weil ich aufgrund … Also, das Ding lese ich zum ersten Mal. 

Ja, was soll ich dazu sagen? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Nein, Sie brauchen dazu nichts sagen. Es ging ja gerade 

nur um die Frage des Verfassers. Aber eigentlich ist ja viel interessanter – und des-

halb bitte ich noch mal, auf die Seite davor zu gehen – tatsächlich die Frage der 

Vermerke, die ja auch gerade schon angesprochen wurden. 

Also, am 30.01., es steht etwas weiter oben, heißt es – das ist jetzt der oberste Spie-

gelstrich; es ist sogar der 29.01., Entschuldigung –: 

Besprechen des Vorgangs. Vermerk aus 2016. Es wurde lediglich von einem Ver-

merk gesprochen. 

Also müssen wir davon ausgehen, dass damit die Hinweise aus dem Jahr 2016 ge-

meint sind. 

Zeuge EKHK A. T.: So würde ich da auch schlussfolgern. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. 

Zeuge EKHK A. T.: Wie gesagt, ich kenne dieses Protokoll nicht, aber die Staatsan-

wälte waren vor Ort und haben dann sicherlich den Rahmen vorgegeben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Und dann – wenn Sie jetzt ein bisschen runter-

scrollen – kommen wir noch mal zum 31.08. Da steht dann eben der Hinweis, der 

gerade auch schon von Herrn Brockmeier gegeben wurde: 

Vieraugengespräch, weil er von dem zweiten Vermerk wusste. 

Jetzt würde ich Ihnen gerne noch einen anderen Vorhalt machen, der womöglich – 

ich weiß es nicht; das werden wir vielleicht gleich rausfinden – der zweite Vermerk 

sein könnte, und bitte die Akte A3201, Seite 266, einmal zu öffnen. 

Das ist eine E-Mail von KHK’in C. I. an KHK’in K. S. 4 und KHK G. W.. Die E-Mail ist 

nicht an Sie gegangen; dessen bin ich mir bewusst. Hier wird jetzt darauf hingewie-

sen, dass es im Jahr 2002 schon einmal eine Strafanzeige gegen Herrn V. (Nach-

name des Andreas V. wird genannt) gegeben hat wegen eines Missbrauchsfalls auf 

dem Campingplatz in Lügde. Aber sagt Ihnen – jetzt vielleicht nicht die konkrete E-

Mail, weil Sie die ja augenscheinlich nicht bekommen haben – dieser Fall aus 2002 

etwas? Könnte das der zweite Vermerk sein? 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist denkbar. Der Fall 2002, den haben wir ja eben schon mal 

angerissen im Kontext: Was wusste Frau KHK’in C. I.? Was wussten vielleicht an-

dere? – Mir ist bewusst, dass Frau KHK’in C. I. unheimlich viel versucht hat rauszu-

kriegen, was das alte Verfahren betrifft. Hier hat sie ja offensichtlich versucht, über 

die Opferschiene herauszubekommen, um welchen Fall es geht. – Sonst kann ich 

das nicht seriös beantworten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, Sie wissen es nicht. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich weiß es nicht, genau. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Wir bleiben mal in der Akte, und gehen mal auf die Seite 

333. Hier ist jetzt eine E-Mail von P. B. 5 an Sie. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und da geht es um einen Fall: 

Ich weiß nicht, ob ihr den Vorgang/Vermerk und die möglicherweise Geschädigte 

… 

– dann kommt hier ein Pseudonym – 

… schon auf der Pfanne habt. Der Vorgang/Vermerk ist 2008 in die Ablage gegan-

gen, nicht an die Staatsanwaltschaft. Nicht, dass uns das auch irgendwie einholt. 
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Können Sie uns darüber etwas sagen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich hatte eben erklärt, dass ich zu Beginn der EK gerne um um-

fängliche Recherchen in den polizeilichen Systemen zu allen bekannten Personen 

gebeten habe – die sogenannte OSINT-Recherche und Weiteres. Und man kann 

nicht nur über Namen recherchieren, sondern auch über Ortschaften. Das System 

IGVP hat die Eigenschaft, dass Personendaten nach einer gewissen Zeit relativ zeit-

nah gelöscht werden und so was dann eben mit dem Namen Andreas V. (Nachname 

des Andreas V. wird genannt) nicht mehr funktioniert.  

Aber ich habe dann im KK 3 letztendlich noch mal die Recherchen beauftragt oder 

besprochen. Wir haben das Thema „Recherche zu weiteren Möglichkeiten“ noch 

mal thematisiert. Dann ist über die Anschrift, , recherchiert 

worden, und dann ist ein Vermerk gefunden worden, den Herr P. B. 5 jetzt erwähnt, 

wo es zumindest auch um Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) ging 

und, ich glaube, irgendeine Handygeschichte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Die Handygeschichte? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, ich denke mal, dass da irgendwo junge Frauen – Sie werden 

mir gleich sagen, ob ich mich richtig erinnere – … dass irgendeine Verdachtsmel-

dung niedergeschrieben wurde, die zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war – mir zu-

mindest nicht. Die ist dann aber im Weiteren durch das PP Bielefeld als Bestandteil 

der Ermittlungen auch weiter verifiziert worden. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. – Und können Sie etwas dazu sagen, warum dieser 

Vorgang damals nicht an die StA gegangen ist bzw. wie Sie diesen Umstand dann 

bewertet haben? 

Zeuge EKHK A. T.: Also, ich kann Ihnen sagen, wie das jetzt läuft: Wir legen gar 

keine Vorgänge an. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Mir geht es aber nicht so sehr darum, wie es … 

Zeuge EKHK A. T.: Aber zu 2008 kann ich gar nichts sagen. 2008 war ich ziemlich 

genau im KK 21 stellvertretender Leiter und für Kfz-Diebstahl zuständig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, aber Sie haben diese Mail ja am 31. Januar 2019 

bekommen. Wie war da Ihre Bewertung, und wie sind Sie dann mit dieser E-Mail 

und mit diesem Hinweis umgegangen? 

Zeuge EKHK A. T.: Die Information ist dann ja in die EK mit reingegangen und ist 

auch Bestandteil der Ermittlungsakten. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja gut, die haben wir halt nicht. 
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Zeuge EKHK A. T.: Wie dann weiter damit umgegangen wurde … Ich weiß, dass ich 

dann zu diesem Vermerk durch das KK 23 in Bielefeld angehört wurde und mir das 

noch mal gezeigt wurde und ich darauf hingewiesen habe, dass wir die im Rahmen 

der EK Camping gefunden haben. Und das war es dann. Von daher müsste es also 

in einigen Akten vorhanden sein. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Ich mache vielleicht erst mal 

einen Vorhalt: A3211, Unterlagen Lippe, Teil L, Seite 87. Wir waren ja eben schon 

mal bei der Pressekonferenz. Das ist ein handschriftlicher Vermerk. – Meine Frage 

ist erst mal: Haben Sie den geschrieben? Es ist nicht zuordenbar, wer den geschrie-

ben haben könnte. 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Sie schütteln den Kopf. Sie haben ihn also nicht geschrie-

ben? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Und wenn man in diesen handschriftlichen Vermerk rein-

geht – zweite Strichaufzählung – steht da drin: 

Warum saß der LK 

– wahrscheinlich der Leiter Kriminalität, würde ich jetzt mal so sagen – 

nicht auf dem Podium der PK und nahm den Mitarbeitern (EK-Leiter, KK-Leiter) 

– das sind Sie – 

die Last ab? 

Sie werden das jetzt nicht beantworten können, aber bei der Besetzung des Podi-

ums bei der PK: Ist denn im Vorfeld mal besprochen worden, ob beispielsweise Herr 

KOR W. P. oder Herr Stienkemeier oder wer auch immer an dieser PK teilnehmen 

sollte, oder wer hat gesagt, wer sich da hinsetzt?  

Sie haben eben gesagt, Sie haben mit dem Oberstaatsanwalt V. 2 darüber geredet, 

wer welchen Part übernimmt. Aber wer hat die Besetzung des Podiums diskutiert? 

Und ist in Ihrer Behörde mit Ihren Vorgesetzten mal besprochen worden, ob mög-

licherweise auch Herr KOR W. P. oder Herr Stienkemeier daran teilnehmen sollten? 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist deren Entscheidung gewesen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich habe das akustisch nicht verstanden. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist die Entscheidung von den beiden gewesen, von Herrn 

KOR W. P. und Herrn Stienkemeier. Ich kann dazu nichts sagen. Es stand von 
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vornherein fest, dass ich mit meinem Sachbearbeiter da bin. Aber warum die jetzt 

… Herr Stienkemeier war ja letztendlich da. Warum Herr KOR W.P. nicht da war, 

kann ich Ihnen nicht beantworten. 

Dietmar Panske (CDU): Herr EKHK A. T., ich will es doch einfach nur wissen. Haben 

Sie mit ihm mal darüber gesprochen, oder nehmen Sie das einfach so hin, und dann 

war es das? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich fände es schöner, wenn Herr KOR W.P. die Frage beantwor-

tet. Ich weiß aber, warum Sie mir die Frage stellen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich werde die Herrn KOR W.P. auch stellen. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, das ist mir schon klar. – Er hat uns das zugetraut. Ich will das 

mal so vorsichtig umschreiben. Von uns hat keiner gesagt, dass er nicht dabei sein 

soll. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Weil wir ja vorher über diese Gedankenstütze in Bezug 

auf die Pressekonferenz gesprochen hatten und auch darüber gesprochen hatten, 

was dieser zweite Vorfall gewesen sein könnte.  

Mein Mitarbeiter hat sich jetzt mal parallel während dieser vielen Runden noch mal 

die Pressekonferenz angeguckt. Bei der Pressekonferenz war immer die Sprache 

von dem sogenannten J. R.-Hinweis, also von einem Vater, der auch im Jahr 2016 

einen Hinweis gegeben hat. Das muss ja in der Konsequenz heißen, dass, wenn wir 

von einem zweiten Vorfall oder einem zweiten Vermerk sprechen, das dann ja ei-

gentlich dieser E. O.-Hinweis gewesen sein muss. 

Zeuge EKHK A. T.: Jetzt muss ich mich in diesem Moment einfach mal selber schüt-

zen. Diese Fragen zu J. R. und KHK’in B. O. kann ich nicht valide beantworten. Da 

bin ich vom Sprachgebrauch und auch vom Inhalt der Ermittlungen nicht sicher ge-

nug, um hier Antworten zu geben, die auch Teil meiner Vernehmung sind. Das sage 

ich ganz einfach. Das werde ich jetzt einfach mal ablehnen. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Das steht Ihnen auch so zu, dass Sie bitte nur 

die entsprechenden Antworten geben, die Sie mit gutem Gewissen vertreten kön-

nen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): In dieser Gedankenstütze von Herrn R. 2 – hatten Sie, 

glaube ich, gesagt – steht drin, dass es ja dann ein Vier-Augen-Gespräch mit Ihnen 

gegeben haben soll, weil Sie von dem zweiten Vermerk wussten, und der Hinweis 

an Sie, dass man dann anders hätte agieren müssen. Können Sie uns zu diesem 
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Gespräch noch etwas sagen? Denn das ist ja schon eine deutliche Aussage: „man 

hätte anders agieren müssen.“ 

Zeuge EKHK A. T.: Kann ich Ihnen nicht sagen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie sich nicht mehr dran erinnern? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay, das ist schade. – Dann hätte ich nur noch eine 

abschließende Frage, und zwar noch mal zum Thema „Übergabe“, weil Sie ja schon 

relativ zu Beginn der Sitzung sagten, dass es keine Übergabe von Ihrem Vorgänger 

an Sie gegeben hätte. Das wundert mich insofern, als Ihr Vorgänger ja auch Beamter 

ist und ich eigentlich davon ausgehen würde, dass es so etwas wie eine Vorgabe 

darüber gibt, dass es solche Übergaben geben muss. Können Sie bitte noch mal sa-

gen, ob es so etwas wie eine formale Anweisung gibt, dass solche Übergaben erfol-

gen müssen? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich denke, im Sinne der Wahrnehmung von dienstlichen Aufga-

ben ist es selbstredend, dass man so etwas macht. In welcher Quelle das jetzt genau 

zu finden ist, da … Landesbeamtengesetz? – Keine Ahnung. Da kann man sicherlich 

verschiedene Beamtenpflichten interpretieren und auch andere Dinge daraus ab-

leiten. Aber ich habe ja diesbezüglich remonstriert und habe meinem Vorgesetzten 

gesagt, dass ich erwarte, dass mir diese Übergabe zuteilwird und er dann Sorge zu 

tragen hätte. Und das Ergebnis habe ich eben geschildert. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich gehe mal davon aus, dass das dann der Herr KOR 

W.P. als direkter Vorgesetzter war. 

Zeuge EKHK A. T.: So ist es. 

(…) 

Markus Wagner (AfD): Ich wollte noch einen Vorhalt machen. Das ist A3211, Seite 

32. Da geht es um einen Koordinations- und Austauschtreffen, wozu das Jugend-

amt Lippe wohl eingeladen hat, und handschriftlich ist etwas weiter unten einge-

tragen: 

Telefonisch mit Erläuterungen beim Einlader,  

– also Herrn John offensichtlich – 

abgesagt durch Herrn EKHK A. T. am 22.02.19, kurz vor der Besprechung. 

Was war damals eigentlich der Grund für die Absage dieses Treffens? 

Zeuge EKHK A. T.: Weiß ich nicht mehr. Kann ich nur mutmaßen. Zu dem Zeitpunkt 

waren wir in dem ganzen Kontext Lügde außen vor, auch bewusst. Die KPB Lippe 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2978 

war ja schon durch Bielefeld abgelöst. Vielmehr wurden Ermittlungen gegen uns 

geführt. Von daher haben wir vermutlich an der Besprechung nicht teilgenommen. 

– Vermutung. Es ist kein Fakt, deswegen weiß ich es nicht. 

Markus Wagner (AfD): Na ja, …  

Zeuge EKHK A. T.: Ich weiß es nicht. 

Markus Wagner (AfD): … dass damals bereits ersichtlich war, dass es möglicher-

weise auch in der Zusammenarbeit Polizei–Jugendamt im Rahmen von Kindes-

wohlgefährdungen strukturelle Probleme gibt – das ist ja wahrscheinlich auch der 

Grund, warum diese Einladung ausgesprochen worden ist –, das war ja damals 

doch schon in gewisser Weise offensichtlich. Und Sie haben dieses Treffen abge-

sagt, jedenfalls laut dieser handschriftlichen Notiz. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist die Schrift von Herrn KOR W. P. das ist nicht meine Schrift. 

Markus Wagner (AfD): Ja, ja. Also haben Sie es nicht abgesagt? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. 

Markus Wagner (AfD): Gut. Das ist gut zu wissen. Dann wird uns Herr KOR W.P. das 

sicherlich noch beantworten müssen. 

Zeuge EKHK A. T.: Da steht, EKHK A. T. hätte es abgesagt. Ich erinnere das nicht. 

Also das Nein nehme ich mal zurück. Ich weiß es nicht mehr. 

Markus Wagner (AfD): Da steht ja: 

Beim Einlader abgesagt durch EKHK A. T. am 22.02. kurz vor der Besprechung. 

Aber Sie haben es definitiv nicht abgesagt? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein, ich sage, ich weiß es nicht mehr. 

Markus Wagner (AfD): Sie wissen es nicht mehr? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe es korrigiert, weil ich es noch mal gelesen habe. Ich 

weiß es nicht mehr, ob ich es selber abgesagt habe. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Sie haben gerade auf meine Frage bei dem Herauslösen 

des Personals, der Polizisten aus Lippe, aus der BAO Eichwald, gesagt: weil am 14. 

Februar bekannt wurde, dass die Asservate weg sind. – Jetzt meine Frage: War das 

das Datum, wo Sie auch darüber informiert wurden, oder seit wann wussten Sie von 

den verschwundenen Asservaten? 

Zeuge EKHK A. T.: Am 14.02. hatte der Herr Stienkemeier mich dazu angerufen. Es 

gibt dazu einen Vermerk von Herrn KHK G. W.. Ich kann das genaue Datum nicht 
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sagen. Ich meine, es war einen Moment eher. In welcher Kalenderwoche, das 

müsste ich raten. Das möchte ich nicht. Von daher sage ich da nichts drauf. 

Dietmar Panske (CDU): Dafür möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, Herr T.. 

Da habe ich Verständnis für, aber das will ich jetzt schon ein bisschen konkreter 

wissen.  

Am 31.01. wird durch Frau KHK’in T. E. festgestellt, dass die Asservate verschwun-

den sind, weil der Asservatenraum zur Verfügung stand. Am 14.02., haben Sie ge-

rade gesagt, ist auch Herr Stienkemeier – und Sie haben mit ihm telefoniert – dar-

über informiert worden. Das sind also jetzt 14, 15 Tage. Wenn auch nicht auf den 

Tag genau, aber es so in etwa zeitlich einzuordnen, ist, glaube ich möglich – auch 

ohne die Ermittlungsakten. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich meine, zu erinnern, dass in meiner Ladung steht, dass ich zu 

Fakten Stellung beziehen soll. Ich kann keinen Fakt nennen, und Meinung zählt 

jetzt nicht, und ich möchte mich hier nicht auf dünnes Eis begeben und ein Datum 

nennen, was mir nachher um die Ohren fliegt. Deswegen sage ich mal, da kann ich 

mich an kein genaues Datum erinnern, und verweise auf die Schriftlage. 

Dietmar Panske (CDU): Gut, dann müssen wir das anders anfassen. Ihr EK-Leiter, 

Herr KHK G. W., war ja letzte Woche hier, und der hat ausgesagt, dass er Sie am 

04.02. informiert hätte. Da hätte er Sie informiert. Jetzt meine Frage, wenn Sie auch 

nicht mehr wissen, ob es der 04.02. war, also relativ kurz nachdem das Verschwin-

den der Asservate bekannt geworden ist: Was haben Sie mit dieser Information ge-

macht? 

Zeuge EKHK A. T.: An meinen Vorgesetzten weitergegeben. 

Dietmar Panske (CDU): Wen haben Sie informiert? Also namentlich hilft das ja nur. 

Zeuge EKHK A. T.: Herrn KOR W. P. und, ich meine, im Beisein von Herrn W. 2. Das 

ist der Leiter FüSt. Aber ob das am selben Tag war, weil Herr KOR W. P. da war oder 

nicht, oder am Morgen des nächsten Tages direkt zeitnah, wenn ich ihn gekriegt 

habe … 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Wir gehen also davon aus – so habe ich Sie jetzt ver-

standen –, dass Sie vielleicht nicht am selben Tag, aber dann am nächsten Tag, 

wenn Sie ihn gekriegt haben, sofort darüber informiert haben. Können Sie sich 

noch daran erinnern, was er Ihnen daraufhin gesagt hat, was man weiter machen 

soll? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. 
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Dietmar Panske (CDU): Gut. 

Zeuge EKHK A. T.: Also, das Übliche: erst mal gucken: Wo können sie noch sein? – 

Das ist ja selbstredend. Das ist ja klar: „Ich habe das verlegt“ etc. pp. – Meine ich. 

Aber ich führe das jetzt mal nicht weiter aus. 

Dietmar Panske (CDU): Herr KHK G. W. wird ja auch sicherlich schon gesagt haben, 

dass man schon mehr oder weniger vier oder fünf Tage gesucht hatte. 

Worauf ich hinauswill, ist: Am 6. Februar … Also, Herr KHK G. W. sagt aus – und das 

hat er auf die Frage hier ganz klar geäußert –, er hätte Sie am Montag, den 4. Feb-

ruar, informiert. Sie sagen, Sie hätten dann Ihren Vorgesetzten, Herrn KOR W. P. si-

cherlich relativ zügig, vielleicht nicht am 4., aber am 5., darüber informiert. Am 6. 

Februar waren mehrere Vertreter der Kreispolizeibehörde Lippe beim Innenminis-

ter in Düsseldorf. Der Landrat war mit dabei, meine ich, es war Herr KOR W.  P. mit 

dabei, und es war auch Herr KHK G. W. mit dabei. 

Zeuge EKHK A. T.: Und Herr T.. 

Dietmar Panske (CDU): Waren Sie auch mit? 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. Herr W. war beim ersten Treffen, glaube ich, nicht dabei. 

Dietmar Panske (CDU): Wenn Sie jetzt am 6. Februar auch mit im Innenministe-

rium waren, dann wussten ja mindestens zwei Leute … Sie hatten gerade gesagt, 

Sie waren mit dabei. Habe ich das richtig verstanden? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich war zweimal im Innenministerium mit Herrn KOR W. P. und 

Herrn Stienkemeier. Ob das der Tag war, weiß ich nicht. 

Dietmar Panske (CDU): Okay, aber … Es ist schwierig. 

Zeuge EKHK A. T.: Ich habe da aber nichts gesagt außer „Guten Tag!“. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, das führt hier so ein bisschen zur Erheiterung. Ich finde 

das gar nicht so witzig, muss ich fairerweise sagen. 

Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie mit dabei waren: Herr KOR W. P. war am 06.02. 

auf jeden Fall mit dabei. Wenn Sie auch mit dabei waren – Herr KHK G. W. war auf 

jeden Fall auch mit dabei am 06.02. –: Mindestens einer in dieser Runde aus Lippe, 

mindestens einer, wusste um die verschwundenen Asservate. Und da ist schon die 

Frage: Wenn Sie mit dabei waren – Sie sagen, Sie waren zwei-, dreimal mit –, dann 

wussten es schon zwei. Und ich erwarte – ich glaube, das darf man auch erwarten 

–, dass man dann im Innenministerium sehr wohl sagt, dass es ein Problem gibt, 

dass die Asservate fehlen; dass man möglicherweise noch sucht, aber dass man 
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zumindest informiert. Das hätte ich an der Stelle erwartet. Aber darüber können Sie 

gar nichts sagen? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Okay. – Dann gibt es eine sogenannte – ich nenne sie einfach 

mal so – B.-Datei. Wissen Sie davon etwas? 

Zeuge EKHK A. T.: B.-Datei? 

Andreas Bialas (SPD): P. B. 5, ja. Der Herr P. B. 5, der nach der Pressekonferenz 

hingegangen ist und dann noch mal durchgeschaut hat: Was wäre eigentlich alles 

recherchierfähig gewesen? – Ist Ihnen darüber etwas bekannt? 

Zeuge EKHK A. T.: Nein. Ich weiß, dass bei der Erstellung dieser Listen bei allen 

ermittlungsunterstützenden, technisch basierten Dingen das KK 3 natürlich auf-

grund der Fachexpertise ganz weit vorne ist. Sprich, diese Dinge werden vorberei-

tet, beispielsweise auch bei Namens- und Rufbereitschaftslisten oder bei K-Wa-

chen-Diensten. Herr P. B. 5 ist Leiter des KK 3, aber diesen Begriff „P. B. 5-Liste“ höre 

ich heute zum ersten Mal und weiß auch nicht, was damit gemeint ist. 

Andreas Bialas (SPD): Ich darf noch mal eine Akte aufspielen. Das ist 3201 und dort 

die Seite 328, bitte. Das ist von Ihnen an P. B. 5. 

Zeuge EKHK A. T.: Da sind vermutlich Ermittlungsvorgänge der Kriminalaußen-

stelle Blomberg gegen Herrn V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gemeint, 

in der Bearbeitung unter anderem von Herrn Grube. Welcher Detlef jetzt gemeint 

ist, weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Also, da mailen Sie mit Herrn P. B. 5: 

Wir können höchstens fragen, ob Sie noch irgendwas gespeichert oder abgelegt ha-

ben. 

Dann kriegen Sie eine Antwort, und dann ist Ihre Reaktion, mit Verlaub – ich zitiere 

–: Ach du Scheiße. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja, genau. Gab noch mehr. 

Andreas Bialas (SPD): So, und dann:  

Hi A., habe noch mal von hinten geschaut über Tatort . In der Excel 

habe ich alle Vorgänge V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) gelb markiert 

und einen in Rot. Den habe ich dir als PDF angehängt. Ich weiß nicht, ob ihr den 

Vorgangvermerk über die möglicherweise Geschädigte schon auf der Pfanne habt. 
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Der Vorgang ist 2008 in die Ablage gegangen, nicht an die Staatsanwaltschaft. 

Nicht, dass uns das auch irgendwie einholt. 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist das, was Frau Schäffer vor etwa einer Viertelstunde an-

gesprochen hat, wo ich schon Stellung genommen habe. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, Herr Kollege Bialas, ich kann das nur so be-

stätigen, was er gerade gesagt hat. Ich würde vorschlagen, wir schließen die Runde 

jetzt erst einmal an der Stelle. 

Andreas Bialas (SPD): Das war im Zusammenhang mit der B.-Datei. 

Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Gut. 

Andreas Bialas (SPD): Also, Sie haben sich mit P. B. 5 ausgetauscht, und er hatte 

noch mal alle Sachen recherchiert und aufgeschrieben und deswegen die Frage, ob 

Sie da auch so eine Datei haben, zu Taten aus 2014, 15, 17, 2002, 2008. 

Zeuge EKHK A. T.: Herr Bialas, ich kenne die P. B. 5-Liste nicht. Das habe ich heute 

zum ersten Mal gehört. Ich weiß aber, dass das KK 3 und Herr P. B. 5 weitergehend 

recherchieren können als wir. Wir haben kommuniziert, und die Dreier, also die 

Leute aus dem KK 3, haben noch mal gegraben und haben das gefunden. 

Andreas Bialas (SPD): Und Sie haben keine Excel-Datei bekommen? Weil hier 

steht: 

Von P. B. 5 an EKHK A. T., Betreff … 

Und da ist eine Excel-Datei, die mitgeschickt wird. 

Zeuge EKHK A. T.: Ja. 

Andreas Bialas (SPD): Und dann steht da drin: 

In der Excel habe ich alle Vorgänge … gelb markiert. 

Zeuge EKHK A. T.: Die wird er dann, wenn die dranhängt, mitgeschickt haben. Da 

sind ja die drin, die unten erwähnt sind, diese beiden. Das ist die Urkundenfäl-

schung und noch was. Einmal ist auch durchsucht worden vor Ort, meine ich.  

Aber Herr G. 2. Und das andere Ding … Ich weiß gar nicht, ob die Verfahren zu einer 

Verurteilung geführt haben. Und dann ist es auch so, dass das zu dem Zeitpunkt 

alles nach Bielefeld gegangen ist, Herr Bialas. Da kann ich nicht mehr … 

Andreas Bialas (SPD): Das Einzige, was uns halt wundert, ist, dass immer mal über 

den V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) recherchiert wurde und im Grunde 

genommen wird einen Tag nachdem der Aufschlag war in der Pressekonferenz, 

noch mal geguckt wird und noch mal, und auf einmal findet man alles. Das wundert 

mich. – Okay, keine Frage mehr für die Runde. 
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Zeuge EKHK A. T.: Gut. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich würde 

gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zum Einstieg in Ihre Kommissariatslei-

tung und an das anschließen, was die Kollegin Schäffer eben thematisiert hat. 

Wenn ich das aus Ihren Aussagen des heutigen Tages richtig verstanden habe, dann 

hat sich Ihr Vorgänger vorsätzlich verweigert, eine Übergabe der Dienstgeschäfte 

zu machen. Sie haben das zweimal bei Ihrem Vorgesetzten moniert. Das habe ich 

eben so rausgehört. Korrigieren Sie mich, wenn es nicht so ist. Haben Sie das münd-

lich gemacht, oder haben Sie da auch schriftlich … 

Zeuge EKHK A. T.: Mündlich. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Bitte? 

Zeuge EKHK A. T.: Mündlich. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Mündlich haben Sie es gemacht. – Wie hieß 

denn Ihr Vorgesetzter? Ihr Vorgesetzter war wahrscheinlich Herr KOR W. P.? 

Zeuge EKHK A. T.: Richtig. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Wie ist denn Ihr Vorgesetzter damit umgegan-

gen? Hat der eine Schriftlage geschaffen? Hat der über die Einleitung eines Diszip-

linarverfahrens nachgedacht oder das auf den Weg gebracht? 

Zeuge EKHK A. T.: Das ist mir nicht bekannt. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. – Dann vielleicht da noch mal anschlie-

ßend ergänzend gefragt: Wie haben Sie denn dann den Einstieg ins Kommissariat 

gemacht? 

Zeuge EKHK A. T.: Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe einen Monat überlappend 

zwei Kommissariate geführt. Ich war vormittags in Bad Salzuflen und bin dann im 

Februar schon nachmittags ins KK 1 gefahren und habe auf dem Wege versucht, 

schon einen Einblick zu bekommen und mich schlauzumachen, was anliegt, habe 

Herrn B., der damals als Stellvertreter in dem Kommissariat war, unterstützt, der 

die Geschäfte führen musste, und habe dann quasi zugleich das KK Bad Salzuflen 

und das KK 1 kennenzulernen versucht. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Jetzt waren Sie sehr schnell. Ich wollte noch 

etwas ergänzen und auf etwas Konkretes hinaus, nämlich die Frage: Haben Sie am 

Anfang Mitarbeitergespräche mit allen Beschäftigten Ihres Kommissariats geführt? 
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Wenn ja, wie? Und wie ist das in der Behörde überhaupt geregelt bei Ihnen diesbe-

züglich? 

Zeuge EKHK A. T.: Es ist nicht nur in der Behörde, sondern landesweit geregelt, wie 

Mitarbeitergespräche zu führen sind. Das ist der formale Teil – sprich: dass die Zei-

ten zu terminieren sind, die Mitarbeitenden inhaltlich auf das Gespräch vorzuberei-

ten sind, Protokolle zu führen sind, Niederschriften zu führen sind. Da gibt es eine 

ganz klare Dienstanweisung, die landeseinheitlich und auch verpflichtend ist. 

Ich habe es aber in diesem Jahr, wo einfach in diesem Kommissariat erst mal das 

Kennenlernen im Vordergrund stand, anders gemacht. Ich habe quasi eine Vielzahl 

an Mitarbeitergesprächen – ich nenne es jetzt mal Personalgespräche – geführt und 

habe zum einen versucht, Beziehungen aufzubauen, um deutlich zu machen, was 

meine Erwartungen sind, habe aber auch abgefragt, wer wo wie arbeitet, welche 

Stärken da bestehen und habe das als besseren Weg angesehen als diesen forma-

len Weg, der in diesem Kommissariat – so meine ich, wahrgenommen zu haben – 

vorher auch nicht geführt wurde.  

Gleichwohl habe ich dann nach dem offiziellen Mitarbeitergespräch versucht, Ter-

mine zu machen, was letztendlich bei zwei Mitarbeitern auch dokumentiert ist. Ich 

habe da entsprechende Nachweise bei der FüSt. Die restlichen Mitarbeiter haben 

das formale Mitarbeitergespräch abgelehnt. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Können Sie uns namentlich sagen, wer die Mit-

arbeitergespräche abgelehnt hat? 

Zeuge EKHK A. T.: Ich kann Ihnen sagen, wer Sie geführt hat. Das ist einfacher. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Oder so rum. 

Zeuge EKHK A. T.: Frau K. 3 (phonetisch) und Frau KHK’in T. E.. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. Das heißt also, Sie hatten von Ihrem Vor-

gänger keine Informationen, und Sie konnten mit einer Vielzahl von Mitarbeitern 

im Kommissariat … oder Sie konnten sich kein Bild von den Mitarbeitern machen, 

weil die Mitarbeiter Gespräche verweigert haben? 

Zeuge EKHK A. T.: Doch, ich habe mir über die Vielzahl der Gespräche ein sehr gu-

tes Bild von den Mitarbeitern machen können. Ich habe mit jedem mehrfach ge-

sprochen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Gut. Das heißt also, vor Einsetzung der EK hat-

ten Sie aber dann eigentlich ein umfassendes und gutes Bild von den Kompetenzen 

Ihrer Mitarbeiter? 
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Zeuge EKHK A. T.: Von dem, was die Mitarbeiter derzeit machen und was sie wei-

termachen wollen, wie sie ihre Arbeit sehen, welche Probleme sie im Kommissariat 

sehen. Wie Sie das tatsächlich umsetzen, welchen Leistungsumfang sie abliefern, 

darüber hatte ich durchaus kein Bild zu dem Zeitpunkt. Das kann man in so kurzer 

Zeit nicht gewinnen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Und Sie hatten auch keine Kenntnisse von den 

Beurteilungen der Mitarbeiter in Ihrem Kommissariat, wie die letzten gewesen 

sind?  

Zeuge EKHK A. T.: Nein. Ich kann ja nicht in die Personalakten so reinschauen. Be-

urteilungsgespräche, Spiegelungsgespräche finden zu einem Zeitpunkt der Beur-

teilungsstichtage statt. Aber – jetzt muss ich mich mal zurückerinnern – das müsste 

eigentlich 2017 gewesen sein, jetzt 2020 wieder. Sprich, mein Vorgänger hat noch 

die Beurteilungen in 17 geschrieben. 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Ich würde gern noch mal auf die 

Personalsituation zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt richtig informiert sind, war 

zum einen – das wurde auch aus den bisherigen Vernehmungen deutlich – die per-

sonelle Ausstattung offensichtlich ein Dauerthema bei Ihnen in der Behörde, insbe-

sondere auch im Kommissariat. Und auch von Ihnen ist nach unserem Kenntnis-

stand der Personalabbau über die Jahre mit der Begründung der belastungsbezo-

genen Kräfteverteilung beklagt worden. Das ist so richtig? – Sie nicken. Okay. 

Dazu dann mal eine kurze Frage: Nach meinem Kenntnisstand – BKV 2018 –: unge-

fähr 440 Beschäftigte KPB Lippe, ungefähr 120 Sockelstellen. Das heißt, der Rest 

davon, 320 Stellen, zur belastungsbezogenen Verteilung in der Behörde. Das heißt, 

in der Behörde besteht dann ja auch ein großer Spielraum für die Beamten des hö-

heren Dienstes und insbesondere den Behördenleiter, das Personal entsprechend 

zu verteilen. Nach welchen Kriterien wurde denn innerhalb der Direktion K – da 

möchte ich mal bleiben – das Personal verteilt? 

Zeuge EKHK A. T.: Herr Dr. Katzidis, das ist ein Bereich, der meinen Aufgabenbe-

reich überhaupt nicht umfasst. Die Verteilung des Personals wird im Rahmen der 

Leitungskonferenz meines Wissens vorbesprochen, und die BKV ist der Maßstab. 

Das ist landeseinheitlich. Das ist jetzt auch noch mal durch entsprechende Arbeits-

gruppen belegt worden, dass danach Personal verteilt wird, und dann geht das 

auch nach der Polizeilichen Kriminalstatistik.  
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Das wird intern auf Leitungsebene besprochen, und erst wenn wir genau wissen, 

wie viel Personal die einzelne Direktion bekommt, kann man verteilen. Da geht es 

natürlich nach Fehlstellen in einzelnen Bereichen und verschiedenen anderen Pa-

rametern. Aber das ist nicht im Sinne von „Wünsch dir was“ oder „Ich hätte gern 

zwei mehr“. Jeder versucht natürlich, seine Dinge darzustellen. Das ist aber kein 

lippisches Problem, sondern in erster Linie werden die Aufgabenwahrnehmungen 

am Personalmangel festgemacht, und dann muss man genau schauen. Aber da 

möchte ich mich jetzt in keine Diskussion verstricken. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Nein, das ist auch gut so. Es ist nach meinem 

Verständnis aber auch kein lippisches Problem, weil ich ja jetzt bei der Direktion K 

war. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass Sie mindestens als Kommissariats-

leiter, der nun in regelmäßigen Besprechungen mit dem Leiter der Direktion K und 

den anderen Kommissariatsleitern – vielleicht können Sie auch dazu am Rande et-

was sagen – doch mindestens auch mal darüber diskutiert haben oder Ihnen be-

kannt sein musste, wie innerhalb der Direktion K das Personal verteilt wurde, nach 

welchen Kriterien. 

Zeuge EKHK A. T.: Es gibt Soll-Stellen und Ist-Stellen. Diese Berechnung erfolgt erst 

mal durch den Leitungsstab, dass die Kommissariatsgrößen nach Direktionsgrö-

ßen festgelegt werden, und dann wird geguckt, wo entsprechende Fehlstellen sind, 

und die Fehlstellen werden nachbesetzt. Und das andere sind temporäre Belastun-

gen, die natürlich jedes Kommissariat durcheinanderbringen. Es wird obendrein 

natürlich kaum einen Kommissariatsleiter geben, der sagt: Ich habe genug Leute. – 

Aber valider kann ich Ihnen das nicht darstellen; ich bin jetzt kein Direktionsleiter. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. – Aber dann frage ich mal anders und 

konkreter. Es gibt ja nun mehrere Kommissariate. Was ich nicht ganz verstehe, ist: 

Wenn man sich den Organisationsbericht zu Ihrer Behörde, den Abschlussbericht 

dazu, anschaut, die Seite 45: Da sind ja die einzelnen Kommissariate mit den Ist-

Stellen dargestellt – das, was Sie gerade angesprochen hatten; Beamtenbesetzung 

und auch Tarifbeschäftigte. 

Das KK Bad Salzuflen und das KK Lemgo haben die größte Anzahl der Mitarbeiter, 

und da werden ja nicht die schwersten Delikte bearbeitet, sondern eher Delikte mit 

einem nicht so hohen Ermittlungsaufwand. Wenn man sich dann vielleicht auch 

noch mal die Überstundenstände dazu anguckt, dann sind das auch die beiden 

Kommissariate, die nicht die höchsten Überstundenstände haben, sondern ganz 
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im Gegenteil: Das KK Lemgo hat den zweitniedrigsten. Warum ist im KK Lemgo, wo 

ein relativ niedriger Überstundenstand bei nicht so schwerwiegenden Delikten ist, 

das meiste Personal und im KK1 das wenigste bei den meisten Überstunden? 

Zeuge EKHK A. T.: Da bekommen Sie von mir keine Antwort, weil ich da einfach 

nicht kompetent bin als Ansprechpartner. Die Personalverteilung liegt nicht in mei-

ner Zuständigkeit. 

(…)“1969 

 

10.2 Aussage der Zeugin KHK’in T. E. 

 

Die Zeugin KHK’in T. E. erklärte in ihrer Vernehmung: 

„(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Frau KHK’in T. E., wenn ich Sie 

bei Ihrer Aussage in Richtung Fortbildung und Aktenführung richtig verstanden 

habe – da würde ich gern noch mal an das anschließen, was Frau Kollegin Schäffer 

gerade gefragt hat –, sagten Sie eben, dass Ihnen keine Fortbildung bekannt ist 

bzw. es keine Fortbildung gibt, wo auch Aktenaufbau vermittelt wird. Das habe ich 

so richtig verstanden? 

Zeugin KHK’in T. E.: Mir ist keine Fortbildung bekannt, und ich habe auch noch an 

keiner Fortbildung in Sachen „Aktenführung“ oder „Aktenaufbau“ teilgenommen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Wann war denn Ihre letzte Fortbildungsmaß-

nahme, und was waren das für Inhalte? 

Zeugin KHK’in T. E.: Meine letzte Fortbildungsmaßnahme war in diesem Jahr hin-

sichtlich KURS; also hinsichtlich einer Konzeption zum Umgang mit rückfallgefähr-

deten Sexualstraftätern. Und letztes Jahr habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Se-

minare in Bezug auf Sexualdelikte – die Bearbeitung dessen, Kindesanhörung etc. 

– gemacht. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. – Und auch während des Studiums nie 

mal in irgendeiner Form was über Aktenaufbau gehört, und das ist dann auch nicht 

Standard? Es geht uns ja auch darum, vielleicht mal strukturell in die Zukunft 
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gesehen, wenn es da ein Defizit gibt, auch beim LAFP, und keine Fortbildungsbil-

dungsmaßnahmen … Dann müsste man da ja auch mal nachhaken. 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich würde liebend gerne ein Seminar hinsichtlich Aktenfüh-

rung besuchen – also vor allen Dingen, dass es da mal eine grundsätzliche Regelung 

gibt, wie man das am besten macht. Das ist sicherlich erforderlich. Aber ich kenne 

kein einziges Seminar. Ich habe im Jahr 2013 einen Lehrgang für Beamte der Poli-

zei, die zur Kriminalpolizei wechseln, besucht. Und da hätte ich mir schon mal einen 

solchen Lehrgang gewünscht. Aber das ist nach meinem Dafürhalten noch nie er-

folgt. Ich wüsste halt auch nicht, dass es einen solchen Lehrgang gibt. Und wenn es 

ihn gäbe, hätte ich ihn besucht, weil ich jedes Jahr mindestens drei Lehrgänge ver-

schiedener Art besuche. Ich bin eigentlich ein Lehrgangs-Junkie. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. Das nehme ich jetzt mal zur Kenntnis. Da 

werden wir sicherlich auch noch mal nachfragen müssen, was die ganze Abteilung 

Kriminalität beim LAFP, die mit der Fortbildung beschäftigt ist, dann von den Semi-

naren her macht, ob das alles so spezielle Seminare sind, dass vielleicht die grund-

legenden Dinge da ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Wir hatten den 

Eindruck, dass das auch an anderen Stellen schon der Fall gewesen ist. Sie haben 

jetzt zumindest auch Ausführungen im Hinblick darauf gemacht. 

Sie haben ja von „unübersichtlich“ gesprochen. Dann haben Sie aber gerade auch 

von Fallakten und Hauptakten gesprochen. Nach meinem Kenntnisstand gibt es ja 

Grundsätze beim Aktenaufbau, und zwar zwei Grundsätze, einmal chronologisch 

und einmal sachorientierter Aktenaufbau. Dazu gibt es ja auch, ich sage mal, 

Skripte, die zumindest auch bekannt sein sollten. Aber die sind Ihnen nicht be-

kannt? 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Zwei Fragen habe ich. Zum einen würde mich noch mal 

Folgendes interessieren: Insgesamt hatten Sie ja ca. 15 Terabyte an Dateien, an Ma-

terial, also Fotos und Videos, die ausgewertet werden mussten. Das ist zumindest 

das, was uns aus den Akten bekannt ist. Im Netz gibt es einen Beitrag der „Lippi-

schen Landes-Zeitung“, in dem es heißt: Wenn alleine das Videomaterial, das Sie in 

Lippe zur Verfügung hatten, ausgewertet worden wäre und ein Mitarbeiter sich je-

des Video nur eine Sekunde lang angeguckt hätte, wäre er neun Monate beschäftigt 

gewesen. 
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Bei diesem Umfang … Sie haben eben gesagt, Sie waren in der EK, saßen im Büro 

und haben gelocht und abgeheftet. Ich gehe davon aus, dass Sie auch sonst Teil der 

EK waren und an Besprechungen mit teilgenommen haben. War das in der Zeit nie 

ein Thema gewesen? Denn bei dem Auswerten der Dateien geht es ja auch darum, 

möglichst neue Opfer vielleicht zu erkennen und möglicherweise Täter zu erken-

nen. Man muss also möglichst schnell auswerten. War das nie ein Thema in Ihrer EK 

Camping gewesen, in Besprechungen, an denen Sie teilgenommen haben? Oder 

haben Sie nicht an Besprechungen teilgenommen? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich war nicht zuständig für die Auswertung von IT-Asservaten. 

Dietmar Panske (CDU): Ich weiß das, Frau KHK’in T. E.. Aber Sie waren doch Teil 

der EK Camping. Oder haben Sie tatsächlich nur im Büro gesessen und gelocht und 

abgeheftet? 

Zeugin KHK’in T. E.: Ich war Teil der EK Camping. Aber „Lochen und Abheften“ ge-

hörte tatsächlich aufgrund der Aktenerstellung zu meinen vorrangigen Aufgaben. 

Ich habe mir weder eine CD angeguckt noch ein Video noch sonst irgendwas. Und 

ich weiß auch nicht, wie viele Terabyte es insgesamt gewesen sind. Ich weiß noch 

nicht mal mehr, was Terabyte sind; denn ich bin keine Fachkraft für IT-Ermittlun-

gen. 

Dietmar Panske (CDU): Sie haben die Asservate geführt, und da ist ja genau aufge-

führt, wie groß Dateien sind. Aber gut. 

Zeugin KHK’in T. E.: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Anderes Thema: Sie haben gerade mehr oder weniger ge-

sagt – so habe ich es zumindest verstanden –, dass die Arbeit in der Kreispolizeibe-

hörde Lippe ja so weit ganz gut gelaufen ist, weil Bielefeld keine neuen Täter mehr 

ermittelt hat usw. Aber wenn man sich die Unterlagen von Bielefeld anschaut, sieht 

man, dass die ja zumindest zu einer Bewertung kommen, zu sagen … Fangen wir 

mit den Dateien an. Es sind teilweise falsche Dateinamen vergeben worden sind. Es 

sind Befragungen von Opfern gemacht worden, die von Mitarbeitern ohne Ausbil-

dung durchgeführt worden sind. Teilweise waren die Vernehmungsprotokolle also 

möglicherweise in einer Hauptverhandlung überhaupt nicht vollständig zu nutzen. 

Ist das mal ein Thema gewesen in der EK Camping, dass man möglicherweise diese 

Dinge aufgrund dessen, dass man gar nicht die Leute hat, die dafür ausgebildet 

sind, nicht vernünftig abarbeiten kann? 
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Zeugin KHK’in T. E.: In Bezug auf die IT-Asservate – noch mal – kann ich nicht näher 

ausführen. 

In Bezug auf die Vernehmungen: Es gab, glaube ich, drei oder vier Kollegen und Kol-

leginnen, die die Anhörungen von Kindern gemacht haben. In welcher Art und 

Weise die beschult waren oder nicht beschult waren, dürfen Sie mich nicht fragen. 

Also, ich war zu dem Zeitpunkt nicht beschult. Deswegen habe ich auch keine An-

hörung gemacht. 

(…)“1970 

 

10.3 Aussage des Zeugen KOR W. P. 

 

Der Zeuge KOR W. P. bekundete allgemein: 

„(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr KOR W. P. ich 

würde Ihnen gerne einen Vorhalt aufspielen: A3204 aus den Lipper Akten, Seite 8. – 

Genau. Vielleicht können Sie es ein bisschen kleiner machen oder runterscrollen. 

Zeuge KOR W. P.: Ich scrolle jetzt auf Seite 8 runter. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Auf der Seite 8 sehen Sie einen Vorschlag zur Einset-

zung einer Arbeitsgruppe zur Prüfung und anschließenden Durchführung direkti-

onsinterner Umstrukturierungen von Ende 2018, also vom 30.11. Dort steht auch: 

Direktion K, Leiter. – Ich vermute also, das müsste von Ihnen sein. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Bitte scrollen Sie jetzt ein Stück weiter runter. Mich in-

teressiert der zweite Absatz. – In diesem Absatz steht: Deutlich mehr Personal ist 

bei realistischer Betrachtung kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. 

Und dann: Der aktuelle Personalbestand führt entweder zu Mehrarbeit (Überstun-

den) oder zwangsweise zu oberflächlicherer Bearbeitung bestimmter Fälle. 

Scrollen Sie dann bitte noch mal runter zu dem letzten Absatz auf dieser Seite. – 

Der letzte Satz lautet: Diese Situation wird ohne Gegenmaßnahmen zu Überlastun-

gen einzelner Mitarbeiter oder zu Ermittlungsfehlern führen. 
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Das war die Analyse vom 30.11.2018. Meine Frage ist, ob Sie diese Analyse, dass die 

Situation womöglich zu Ermittlungsfehlern führen kann, auch auf das KK bezogen 

haben, das für Sexualdelikte zuständig war. 

Zeuge KOR W. P.: Nein, also nicht direkt, sondern eher generell auf alle Fälle bezo-

gen. Denn wir haben – ich sagte das eben schon mal – in der gesamten Zeit etwa 

zehn Personen verloren – das ist bei einer nominellen Stärke von 90 Beamten schon 

beträchtlich – und mussten mit weitaus weniger Personal klarkommen als vorher, 

und das an allen Standorten. Überall klagten die Kollegen. Ein Beispiel ist einer, der 

zweimal verlängert hatte, also drei Jahre länger gearbeitet hat; das konnte man zu 

der Zeit. Dieser ganz erfahrene Sachbearbeiter, wirklich über jeden Zweifel erha-

ben, sagte mir zum Schluss: Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in der Zeit. – 

Dann war er auch wirklich fertig und hatte keinen Bock mehr, konnte dann aller-

dings auch nicht noch mal verlängern. 

Die Anzahl offener Vorgänge, die jemand dort zu bearbeiten hatte – aber das galt 

im Grunde für fast alle Bereiche, in den zentralen Kommissariaten wie dem KK 1 

nicht in so großer Zahl, in den Regionalkommissariaten aber in größerem Umfang 

–, wurde immer größer. Während man bei einem gewissen Umfang, sagen wir mal, 

30 Vorgängen, noch einen Überblick behalten kann: „Was ist da? Was ist da ge-

macht worden? Was hat der mal gesagt? Wo können da Zusammenhänge beste-

hen?“, ist das, wenn die Zahl höher wird – so hat man mir mehrfach berichtet, und 

das glaube ich auch –, einfach nicht mehr möglich. Und das war die Größenord-

nung. Es häufte und häufte und häufte sich. Insofern bestand diese Gefahr, dass 

Ermittlungsfehler allein dadurch geschehen, dass man den Überblick verliert. Das 

bezog sich generell auf alle. Aber es machte keinen Halt mehr vor den Zentralkom-

missariaten, in denen die Vorgangsbelastung prinzipiell nicht so hoch war. Ich habe 

jetzt keine Zahlen mehr im Kopf. Aber auch da war sie, beklagten viele in den letzten 

Jahren, immer weiter angestiegen. 

Und dann gingen die erfahrenen Kollegen in den Ruhestand. Entweder wurden sie 

gar nicht nachbesetzt, sodass eine Lücke entstand, oder es kam jemand Neues 

dazu, der erst mal die Erfahrung wieder erlernen musste, selten aber junges, belast-

bares Personal. Das war also ein echtes Problem. 

Ich habe es aber – das war Ihre Frage – nicht nur aufs KK 1 bezogen, sondern eigent-

lich auf alle. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Auf alle, aber einschließlich des KK 1, also auf alle? 
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Zeuge KOR W. P.: Einschließlich auf das KK 1, ja. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr KOR W. P. ich 

würde Ihnen gerne einen Vorhalt aufspielen: A3204 aus den Lipper Akten, Seite 8. – 

Genau. Vielleicht können Sie es ein bisschen kleiner machen oder runterscrollen. 

Zeuge KOR W. P.: Ich scrolle jetzt auf Seite 8 runter. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Auf der Seite 8 sehen Sie einen Vorschlag zur Einset-

zung einer Arbeitsgruppe zur Prüfung und anschließenden Durchführung direkti-

onsinterner Umstrukturierungen von Ende 2018, also vom 30.11. Dort steht auch: 

Direktion K, Leiter. – Ich vermute also, das müsste von Ihnen sein. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Bitte scrollen Sie jetzt ein Stück weiter runter. Mich in-

teressiert der zweite Absatz. – In diesem Absatz steht: Deutlich mehr Personal ist 

bei realistischer Betrachtung kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. 

Und dann: Der aktuelle Personalbestand führt entweder zu Mehrarbeit (Überstun-

den) oder zwangsweise zu oberflächlicherer Bearbeitung bestimmter Fälle. 

Scrollen Sie dann bitte noch mal runter zu dem letzten Absatz auf dieser Seite. – 

Der letzte Satz lautet: Diese Situation wird ohne Gegenmaßnahmen zu Überlastun-

gen einzelner Mitarbeiter oder zu Ermittlungsfehlern führen. 

Das war die Analyse vom 30.11.2018. Meine Frage ist, ob Sie diese Analyse, dass die 

Situation womöglich zu Ermittlungsfehlern führen kann, auch auf das KK bezogen 

haben, das für Sexualdelikte zuständig war. 

Zeuge KOR W. P.: Nein, also nicht direkt, sondern eher generell auf alle Fälle bezo-

gen. Denn wir haben – ich sagte das eben schon mal – in der gesamten Zeit etwa 

zehn Personen verloren – das ist bei einer nominellen Stärke von 90 Beamten schon 

beträchtlich – und mussten mit weitaus weniger Personal klarkommen als vorher, 

und das an allen Standorten. Überall klagten die Kollegen. Ein Beispiel ist einer, der 

zweimal verlängert hatte, also drei Jahre länger gearbeitet hat; das konnte man zu 

der Zeit. Dieser ganz erfahrene Sachbearbeiter, wirklich über jeden Zweifel erha-

ben, sagte mir zum Schluss: Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in der Zeit. – 

Dann war er auch wirklich fertig und hatte keinen Bock mehr, konnte dann aller-

dings auch nicht noch mal verlängern. 

Die Anzahl offener Vorgänge, die jemand dort zu bearbeiten hatte – aber das galt 

im Grunde für fast alle Bereiche, in den zentralen Kommissariaten wie dem KK 1 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

2993 

nicht in so großer Zahl, in den Regionalkommissariaten aber in größerem Umfang 

–, wurde immer größer. Während man bei einem gewissen Umfang, sagen wir mal, 

30 Vorgängen, noch einen Überblick behalten kann: „Was ist da? Was ist da ge-

macht worden? Was hat der mal gesagt? Wo können da Zusammenhänge beste-

hen?“, ist das, wenn die Zahl höher wird – so hat man mir mehrfach berichtet, und 

das glaube ich auch –, einfach nicht mehr möglich. Und das war die Größenord-

nung. Es häufte und häufte und häufte sich. Insofern bestand diese Gefahr, dass 

Ermittlungsfehler allein dadurch geschehen, dass man den Überblick verliert. Das 

bezog sich generell auf alle. Aber es machte keinen Halt mehr vor den Zentralkom-

missariaten, in denen die Vorgangsbelastung prinzipiell nicht so hoch war. Ich habe 

jetzt keine Zahlen mehr im Kopf. Aber auch da war sie, beklagten viele in den letzten 

Jahren, immer weiter angestiegen. 

Und dann gingen die erfahrenen Kollegen in den Ruhestand. Entweder wurden sie 

gar nicht nachbesetzt, sodass eine Lücke entstand, oder es kam jemand Neues 

dazu, der erst mal die Erfahrung wieder erlernen musste, selten aber junges, belast-

bares Personal. Das war also ein echtes Problem. 

Ich habe es aber – das war Ihre Frage – nicht nur aufs KK 1 bezogen, sondern eigent-

lich auf alle. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Auf alle, aber einschließlich des KK 1, also auf alle? 

Zeuge KOR W. P.: Einschließlich auf das KK 1, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich verstehe auch Ihre Alarmierung an der Stelle. Wenn 

da zehn Stellen innerhalb von wenigen Jahren verloren gehen, ist es, glaube ich, 

keine Frage, dass das auch zu einer Mehrbelastung aller anderen Kolleginnen und 

Kollegen, die noch verbleiben, führt. Nur, was ich dann nicht ganz verstehe, ist – 

Herr T. hat ja offenbar auch mehrfach nach mehr Personal für diese Ermittlungs-

kommission nachgefragt –, dass Sie offenbar nicht zu der Schlussfolgerung gekom-

men sind, dass sich da doch eine Überforderung anbahnt. 

Wenn man schon vorher weiß, dass man wenig Personal hat – das haben Sie ja jetzt 

auch noch mal sehr eindrücklich geschildert –, und jetzt in diesem Ermittlungskom-

plex immer mehr Arbeit auf das KK 1 zukommt, weil sich immer mehr geschädigte 

Kinder melden, muss dann das fehlende Personal nicht zwangsläufig ein Signal der 

Überforderung dieser Ermittlungskommission bedeuten? 

Zeuge KOR W. P.: Das ist natürlich zu vermuten; das ist klar. Wir haben auch … Ich 

sagte ja anfänglich schon, dass Herr EKHK A. T. mehrfach gefordert hat, noch 
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zahlenmäßig den einen oder anderen zur Unterstützung zu bekommen. Wir haben 

das manchmal auch so gemacht. Als Frau KHK’in T. E. und Herr KHK G. W. in die 

Ermittlungskommission gingen, kam jemand anders ins KK 1, der das auch gerne 

wollte, der auch vorher schon mal mitgearbeitet hatte. Insofern haben wir das an-

derweitig zu kompensieren versucht. 

Mir war im Prinzip klar, dass es Überforderung geben kann. Aber dass es tatsächlich 

so gewesen wäre, hat Herr EKHK A. T. mir nicht berichtet. Und dass in so einer 

Phase … Ich rede jetzt von sechs bis acht Wochen; dann hatte sich das ein bisschen 

normalisiert. Dann kam Ende Januar die Pressekonferenz; das war noch mal eine 

wichtige Zäsur. Gut, es war auch eine gewisse Weihnachtspause dazwischen; da 

war dann ein bisschen Ruhe. Dass in so einer Phase in manchen Bereichen die Ner-

ven blank liegen, dass viele wenig schlafen … Es ist vielleicht nie so wie in den Kri-

mis im Fernsehen – aber trotz alledem. Ich habe von Leuten gehört, die morgens 

um halb fünf oder so aufwachten und zur Dienststelle gefahren sind, weil ihnen 

noch was eingefallen war. Das ist ja unnatürlich und ungesund. In solchen Phasen 

passiert das aber schon mal. Das war für mich kein Indiz einer Überforderung. 

Insofern würde ich sagen: Das war nicht dadurch für mich so ersichtlich. Hätte Herr 

EKHK A. T. vielleicht merken können. Hat er aber nicht mitgeteilt, nein. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dass es bei Ermittlungen solche Belastungsspitzen gibt, 

können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Das kennen wir ja auch in der Parla-

mentsarbeit, dass es immer wieder Spitzen von Belastungen gibt. Das ist sicherlich 

auch ein Stück weit normal. Gerade auch im Polizeialltag eines Kriminalkommissa-

riats stelle ich mir das so vor. 

In der ersten Fragerunde des Vorsitzenden sagten Sie ja auch, dass es da auch einen 

gewissen Stolz in der Behörde gegeben hat, nach dem Motto: Wir schaffen das; wir 

wollen es schaffen. – Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich frage mich nur, ob 

Sie als Leiter der Direktion K nicht eigentlich derjenige hätten gewesen sein müs-

sen, der einen Schritt zurücktreten kann und ein bisschen von außen sehen kann: 

Okay, ich merke, das ist inzwischen so viel geworden an weiteren geschädigten Kin-

dern, an Vernehmungen, die durchgeführt werden, an Asservaten, an Durchsu-

chungen, dass ich das Gefühl habe … Wären Sie nicht eigentlich derjenige gewesen, 

der hätte sagen müssen – bei allem Stolz und bei allem Engagement –: „Wir schaf-

fen das einfach nicht; also müssen wir dafür sorgen, dass dieser Fall von jemand 

anderem übernommen wird“? Wären Sie nicht eigentlich derjenige gewesen, der 
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dafür die Verantwortung – im Sinne von: wir müssen es weitergeben – hätte über-

nehmen müssen? 

Zeuge KOR W. P.: Na gut; also, tatsächlich ist … Wir haben es ja weitergegeben. Wir 

haben ja die Dimension … Die war ja im LKA bekannt. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Darf ich da einmal ganz kurz nachhaken? Sie haben ge-

rade gesagt: Wir haben es weitergegeben. – Aber war es nicht so, dass Ende Januar 

das Ministerium gesagt hat: „Es muss weitergegeben werden“? Das war doch keine 

freiwillige Entscheidung der Kreispolizeibehörde Lippe. 

Zeuge KOR W. P.: Gut; ich meine: Wir haben die Informationen weitergegeben. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Die Informationen. 

Zeuge KOR W. P.: Die Informationen haben wir weitergegeben – ohne zu klagen, 

dass wir es nicht leisten könnten, dass wir überfordert wären. Das stimmt. Das ha-

ben wir nicht gemacht. Und ich sage auch mal: Das haben wir alle nicht gesehen.  

Also, das werfe ich mir auch vor, dass ich da – da haben Sie durchaus auch recht – 

nicht eher mal irgendwo vielleicht sensibel genug gewesen bin, das festzustellen. 

Aber es gab dergleichen Signale so nicht, muss ich sagen. Bis zu dem Zeitpunkt 

hatte es ja keine Auffälligkeiten gegeben. Also, der Asservatenverlust … Nach den 

Vernehmungen, die ich selber gemacht habe, muss dieser Koffer mit den CDs Ende 

Dezember gewesen sein, vor dem 20. ungefähr, aus meiner Erinnerung. Dann ist das 

erst sechs Wochen später richtig aufgefallen und dann noch mal ein paar Tage drauf 

richtig bekannt geworden. Aber ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe 

natürlich immer die wartenden Familien, die Kinder in den Wartezimmern usw. ge-

sehen. Ich wusste also, was da für eine hohe Belastung ist. Ich habe die Kollegen 

gesehen. Aber es schien mir zu dem Zeitpunkt nicht als Überlastung, die zu Fehlern 

führt. Nein, das habe ich nicht gesehen. Das ist so, ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde Ihnen gerne noch einen weiteren Vorhalt ma-

chen: A3201, Seite 101. – Das ist eine E-Mail von K. B. 7, nach meiner kurzen Recher-

che – aber korrigieren Sie mich da bitte – Leiter Leitungsstab der Kreispolizeibe-

hörde Lippe. 

(Der Zeuge nickt.) 

– Okay. Sie nicken. 

Zeuge KOR W. P.: Ja. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Danke. – Er schickt Ihnen am 19. Dezember 2018 

eine E-Mail, in der er schreibt, dass er Ihren Berichtsentwurf gelesen habe und noch 
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zu einigen Punkten Vorschläge zur Anpassung hätte. In dieser E-Mail begründet er 

seine Vorschläge zur Anpassung. Ich möchte Sie bitten, noch ein bisschen runter-

zuscrollen, weil es mir da um die Punkte 2 und 3 geht. Da schreibt er nämlich: 

Die Passage – Ziffer 3 – mit der Einbindung von KK-Leiter und Direktionsleiter habe 

ich so formuliert, dass beide jederzeit über den Sachstand informiert waren. Sonst 

taucht die Frage auf, wie denn hier im Hause Fachaufsicht gelebt wird. 

Im Punkt 3 geht es auch noch mal um die Fachaufsicht und um die Erkrankung des 

KK-Leiters. Dann wird die Frage gestellt: Wofür gibt es einen Vertreter? – Und auch 

hier wird noch mal die Frage gestellt: Wo bleibt da die Fachaufsicht? Für mich eine 

Angriffsfläche, die wir nicht bieten sollten. 

Es geht ja um einen Entwurf eines Berichts an das LKA. Was ist denn jetzt mit der 

Fachaufsicht? Hat es also aus Ihrer Sicht Probleme mit der Fachaufsicht gegeben? 

Zumindest wird das ja hier in Zweifel gezogen. 

Zeuge KOR W. P.: Das ist ja das, was Herr B. 7 für einen anderen Entwurf dazu ge-

schrieben hat. Ich sehe keine Mängel in der Fachaufsicht. Es ist völlig richtig, dass, 

wenn ein KK-Leiter erkrankt ist, da ein Vertreter zur Verfügung steht. Wir wissen 

aber auch praktisch, dass nicht jeder Vertreter so gut ist wie der Chef. Insofern 

klappt das dann eben nicht immer gleich gut. Und das kriegt die nächsthöhere Hie-

rarchieebene, und ich eben auch, nicht immer alles so mit. Insofern kann ich das 

jetzt nur so deuten. 

Aber in diesem konkreten Fall wurde ich informiert. Ich hatte eben schon mal er-

klärt, dass ich es in einigen Fällen Herrn EKHK A. T. vorgeschlagen und ermöglicht 

habe, direkt den Weg zum nächsthöheren Vorgesetzten, zum Abteilungsleiter Poli-

zei, zu nehmen, um keine Informationsdefizite eintreten zu lassen. Also, das ist na-

türlich eine Interpretation; ich will nicht sagen, ein Bruch solcher Hierarchieebe-

nen. Aber prinzipiell hat der Weg funktioniert, und prinzipiell hat auch die Fachauf-

sicht funktioniert. 

Aber ich habe eben auch schon mal erwähnt: Da ich nicht aus dieser Kriposchiene 

komme, sondern wenig eigene Erfahrung habe, fehlte mir auch – und das habe ich 

in der Zeit auch nicht gelernt – das nötige Fingerspitzengefühl, um zu spüren, wo 

ich hätte mehr nachfragen müssen. 

Ich habe mir auch im Nachherein vorgestellt: Wenn ich so eine Tätigkeit noch hätte 

länger machen dürfen oder müssen, würde ich vermehrt schriftliche Berichte ein-

fordern und nicht nur auf Mündlichkeit setzen. Letzteres geht natürlich viel 
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schneller. Aber die Schriftlichkeit erhöht die Verbindlichkeit. Derjenige, der etwas 

schreibt, muss sich genau überlegen, was er schreibt. Darunter steht ja nachher 

sein Name. Da kommt er auch nicht mehr so schnell wieder raus. 

Das habe ich nicht gemacht. Dadurch waren wir schneller und manchmal auch ef-

fektiver, aber, wie sich manchmal auch zeigt, vielleicht ein bisschen oberflächli-

cher. Trotz alledem meine ich, Fachaufsicht hätte ich ausgeübt. Nur hat mir manch-

mal ein bisschen das Gespür gefehlt, wo ich noch hätte nachfragen müssen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich würde dazu gerne noch eine Nachfrage stellen. 

Dann gebe ich sofort weiter. Herr Vorsitzender, ich weiß, dass ich es gerade auch 

überstrapaziere. Aber ich will noch mal auf diesen zweiten Punkt eingehen, in dem 

ja steht: 

Die Passage mit der Einbindung von KK-Leiter und Direktionsleiter habe ich so for-

muliert, dass beide jederzeit über den Sachstand informiert waren. Sonst taucht 

die Frage auf, wie denn hier im Hause Fachaufsicht gelebt wird. 

Wenn das in dieser E-Mail so formuliert wird, dann löst das bei mir Zweifel aus, ob 

der KK-Leiter und der Direktionsleiter, also Sie, tatsächlich jederzeit über den Sach-

stand informiert waren. Also: Waren Sie jederzeit über den Sachstand informiert? 

Zeuge KOR W. P.: Das bezieht sich ja auf das, was da in Ziffer 1 angedeutet ist. – 

Gibt es denn auch den Ursprungsbericht, den etwas umzuformulieren Herr B. 7 da 

vorgeschlagen hat? Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja, den gibt es wohl. Das müsste die Akte A3205 sein 

und dort die Seite 93. 

Zeuge KOR W. P.: Wahrscheinlich etwas tiefer, oder? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Genau. Das, was ich ja vorgelesen habe, das war ja aus 

der Ziffer 2 und bezog sich auf die Ziffer 3. Das heißt, Sie müssten weiter runter-

scrollen. – Das, was hier in dem Text gelb unterlegt ist, ist das, was Herr B. 7 Ihnen 

eingefügt hat. Das ist also das von Herrn B. 7 Eingefügte. Wenn Sie noch ein biss-

chen weiter runterscrollen, sehen Sie, dass Sachen gestrichen sind. Und das ist ver-

mutlich das, was ursprünglich vorgesehen war, also was man ursprünglich an das 

LKA schicken wollte. Darin steht eben, also durchgestrichen, dass der KK-Leiter er-

krankt war. Eingefügt wurde, dass im Kreis der Direktionsleiter informiert wurde. 

Das war ursprünglich auch nicht vorgesehen. In dem, was ursprünglich als Bericht 

ans LKA vorgesehen war, kommt die Information des Direktionsleiters gar nicht vor. 
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Deshalb ergibt sich die Frage: Waren Sie informiert oder nicht? – Diese Frage ergibt 

sich in der Tat. 

Zeuge KOR W. P.: Ich denke mal, ohne das jetzt noch genau zu wissen, dass der 

erste Passus da von mir war. Da zeigt sich mal wieder, dass ich oftmals viel zu ehr-

lich bin. Das mit der Erkrankung … Herr B. 7 ist ein alter Fuchs. Er weiß genau, was 

man schreiben muss, damit man keine doofen Nachfragen kriegt. Dabei ist er aber 

immer sehr korrekt gewesen. Er ist ja auch im Ruhestand. 

Ich denke mal, so, wie ich es geschrieben habe, ist es richtig und stimmt auch. Und 

wann genau ich jetzt informiert worden bin, weiß ich nicht mehr. Es wird so sein, 

wie es da steht. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gut. Das … 

Zeuge KOR W. P.: Ihre Frage war ja: Fachaufsicht. Was stellen Sie sich da vor? Wie 

soll das genau funktionieren? – Natürlich gibt es Berichte. Natürlich gibt es Bespre-

chungen, bei denen Dinge thematisiert werden. Dazu muss auch ein gewisses Ver-

trauensverhältnis kommen, damit man informiert wird. Das – ich hatte es eben 

schon mal gesagt –mit den Asservaten hat mich sehr geärgert. Oder es muss eine 

konkrete Nachfrage geben. Und da habe ich meine Defizite eingestanden. Ich habe 

also nicht das Knistern gehört, wo was passieren konnte, um zu fragen: „Moment, 

was ist denn da gelaufen? Warum ist das nicht, und warum ist das nicht?“, weil ich 

irgendwie ein Gespür gehabt hätte, wo ich hätte nachfragen müssen. Das stimmt. 

Aber von den KK-Leitern her bin ich prinzipiell informiert worden. Und es gab tur-

nusmäßige Besprechungen. Da kamen die Dinge sowieso alle auf den Tisch. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Herr KOR W. P. ich möchte jetzt nur zur Unterstüt-

zung noch einmal einen Vorhalt aufrufen, den Frau Schäffer eben schon gemacht 

hat: A3204, Seite 8. Das ist Ihr Bericht vom 30.11. Dort bewerten Sie ja insgesamt 

auch die Arbeit oder die Situation in den Kommissariaten. – Wir müssen vielleicht 

ein bisschen runterscrollen. 

Zeuge KOR W. P.: Wo genau wollen Sie hin? 

Dietmar Panske (CDU): Noch ein bisschen weiter, und zwar zu dem nächsten Ab-

satz, der mit „An allen fünf Standorten“ beginnt. – Da beschreiben Sie ja … Gerade 

haben Sie hier von zu wenig Personal gesprochen. Als Ausschuss gucken wir uns ja 

auch Strukturen an; das ist ja mit ein Auftrag dieses Untersuchungsausschusses. 
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Wenn ich jetzt das nehme, was Sie gesagt haben – zu wenig Personal –, und wenn ich 

Ihren Bericht vom 30.11.2018 als Grundlage nehme, in dem Sie das beschreiben – die 

Kommissariate waren anders als in anderen Kreispolizeibehörden in Lippe ja doch 

sehr disloziert, sodass jede Krankheit, jeder Ausfall, jeder Lehrgang natürlich dazu 

geführt hat, dass es in den Kommissariaten vor Ort noch schwieriger wird –, ist 

meine Frage: Ist möglicherweise auch ein Stück weit – jetzt unabhängig davon, dass 

Personal gefehlt hat; dafür ist jahrelang zu wenig ausgebildet worden – dafür ver-

antwortlich, dass man die Kommissariate auf fünf Standorte verteilt hat und sie 

zahlenmäßig so klein waren, sodass dadurch jede Krankheit oder sonst irgendet-

was auch zu Problemen geführt hat? Denn das entnehme ich eigentlich Ihrer Stel-

lungnahme vom 30.11. 

Zeuge KOR W. P.: Stimmt. Genau so ist es richtig. Die waren zu klein – oder die An-

zahl zu hoch. 

Dietmar Panske (CDU): Nun sind Sie Direktionsleiter und sitzen mit im Leitungs-

stab. Ist das denn jetzt mal, unabhängig von Lügde, thematisiert worden? Haben 

Sie darauf hingewiesen und das gesagt? Denn Sie haben diesen Vermerk ja unab-

hängig von dem Fall „Lügde“ geschrieben. Ist das thematisiert worden? Haben Sie 

darauf hingewiesen und gesagt: „Mit dieser Struktur und mit dem Personalansatz 

kriegen wir es nicht hin“? 

Zeuge KOR W. P.: Sehen Sie ja. Habe ich ja geschrieben. Ja, aber ich will das noch 

ein bisschen ausführen. Das ist geschrieben worden etwas mehr als zwei Jahre, 

nachdem ich da begonnen hatte. Sie werden mir sicherlich zugestehen, dass ich 

eine Zeit lang brauchte, um die Zusammenhänge zu verstehen. In derselben Zeit ist 

aber so viel Personal abgeflossen oder verrentet worden usw., dass ich da natürlich 

die Brisanz gesehen und dementsprechend diese Schritte gemacht habe. 

Ich habe sogar ein paar Monate vorher schon mal versucht, durch eine Umstruktu-

rierung fachlicher Art eine Verbesserung hinzukriegen. Wir haben nämlich in diesen 

Regionalkommissariaten im Grunde genommen das gesamte Päckchen kriminal-

polizeilicher Arbeit geleistet, bis auf die Fälle, die in den Zentralkommissariaten be-

arbeitet wurden. Das war schon sehr kleinteilig, war aber viele Jahre sehr erfolg-

reich. Lippe ist ja nicht umsonst die sicherste Behörde im Land gewesen. Ich meine, 

es tut ein bisschen weh, das jetzt so zu hören. Aber es war so, weil wir die geringsten 

Kriminalitätszahlen hatten. Ich glaube, wir waren lange Jahre unter meinem Vor-

gänger auch sehr schlagkräftig in dieser Struktur. Denn die örtlichen 
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Kommissariate haben sehr schnell, ohne großartig viele Recherchen machen zu 

müssen, manchmal die Dinge zuordnen können. Sie waren sehr erfolgreich bei der 

Verfolgung von Tätern und damit letztlich auch bei Inhaftierungen. Und das legt 

manchem Straftäter sehr schnell das Handwerk. 

Langer Rede kurzer Sinn: Diese erfolgreiche Struktur aufzubrechen, habe ich mir 

nicht ganz leicht gemacht. Aber die deliktische Zuordnung … Speziell die Betrugs-

delikte, die in den letzten Jahren sehr viel mehr geworden waren als zum Beispiel 

Diebstahlsdelikte, wollten wir gerne zentralisieren. Da haben wir mal Berechnun-

gen angestellt, haben aber zunächst noch die Anzahl der KKs erst mal so beibehal-

ten wollen. Als wir dann hörten, wie viel Personal im Jahr 2018 auf Lippe zukam, 

haben wir gesagt: Das können wir gar nicht so umsetzen. Dann bringen wir zu viel 

Unruhe rein, wenn wir alles neu machen, ohne dass wir genug Personal dafür ha-

ben. 

Und dann habe ich noch mal – und das findet sich in diesem Bericht – diesen Auftrag 

gegeben, mit einer ganz anderen Struktur, sowohl deliktisch als auch zahlenmä-

ßig … Wir mussten tatsächlich mindestens ein Kommissariat weniger haben, damit 

wir etwas schlagkräftigere Truppen zusammenkriegen. Dabei war uns aber trotz-

dem wichtig – aus polizeitaktischen Gründen, aber auch aus Bürgerorientierungs-

gründen –, die Standorte der großen Städte in Lippe zu erhalten, mindestens also 

in Bad Salzuflen und in Lemgo. Lage haben wir schon drangegeben, eine Stadt von 

immerhin 30.000 Einwohnern, und Blomberg; gut, 20.000, nicht so viel. Da ist jetzt 

keine Kripo mehr. Das war das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe. 

Nur, das lässt sich ja alles auch nicht von heute auf morgen umsetzen. Zunächst hat 

der Erkenntnisprozess eine Zeit lang gebraucht. Dann wurde es dramatischer durch 

die geringer werdende Personaldecke. Und das dann umzusetzen … Das ist gerade 

jetzt umgesetzt. Vor einem halben Jahr vielleicht, glaube ich, hat Lippe das hinge-

kriegt, oder vor einem Jahr; es ist schon wieder eine Zeit lang her. Es hat also ge-

dauert. Aber die Erkenntnis war da, Herr Panske. Das haben wir also nicht verschla-

fen. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde anfangen; dann 

wird der Kollege Bialas übernehmen. – Herr KOR W. P. Sie haben eben gesagt, dass 

ausgerechnet worden ist, wie viele Beamtinnen und Beamte im Verhältnis zur Be-

völkerungszahl zur Verfügung standen. Dabei wäre dieser Faktor von 1,1 im 
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Vergleich zu 1,3 in anderen Kreisen herausgekommen. Wenn man diese Berech-

nung macht, kommt logischerweise heraus: Wir haben zu wenig. – Sie haben eben 

gesagt, dass das bezogen auf die Bevölkerungsgröße in Lippe ungefähr 70 Beam-

tinnen und Beamte zu wenig wären. Das macht man ja nicht nur für die eigenen 

Unterlagen. Damit ist dann ja sicherlich noch etwas passiert. Ist das vielleicht mal 

weitergegeben worden ans Ministerium oder möglicherweise konkret an den Minis-

ter? 

Zeuge KOR W. P.: Ja, ja. Das haben wir sogar mehrfach weitergegeben, immer wie-

der mit dieser Berechnungsgröße und auch mit der Argumentation, dass wir gesagt 

haben: Natürlich verstehen wir, dass in den großen Städten, in den Ballungsräu-

men, Duisburg und Ähnliche, das Personal gebraucht wird. – Da ist die Kriminalität 

hoch; da ist die Gewalttätigkeit hoch; da haben es die Kollegen auch schwer. Das 

ist uns völlig klar. Und trotzdem braucht man für eine erfolgreiche Arbeit in einer 

Behörde auch einen gewissen Grundstock an Personal. Deswegen haben wir uns 

alleine aufgrund dieses Zahlenbeispiels ganz gut argumentativ aufgestellt gefühlt, 

zu sagen: Da muss doch etwas geschehen. – Und wenn wir nicht 70 kriegen, aber 

wenigstens 30 oder 40, würde uns das auch schon helfen; denn mit dieser Größen-

ordnung wären wir auf 1,2 zu 1.000 gekommen, was ja immer noch eine kleine Grö-

ßenordnung gewesen wäre. 

Das haben wir in Berichten weitergegeben. Wir haben Ihnen das ja auch mal in einer 

Veranstaltung, als Sie bei uns waren, so mitgeteilt. Wir haben zur Antwort bekom-

men, das sei sauber berechnet. Die Belastungsbezogene Kräfteverteilung, die BKV, 

würde das berücksichtigen. Es ist ja auch ein Grundsockel; das heißt, in Bezug auf 

bestimmte Stellen, die unabhängig vom Belastungsteil den Behörden zugewiesen 

werden, ist das berücksichtigt. Wir haben auch noch einen kleinen Zuschlag ge-

kriegt. Aber trotzdem ist es immer zu wenig gewesen. 

Wir haben das berichtet, und zwar mehrfach, an verschiedenen Stellen. Wie gesagt, 

bin ich Herrn Dr. Lehmann sehr dankbar, dass er das auch immer an verschiedenen 

Stellen, auch wenn es keiner mehr hören wollte, weitergegeben hat. Viel mehr 

konnten wir unserer Ansicht nach nicht tun. Nur, die Argumente waren irgendwann 

so, dass wir gesagt haben: Wenn wir das jetzt noch mal bringen, dann denkt man, 

wir wären zu blöd und hätten die Dinge, die man uns zurückgegeben hat, nicht ge-

lesen. 

(…) 
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Martina Hannen (FDP): Ganz herzlichen Dank. – Herr KOR W. P. Sie hatten es eben 

schon gesagt; nur, damit wir es noch mal chronologisch haben: Seit wann sind Sie 

in Lippe tätig gewesen? 

Zeuge KOR W. P.: Seit Mai 2016. 

Martina Hannen (FDP): Dann haben wir es richtig. – Und die Situation, die Sie ja zu 

Recht vorgetragen haben, dass in Lippe zu wenige Beamte seien: Wann haben Sie 

das ungefähr schon … Wann hatten Sie Kenntnis, dass es im Grunde zu dünn be-

setzt ist, was Sie eben ausgeführt haben? 

Zeuge KOR W. P.: Das wird immer dann interessant und wichtig, wenn es um die 

Personalverteilung im Sommer geht, sage ich mal. Es werden Berechnungen durch-

geführt, damit zum 01.09., wenn neues Personal von den Fachhochschulen kommt, 

auch sachgerecht verteilt werden kann. Insofern war das für mich das erste Mal ein 

richtiges Thema, denke ich, im Frühjahr/Sommer 2017, weil im ersten Jahr die Ver-

hältnisse auch noch nicht so dramatisch waren und ich mich natürlich auch erst 

mal einarbeiten musste. Ich habe mich also das erste Mal im Frühjahr 2017 auch mit 

Argumenten in dem Zusammenhang beschäftigt. 

Martina Hannen (FDP): Das heißt, als Sie in 2016 angefangen haben, war der Man-

gel schon gegeben und schon da? 

Zeuge KOR W. P.: Ehrlich gesagt, war er noch nicht so groß. Er war eigentlich noch 

nicht da. Da hatten wir noch tatsächlich diese knapp zehn Leute mehr als dann spä-

ter Ende 2018 oder Anfang 2019. 

(…)“1971 

 

10.4 Aussage des Zeugen Stienkemeier 

 

Der Zeuge Stienkemeier erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Wünsch hat außerdem bei uns gesagt, dass es 

– Zitat – „innerhalb der KPB Lippe ein schwieriges Kommunikationsverhältnis 

                                                             

1971 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1137, S. 116 ff..  
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zwischen den verantwortlichen Führungskräften“ gegeben habe. Können Sie das 

aus Ihrer Sicht einordnen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich weiß nicht, wen er damit ganz konkret meint. Ich 

kann ja nur etwas zu den Führungskräften sagen, mit denen ich unmittelbar zu tun 

habe – sei es der Landrat, sei es der Direktionsleiter K, oder seien es die Kommissa-

riatsleiter. Zu denen habe ich kein schwieriges Kommunikationsverhältnis gehabt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie zählen sich jedenfalls dazu. Das ist schon mal 

beruhigend. Sie sind also eine dieser Führungskräfte und würden aus Ihrer Wahr-

nehmung sagen, dass es weder zur Ebene darüber, also zum Landrat, noch zu den 

Ihnen nachgeordneten Führungskräften ein schwieriges Kommunikationsverhält-

nis gegeben hat? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das hat es nicht gegeben, nein. 

(…) 

Alexander Brockmeier (FDP): Vielen Dank. – Ich möchte noch mal auf einen As-

pekt zu sprechen kommen, den Herr Börschel, unser Vorsitzender, eingangs schon 

mal aufgegriffen hatte. Er hatte Sie gefragt, ob es ein schwieriges Kommunikations-

verhältnis gab. Das war ja eine Aussage von Herrn Wünsch. Da hatten Sie gesagt, 

dass das nicht der Fall gewesen sei, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Von außen könnte man den Eindruck bekommen. 

Wenn Herr KOR W. P. mir natürlich nicht sagt, dass er davon gehört hat, dass diese 

Asservate außer Kontrolle geraten sind, dann könnte man die Frage stellen: Gibt es 

da ein schwieriges Verhältnis zwischen den beiden? 

Das ist ja das, was mich in der Situation so erschüttert hat. Dieses schwierige Ver-

hältnis gab es eben im Alltagsgeschäft überhaupt nicht – ganz im Gegenteil. Es war 

ein vertrauensvolles Miteinander. Ich bin auch ansonsten von ihm informiert wor-

den oder in diesem Fall „Lügde“ sogar häufig, wenn er von Herrn EKHK A. T. vertre-

ten wurde, von Herrn EKHK A. T. direkt informiert worden. Wir hatten in dem Zu-

sammenhang nach meiner Wahrnehmung also kein schwieriges Verhältnis im Mit-

einander. Deshalb war für mich dieses Erstaunen so groß. Ich habe es, glaube ich, 

letztes Mal so formuliert, dass mir da die Kinnlade runtergefallen ist, weil ich es 

nicht für möglich gehalten habe, dass so ein wichtiger Fakt mir nicht berichtet wird. 

Alexander Brockmeier (FDP): Herr Wünsch hat hier noch weiter gesagt, um das 

noch mal zu verdeutlichen, dass es – sinngemäß – keine Kommunikation gab, egal 

ob bei KK-Leitung oder Direktionsleiter K bis hin zu Abteilungsleiter und 
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Behördenleiter, und auch keine Ermittlungsstruktur. Das können Sie dann dement-

sprechend nicht bestäti-gen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich weiß nicht … Das ist ja eine Bewertung. Herr 

Wünsch wird ja so eine ähnliche Aussagegenehmigung haben wie ich. Wenn er zu 

dieser Bewertung kommt, würde mich interessieren, auf welcher Basis er das ge-

macht hat. Ich kann es also nicht nachvollziehen. 

Alexander Brockmeier (FDP): Mich hat überrascht, dass Sie in der letzten Verneh-

mung gesagt haben, dass Sie wiederum überrascht waren, dass man am Tag der 

Pressekonferenz von 1.000 Straftaten gesprochen hat, da die Einschätzung noch 

am 11.01.2019 bei hundertfachen Straftaten lag. Das ist ja schon eine sehr große 

Diskre-panz. Und Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie regelmäßig an den EK-Mor-

genrunden teilgenommen haben. Wie kann es dann dazu kommen, dass Sie von so 

einem Fakt überrascht werden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das ist mir einfach im Wording aufgefallen – eben über 

1.000 Straftaten zu sprechen, nachdem wir vorher von Hunderten gesprochen hat-

ten. Nur: Das ist eine Frage, die vorher nicht Thema war. Das waren die Dinge, die 

man für die Pressekonferenz zur Klarheit seitens der Ermittlungskommission noch 

mal umgerechnet hatte; nach dem Motto: Wie viele Opfer haben wir? Wie viele po-

tenzielle Begegnungen haben wir in dem Bereich gehabt? – Dadurch kam man auf 

diese Zahl von über 1.000. Das war für mich so ein Punkt, weil es natürlich elektri-

sierend ist, von über 1.000 Straftaten zu sprechen. Aber es war für mich in der Situ-

ation auch nachvollziehbar, dass man, wenn man 30 Opferkinder hat, die praktisch 

regelmäßig am Wochenende oder in den Ferien sogar ganze Wochen tagsüber da 

waren, dann eben auf diese Anzahl der Taten kommt. 

Alexander Brockmeier (FDP): Jetzt bin ich ein bisschen verwundert. Das heißt 

dann ja eigentlich, dass Sie in der Zeit bis zur Aufarbeitung und Zusammenfassung 

zur Pressekonferenz nicht das gesamte Bild vor Augen hatten, sondern vor lauter 

Bäumen den Wald nicht gesehen haben. Oder wie ist das zu verstehen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das würde ich nicht so bezeichnen. Dass es mehrere 

Hundert Taten waren, war uns allen klar. Bei der Spitz-auf-Knopf-Rechnung nach 

dem Motto: „Was bedeutet das genau? So viele Opfer haben wir aktuell lokalisiert, 

und aus den Vernehmungen haben sich soundso viele Dinge ergeben“ … Diese 

Rechnung hatte ich vorher für mich nicht aufgemacht. Die Kollegen hatten sie jetzt 

aufgemacht – mit dem Hinweis: Es soll nicht der Eindruck entstehen, wir wollten 
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hier irgendwas verharmlosen; wenn wir das hochrechnen, kommen wir tatsächlich 

auf eine Anzahl über 1.000. 

Alexander Brockmeier (FDP): Wussten Sie dann auch erst zur Pressekonferenz hin 

von diesen vielen Überstunden und den 14 Terabyte, die da im Raum standen? O-

der war Ihnen das auch schon im Prozess bekannt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Dass in dieser Zeit Überstunden gemacht wurden, war 

mir bewusst. Das war mir dadurch bewusst, dass ich auch selbst häufig länger da 

war und gesehen habe, dass die Kollegen noch gearbeitet haben. Wie hoch der ge-

naue Überstundenanteil zu dem Zeitpunkt war, habe ich nicht nachgehalten. Es ist 

aber auch keine Beschwerde gekommen, dass man zu viele Überstunden hat ma-

chen müssen in der Situation, sondern es waren für mich hoch motivierte Kollegen, 

die halt nicht um 16 Uhr den Griffel fallen gelassen haben, sondern das, was not-

wendig war, an dem Tag auch erledigt haben und abgearbeitet haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Daran schließt natürlich noch mal die Frage 

an: Was hat sich denn mit Blick auf die Zusammenfassung zur Pressekonferenz 

dann qualitativ verändert? Es hat sich jetzt ja schon so angehört, als ob sich die An-

nahmen über Fallzahlen, über Belastungen, über das Ausmaß des Ganzen von Ih-

rem Bericht hin zur Pressekonferenz noch mal qualitativ und quantitativ geändert 

haben. Was hat sich denn ganz konkret da jetzt noch mal geändert? Was war die 

andere Situation, von der bei der Pressekonferenz berichtet wurde? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Es war keine andere Situation, sondern es war diese 

Situation unmittelbar an dem Morgen vor der Pressekonferenz, als ich noch mal 

über den letzten Entwurf geschaut habe, dass man in dem Bereich über 1.000 Straf-

taten sprach. Da bin ich – das war vielleicht eine Stunde vor der Konferenz oder 

unmittelbar davor – darauf gestoßen und habe diesen Fakt hinterfragt, weil ich vor-

her diese Rechnung halt nicht aufgemacht hatte. Die Dimension war also schon 

klar. Aber ich hatte nicht einzeln durchgezählt: Wie viele Taten sind das denn jetzt 

tatsächlich in dem Fall? – Für mich hatte sich also an den grundsätzlichen Dingen 

nichts verändert. 

Josefine Paul (GRÜNE): Wenn Sie jetzt einerseits beschreiben, dass Sie diese Rech-

nung so nicht aufgemacht haben und dass das von der Dimension der Fälle her 

schon überraschend war, andererseits aber sagen, dass sich für Sie qualitativ und 

quantitativ eigentlich gar nicht viel verändert hat, dann müssen Sie uns das noch 
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mal auseinanderlegen, weil ich das jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. 

Einerseits ist das auf einmal eine überraschend große Zahl, die in der Folge auch – 

das haben Sie auch selber beschrieben – dazu geführt hat, dass man den Fall an 

eine größere Behörde, nämlich nach Bielefeld, abgegeben hat. Andererseits sagen 

Sie aber, dass Sie vollumfänglich zu jedem Zeitpunkt über das Ausmaß des Gesche-

hens informiert waren. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ich war über das Ausmaß informiert, das wir … An 

dem Tag der Pressekonferenz hatten wir definitiv, glaube ich, 23 Opfer identifiziert. 

Wir hatten vorher berichtet: um die 30. – Da hatte sich also nichts verändert. Und es 

war klar: Es war häufig dazu gekommen. – Über diese Gesamtsituation bzw. über 

diese Dimension – 30 Opfer, mehrere Täter, die dort da waren – war ich informiert. 

An der Dimension hatte sich auch nichts verändert. 

Der Punkt für mich war nur diese Spitz-auf-Knopf-Rechnung: Was bedeutet das, 

wenn das jedes Wochenende passiert und in den Ferien passiert ist? Dann kommen 

auf so viele Taten. – Es war zu dem Zeitpunkt klar, dass da ein Täter nicht für über 

1.000 Taten verurteilt wird. Deshalb war ich auf dieses Wording in der Pressemittei-

lung gestoßen. Wie gesagt, hat man mir da gesagt: Wir wollen uns nicht den Vorwurf 

machen lassen, dass wir die Dimension, die dort da ist, hier an dieser Stelle nicht in 

die Öffentlichkeit kommuniziert haben. 

Aber es hat sich an den Fakten, die vorher berichtet wurden – es waren hier nicht 

mehr Opfer da, und es waren zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr Tatverdächtige da 

–, nichts verändert. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben in Ihrer ersten Vernehmung gesagt, dass Ihnen 

im Grunde genommen mit der Pressekonferenz klar geworden ist – bitte korrigieren 

Sie mich, wenn ich Sie falsch wiedergebe –, dass nun aber der Fall nach Bielefeld 

abgegeben werden solle. Was hat sich denn verändert? Wieso ist Ihnen das mit die-

ser Pressekonferenz klar geworden, wenn sich nach Ihren Aussagen von gerade ei-

gentlich qualitativ und quantitativ nichts verändert hat? Was war dann die unter-

schiedliche Sachlage, die Sie dazu gebracht hat, dass Ihnen klar war: „Jetzt geht 

das nach Bielefeld“? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch so 

angesprochen. Wenn wir zu dem Zeitpunkt zwei Topthemen in Deutschland haben, 

Flüchtlinge und die Sexualstraftaten in Lügde, ist das ein Fall, der eine derartige 

Bedeutung hat, dass in Nordrhein-Westfalen nicht eine der kleineren Behörden so 
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einen Sachverhalt bearbeitet, sondern dann die gesamte Power, die ein Land hat, 

letztendlich auch in dem Bereich eingesetzt wird, um den Sachverhalt zu bearbei-

ten und zu klären. 

Darüber hinaus hatte ich vorhin schon angesprochen, dass wir ja noch schauen 

mussten … Das ist ja immer die Schwierigkeit in so einem Fall, wenn man eine Viel-

zahl von Datenträgern sicherstellt. Die müssen ja ausgewertet werden. Man kann 

das am Anfang nur machen, um die Dimension zu erkennen und um die Gefahren-

situation zu erkennen und bei den Haupttätern dann nachzuschauen. Aber für eine 

umfassende Durchführung der Datenauswertung ist es dann auch sachlogisch, da 

noch mehr Behörden mit einzubeziehen und so einen Fall dann auch in die Feder-

führung einer leistungsfähigeren Behörde zu geben. 

Josefine Paul (GRÜNE): Jetzt haben Sie selber das Stichwort „einer leistungsfähi-

geren Behörde“ genannt. Ist denn Ihrer Wahrnehmung nach dieser Fall aufgrund 

der Tatsache nach Bielefeld gegangen, dass wegen des Ermittlungskomplexes eine 

größere Behörde – Sie haben selber gesagt: leistungsfähigere Behörde – notwendig 

war? Oder ist das Ihrer Wahrnehmung nach im Grunde genommen der Tatsache ge-

schuldet gewesen, dass einfach die mediale Aufmerksamkeit größer war? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Die mediale Aufmerksamkeit war sicherlich ein we-

sentlicher Faktor, ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das heißt, Sie waren aus sich heraus auch noch bei der 

Pressekonferenz der Meinung: „Wenn da jetzt nicht 25 Kamerateams stehen wür-

den, dann würden wir das fachlich auch weiterhin hier in Lippe gestemmt bekom-

men“? Auch mit den Dimensionen, die da immer offenbarer wurden? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Das ist ja jetzt hypothetisch. Das heißt also, wir haben 

ja eine Entwicklung … 

(…) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. – Ich möchte jetzt mal kurz von den Ver-

antwortlichkeiten in der konkreten EK und der Situation dort weggehen – darüber 

haben wir, glaube ich, schon genug gesprochen – und eine Aussage von Ihnen von 

eben aufgreifen, die aber auch ein Stück weit die Situation mit betrifft. Sie haben 

gerade auf die Frage der Frau Kollegin Paul hin, ob es Berichtsanfragen in Sachen 

„Überlastung, Belastung etc.“ gegeben hat, gesagt, wenn ich das richtig verstanden 

habe: Alle in der Behörde und insbesondere in den Kriminalkommissariaten waren 
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belastet; das haben wir schon erkannt. – Können Sie mal kurz darstellen, woran Sie 

das gemessen haben und festgemacht haben? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: „Belastet“ meine ich unter dem Gesichtspunkt, dass 

das natürlich kein Alltagsfall war und dass die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter nicht in Ruhe ihren Sachverhalt, den sie auf dem Tisch haben, bearbeiten 

und ermitteln konnten, sondern dass in dem Zusammenhang gefordert war, kurz-

fristig zu reagieren, die Dinge für die Beantragung des Haftbefehls vorzubereiten 

und kurzfristig die Zeugen zu laden. Es war ja der Wunsch, möglichst viele Zeugen 

zeitnah um die Weihnachtszeit zu hören. Das Ganze war vorzubereiten. Es war klar, 

dass sich das nicht in 7:45 Stunden abarbeiten ließ. Da waren auch Tage dabei, an 

denen die Vernehmungen dann länger dauerten. Insofern war klar, dass über den 

Rahmen einer normalen Vierzigstundenwoche hinaus gearbeitet wurde – was aber 

in Ermittlungskommissionen polizeilicherseits, so wie ich das kenne, üblich ist; 

wenn die Arbeit anfällt, wird auch umgesetzt. Und ich hatte ja darüber gesprochen, 

dass die Mitarbeiter hoch motiviert sind und das auch in diesem Fall so gemacht 

haben. 

Darüber hinaus ist natürlich meine Nachfrage zwischendurch immer gewesen … 

Denn dieses Thema „sexualisierte Gewalt“ macht noch mal besonders was mit ei-

nem, insbesondere wenn es um die Auswertung von Massendaten geht. Aber hier 

haben wir in diesem Zusammenhang im Wesentlichen unsere Ermittler am Start 

gehabt, die die Dinge dann gemacht haben. Zu der Auswertung der Massendaten 

sind wir ja zu diesem Zeitpunkt aufgrund der anderen Prioritätensetzung, zunächst 

erst mal die noch erkannten Täter in Haft zu bekommen, noch nicht gekommen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das klingt dann aber doch so, als ob es in Ihrer 

Behörde – und da spreche ich jetzt für die Abteilung Polizei – ausdrücklich keine 

Überlastung gab, keine Grenzbelastung gab, sondern alle normal belastet gewesen 

sind. Ist das so korrekt? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Nein, nicht normal belastet, sondern es war hier ein 

be-sonders großer Fall, der natürlich auch besondere Belastungen bei den einzel-

nen Mitarbeitern, die sich dort engagiert in die Ermittlungen eingebracht haben, 

bedeutet. Das ist ohne Frage so. Es ist aber richtig, dass ich keine Überlastungsan-

zeige als Behörde gestellt habe. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das waren schon jede Menge Fragen, Frau Vor-

sitzende. Insofern würde ich es nicht überspannen wollen. 
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Stellv. Vorsitzende Kirstin Korte: Ich schaue in die Runde, ob sich noch weiterer 

Fragebedarf der Kollegen ergibt. – Nein. Dann, Herr Dr. Katzidis, dürfen Sie weiter-

machen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Dann möchte ich anschließend nur noch ganz 

kurz wieder zur EK zurückkehren, und zwar zur Belastungssituation. Der Abschluss-

bericht zur Organisationsuntersuchung bei Ihnen in der KPB Lippe hat ja festge-

stellt, dass die KPB Lippe insbesondere im Vergleich zu ihren Vergleichsbehörden 

zumindest die niedrigste Vorgangsbelastung auch im Bereich der Kripo hatte – mit 

265 Fällen im Durchschnitt pro Jahr und Mitarbeiter, also 1,3 pro Tag. 

Man hätte dann ja durchaus, wenn man die Zahlen, Daten und Fakten zugrunde 

legt, auch mit Blick darauf, dass im KK 1 die höchste Überstundenbelastung ist, 

mehr Per-sonal innerhalb der Behörde erstens ins KK 1 und dann auch in die EK 

umsetzen oder abordnen müssen. Haben Sie darüber diskutiert, auch in den Lei-

tungsrunden? Oder haben Sie darüber nicht diskutiert? War das kein Thema bei 

Ihnen? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Den Bericht, den Sie zitieren, kenne ich nicht. Er muss 

ja erstellt worden sein, nachdem ich schon von allen Ämtern entlastet war. Das ist 

ja eine Untersuchung, die im Nachhinein durchgeführt wurde, wenn ich richtig in-

formiert bin. Zumindest war es damals so vorgesehen, dass das Dezernat 45 des 

LZPD eine Inspektion der Behörde durchführen wollte und letztendlich alle Berei-

che beleuchten wollte, unter anderem auch die Belastungssituation. 

In der Vernehmung am 01.10. habe ich Ihnen aber, glaube ich, schon deutlich ge-

macht, dass ich bei meinem Amtsantritt und bei meinem Besuch aller Dienststellen 

mitbekommen habe, dass subjektiv in allen Dienststellen davon gesprochen 

wurde, dass man zu wenig Personal hat und zu viel zu tun hat. In der Situation habe 

ich seinerzeit dann schon parallel Erhebungen gemacht. Im Rahmen der Vergleichs-

gruppensitzungen, die wir hatten, haben wir schon mal verglichen, wie viele Vor-

gänge denn von den Sachbearbeitern der Kriminalpolizei zu bearbeiten sind. Diese 

subjektive Empfindung, dass man zu viele Ermittlungsvorgänge zu bearbeiten hat, 

hat sich damals nicht bestätigt, sondern es war – wenn das nachher noch mal offi-

ziell festgestellt wurde – auch damals schon mein Eindruck, den ich gewonnen 

habe, nachdem ich das in den Nachbarbehörden und in der Vergleichsgruppe ab-

gefragt habe, dass wir, was die Vorgangsbelastung der Kriminalpolizei angeht, be-

zogen auf den einzelnen Sachbearbeiter im unteren Bereich vertreten sind. 
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Wenn meine Sachbearbeiter dann selbst sagen: „Jetzt müssen wir mal mehr ma-

chen, weil wir einen besonders schweren Fall haben; wir machen auch Überstun-

den“, war das für mich jetzt kein Alarmzeichen, unter diesem Gesichtspunkt zu sa-

gen, das sei den Beamten jetzt nicht zuzumuten oder da finde eine derartige Über-

lastung statt, die nicht mehr zu tolerieren und zu tragen ist. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Ja. Ich habe auch nur noch zwei oder drei Fragen. – Herr 

Stienkemeier, als Sie im Dezember über den Fall informiert wurden und danach in 

der Zeit noch der EK Camping: Ist dann mal insgesamt der Fall ein bisschen aufge-

arbeitet worden, wie es fachlich gelaufen ist? Am 20. Oktober ist ja die Anzeige des 

zweiten geschädigten Kindes in Pyrmont bei der Polizei aufgegeben worden. Dann 

ist die Übergabe nach Lippe mit Abverfügung vom 01.11. erfolgt. Das Kind ist am 

13.11. vom Campingplatz geholt worden. Aber der Haupttäter ist dann erst am 6. 

Dezember in Haft genommen worden. Ist das mal fachlich nach Kriminalstandards 

in der Behörde aufgearbeitet worden, und, wenn ja, würden Sie uns darüber berich-

ten, was das Ergebnis daraus ist? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Was den Bereich der Aufarbeitung angeht, kann ich 

Ihnen sagen: Das ist … Ich kann jetzt nur über meine eigene Person erst mal spre-

chen. Ich habe mir natürlich während des Verfahrens auch immer wieder Gedanken 

gemacht: Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was haben wir hier für eine Situa-

tion? Was für Schlüsse ziehen wir daraus? – In dem Zusammenhang habe ich mir 

auch selbst Gedanken gemacht: Was muss wohl verändert werden? 

Ich weiß, dass ich mir in meinem Urlaub Gedanken nach dem Motto gemacht habe: 

Hm, das ist hier aber eine Situation … Natürlich haben wir auf der einen Seite den 

ersten bekannten Vorfall damals im Juli gehabt, und die Mutter wartet bis Ende Ok-

tober, bis sie die Anzeige erstattet; das ist schon ein relativ langer Zeitraum. Daher 

steht man vor der Frage: Was war das für eine dringende Situation? 

Dass dann entschieden wurde: „Wir wollen erst das Kind dazu anhören, ob das wirk-

lich so gewesen ist“, war für mich nachvollziehbar. Eigentlich muss man aber ge-

rade bei sexualisiertem Kindesmissbrauch, weil es häufig ein Seriendelikt ist, rela-

tiv schnell dran und sehen, dass man da zu Lösungen kommt. 

Dann hat man natürlich diese Besonderheit, wo ich mich gefragt habe: Wie sieht es 

mit dem Informationsgeschehen intern in der Behörde aus? Hätte das besser sein 

können? Hätte das besser sein müssen? – Da habe ich gesagt: Es hätte besser sein 
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müssen. – Wie sieht es letztendlich aus? Darf es in so einem Fall passieren, dass man 

den Sachverhalt nur in dem Kommissariat bearbeitet? Oder muss nicht früher auch 

die Führung informiert werden? – Die Frage habe ich mir gestellt, aber bin da nicht 

abschließend zum Ergebnis gekommen. 

Wir haben es auch immer mal wieder in den Runden mit den Führungskräften 

disku-tiert. Nur: Zu dem Zeitpunkt – das haben Sie ja heute noch mal deutlich ge-

macht, und das haben Sie ja auch im Rahmen Ihrer Aufarbeitung jetzt festgestellt – 

war da so eine Dynamik drin, dass bei uns alle Kräfte, die am Fall „Lügde“ gearbeitet 

haben, auch mit dem Kernbereich beschäftigt waren und Interesse daran hatten, 

zunächst erst mal die anfallenden Arbeiten, Ermittlungen und Einsatzmaßnahmen 

durchzuführen und zum Ergebnis zu bringen. 

Wir waren uns alle gemeinsam einig: Wir müssen das aufarbeiten; wir müssen in 

dem Zusammenhang gucken, wie wir da besser werden können. – Das ist ja dann 

auch in dem Gespräch, das wir am 06.02. mit Frau Dr. Lesmeister hatten, Thema 

gewesen. Da haben wir gesagt: Wir erstellen einen Aktionsplan, was wir zu diesem 

Zeitpunkt für uns schon wissen, wo wir kritische Punkte sehen, wo wir Dinge sehen, 

die wir noch mal genau betrachten müssen – nicht so, wie wir es erlebt haben, dass 

es in der Öffentlichkeit schon zu einer Verurteilung kommt, sondern, ganz genau 

hinzuschauen: Was bedeutet das ganz konkret für uns, wenn wir mit einem Fall se-

xualisierter Gewalt, insbesondere auch bei Kindern, zu tun haben? 

Wir haben uns dann auch unmittelbar entschlossen, die gesamte Behörde noch mal 

zu sensibilisieren, also nicht nur diesen speziellen Bereich der Sachbearbeitung im 

KK 1. Es war natürlich Schwerpunkt, zu schauen: Was ist da gut gelaufen? Was ist 

da nicht so gut gelaufen? Was sind da wesentliche Punkte? – Aber uns war es auch 

wichtig, die gesamte Behörde mitzunehmen. 

Daher haben wir damals noch für den Februar eine Dialogveranstaltung mit allen 

Führungskräften in der Behörde geplant. Es sollte in allen Dienstunterrichten das 

Thema „sexualisierte Gewalt“ noch mal in den Fokus gerückt werden. Dort sollte 

eine andere Sensibilität – die wir heute Gott sei Dank haben – bei meinen Mitarbei-

tern erzeugt werden. Wir hatten den Leitenden Oberarzt der Psychiatrie bei uns in 

Lippe eingeladen. Er sollte in dem Zusammenhang noch mal informieren. Das ist 

danach aber wohl in abgeänderter Form erfolgt, weil sich dieser Termin, den wir 

zunächst ins Auge gefasst hatten, dann noch mal nach hinten verschoben hat. 
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Ich selbst habe mir also schon während der Zeit Gedanken gemacht: Was hätte an-

ders laufen müssen? – Insbesondere, nachdem gesagt wurde: „Mensch, wir fühlten 

uns nicht ausreichend informiert“, habe ich natürlich versucht, für mich noch mal 

die Dinge abzurastern; nach dem Motto: An welcher Stelle hättest du anders han-

deln müssen? – Ich bin dann die Dinge noch mal durchgegangen, die ich auch vor-

hin noch mal angesprochen habe: Was haben wir an Fakten mitgeteilt? Wussten wir 

mehr? – Nein, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich bin der Meinung: Alles, 

was ich wusste, was wir wussten, haben wir auch an die Stellen weitergegeben, die 

das außer uns auch wissen sollten. – Ich habe da also keine größeren Defizite gese-

hen. 

Natürlich habe ich handwerkliche Mängel gesehen, die sich jetzt im Nachhinein auf-

getan haben. Aber das ist in jeder Behörde so. Jeden Tag passieren Fehler. Da muss 

man eben gucken: Wie kann man das für die Zukunft verändern? – Da war uns klar: 

Da müssen wir Dinge nachsteuern. Da müssen wir Fortbildung nachsteuern. Da 

müssen wir in einzelnen Bereichen gucken: Wie ist unsere Verfügungslage? Ist sie 

noch aktuell? Passt das alles? 

Das sind alles Dinge, die nach so einem spektakulären Fall dann aber erst in einem 

zweiten Schritt kommen, weil man zunächst erst mal natürlich darauf bedacht ist, 

die akut anstehenden Dinge abzuarbeiten und die Ermittlungen zum Ziel zu führen. 

Dietmar Panske (CDU): Dann noch ein anderer Punkt: Herr EKHK A. T. und Herr 

EKHK a. D. A. S. haben ja als Kommissariatsleiter in 2018 gewechselt. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Ja. 

Dietmar Panske (CDU): Herr EKHK a. D. A. S. ging in Ruhestand, und Herr EKHK A. 

T. folgte ihm. Herr EKHK A. T. hat hier in seiner Vernehmung gesagt, dass er, weil er 

keine Übergabe hatte, die nicht stattgefunden hatte, überhaupt keine Personal-

kenntnisse hatte. Das war für ihn am Anfang ein Problem. Und das war ja auch in 

2018 so, als es dann in Richtung EK ging. 

Wussten Sie davon? Ich meine, es ist bestimmt nicht die Aufgabe des Abteilungslei-

ters Polizei, die Übergabe eines Kommissariats zu organisieren. Aber wenn so etwas 

auf Direktionsebene nicht läuft, ist es dann nicht so, dass es auch hoch eskaliert 

und man das aus Ihrer Position heraus anordnen kann? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Wir hatten damals eine besondere Situation. Herr 

EKHK a. D. A. S. war – ich weiß es nicht auf ein Jahr genau – Pi mal Daumen 20 Jahre 

in dem Kommissariat und war jetzt Kommissariatsleiter. Es drohte sein Ruhestand. 
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Für ihn drohte der. Er hatte dann um einen Termin bei mir ersucht und hat in dem 

Termin deutlich gemacht, dass es nur einen Kommissariatsleiter im Kommissariat 

1 geben kann, nämlich ihn, und dass er das Kommissariat weiter führen möchte 

und ausdrücklich eine Verlängerung möchte – er möchte also mindestens noch die 

drei Jahre, die bei der Polizei möglich sind, in dem Kommissariat als Kommissari-

atsleiter arbeiten – und dass er in dem Zusammenhang auch keinen Nachfolger 

sieht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Mich würde ja nur interessieren … Es ist natürlich unglück-

lich, auch auf so einer Ebene wie der Kommissariatsleitung, wenn der Scheidende 

und der ihm Nachfolgende nicht miteinander sprechen. Es ist ja Standard, in jeder 

Behörde, dass es Übergaben gibt. Und die hat es hier nicht gegeben. Das ist ja Fakt. 

Deswegen ist auch nur die Frage, ob Sie davon wussten. Aber das haben Sie schon 

beantwortet und gesagt, dass Sie das nicht wussten. Die Frage ist aber auch, ob 

man dann, wenn es auf Direktionsebene nicht geklärt werden kann, nicht an Sie in 

Ihrer Funktion als Abteilungsleiter Polizei herantritt. So etwas kann man ja auch 

anordnen. 

Zeuge Bernd Stienkemeier: In der Situation habe ich in dem Fall, weil … Herr KOR 

W. P. war ja der Direktionsleiter Kriminalität. Er hat mir in dem Zusammenhang zu-

gesagt, dass er die Dinge regelt. Denn mir wurde deutlich, dass wir bei Herrn EKHK 

a. D. A. S. die Situation hatten, dass er … Nein, so kommen wir ja wieder dahin. Es 

ist für mich schwierig, die Frage im öffentlichen Teil zu beantworten, ohne dann auf 

die persönlichen Dinge einzugehen, was das Personal angeht. 

Wenn wir die Situation haben, dass jemand, der einen Antrag auf Verlängerung 

stellt, der dann vom Personalrat abgelehnt wird und auch von der Behördenlei-

tung, auch vom Landrat, nicht unterstützt wurde, dann in den Ruhestand geht und 

sich in sein Schneckenhäuschen zurückzieht, wird es irgendwann schwierig, das 

fachlich-inhaltlich gut zu gestalten. 

Und das Zweite war: Er hatte sich zumindest kritisch geäußert, er hielte Herrn EKHK 

A. T. nicht für seinen richtigen Nachfolger. Durch seine Verlängerung wollte er eben 

auch… Er sagte, dass er nach seiner Einschätzung nicht der richtige Nachfolger für 

ihn wäre. Daher war mir klar: Da besteht ein schwieriges Verhältnis. – Aber Herr KOR 

W. P. hat mir gesagt: Ich kümmere mich darum, dass da gleichwohl eine Übergabe 

stattfindet. 
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Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Sie 

hatten in Ihrer letzten Vernehmung hier gesagt: 

„Auch wenn der Behördenleiter, der letztendlich die Verantwortung für die Behörde 

trägt, ein anderer ist: An welcher Stelle ist hier deine Verantwortung? Welche Fehler 

hast du gemacht?“ 

Der Behördenleiter ist ja der Landrat; das ist ja klar. Und wenn ich mich noch richtig 

an die Aussage des Landrates erinnere, hat er mehr oder weniger zu seiner Rolle in 

der Behörde Richtung Polizei gesagt, dass er eher derjenige ist, der die Behörde 

nach außen hin vertritt, aber fachlich relativ wenig damit zu tun hat. Ich sage das 

jetzt mal mit meinen Worten. Das steht so in keinem Protokoll. Aber ich glaube, 

dass das in etwa so bewertet werden kann. 

Meine abschließende Frage ist jetzt nur: Wer war denn in der Kreispolizeibehörde 

Lippe letztendlich der Entscheidende auf der fachlichen Ebene, Sie oder der Land-

rat? 

Zeuge Bernd Stienkemeier: Sie wissen, dass nach der Organisation der Landrat 

der Behördenleiter ist. Er ist jemand, der in dieses Amt gesetzt wurde und am Ende 

auch die fachliche Verantwortung hat. Er lässt sich natürlich beraten. Das habe ich, 

soweit es mir möglich war, in dem Fall immer getan. Ich hatte es ja vorhin ange-

sprochen. Bis zu diesem 06.02. habe ich auch alle Termine, die in dem Zusammen-

hang mit dem Ministerium stattfanden, zu denen eigentlich der Behördenleiter ein-

geladen war, auf sein Bitten hin in seiner Vertretung wahrgenommen. 

Daher war ich in vielen Bereichen sicherlich, für meine Mitarbeiter ja auf jeden Fall, 

der oberste Polizist und Ansprechpartner. Aber Behördenleiter ganz eindeutig … Er 

hat mir sogar mal schriftlich geschickt, dass er als Behördenleiter für alle Bereiche 

und auch für die fachlichen Dinge verantwortlich ist, dass er der Behördenleiter ist, 

weil ein Pressevertreter mich mal in einem Nebensatz als obersten Polizisten und 

damit Leiter der Polizei Lippe genannt hatte. Da hat er damals noch mal sehr deut-

lich gemacht, dass das seine Rolle ist. 

(…)“1972 

 

                                                             

1972 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1611, S. 10 ff.. 
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10.5 Aussage des Zeugen Lehmann 

 

Zunächst erklärte der Zeuge Lehmann zusammenfassend: 

„(…) 

Damit und mit der Übernahme der weiteren Ermittlungen durch das Polizeipräsi-

dium Bielefeld erschien die Causa „Lügde“ für mich zum Monatswechsel Ja-

nuar/Februar 2019 für die Kreispolizeibehörde weitgehend abgeschlossen. Die KPB 

Lippe hatte die Tatverdächtigen ermittelt, die potenziellen Täter waren inhaftiert, 

die Ermittlungsverfahren gegen sie liefen, die Beweislast erschien nach der Presse-

konferenz der Staatsanwaltschaft erdrückend. 

Nach meinem damaligen Kenntnisstand war die Arbeit der Kreispolizeibehörde 

Lippe bis zu diesem Zeitpunkt auch durchaus zufriedenstellend verlaufen. Von Er-

mittlungsfehlern war mir zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt. Und auch die Staats-

anwaltschaft Detmold schien zufrieden zu sein. Ich zitiere aus einem Bericht des 

Innenministers für den Innenausschuss am 14. März 2019 – Zitat –: 

„Frage 10: Gab es seitens der Staatsanwaltschaft Detmold bis zum Übergang der 

Zuständigkeit auf das Polizeipräsidium Bielefeld Beanstandungen hinsichtlich des 

Umgangs der Ermittlungen bei der Polizei in Lippe?“ 

Antwort: 

„,Bis zum Übergang der Zuständigkeiten gab es hinsichtlich der Ermittlungen durch 

die Kreispolizeibehörde Lippe keine Beanstandungen. In einer am 10.01.2019 im 

Beisein des …‘„ 

– Unterzeichners – 

„,erfolgten Besprechung hatte der damalige polizeiliche Leiter der Kreispolizeibe-

hörde Lippe die deutliche personelle Aufstockung der damaligen EK Camping be-

kannt gegeben und eine angemessene polizeiliche Sachbearbeitung zugesichert.‘„ 

In Klammern: „Polizeilicher Leiter“ heißt Abteilungsleiter Polizei in so einem Fall. 

Am Donnerstag, 14. Februar 2019, kam es zu einem telefonischen Kontakt mit dem 

Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Lippe, Polizeidirektor Stienke-

meier. Er rief mich um 20:19 Uhr und um 20:20 Uhr auf meinem Handy an, erreichte 

mich jedoch zunächst nicht. Als ich am gleichen Abend den Anrufversuch registriert 

hatte, rief ich ihn um 21:48 Uhr zurück. In diesem dreiminütigen Telefonat erklärte 

mir Polizeidirektor Stienkemeier, dass zwei Asservate aus dem Lügde-Komplex – 
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eine Mappe und ein Metallkoffer mit zusammen 155 CDs oder DVDs – nicht mehr 

auffindbar seien. 

Am Folgetag, dem 15. Februar, habe ich Polizeidirektor Stienkemeier um 8:34 Uhr 

noch einmal telefonisch kontaktiert. In dem 17-minütigen Gespräch führte er aus, 

dass die Speichermedien von einem Kommissaranwärter am 13. Dezember 18 in 

Räumlichkeiten der IT-Ermittlungsunterstützung gesichtet, allerdings nicht en dé-

tail ausgewertet worden seien. Die Sichtung habe keinerlei Hinweise auf kinderpor-

nografische Inhalte ergeben. 

Die Asservate entstammten einer Durchsuchung vom 6. Dezember 2018 und waren 

gemäß Aktenlage am 12. Dezember von KHK R. B. aus dem Asservatenfach zur Aus-

wertung entnommen worden.  

Polizeidirektor Stienkemeier teilte mir mit, er selbst sei auch erst an diesem Abend 

vom Verlust der Asservate informiert worden. Zuvor sei bereits innerhalb der Direk-

tion K über mehrere Tage nach den Datenträgern gesucht worden – allerdings ohne 

Erfolg. 

Nachfolgend stellte sich heraus, dass der Verlust der CDs offensichtlich im Zusam-

menhang mit der Übergabe der weiteren Ermittlungen an das PP Bielefeld am 

30. Januar entdeckt wurde. Der genaue Informationsweg bis zu Polizeidirektor Sti-

enkemeier konnte von mir nicht mehr rekonstruiert werden. Fakt ist jedenfalls, 

dass es mehr als 14 Tage dauerte, bis ich davon erfuhr. Offensichtlich ist in der Zwi-

schenzeit versucht worden, die Asservate durch eigene Durchsuchungsmaßnahmen 

wieder aufzufinden – ohne Erfolg. 

Erst selbst zu suchen, um möglicherweise den Verlust nicht melden zu müssen, ist 

menschlich vielleicht nachvollziehbar, aber absolut nicht akzeptabel. Ich habe an-

gesichts des mangelhaften Informationsflusses und offensichtlicher Fehlleistun-

gen im Ermittlungsverfahren KOR  W. P. am 22. Februar von seinen dienstlichen 

Pflichten entbunden. Zu den genannten Fehlleistungen zähle ich auch, dass ledig-

lich ein Kommissaranwärter mit einer ersten Auswertung der Datenträger betraut 

worden war. 

Zum Informationsaustausch mit der Kreispolizeibehörde Lippe möchte ich der Voll-

ständigkeit halber Folgendes klarstellen: Sieht man von der Causa „Lügde“ ab, war 

ich mit dem Informationsfluss aus der Behörde zu mir zufrieden. Dieser Informati-

onsfluss beruhte auf fünf Säulen: 
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Erstens: Protokolle der Direktionsleiterbesprechungen. Diese Besprechungen fan-

den jeweils dienstags statt. Grundsätzlich habe ich das Protokoll am Folgetag er-

halten und zur Kenntnis genommen. 

Zweitens: Leitungskonferenzen alle sechs Wochen. 

Drittens: Jour fixe mit dem Abteilungsleiter Polizei, ebenfalls alle sechs Wochen, so-

dass eine regelmäßige persönliche Information etwa alle drei Wochen gesichert 

war. 

Viertens: anlassbezogene Information durch den Abteilungsleiter Polizei per Tele-

fon oder E-Mail, gegebenenfalls auch durch andere Führungskräfte der Kreispoli-

zeibehörde Lippe. 

Fünftens: Jahresberichte zur Kriminalitäts- und Verkehrsunfallentwicklung in 

Lippe. 

Dazu kamen außerordentliche Besuche auf allen fünf Polizeiwachen in Lippe, zum 

Beispiel bei der Einführung neuer Bezirksbeamter oder zu anderen Anlässen. Diese 

Situationen habe ich unter anderem für den Austausch mit Wachleitern, Wach-

dienstleitern, Dienstgruppenleitern und Beamten ohne Führungsverantwortung 

genutzt, um mir ein vollständiges Bild zu verschaffen. 

Der Fall „Lügde“ spielte erstmals in der Leitungskonferenz, LeiKo, am 18. Dezember 

2018 unter dem Tagesordnungspunkt „Aktuelles aus den Direktionen“ eine Rolle. 

Die Tatsache, dass es dafür keinen eigenständigen TOP gab, zeigt, dass zu diesem 

Zeitpunkt die Ausmaße des Falles auch für die Kripo noch nicht absehbar waren. Im 

Protokoll findet sich ein Satz – Zitat –:  

Aufgrund eines mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern auf einem Cam-

pingplatz in Elbrinxen ist eine EK eingerichtet worden. – Zitat Ende. 

Das Ermittlungsverfahren ist ja bekanntlich am 12. November im Kriminalkommis-

sariat 1 in Gang gesetzt worden. Am 13.11. erfolgte die Inobhutnahme des Kindes. 

Die DLB-Protokolle vom 13. und 27. November sowie vom 4. Dezember verzeichnen 

keine Einträge zum Fall „Lügde“. Erst am 11. Dezember 2018 heißt es im DLB-Pro-

tokoll – Zitat –: 

In einem Ermittlungsverfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kin-

dern wurde ein Mann aus Lügde festgenommen. Der Mann soll sein Pflegekind so-

wie deren Freundin missbraucht haben. Zusätzliche Brisanz erhält dieses Verfahren 

durch den Umstand, dass der Beschuldigte von einem Jugendamt als Betreuer ein-

gesetzt wird. Ob dem Beschuldigten noch weitere Fälle des schweren sexuellen 
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Missbrauchs nachgewiesen werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlun-

gen. – Zitat Ende. 

Am 7. Januar fand ein Jour fixe mit Polizeidirektor Stienkemeier statt, in dem er 

mich über die weitere Entwicklung im Fall „Lügde“ informierte, beispielsweise über 

die zusätzliche Zuweisung eines CASE-geschulten Mitarbeiters in die EK Camping – 

KHK G. W. – am 21. Dezember. Dabei machte Herr Stienkemeier zwar deutlich, dass 

die Zahl der ermittelten Opfer zunehme, er thematisierte auch, dass die Mitglieder 

der EK eine deutlich erhöhte Arbeitsleistung erbrächten und Überstunden aufbau-

ten, auf der anderen Seite sei die EK Camping aber auch kontinuierlich personell 

verstärkt worden. Nach meiner Erinnerung ist die EK tatsächlich mit einer Stärke 

von drei Mitarbeitern zuzüglich des Kommissaranwärters gegründet und im Laufe 

der Zeit bis auf acht Beamte zuzüglich Kräften aus dem KK 3 – das ist die IT-Ermitt-

lungsunterstützung – ausgebaut worden. 

Polizeidirektor Stienkemeier betonte stets, dass die Behörde sicher in der Lage sei, 

die Aufgabe zu bewältigen. Das hat er am 10. Januar auch gegenüber dem PP Biele-

feld so vorgetragen. Probleme habe es in der Leitung der EK gegeben. Aber auch 

darauf habe man angemessen reagiert, indem KHK’in B. O. noch im Dezember, 

nämlich am 18. Dezember, durch KHK U. A. abgelöst worden sei. Inwieweit Polizei-

direktor Stienkemeier mir schon an diesem Jour fixe berichtete, dass am Folgetag, 

am 08.01., KHK U. A. durch KHK G. W. als Ermittlungsleiter abgelöst werden würde, 

ist für mich nicht mehr erinnerlich. 

Dieser Eindruck, die Kreispolizeibehörde Lippe sei dem Fall gewachsen, wurde mir 

auch weiterhin glaubhaft vermittelt. So ist im DLB-Protokoll vom 15. Januar zu le-

sen, dass es zwar Hinweise auf weitere Tatverdächtige gebe, dass aber auch ent-

sprechende prozessuale Maßnahmen eingeleitet worden seien. 

Das Protokoll der DLB vom 22. Januar verzeichnet überhaupt keinen Hinweis auf 

Lügde. 

Am 29. Januar verzeichnet das DLB-Protokoll – Zitat –: 

Zu den Ermittlungen der EK Camping wird es morgen eine Pressekonferenz der 

Staatsanwaltschaft geben. Gegen einen vierten Tatverdächtigen wurde ein Haftbe-

fehl beantragt. Zu diesem Zeitpunkt waren 29 Opfer im Alter zwischen 4 und 13 Jah-

ren bekannt, die ganz überwiegende Zahl Mädchen. – Zitat Ende. 

Ein Grund für eine kritischere Bewertung der polizeilichen Führung durch mich als 

Behördenleiter war auch aufgrund der kontinuierlich fortschreitenden 
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Ermittlungsergebnisse nicht erkennbar. Die Kreispolizeibehörde zählte und zählt 

regelmäßig zu den erfolgreichsten Behörden im Land. Die Kennzahlen zur Krimina-

litätshäufigkeit und zur Verkehrsunfallhäufigkeit sind niedrig, die Aufklärungs-

quote hoch. Es gab zuvor keine Pannen, die mich hätten aufhorchen lassen. Noch 

kurz bevor die Missbräuche von Lügde publik wurden, hatte die Kreispolizeibehörde 

Lippe mit der EK Rotterdam im Deliktfeld „Betäubungsmittel“ einen großen Fahn-

dungserfolg gegenüber einem deutsch-niederländischen Rauschgiftring vorzuwei-

sen. 

Ich durfte also davon ausgehen, an der Spitze einer – trotz unzureichender perso-

neller Ausstattung – erfolgreichen und korrekt arbeitenden Behörde zu stehen. Ja, 

ich bin davon ausgegangen, dass die Polizisten in Lippe trotz der geringen Mann-

stärke gute Arbeit machen. Mehr noch: Jenseits der fraglos eklatanten Fehlleistun-

gen einiger Beamter im Fall „Lügde“ ist die Kreispolizeibehörde Lippe tatsächlich 

eine Behörde, die bürgernah täglich gute Arbeit leistet. 

Die Zahlen für 2018: 

13.361 Straftaten – die geringste absolute Zahl der vergangenen 20 Jahre. 

Die Kriminalitätshäufigkeitsziffer, das heißt Straftaten mal 100.000 durch Einwoh-

nerzahl – eine Möglichkeit, eine vergleichbare Statistik mit anderen Bereichen her-

zustellen –, verzeichnet 3.828 Straftaten. Zum Vergleich: Regierungsbezirk Detmold 

4.890, NRW 7.160, Bund 6.982. 

Die Aufklärungsquote: 59,2 % über alle Deliktfelder, 1 % höher als noch 2017, lan-

desweit ein guter Wert. Die Quelle ist der Kriminalitätsjahresbericht der Kreispoli-

zeibehörde Lippe. 

Aus diesem würde ich gerne weiter zum Thema „sexueller Missbrauch von Kindern“ 

zitieren, damit deutlich wird, dass wir auch dieses Thema durchaus zu der Zeit 

schon im Blick hatten. Zitat: 

„Im Deliktsbereich des ‚Sexuellen Missbrauchs von Kindern‘ sind im Jahr 2018 mit 

63 deutlich mehr Delikte aufgedeckt und bearbeitet worden als im Jahr zuvor.“ 

Diese auch im Vergleich der letzten zehn Jahre hohe Zahl erklärt sich im Wesentli-

chen aus verbesserten technischen Auswertemöglichkeiten in einschlägigen Me-

dien. Die sich an die ersten Hinweise anschließenden Ermittlungen bedürfen eines 

gewissen Fingerspitzengefühls und einer hohen Sensibilität:  

„Die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbereich ist mit 95,2 % sehr hoch (Vorjahr 

94,7 %) und hat sich in den vergangenen Jahren ständig steigern lassen.“  
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– Zitat Ende. 

Die Zahlen aus Lügde sind in diesen Bericht noch nicht eingeflossen, weil zur Be-

richtserstellung noch nicht abschließend auswertbar. 

Zurück zum Telefonat mit Polizeidirektor Stienkemeier am Abend des 14. Februar, 

dem Abend, als mir das Verschwinden der Asservate gemeldet wurde. Ich habe mit 

Polizeidirektor Stienkemeier vereinbart, dass unter seiner Regie über das Wochen-

ende alle Räumlichkeiten der Liegenschaft in Detmold erneut durchsucht werden. 

Auch diese Suche blieb erfolglos. 

Am Montag, 18. Februar, habe ich die Situation noch einmal mit Polizeidirektor Sti-

enkemeier diskutiert und diesen dann per E-Mail angewiesen, den Kommissariats-

leiter B. 6 mit einer Untersuchung zu beauftragen. Die Ergebnisse sollten am Freitag 

der gleichen Woche vorgelegt werden. Das ist am Folgetag von Polizeidirektor Sti-

enkemeier so umgesetzt worden. In dieser Mail hatte ich außerdem deutlich ge-

macht, dass Kriminaloberrat W. P. unverzüglich seinen Urlaub beenden solle, um 

an der Aufklärung des Asservateverlustes mitzuwirken. Auch das geschah. 

Der Auftrag erging an Ersten Kriminalhauptkommissar B. 6 auch deshalb, weil er als 

Lemgoer Kommissariatsleiter unabhängig auf die Detmolder Geschehnisse blicken 

konnte. Er erhielt den Auftrag, zu ermitteln, ob unsere Dienstvorschriften für den 

Umgang mit Asservaten Regelungslücken aufwiesen und wer im Zusammenhang 

mit dem Asservateverlust mutmaßlich gegen seine Dienstpflichten verstoßen habe. 

Mir war es wichtig, dass die Behörde selbst aktiv an der Aufarbeitung der Fehlleis-

tungen mitwirkt. 

Diesen Bericht legte Erster Kriminalhauptkommissar B. 6 am Donnerstag, 21. Feb-

ruar, vor. Zusammengefasst lautete das Ergebnis: Die Dienstanweisung der Kreis-

polizeibehörde Lippe zur Behandlung von Verwahrstücken vom 21.11.2011 ent-

spricht der Erlasslage. Diese Dienstanweisung sei jedoch in mehrfacher Hinsicht 

missachtet worden. So seien Asservate nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet und 

nicht zeitnah aus dem Ermittlungsraum, dem Raum 138, in den Asservatenraum 

der Direktion K zurückgebracht worden. – Diese Analyse spricht gegen ein allgemei-

nes Behördenversagen und für individuelle Fehlleistungen einzelner Beamter. 

Mir hat die Aussage, unsere Dienstanweisung sei in Ordnung, nicht gereicht. Des-

wegen habe ich inzwischen eine verschärfte Dienstanweisung in Kraft gesetzt, um 

ähnliche Fehler künftig auszuschließen. 
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Keine Aussagen kann ich zu den Vorwürfen machen, Beamte der EK Camping hät-

ten auch weitere Fehlleistungen begangen. So war in der Presse die Rede von Feh-

lern bei Vernehmungen insbesondere der betroffenen Kinder oder mehrfach not-

wendigen Durchsuchungen auf dem Gelände des Campingplatzes, die immer wie-

der neues Beweismaterial zutage förderten. Ich war bei den betreffenden Ermitt-

lungen natürlich nicht in Person anwesend und verfüge auch nicht über eine krimi-

nalpolizeiliche Ausbildung, die mich in die Lage versetzen würde, die Vorgänge 

fachlich abschließend korrekt zu beurteilen. Ich habe aber zur Kenntnis genom-

men, dass auch die EK Eichwald des Polizeipräsidiums Bielefeld mehrfach weiter-

gehende Durchsuchungen auf dem Campingplatz durchführen musste. 

Die Personalsituation der Kreispolizeibehörde Lippe ist seit Jahren schwierig. Die 

Personalzuweisung erfolgt landesweit auf Basis der sogenannten Belastungsbezo-

genen Kräfteverteilung, BKV. Das bedeutet, vereinfacht gesprochen: Die Zahl der 

Beamten wächst mit der Zahl von Kriminalitätsdelikten und Verkehrsunfällen. 

Als ich mit meinem Amtsantritt am 21. Oktober 2015 auch die Leitung der Kreispo-

lizeibehörde Lippe übernahm, war die Führungsspitze deutlich ausgedünnt. Die 

Positionen des Abteilungsleiters Polizei und des Direktionsleiters GE – immerhin 

die größte aller Direktionen – waren vakant und wurden erst im Laufe der Zeit vom 

Innenministerium mit den Polizeidirektoren Stienkemeier – 01.01.16 – und S. 2 – 

15.12.15 – neu besetzt. Für beide sollte meines Wissens Lippe die letzte Station ihrer 

beruflichen Laufbahn bilden. 

Die Direktionsleiterinnen V, Polizeirätin B. 8, und ZA, Kreisoberverwaltungsrätin B. 

9, waren erst verhältnismäßig kurz im Amt – Frau B. 8 seit dem 1. Oktober 15, Frau 

B. 9 seit rund einem Jahr. Der Direktionsleiter K, Kriminaloberrat  B. F., wechselte 

zum Jahreswechsel 15/16 zum Polizeipräsidium Bielefeld. Ihm folgte dann Krimi-

naloberrat W. P. am 06.03.16 nach, der in Lippe ebenfalls die letzte Station seines 

beruflichen Werdeganges antreten sollte. In Summe ist innerhalb eines guten Jah-

res die gesamte Führungsspitze der Kreispolizeibehörde Lippe vom Innenministe-

rium bzw. dem LAFP ausgetauscht worden. 

Problematisch erschien und erscheint mir bis heute die personelle Ausstattung der 

Kreispolizeibehörde Lippe grundsätzlich. Zwischen 2000 und 2016 hat die KPB 

Lippe 58 Sollstellen eingebüßt – ein Rückgang von 13 %. Die unzureichende Perso-

nalausstattung habe ich in drei Schreiben an die Innenminister Jäger und Reul in 
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aller Deutlichkeit kommuniziert; das letzte Schreiben datiert vom 12. Juli 2017 an 

Minister Reul. 

Lippe verfügt mit 1,1 Beamten auf 1.000 Einwohner über die geringste Polizeidichte 

aller Behörden in Nordrhein-Westfalen. Zwei weitere Behörden kommen auf 1,2 Be-

amte, alle anderen Landratsbehörden liegen im Bereich von 1,3 bis 1,6. Die Unter-

schiede im Nachkommabereich erscheinen auf den ersten Blick vielleicht marginal, 

sind es aber nicht. Würde die Kreispolizeibehörde Lippe über eine Polizeidichte von 

1,3 statt 1,1 verfügen – und das ist gerade einmal unterer Durchschnitt der Land-

ratsbehörden –, dann wären das rund 75 Beamte mehr. Bei einer Behörde, die keine 

400 Polizeivollzugsbeamte hat, wäre das ein gewaltiger Fortschritt. 

Ich habe mich in meinen Briefen an die jeweiligen Minister nicht grundsätzlich ge-

gen die Belastungsbezogene Kräfteverteilung als Maßstab für die Personalzuwei-

sungen ausgesprochen. Die BKV ist auch nach meiner Einschätzung grundsätzlich 

sinnvoll. Aber die Behörden brauchen unabhängig von den tatsächlichen Fallzah-

len eine Mindestausstattung, um Wachen, Wagen und Hintergrunddienste wie Füh-

rungsstellen oder Leitstelle 24/7 besetzen zu können. Hier musste die Kreispolizei-

behörde Lippe nach meiner Wahrnehmung am Rande der Belastungsgrenze agie-

ren – und muss es heute immer noch. 

Hätte man die Polizeidichte 1,3 landesweit als eine Art Sockel festgeschrieben, auf 

dem dann die BKV aufsetzt, hätten im ganzen Land überschlägig vielleicht 120 Be-

amtinnen und Beamte zu den drei Behörden versetzt werden müssen, die die 1,3-

Marke nicht erreichen. Wäre das politisch gewollt, wäre es nach meinem Dafürhal-

ten auch möglich. 

Ich will mit diesen Ausführungen nicht sagen, dass eine bessere personelle Ausstat-

tung der Kreispolizeibehörde Lippe die Fehlleistungen im Zusammenhang des 

Lügde-Komplexes zweifelsfrei verhindert hätte. Aber Fakt ist auch, dass Arbeit, die 

auf mehr Schultern verteilt wird, auch besser erledigt werden kann. 

Auch die Direktion K der Kreispolizeibehörde Lippe litt natürlich unter der zu gerin-

gen personellen Ausstattung der Gesamtbehörde. Sowohl in Bezug auf die absolute 

Zahl der Kripobeamten – etwas mehr als 80 VK – als auch in Bezug auf das Durch-

schnittsalter in den Direktionen und die dezentrale Aufstellung herrschte schon seit 

Langem Handlungsbedarf. Das Durchschnittsalter in der Direktion K liegt bei 51,5 

Jahren, die Direktionen V und GE sind im Schnitt nur unwesentlich jünger mit 49,2 
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und 45,8. Deshalb habe ich schon vor Lügde KOR  W. P. mit konzeptionellen Über-

legungen zur Umgestaltung der Direktion beauftragt. 

Ich zitiere dazu aus dem Protokoll der LeiKo am 6. November 2018 – Zitat –: 

Die Direktion K beabsichtigt aufgrund der seit Jahren zurückgehenden Personal-

zahlen, ihre Aufbau- und Ablauforganisation zu überprüfen und zukunftsorientiert 

aufzustellen. Der Behördenleiter stimmt der Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu. 

Denkverbote bezüglich der Erarbeitung von Vorschlägen gibt es nicht. – Zitat Ende. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die geringe Personalausstattung der Kreispoli-

zeibehörde Lippe sich auch in den Sachraten widerspiegelt, die für den Fall „Lügde“ 

relevant sind. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung einschließlich Kin-

derpornografie wurden von drei Beamten bzw. Beamtinnen verfolgt, in der KURS-

Sachbearbeitung, also im Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern, wa-

ren weitere zwei Kräfte eingesetzt. Einer dieser Beamten ist für Videoanhörungen 

von minderjährigen Opfern sexualisierter Gewalt fortgebildet.  

Mittlerweile haben wir den Personaleinsatz in diesem Bereich auf sieben Kräfte 

ausgeweitet. Die Ausschreibung einer weiteren Stelle für eine Regierungsbeschäf-

tigte oder einen Regierungsbeschäftigten zur Unterstützung der Sachbearbeitung 

„Kinderpornografie“ befindet sich aktuell in Vorbereitung. 

Schwierig war auch die Fortbildungssituation – nicht nur bei der Kreispolizeibe-

hörde Lippe, sondern landesweit. Ich zitiere aus dem Bericht der Regierungskom-

mission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ zum Thema „Vernehmung von 

Kindern insbesondere bei sexueller Gewalt“ – Zitat –: 

„Aktuell existiert in der zentralen polizeilichen Fortbildung für Nordrhein-Westfalen 

nur eine Vernehmungsschulung in diesem Bereich, welche dreimal im Jahr mit je-

weils zehn Plätzen angeboten wird. Die diesbezüglichen Kapazitäten müssen ge-

prüft und ausgebaut werden.“ 

Die erhöhte Personalausstattung im Bereich sexueller Gewalt gegen Kinder ist in 

der Sache richtig, geht aber leider zulasten anderer Deliktfelder. Wo auch immer 

man an der Decke zieht, sie ist zu kurz. 

Verweisen möchte ich noch darauf, dass in der Zeit unmittelbar vor dem Bekannt-

werden des Falles „Lügde“ der Tätigkeitsschwerpunkt der Direktion K tatsächlich 

ein ganz anderer war, nämlich der Wohnungseinbruchdiebstahl. Dessen Bekämp-

fung war schon seit einigen Jahren vorrangiges Behördenziel und spiegelte sich na-

türlich auch in der internen Personalverteilung wider. 
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Doch zurück zur Chronologie: Am 6. Februar 2019 fand im Innenministerium eine 

Unterredung zwischen der Abteilungsleiterin Polizei, Frau Dr. Lesmeister, und der 

Spitze der Kreispolizeibehörde statt. Ebenfalls anwesend waren Polizeidirektor Sti-

enkemeier, Kriminaloberrat W. P. und Erster Kriminalhauptkommissar A. T.. Thema 

dieser Unterredung waren Mängel in der Ermittlungsarbeit, die nach der Übergabe 

der Ermittlungen an das PP Bielefeld sichtbar geworden waren. 

Bereits am Folgetag legte ich, abgeleitet aus diesem Gespräch, dem Ministerium 

den folgenden Achtpunkteplan vor, mit dem meine Behörde erste Schlussfolgerun-

gen aus dem Lügde-Komplex zog. Die acht Punkte waren: 

Erstens: Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Betrachtung von Geschäftsprozessen 

und Entscheidungswegen. 

Zweitens: Revision der Arbeitsabläufe im Kriminalkommissariat 1. 

Drittens: die Aufarbeitung der Verfügungslage zur Vorgangserstellung und -bear-

beitung. 

Viertens: Qualitätssicherung und punktgenauer Einsatz von IT-Anwendungen wie 

CASE und QRadar, die Einbindung der AStAK; das ist die Analysestelle Allgemeine 

Kriminalität.  

Fünftens: Führungskräftedialoge. 

Sechstens: Aufbereitung des Themas „Missbrauch“ in Fachbesprechungen und 

Dienstunterrichten. 

Siebtens: intensivierte Zusammenarbeit mit dem in Lippe vorhandenen Arbeits-

kreis „Sexualisierte Gewalt“. 

Achtens: intensivierter Austausch mit den fünf Jugendämtern im Kreisgebiet. 

Diese acht Punkte waren quasi die Sofortmaßnahmen als Konsequenz aus Ermitt-

lungsfehlern beim Kindesmissbrauch in Lügde. Sie sind teilweise durch die Be-

hörde selbstständig umgesetzt worden, teilweise sind sie eingeflossen in die Orga-

nisationsuntersuchung des LZPD, die am 22. Februar 2019 verfügt worden ist. Ich 

lege großen Wert darauf, dass die Kreispolizeibehörde Lippe an dieser von Krimi-

naldirektor Wünsch geleiteten Untersuchung vollumfänglich und sehr konstruktiv 

mitgewirkt hat. 

Ein zweiter Termin im Innenministerium mit Frau Dr. Lesmeister folgte am 21. Feb-

ruar. Zu den Teilnehmern gehörte unter anderem der Leiter der EK Camping, Krimi-

nalhauptkommissar G. W.. Bei diesem Termin ging es um die Aufarbeitung des As-

servateverlustes.  
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Am Tag zuvor, dem 20. Februar, hatte der Kreispolizeibeirat der Kreispolizeibe-

hörde Lippe getagt. In dieser Sitzung berichtete ich noch nicht über den Verlust der 

Asservate, obwohl ich das zunächst beabsichtigt hatte. Mich erreichte an diesem 

Tag eine Mail von Polizeidirektor Stienkemeier – 12:51 Uhr –, in der er auf zwei Te-

lefonate mit dem Leitenden Kriminaldirektor E. 2 aus dem Innenministerium ver-

wies. Der AlPol fasste den Inhalt der Telefonate folgendermaßen zusammen – Zitat 

–: 

Das Ministerium erwartet, dass wir das Thema „Verlust von Asservaten im Rahmen 

der EK Camping“ und Maßnahmen der LKA … 

– dort fehlerhaft, eigentlich müsste es „des LKA“ heißen –  

… nicht zum Thema der Beiratssitzung machen. Der Minister behält sich vor, dies 

Thema als Erster zu besetzen. – Zitat Ende. 

Die Relativierung erfolgte per Mail von LKD E. 2 in Form der Empfehlung, das Asser-

vatethema – Zitat – bis zum Abschluss der diesbezüglichen Ermittlungen zurückzu-

stellen. – Da die Kreispolizeibehörde Lippe eine Landesbehörde ist, während der 

Kreispolizeibeirat aus Kreispolitikern besteht, habe ich mich entschieden, der Wei-

sung oder Empfehlung – ganz wie Sie wollen – meiner in diesem Fall vorgesetzten 

Behörde Folge zu leisten. Die Information über den Asservateverlust habe ich dann 

in der Folgesitzung des Beirates am 27. Februar gegeben. 

Ziel meinerseits war es, jederzeit transparent und offen an der Aufarbeitung der Ge-

schehnisse mitzuarbeiten, in polizeilichen Angelegenheiten aber immer in Zusam-

menarbeit und in Abstimmung mit dem Innenministerium. – So viel zum Thema 

„Polizei“. 

(…) 

Bezogen auf die Kreispolizeibehörde haben wir ebenfalls schnell und effektiv ge-

handelt und Konsequenzen aus dem Fall „Lügde“ gezogen. Auf den Achtpunkte-

plan und eine erste Überprüfung unseres Asservatenwesens durch EKHK B. 6 habe 

ich bereits hingewiesen. 

Diese eigenen Maßnahmen traten mit dem Erlass des Innenministeriums vom 7. 

März 2019 in den Hintergrund. Mit diesem Erlass ordnete das IM eine Organisations-

untersuchung der Kreispolizeibehörde Lippe an. Die Leitung dieser Untersuchung, 

die Ende Juni abgeschlossen war, übernahm zunächst KD Wünsch, später Polizei-

direktor A.. 
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Der Untersuchungsauftrag umfasste vier Teilziele: Überprüfung des Personalbe-

standes, Überprüfung der Aufbauorganisation, Überprüfung der Qualität der Auf-

gabenwahrnehmung, Überprüfung der verantwortlichen Wahrnehmung von Füh-

rung. 

Ich selbst habe am 12. März 2019 an der Auftaktbesprechung für die Orgauntersu-

chung teilgenommen und dem Untersuchungsteam die volle Unterstützung der 

Kreispolizeibehörde Lippe zugesichert. KD Wünsch, der zuvor ja auch Ermittlungen 

zum Verbleib der Asservate in der Kreispolizeibehörde Lippe geführt hatte, betonte 

mehrfach, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Untersuchungsteam und der 

Kreispolizeibehörde Lippe sehr gut laufe. 

Parallel dazu verfügte ich im März die Einrichtung einer AG „Zukunft“ zur Struktur- 

und Prozessbetrachtung unter Leitung von Polizeioberrätin V. M. 2. Weitere Arbeits-

gruppen beschäftigten sich mit anderen Feldern. Dazu gehörten eine Arbeits-

gruppe „Asservate“, eine Arbeitsgruppe „Struktur- und Aufgabenanalyse der Direk-

tion GE“, eine Planungsgruppe „Bürgerservice/Zentrale Anzeigenaufnahme“ und 

eine AG „Raummanagement“. 

Schwerpunkt der behördeninternen Planungen war die Direktion K. Ich hatte in 

meinen Ausführungen bereits auf eine LeiKo vom November 2018 hingewiesen, in 

der diese Fragestellungen unabhängig vom und zeitlich vor dem Fall „Lügde“ zwi-

schen mir, dem damaligen Abteilungsleiter Polizei und den Direktionsleitern disku-

tiert worden waren. 

Die behördeninternen Überlegungen bezogen auf die Direktion K gingen zurück auf 

den Mai 2018, als der damalige Direktionsleiter, Kriminaloberrat W. P. eine 

AG “Struktur“ einsetzte, deren Thema aber eng umrissen war: eine Neuorganisa-

tion der Betrugssachbearbeitung zur Entlastung der Regionalkommissariate. Die 

Ergebnisse der AG sollten dann – nach der Letztentscheidung durch mich – zum 

01.09.2018 umgesetzt werden. 

Aufgrund der unbefriedigenden Nachersatzsituation haben wir in der LeiKo dann 

entschieden, den Beschluss für ein Jahr auszusetzen. In den nächsten Wochen be-

schäftigten wir uns grundsätzlicher mit der Reform der Direktion K in Lippe. Hinter-

grund waren Überlegungen, unsere Kräfte in der Direktion K stärker zu zentralisie-

ren und die Kommissariate damit zu stärken. Die AG „Modernisierung“, eingesetzt 

durch Polizeidirektor Stienkemeier, nahm am 12.12.2018 ihre Tätigkeit auf. Ihre 
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Arbeit floss dann in den Prozess der Orgauntersuchung und in die Umstrukturie-

rungen seit dem Frühjahr 2019 ein. 

Die Orgauntersuchung selbst mündete in 113 Empfehlungen an die Kreispolizeibe-

hörde Lippe. Ich betone „Empfehlungen“; denn am Ende war es an der Kreispoli-

zeibehörde selbst, zu entscheiden, was wie umgesetzt wird. Bis auf ganz wenige 

Ausnahmen im einstelligen Bereich haben wir diese Empfehlungen umgesetzt. 

So haben wir die Kriminalaußenstellen in Lage und Blomberg geschlossen. 

Wir haben die Struktur der Direktion K von Regionalkommissariaten auf Fachkom-

missariate umgestellt. 

Wir haben eine digitale Asservateverwaltung mithilfe einer in der Kreispolizeibe-

hörde Viersen entwickelten Software eingeführt. 

Wir haben die Zahl der Zugangsberechtigten zum Asservatenraum im Unterge-

schoss der Kreispolizeibehörde in Detmold deutlich reduziert. 

Wir haben die Vorschriften für den Umgang mit Asservaten noch einmal neu ge-

fasst. 

Wie geschildert haben wir die Zahl der Beamtinnen und Beamten erhöht, die sich 

mit den Sachraten „Sexueller Missbrauch“, „Kinder- und Jugendpornografie“ und 

„KURS“ befassen – zulasten anderer Deliktfelder, weil sich an der personellen Un-

terbesetzung der Gesamtbehörde und der Direktion K nichts grundsätzlich ändert. 

Eine Empfehlung aus der Organisationsuntersuchung werde ich jedoch nicht um-

setzen: die Schließung einer Wache. Die Wache Lage ist hier in der Diskussion. Die 

Orgauntersuchung legt mir nahe, durch Wachschließungen unsere Kräfte stärker 

zu bündeln. Ich lehne das grundsätzlich ab. Wir sind in Lippe ein Flächenkreis mit 

rund 1.250 km². Eine bürgernahe Polizei muss dann auch in der Fläche vertreten 

sein. 

Neben diese grundsätzliche Überlegung tritt für die Kreispolizeibehörde Lippe 

noch ein weiteres Argument. Gerade durch den Fall „Lügde“ und die folgenschwe-

ren individuellen Fehler einiger weniger Beamter ist das Vertrauen in die gesamte 

Polizei in Lippe beschädigt worden. Das haben insbesondere viele Beamte der Di-

rektionen GE und V auf der Straße zu spüren bekommen, die mit diesen Fehlleis-

tungen gar nichts zu tun hatten. Unsere Aufgabe ist es jetzt, Vertrauen in die Polizei 

in Lippe als bürgernaher Freund und Helfer wieder aufzubauen. Das gelingt aber 

nicht, wenn man durch Wachschließungen weniger statt mehr Bürgernähe schafft 
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und das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen unter solchen Entscheidungen 

leidet. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Wie schon ange-

sprochen betrifft sexuelle Gewalt gegen Kinder nach Schätzungen der WHO be-

kanntlich jedes achte Kind. Bergisch Gladbach und Münster haben gezeigt, dass 

Lügde auch in seiner Monstrosität kein Einzelfall ist. 

2017 verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik rund 12.000 Ermittlungsverfah-

ren allein wegen sexuellen Kindesmissbrauchs. Wir müssen uns in der gesamten 

Gesellschaft und in der Politik auf allen Ebenen für einen stärkeren Schutz unserer 

Kinder und Jugendlichen starkmachen. Das sind wir auch den Opfern von Lügde 

und ihren Familien schuldig. 

Die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist mindestens so system-

relevant wie eine Großbank oder die Lufthansa. Kinderrechte, Kinderschutz, Prä-

vention, härtere Strafen für Missbraucher, klarere gesetzliche Regelungen zur Ko-

operation von Behörden über Ländergrenzen hinweg und Einschränkungen des Da-

tenschutzes, wo dieser zum Täterschutz mutiert – das alles und noch einiges mehr 

ist nötig, wenn wir verhindern wollen, dass skrupellose Täter weiter leichtes Spiel 

mit den schwächsten Gliedern unserer Gesellschaft haben. Kinder und Jugendliche 

brauchen eine Lobby. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. 

Ich habe deutlich gemacht, dass wir in Lippe viel getan haben, um diesem Ziel nä-

herzukommen – sowohl im Bereich der Jugendhilfe als auch bei der Polizei. Und ich 

sage bewusst: Den Schutz für Kinder und Jugendliche zu verbessern und Missbrau-

chern das Leben so schwer wie möglich zu machen, ist ein nicht endender Prozess. 

Das geht auch für uns in Lippe weiter. Wir müssen auch in Zukunft immer noch bes-

ser werden. Wir werden unsere Prozesse und Strukturen weiterhin kritisch hinter-

fragen und optimieren. 

Dabei setzen wir auf die Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die 

Bosbach-Kommission hat ja vor einem guten Jahr wichtige Handlungsfelder für das 

Land benannt und Schwachstellen aufgelistet. So wird der Asservate-Erlass, Grund-

lage der Dienstanweisungen der nachgeordneten Polizeibehörden, benannt. Der 

Erlass stammt aus dem Jahr 1983, zuletzt laut Kommission 1987 geändert – Zitat –

:  

„Er enthält keine speziellen Regelungen für digitale Asservate.“ 
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Einige Handlungsempfehlungen sind mittelweile umgesetzt worden. Andere Emp-

fehlungen stehen noch aus oder sind noch nicht vollständig realisiert. Beispielhaft 

möchte ich nennen: eine Neujustierung im Verhältnis von Datenschutz und Kinder-

schutz, stärkerer interkollegialer Ärzteaustausch, bessere Ausstattung der Polizei 

mit mobilen Aufnahmegeräten, ausreichenden Vernehmungsräumen und Fortbil-

dungsmöglichkeiten. 

Und lassen Sie mich zwei aus meiner Sicht besonders wichtige Aspekte noch hinzu-

fügen:  

Wir brauchen eine bessere Abstimmung zwischen fall- und ortszuständigen Ju-

gendämtern – besonders über Ländergrenzen hinweg. Hier hoffe ich auch auf Bun-

desratsinitiativen des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Und wir brauchen nicht nur mehr Polizeibeamte – schön, dass die Ausbildungszah-

len erhöht worden sind –, wir brauchen diese Polizeibeamten auch in der Fläche. 

Deshalb nutze ich auch diesen PUA, um erneut für meinen Vorschlag zu werben, die 

Belastungsbezogene Kräfteverteilung mit einem Sicherheitsnetz zu versehen, näm-

lich einer Mindestpolizeidichte von 1,3 Beamten auf 1.000 Einwohner. 

Sie sehen: Es ist eine Vielzahl von Maßnahmen nötig, um künftig Kinder besser vor 

Missbrauchstaten zu schützen. Der Gesetzgeber ist an vielen Stellen gefordert, vor 

Ort müssen Prozesse überdacht und Präventionsinitiativen ergriffen werden. Ich 

denke, dass wir dazu in Lippe bereits Beispielhaftes auf den Weg gebracht haben. 

Aber auch bei uns muss dieser Prozess natürlich weitergehen. Kindern und Jugend-

lichen ein sicheres und behütetes Aufwachsen zu ermöglichen, ist eine Aufgabe, die 

nie endet. Kindeswohl und Schutz von Kindern gehört ganz oben auf die Agenda 

unserer Gesellschaft und aller ihrer Institutionen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit. 

(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Und wie sieht es bei der Polizei aus? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Bei der Polizei bin ich entliehenes Organ des Landes, das 

heißt nicht mehr dem Kreistag verantwortlich. Wir haben eine Pyramide, wenn Sie 

so wollen. Behördenleiter bin ich. Darunter gibt es den Abteilungsleiter Polizei. 

Dem unterstehen alle polizeilichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde. 

Darunter kommen dann die Direktionen, die wiederum dem Abteilungsleiter Poli-

zei zugewiesen sind. 
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Ich betrachte meine Aufgabe in der Polizei vor allen Dingen darin, von der Aufbau-

organisation her die Behörde vernünftig aufzustellen und zu schauen, dass die Be-

hördenziele – ich hatte vorhin darauf hingewiesen; das war lange Zeit Wohnungs-

einbruchdiebstahl – entsprechend verfolgt werden. 

Was nicht meine Aufgabe ist nach meiner Einschätzung, ist, mich tatsächlich in Er-

mittlungen einzumischen oder gar polizeifachliche Anweisungen zu geben. Das ist 

dann Aufgabe derer, die das wirklich gelernt haben, also des Abteilungsleiters Poli-

zei und der Direktionsleitung. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Aber ich brauche das immer ein bisschen 

schlicht, damit ich das verarbeiten kann. Das heißt, in Ihrer Funktion als Chef der 

Kreispolizeibehörde haben Sie einen Chef, und das ist das Innenministerium res-

pektive der Innenminister. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist meine vorgesetzte Behörde, wobei auch die 

Oberbehörden ja durchaus gewisse Zugriffsrechte auf mich haben, LAFP beispiels-

weise bei allem, was mit Personalfragen zu tun hat, und das LZPD, das diese Orga-

nisationsuntersuchung gemacht hat. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. Ja, ich muss das nur immer verstehen. Also, 

von der Seite des Landkreistags NRW habe ich die Formulierung: In dieser Funktion 

ist der Landrat als Chef der Kreispolizeibehörde dem zuständigen Innenministe-

rium des Landes NRW unterstellt. – Das würden Sie so teilen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das teile ich, ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben wir das hier auch so in den Akten und 

genauso, dass der Abteilungsleiter Polizei Ihnen unmittelbar zugeordnet ist vom 

Innenministerium. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich lasse das mal so stehen. Aber das hätten Sie mich vor 

zehn Jahren fragen können. „Macht mich erst heiß“ – wenn jemand so darüber re-

det; das hat mit dem heutigen Wissen nichts zu tun. Das ist für mich ein ganz klares 

Indiz, dass es da weit über ein Pflegeverhältnis rausgeht. Aber das war jetzt ganz 

kurz meine Bewertung zu der Sache. 

Dann möchte ich an die Sache von Frau Schäffer noch mal anschließen. – Nein, wir 

gehen direkt etwas weiter. Das „WESTFALEN-BLATT“ hatte berichtet – vielleicht 

war es auch in Ihrer Einleitung, und ich habe das nicht alles mitschreiben können –
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, Sie hätten den zuständigen Leiter von der Direktion K von seinen Aufgaben ent-

bunden. Vielleicht können Sie das noch mal beleuchten. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. Das war am 22. Februar. Das habe ich deshalb getan, 

weil bis dahin deutlich wurde, dass eine Reihe von Fehlern in seinem Verantwor-

tungsbereich passiert ist. Vor allen Dingen die Tatsache, dass mir der Verlust der 

Asservate mit 14-tägiger Verspätung mitgeteilt wird, ist für mich nicht akzeptabel. 

Es gibt eine Berichtspflicht von den Direktionen zum Abteilungsleiter Polizei. Da 

scheint es schon gehakt zu haben, weil Herr Stienkemeier ja sagt, er sei am gleichen 

Tag informiert worden, an dem er mich informiert hat. Und das fällt dann in den 

Verantwortungsbereich des Leiters Direktion K, der, soweit ich das im Nachhinein 

recherchieren konnte, zehn Tage vorher, am 4., diese Informationen hatte. 

Außerdem – es war ja in der Zwischenzeit auch dieses Gespräch bei Frau Dr. Les-

meister – sind ja ganz offensichtliche Ermittlungsfehler bekannt geworden im Be-

reich der Direktion K. Deshalb sah ich mich gezwungen, bei aller persönlichen Wert-

schätzung für den Herrn, ihn dann von seinen Aufgaben zu entbinden. 

(…) 

Jürgen Berghahn (SPD): Vielen Dank. – Herr Dr. Lehmann, wir machen jetzt einen 

kleinen Sprung vom Jugendamt zu den Dingen, als das Ganze quasi bekannt ge-

worden ist. Sie waren am 06.02.19 bei einem Termin im Innenministerium mit der 

Leiterin der Polizeiabteilung, Frau Lesmeister. Können Sie sich noch daran erin-

nern, wer an diesem Gespräch teilgenommen hat und was damals besprochen 

wurde? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Teilgenommen haben neben mir Polizeidirektor Stien-

kemeier als Abteilungsleiter Polizei bei mir im Haus, KOR  W. P. als Leiter der Direk-

tion K und Erster KHK A. T. als Leiter des zuständigen Kommissariats. Es ging inhalt-

lich eben nicht um Asservateverluste, weil die da zumindest – mit Ausnahme von 

Herrn KOR W. P. und Herrn EKHK A. T. – weder bei mir noch bei Frau Dr. Lesmeister 

bekannt waren, soweit ich das sagen kann, sondern es ging um Fragen von Ermitt-

lungen und Ermittlungsfehlern seit November 18. 

Vorgeworfen wurde unter anderem, dass dieses Campingplatzgelände mehrfach 

durchsucht werden musste und mehrfach durchsucht worden war. Ich habe in mei-

ner Einlassung schon – das mag ich kriminalfachlich nicht beurteilen, weil ich diese 

Ausbildung nicht habe – darauf hingewiesen, dass auch das PP Bielefeld noch 

mehrfach untersucht hat. Und es wurden Zweifel daran geäußert – aber auch die 
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kann ich kriminalfachlich nicht beurteilen –, dass die Vernehmungen nicht fach- 

und sachgerecht waren. 

Das sind so die Themen, die mir jetzt spontan in Erinnerung sind. Daraus ist dann 

dieser Achtpunkteplan entstanden. Da ist ja zum Teil auch Prozessbetrachtung mit 

drin, bei diesen acht Punkten. 

Jürgen Berghahn (SPD): Danke. Es ging da also um die handwerklichen Fehler. 

Jetzt waren ja doch zahlreiche Beamte dabei, Herr Stienkemeier, Herr KOR W. P. 

Herr EKHK A. T. – alles Polizeibeamte, Leiter KK und auch Polizeichef, sage ich mal. 

Was haben Sie da persönlich gedacht – Frau Lesmeister war das ja wahrscheinlich, 

die diese handwerklichen Fehler genannt hat –, als Sie das gehört haben? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das darf nicht passieren, was da offensichtlich passiert 

ist. Noch mal: Ich kann es kriminalfachlich am Ende nicht beurteilen. Aber als Laie 

fand ich, dass die – wie soll ich es sagen? – Vorwürfe durchaus eine gewisse Berech-

tigung hatten; ja. 

Jürgen Berghahn (SPD): Dann ist ja am 14.02. bekannt geworden, dass diese As-

servate verschwunden waren. Aber die waren wohl schon bekannterweise am 

30.01. verschwunden. Das heißt also, bei dem Gespräch am 06.02. war das über-

haupt kein Thema? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das war da kein Thema. Wie gesagt, das war Frau Les-

meister meines Wissens auch nicht bekannt. Mir war es nicht bekannt. Herrn Stien-

kemeier war es nicht bekannt. Und den Herren KOR W. P. und EKHK A. T. müsste es 

bekannt gewesen sein, die haben davon aber nichts gesagt. Darum ging es tatsäch-

lich nicht, sondern es gab dann ja noch ein zweites Gespräch bei Frau Dr. Lesmeis-

ter. Der Asservateverlust spielte dann in diesem zweiten Gespräch die zentrale 

Rolle. 

Jürgen Berghahn (SPD): Sie haben ja sicherlich dann auch überlegt im Nach-

hinein, als Sie am 6. da waren, und irgendwann am 14.02. haben Sie erfahren, da 

sind Asservate verschwunden, und am 30. war das schon bekannt. Was haben Sie 

darüber gedacht? Ich meine, vorher hatten Sie schon von handwerklichen Fehlern 

gehört. Und auf einmal heißt es: Ja, da ist noch mehr. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, das war ein Schlag ins Kontor, wie man so sagt. Das 

war nicht akzeptabel, auch für mich nicht akzeptabel. Die Folge war ja die Suspen-

dierung von Herrn KOR W. P. weil das nicht ohne Konsequenzen bleiben konnte. 
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Da ist dann offensichtlich nicht korrekt gearbeitet worden, was diese Asservate an-

geht. Sie haben zu Recht gesagt, entdeckt haben wir es am 30. Januar bei der Über-

gabe. Aber wahrscheinlich sind die ja schon ein bisschen länger weg gewesen. Der 

Kommissaranwärter hat die am, ich meine, 13. Dezember gesichtet. Danach – das 

war nicht in seinem Büro, weil er hat kein eigenes Büro – kam eine Woche später, 

ich glaube, am 21., die Dame wieder, die bis dahin entweder Urlaub hatte oder krank 

war – weiß ich nicht –, jedenfalls nicht im Dienst war, hat die da noch gesehen. Und 

nach dem Jahreswechsel hat auch keiner mehr darauf geachtet, und irgendwann 

wurde festgestellt, sie sind weg. Das darf einfach nicht passieren. 

Das war eine Situation, wo ich mir dann auch dachte: Mann, hoffentlich reichen die 

Beweise aus und sind jetzt nicht abhandengekommen, um die Täter auch für ihr 

Handeln wirklich haftbar zu machen. – Aber die haben dann ja Gott sei Dank ausge-

reicht. Ich bin davon überzeugt, dass diese 155 CDs und DVDs nicht zu einem ande-

ren Urteil geführt hätten, zumal die erste Sichtung durch diesen Kommissaranwär-

ter nicht ergeben hat, dass da kinderpornografisches Material drauf war. Es gab drei 

CDs oder DVDs, auf denen Bilder von Kindern waren, aber in normalen Situationen. 

Ich kann das jetzt nur so wiedergeben. Viele andere waren Treibersoftware, irgend-

welche Filme, Spiele und Ähnliches mehr. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Nur eine ganz kurze Frage noch zum Abschluss dieser Runde: 

Sie hatten eingangs gesagt, dass Sie den Innenministern des Landes Nordrhein-

Westfalen Briefe geschickt haben. Welche Antwort hat denn Ralf Jäger Ihnen zu-

kommen lassen, was die Personalausstattung der Polizeibehörde Lippe betrifft? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Er hat sich ebenso wie Herr Reul auf die BKV konzentriert 

und gesagt, dass das das richtige Instrument sei und dass keine Veränderung kom-

men werde. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich überlege gerade, wo ich anknüpfe. 

Ich mache mal weiter bei der Frage „Ermittlungen durch die Polizei“. Ich bin jetzt 

an dem Zeitpunkt nach Bekanntwerden des Falls, also ab November 2018. Am 12. 

November, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, wird ja der Fall bei der Polizei 

bekannt. Am 13. November 2018 findet dann die Inobhutnahme statt, und dann 

schließen sich eben die polizeilichen Ermittlungen an. Zuerst hat Lippe ja ermittelt, 

und, ich glaube, am 30. Januar gingen die Ermittlungen dann an Bielefeld über. 
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Jetzt haben Sie vorhin mehrfach dargestellt, dass Ihnen kein Anlass geboten 

wurde, daran zu zweifeln, dass Lippe das nicht stemmen könnte. Haben Sie denn 

mal nachgefragt in diesen Besprechungen, die es gab, ob Lippe wirklich in der Lage 

ist, das abzuarbeiten? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das musste ich nicht nachfragen, sondern es ist mir dar-

gestellt worden, warum Lippe in der Lage ist, das zu tun. 

Deutlich gemacht worden ist mir: Wir haben die Ermittlungskommission personell 

verstärkt. Je nachdem, wie der Fall sich entwickelt hatte – dadurch, dass mehr Op-

fer bekannt wurden –, ist auch die Personalausstattung verstärkt worden. Und wir 

haben jetzt seit November diesen Rechner, der kinderpornografisches Material 

EDV-gestützt auswerten kann – auch das bringt die Möglichkeit, die Masse von Da-

ten zu bearbeiten; so ist mir das dargestellt worden –, und die Tatsache, dass sich 

der Fall ja weiterentwickelt hat. Wir sind ja nicht auf der Stelle getreten, sondern 

wir haben ja die Täter ermittelt, und im Laufe der Ermittlungen sind neue Täter, 

weitere Täter ermittelt worden. Es ging also voran, sodass der Eindruck, wir seien 

da überfordert, bei mir nicht aufkam, und es ist mir auch aktiv vermittelt worden: 

Jawohl, wir kriegen das hin. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Können Sie noch mal sagen, wie viele Polizeibeamtin-

nen und -beamte in der Spitze von Lippe eingesetzt waren, als die Ermittlungen 

noch bei Lippe federführend lagen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Acht und punktuelle Unterstützung aus dem IT-Ermitt-

lungsdienst. Also, acht waren Mitglieder dieser EK. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Und wie groß war zu dem Zeitpunkt die Kripo? Sie sag-

ten ja selber, Lippe ist eine sehr kleine Behörde, also insgesamt mit wenig Beam-

tinnen und Beamten. Aber die Kripo ist ja auch nur ein Teil davon. Können Sie uns 

mal so eine Einschätzung geben, auch um zu wissen, wie das Verhältnis ist? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Gut 80. 

Verena Schäffer (GRÜNE): 80! So stark ist die Kripo? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Sie müssen da aber im Blick behalten, dass die Kripo 

dann natürlich auch noch ganz andere Themen zu beackern hat: Wie gesagt, Woh-

nungseinbruchdiebstahl war Behördenschwerpunkt, Betrugsgeschichten bei-

spielsweise, Körperverletzungen; die ganze Palette. Dann ist man bei 80 Leuten 

sehr schnell am Ende. 
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Verena Schäffer (GRÜNE): Genau, eben. Das würde ich doch meinen. Deshalb 

wundert es mich auch, ehrlich gesagt, dass die Ermittlungen nicht früher an Biele-

feld abgegeben wurden, zumal es ja mehrere Personalwechsel auch bei der Füh-

rung der EK gegeben hat. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das mit den 80 und dem Wechsel nach Bielefeld hat 

nichts miteinander zu tun aus meiner Sicht. Entscheidend ist ja nicht, wie viele 

Leute ich in der Direktion K habe, sondern: Schaffe ich es, mit den Leuten, die ich 

jetzt in der EK habe, in der Ermittlungskommission, den Fall abzuarbeiten? – Und 

da ist mir immer gesagt worden: Wir schaffen das. – Herr Stienkemeier hat das ja 

sogar auch gegenüber dem Polizeipräsidium Bielefeld am 10. Januar noch mal be-

stätigt. Auch die Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, wie wir ja vorhin 

festgestellt haben, ist ja nicht auf die Idee gekommen, dass irgendwas nicht liefe, 

dass irgendwas schiefliefe. 

Also, wenn irgendetwas schiefliefe, hätte ich erstens die Erwartung, dass meine ei-

gene Polizei mir sagt: Wir schaffen es nicht mehr. Aber die hat gesagt: Wir schaffen 

das. 

Zweite Linie: Wenn es die Polizei nicht erkennt oder nicht erkennen will, dann er-

warte ich aber von einer Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, dass sie 

Alarm gibt und sagt: Leute, ihr kriegt es irgendwie nicht hin. – Aber auch die Staats-

anwaltschaft Detmold hatte ja bis zur Übergabe der Ermittlungen – ich habe das in 

meiner Einlassung ausgeführt – keine Beanstandungen, was unsere Arbeit angeht. 

Dann ist es, glaube ich, zu viel verlangt von einem Behördenleiter, der nicht ausge-

bildeter Polizist ist und auch nicht sein kann, zu sagen: Ihr habt alle unrecht, die ihr 

sagt: „Wir schaffen das“, ich stelle mich jetzt hin und sage: Wir schaffen das nicht. – 

Da hätten andere vorher Laut geben müssen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielleicht noch eine Frage: Können Sie noch mal was 

sagen zu den verschiedenen Wechseln an der Spitze der EK? Es gab ja, glaube ich, 

drei Wechsel in der Zeit, während die EK noch in Lippe geführt wurde. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Zwei Wechsel gab es. Frau KHK’in B. O. hat zunächst die 

Ermittlungen geführt, dann Herr KHK U. A.. Das war der erste Wechsel: KHK’in B. O. 

auf KHK U. A.. Zweiter Wechsel: KHK U. A. auf KHK G. W.. Offensichtlich war man im 

Kriminalkommissariat 1, das das Ganze federführend betrachtete, mit der Arbeit 

von Frau KHK’in B. O. und Herrn KHK U. A. nicht einverstanden; sie galt als etwas 
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unstrukturiert bei beiden. Deshalb sind diese Umbesetzungen vorgenommen wor-

den. 

Herr KHK G. W. ist der Beamte, der dann zum Schluss die Ermittlungen leitete, der 

auch dieser CASE-geschulte Beamte war, also in dieser IT-Anwendung Bescheid 

wusste, die da zum Einsatz kam. Fragen Sie mich bitte nicht nach den Einzelheiten, 

wie diese IT arbeitet. Aber auch deshalb lag es dann vielleicht nahe, ihn tatsächlich 

mit der Leitung der EK zu betrauen. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Vogel, bitte. 

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön. – Diese Runde möchte ich mal auf die Durch-

suchung im Wohnwagen eingehen bzw. Sie bitten, das zu tun. Erst mal ganz am An-

fang: Wie oft wurde dieser Wohnwagen durchsucht? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Da kann ich jetzt keine exakte Zahl sagen, zumal eine 

Reihe der Untersuchungen durch Bielefeld stattgefunden hat. Die haben ja auch 

mehrfach durchsucht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Dann exkludieren wir mal Bielefeld. Unter Ihrer Ägide. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das jetzt unter Vorbehalt: ich meine, drei. Aber bitte na-

geln Sie mich nicht darauf fest. 

Nic Peter Vogel (AfD): Das ist sehr schade. Da hätte ich Sie unglaublich gerne drauf 

festgenagelt, weil wir nämlich die ganze Zeit im Dunkeln tappen, wie oft man da 

drin gewesen ist. Ich bekomme einfach keine Hinweise darauf, und ich dachte, weil 

das gerade … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nach meiner Erinnerung war es dreimal. Aber ich stelle 

das bitte unter diesen Erinnerungsvorbehalt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Vermutlich dreimal vor Bielefeld; okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Die Frage und Antwort sind ja beide völlig tadellos 

und erlaubt. Nur noch mal: Wir haben ja verabredet: Im weiteren Verlauf, zu späte-

ren Erkenntnissen zur Polizeiarbeit, werden wir Herrn Lehmann ja noch ein weite-

res Mal sehen. Das nur vorneweg, hatten wir ja auch eben gesagt. 

Nic Peter Vogel (AfD): Alles gut. – Ist Ihnen bekannt, ob der Wohnwagen jedes Mal 

nach einer Durchsuchung auch versiegelt wurde? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ich bitte, jetzt auch 

zu berücksichtigen, dass Ermittlungsdetails durch mich nicht bewertet werden 
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können, weil ich tatsächlich keine Kriminalausbildung habe. Er musste versiegelt 

werden, überhaupt keine Frage. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ja. Das erstaunt mich jetzt schon ein bisschen, weil ich mir 

nämlich gesagt habe: Oha! Wie oft gehen die denn in den Wohnwagen rein? – Na-

türlich, wenn man jetzt … Sagen wir es mal so: Es könnte einen ja auch der Verdacht 

beschleichen, dass man da vielleicht nicht so sauber gearbeitet hat und eventuell, 

wenn der Wohnwagen nicht versiegelt worden wäre, vielleicht Drittpersonen da 

reingekommen wären, um das Ganze zu manipulieren. Deshalb ist meine erste … 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut, im Protokoll steht es jetzt, aber das ist sehr 

spekulativ: „Man hätte ja, wenn“, „worden wäre“ und überhaupt. Aber Sie kommen 

bestimmt zu einer Frage. 

Nic Peter Vogel (AfD): Nein. Sehen Sie es mir nach, Herr Vorsitzender. Einen Tatort 

zu versiegeln und dafür zu sorgen, dass da Dritte nicht reingehen oder so, das finde 

ich schon extrem wichtig. – Na gut, okay. 

Vorsitzender Martin Börschel: Es sollte nur nicht spekulativ sein, sondern gesetzt. 

Das war mein Hinweis. 

Nic Peter Vogel (AfD): Gut, alles klar. Ich sage das, weil der Herr Innenminister 

schon auf so eine Frage reagiert hatte und dann sagte: Der war immer abgeschlos-

sen. Da habe ich mir gedacht: Das kann ja nicht reichen. – Okay, wir hatten das ja 

schon. Denn es erstaunt mich natürlich ein klein bisschen, dass erfahrene Polizei-

beamte in einen Wohnwagen, der ja nicht besonders groß ist – das ist ja nicht eine 

Messehalle oder ein Hochhaus oder so was –, mehrfach reinmüssen, um dann nach-

her Beweisstücke zu finden, wo ich als Naivling als Allererstes nachgeguckt hätte – 

siehe Sofa. – Okay. 

Aber um noch eine konkrete Frage zu machen, gehe ich noch mal auf eine Aussage 

von Ihnen zurück. Sie haben eben schon gesagt, zum Asservatediebstahl, dass ja 

nur 0,7 Terabyte – nur! – von 15 weggekommen sind. Damals hatten Sie sich zu eine 

Aussage hin… Nein, Sie haben eine Aussage getätigt, dass Sie sagten – ich darf Sie 

kurz selber zitieren; ich kann Ihnen auch sagen, woher das kommt, aber Sie werden 

es kennen –: 

„Die Gefahr, dass es durch den Verlust der CDs nicht zu einer Verurteilung der Täter 

kommt, sehe ich nicht.“ 

Gerade eben haben Sie schon gesagt: Aber Gott sei Dank haben wir es ja trotzdem 

geschafft. Meine Frage wäre: Wie kommen Sie darauf, so eine Aussage 
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vorzunehmen? Sie wissen doch gar nicht, ob die Qualität bei den 0,7 Terabyte wahr-

scheinlich die Quantität von 15 ad absurdum stellt. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Aber ich hatte, Herr Vogel, ja Hinweise auf die Qualität 

dieser 0,7. Es gab ja diese Sichtung durch den Kommissaranwärter; das hatte ich 

ausgeführt. Der hat in fünf Stunden diese 115 CDs kursorisch durchgeguckt. Das ist 

keine vernünftige Untersuchung, das musste natürlich noch detaillierter passieren. 

Aber er hat sie irgendwie alle ins Laufwerk geschoben und geguckt: „Was ist drauf?“ 

und festgestellt: Wir haben da viel Treibersoftware, wir haben da Filme, wir haben 

Programm-CDs, und wir haben drei CDs, auf denen sind Kinderfotos drauf – aber 

Kinderfotos, nach erster Sichtung, die ihm nicht strafrechtlich relevant erschienen. 

Daraus habe ich geschlossen, dass diese 0,7 Terabyte, die da fehlen, am Ende wahr-

scheinlich nicht dazu führen, dass es keine Verurteilung geben kann. Ich fühle mich 

auch durch das Urteil in der Annahme bestätigt, diese 15 Terabyte … Außerdem 

gab es ja noch ganz andere Nachweise aus Zeugenbefragungen etc. Die muss man 

ja auch mit in den Blick nehmen, um zu schauen: Wie erfolgreich oder nicht erfolg-

reich ist am Ende eine Anklage? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ja. Aber Sie haben sich doch, wenn ich das so richtig verfolgt 

habe und auch was die Timeline angeht, dann auf die Aussage eines Kommissara-

nwärters gestützt, dem ja eigentlich doch auch andere Verfehlungen zuzurechnen 

sind. Das war doch damals auch schon bekannt gewesen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich weiß nicht, ob dem Kommissaranwärter Verfehlun-

gen zuzurechnen sind. Ich würde jetzt eher seinem Tutor Verfehlungen zurechnen 

wollen. Ja, ich habe mich dann aber natürlich auf die Aussage dieses Kommissara-

nwärters gestützt. Das finde ich jetzt aber nicht weiter schwierig, denn, wie gesagt, 

er hat sich diese CDs ja angeguckt. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Das zu beurteilen traue ich keinem hier in diesem Raum zu. 

– Davon ab: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Durchsuchung des 

Wohnwagens. Ich war gerade ein klein bisschen überrascht, dass Sie mir nicht ex-

plizit sagen konnten, wie oft unter Ihrer Ägide da reingegangen wurde. Ich nehme 

aber mal an … Nein, ich nehme überhaupt nichts an, sondern ich frage jetzt einfach 

mal. Haben oder hatten Sie denn die Möglichkeit gehabt, das in Erfahrung zu brin-

gen, wie oft man in dem Wohnwagen war und welche Beamten daran teilgenom-

men haben? 
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Zeuge Dr. Axel Lehmann: Die Möglichkeit habe ich selbstverständlich gehabt. Aber 

ich sage noch einmal: Aus meinem Amtsverständnis als Landrat heraus bin ich nicht 

der bessere Kriminalpolizist. Die Ermittlungen müssen die Ermittler machen. Ich 

lasse mich auf dem Laufenden halten. Ich habe Ihnen erläutert, wie: über die Lei-

tungskonferenz, über die Protokolle der Direktionsleiterbesprechungen, über per-

sönliche Kontakte mit dem Abteilungsleiter Polizei oder mit anderen. Aber ich mi-

sche mich nicht in Ermittlungen ein, und ich glaube, das ist auch gut so. 

Nic Peter Vogel (AfD): Es geht ja jetzt nicht um Einmischung. Aber es überrascht 

mich schon, dass Sie das jetzt nicht interessiert bzw. nach so langer Zeit noch nicht 

mal. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist eine Unterstellung, dass mich das nicht interes-

siert. 

Nic Peter Vogel (AfD): Verzeihung, ich hätte gedacht, Sie hätten sich darauf vorbe-

reitet. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe Ihnen eine Zahl genannt und gesagt, dass das 

nach meiner Erinnerung die richtige Zahl sei. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe eine Frage noch mal bezüglich der Asservate. Und 

zwar möchte ich den Vorhalt A3672 aufspielen, da 264. Ich hatte Sie richtig verstan-

den, dass Sie sehr spät erst von dem Verlust oder von dem Wegkommen oder wie 

auch immer, was es gewesen ist, der Asservate informiert wurden und dass Sie 

selbst nicht bei dem Termin bei Frau Lesmeister darüber informiert wurden? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Bei dem ersten nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Bitte? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Bei dem ersten Termin nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, Sie sitzen da eigentlich mit Ihren Spitzen der Po-

lizeibehörde bei Frau Lesmeister, was in so einer Angelegenheit ja auch, ich sage 

mal, nicht ein lockeres Kaffeepläuschchen ist, und die sagen nichts davon. 

So, dann erfahren Sie das und möchten das auch bekannt geben. Diesbezüglich 

verwundert mich eine Sache. Vielleicht können Sie mir das noch mal sagen. Und 

zwar gibt es hier: Der Abteilungsleiter Polizei, Herr Stienkemeier, hat Sie darüber 

informiert, nach einem Gespräch mit dem Leitenden Kriminaldirektor E. 2, dass das 

Thema „Verlust von Asservaten“ – so steht es jetzt in der Mail – nicht auf der Bei-

ratssitzung besprochen werden soll. – Das ist richtig? Können Sie mir da noch mal 
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die Hintergründe sagen? Haben Sie da nicht gefragt: „Warum; ich muss doch hier 

informieren?“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr E. 2 hat offensichtlich in dem Gespräch mit Herrn 

Stienkemeier – so hat Herr Stienkemeier mir das per Mail mitgeteilt – gesagt, dass 

der Minister sich vorbehalte, das selbst zu tun, das zu veröffentlichen. Das Innen-

ministerium – wir haben das am Anfang festgestellt – ist meine vorgesetzte Dienst-

behörde. Deshalb habe ich den Kreispolizeibeirat in dieser Sitzung am 20. nicht dar-

über informiert, sondern erst am 27. 

Andreas Bialas (SPD): Wurde diesbezüglich eine Information gegeben, warum hier 

Herr Minister Reul als Erster informieren möchte? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, es blieb bei diesem Satz. 

Andreas Bialas (SPD): Es bleibt lediglich bei dem Satz? Gab es noch mal in anderen 

Fällen irgendwelche Hinweise nach dem Motto, jetzt nicht über irgendetwas zu be-

richten, sondern dass das anderweitig, durch andere Personen geschieht? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, das ist mir nicht erinnerlich. 

(…) 

Nic Peter Vogel (AfD): Noch eine kurze abschließende Frage, und zwar – Sie werden 

sich wundern, ich werde mal wieder bei den Durchsuchungen des Wohnwagens sein –

: Wenn ich Sie nicht fragen kann, wie oft und welche Beamten, wen darf ich dann 

demnächst fragen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Sie werden sicherlich Herrn EKHK A. T. fragen können als 

Leiter des zuständigen Kriminalkommissariats. Sie werden die Leiter der Ermitt-

lungskommission fragen können. Ich denke, die werden auch als Zeugen hier alle 

noch aussagen. 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich bin durch mit Ihnen. – Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann ist seitens der CDU-Fraktion 

noch Bedarf an abschließenden Fragen geäußert worden. Herr Kollege Katzidis, 

bitte. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Vielen Dank. – Ich würde dann zumindest auch 

noch mal im polizeilichen Bereich auf das zurückkommen, was Sie auch eingangs 

gesagt haben bezüglich Ihres Statements und eines der eklatanten Fehler – so ha-

ben wir es ja zumindest eben festgestellt –, des Personalmangels, den Sie auch 

schon mehrfach dem Innenministerium mitgeteilt hatten. Da hatten Sie Zahlen 
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genannt am Anfang in Ihrem Eingangsstatement. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz 

präsent. Sie haben von einem prozentualen Minus von … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: 13. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Bitte? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: 13 % minus seit 2000. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Seit 2000. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, was die Sollstellen angeht. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Okay. Die letzten Jahre ist es zumindest stabil 

geblieben nach einem Kenntnisstand, … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): … gerade im Beamtenbereich. Okay. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Dann haben wir da zumindest auch Konsens. 

Dann würde ich gerne mal auf den Orgabericht zu sprechen kommen, der ja dann 

im Nachgang zu Lügde durchgeführt worden ist; Sie haben ihn eben auch noch mal 

angesprochen. Da ist ja unter anderem auch dargestellt, in dem Orgabericht … – 

Wir könnten das hier als Anlage aufspielen, aber der ist ja im Internet und in der 

Parlamentsdatenbank verfügbar. Ich weiß nicht, ob Sie gerade über die Parla-

mentsdatenbank darauf zugreifen wollen, weil ich mal ganz kurz daraus zitieren 

wollte. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn wir die Quelle haben und sie nachverfolgen 

können, reicht das fürs Erste. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Ja, okay. – Dort steht unter anderem auf 

Seite 44, wo es um die Vorgangsbelastung in den Kriminalkommissariaten geht, 

dass in Lippe jeder Mitarbeiter im Kriminalkommissariat durchschnittlich 265 Fälle 

pro Jahr bearbeitet. Sie haben eben Vergleiche aufgestellt zu anderen Behörden, 

wo Sie extrem schlechter dastehen als die anderen Behörden, im Sinne von Be-

nachteiligung. Hier stehen Sie am besten da. Da stehen alle anderen Behörden über 

Ihnen mit 280, 296, 314, 325. Also, da scheint die Belastung, was die Vorgänge an-

geht, in Lippe am niedrigsten zu sein. 

Wenn ich jetzt 265 Fälle pro Jahr in dem Kommissariat nehme und das mal runter-

rechne, bedeutet das 22 Fälle pro Monat pro Mitarbeiter und noch weiter runterge-

rechnet 1,1, also 1,1 Vorgänge pro Tag. Das heißt, in acht Stunden und zwölf 
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Minuten bearbeitet ein Sachbearbeiter in Ihren Kommissariaten einen Vorgang, 

und da reden wir nicht von Schwerstkriminalität. Würden Sie sagen, die sind über-

lastet? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Die Zahlen, die Sie da in dieser Orgauntersuchung fin-

den, sind durchaus strittig. Die Gewerkschaft der Polizei hat diese Zahlen in Zweifel 

gezogen. 

Was man tatsächlich festhalten muss, ist, dass die Frage: „Was ist eigentlich ein Vor-

gang, was schlägt sich damit statistisch auch nieder?“ durchaus unterschiedlich be-

wertet sein kann von Behörde zu Behörde. Ist, wenn ich irgendeinen Anruf be-

komme und dazu einen Vermerk schreibe, das schon ein Vorgang, der in diese Sta-

tistik einfließt oder nicht? Ist das in allen Behörden gleichmäßig so gehandhabt 

worden? Ich vermag das nicht zu beurteilen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass 

diese Zahlen nicht unstrittig sind.  

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Was haben Sie denn im Rahmen Ihrer Füh-

rungsverantwortung als Behördenleiter in den letzten fünf Jahren getan, um da 

mal eine valide Grundlage zu schaffen, was die Belastung der Mitarbeiter angeht? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Da haben wir nichts getan, weil es jetzt keinen Grund 

gab, diese Belastung in irgendeiner Form in Zahlen zu gießen. Dass sie da war, wird 

immer wieder gespiegelt in Form von Berichten der Vorgesetzten. Auch über den 

Personalrat wird das gespiegelt. Ich sah keine Veranlassung, das jetzt in Zahlen zu 

gießen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Wenn Sie die Veranlassung nicht sahen, warum 

sahen Sie sich denn veranlasst, beim Innenministerium dreimal zu remonstrieren, 

was Personal angeht? 

(Andreas Bialas [SPD]: Er hat immer die Pressemitteilungen der CDU gelesen! – 

Marc Lürbke [FDP]: Ha, ha!) 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich bekomme ja mit, welche Probleme wir bei dieser Per-

sonalausstattung haben, Dienste arbeitszeitkonform zu besetzen. Ich bekomme 

mit, dass eine Reihe von Beamten am Limit geht. Und ich bekomme mit, dass – wie 

soll ich sagen? – wir auf dem letzten Platz in Nordrhein-Westfalen stehen, was die 

Polizeidichte angeht. Dann kommt man irgendwann zu der Besorgnis, dass, wenn 

einem gespiegelt wird, dass viele Beamte am Limit sind – ob sich das in Zahlen nie-

derschlägt oder nicht –, wir irgendwann deutliche Einbußen bei der Sicherheitslage 

haben werden, weil Polizeibeamte dann eben krank ausfallen beispielsweise. 
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Deshalb wollte ich – und will das immer noch – eine Mindestpolizeidichte von 1,3, 

die uns, wie gesagt, über 70 Beamte mehr bescheren würde. Dann käme man in 

eine Situation, in der man Dienste auch wieder vernünftig besetzen kann, Wagen 

wieder vernünftig besetzen kann, Hintergrunddienste vernünftig besetzen kann. 

Das war meine Motivation. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Das könnte man auch durch Umstrukturierun-

gen. Da stehen ja auch einige Sachen in dem Orgabericht drin. 

Aber ich würde gerne nur noch mal ergänzend nachfragen: Hat es denn Überlas-

tungsanzeigen in den letzten fünf Jahren gegeben und, wenn ja, wie viele? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es gibt ein mehrseitiges Schreiben eines Beamten, der 

sozialer Ansprechpartner in der Behörde ist. Gegebenenfalls muss Ihnen das einmal 

zur Kenntnis gebracht werden. Da steht so was drin, ja. 

(…)“1973 

 

Der Zeuge Lehmann bekundete außerdem: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann legen wir los. Da wir uns ja nach dem letzten 

Mal hier schwerpunktmäßig mit polizeilichen Fragen beschäftigen wollen, würde 

mich jetzt erst mal interessieren, wie Sie denn erstmals mit den Ermittlungen gegen 

V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) und andere in Kontakt kamen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das erste Mal kam ich in Kontakt – das hatte ich in mei-

ner Einlassung schon mal deutlich gemacht – über ein Protokoll einer Besprechung 

der Direktionsleiter. Das war eine Sitzung am 11.12.18. Normalerweise – das war da 

nach meiner Erinnerung auch so – wird dann am Tag darauf das Protokoll erstellt 

und mir zugänglich gemacht. Insofern erfuhr ich am 12.12. aus dem Protokoll zum 

ersten Mal davon. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wie wurden Sie dann fortlaufend informiert? Wie 

war das organisiert? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es gab dann immer mal wieder Telefonate mit Herrn Sti-

enkemeier – insbesondere dann, wenn sich Veränderungen ergaben. Im Laufe der 

                                                             

1973 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1058, S. 14 ff.. 
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Ermittlungen ist ja die EK immer wieder aufgestockt worden. Von solchen Dingen 

bin ich dann natürlich unmittelbar informiert worden. 

Wir hatten eine Leitungskonferenz am 18.12. „Leitungskonferenz“ bedeutet, dass 

ich als Behördenleiter da mit dem Abteilungsleiter und den Direktionsleitern zu-

sammen-sitze. Da war das dann natürlich auch Thema. 

Schriftliche Informationen dann auch weiterhin im Wochenrhythmus über die Di-

rektionsleiterbesprechungen – wobei nach meiner Erinnerung in einem Protokoll, 

glaube ich, das Thema gar nicht angeschnitten war –, aber ansonsten dann vor al-

len Dingen eben auch anlassbezogen durch persönliche Gespräche mit Herrn Sti-

enkemeier. 

An ein Gespräch erinnere ich mich noch sehr gut. Das war relativ kurz vor Weihnach-

ten; ich meine, am 21.12.18. Wir haben da die neue Innenstadtwache in Detmold in 

Augenschein genommen. Am Rande dieser Veranstaltung haben Herr Stienkemeier 

und ich uns dann auch noch mal zum Tête-à-Tête, wenn Sie so wollen, zurückgezo-

gen, um da Informationen auszutauschen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn Sie dann, wie Sie sagen, hauptsächlich mit 

Herrn Stienkemeier Kontakt in diesen Fragen hatten: Wie können wir uns das vor-

stellen? Waren das rein einseitige Informationen? Hat er Ihnen also dann jeweils 

den aktuellen Stand mitgeteilt? War das eine Zweiwegkommunikation? Haben Sie 

also auch Hinweise oder Anweisungen gegeben? Wenn Sie uns da mal ein bisschen 

einführen, bitte. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das war selbstverständlich eine Zweiwegkommunika-

tion. Ich habe ihm jetzt keine Anweisungen oder Ähnliches erteilt, sondern ich habe 

dann Rückfragen gestellt, insbesondere auch zu der Thematik, inwieweit das von 

den Er-mittlungen her zu stemmen war. Das war ein Thema. Das zog sich dann über 

alle Besprechungen mit Herrn Stienkemeier immer durch. 

Anweisungen habe ich nicht erteilt. Ich glaube, dass es aber auch grundsätzlich we-

nig sinnvoll ist, wenn ein Behördenleiter, der kein gelernter Polizist ist, einem lang-

jährig gedienten Beamten, der 35 oder 40 Dienstjahre auf dem Buckel hat, dann er-

zählt, wie er seinen Job machen soll. Das kann es ja auch nicht sein. Insofern habe 

ich kritisch hinterfragt, und es war keine Einbahnstraßenkommunikation, aber 

keine Anweisungen erteilt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie haben in Ihrer ersten Vernehmung auch schon 

gesagt, dass nach Ihrer Einschätzung Ihre Aufgabe nicht sei, sich in tatsächliche 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3045 

Ermittlungen einzumischen – das war Ihr Verb – oder gar polizeifachliche Anwei-

sungen zu geben. Was ist denn dann nach Ihrer Interpretation die Rolle eines Land-

rats als Behördenleiter? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe als Behördenleiter zunächst einmal sicherzu-

stellen, über die Abteilung ZA, dass Verwaltung von Polizei funktioniert. 

Die ganze Konstruktion der Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen läuft aus mei-

ner Sicht richtigerweise darauf hinaus, dass es eine zivile Führung gibt. Es sind ja 

nicht nur Landratsbehörden mit einem zivilen Behördenleiter besetzt, sondern 

auch die Polizeipräsidien in aller Regel nicht mit Polizisten, sondern mit Verwal-

tungsjuristen als Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten. 

Das bedeutet: Der Behördenleiter muss den Kontakt nach außen, den Kontakt zur 

Bevölkerung auch wahren, Polizei nach außen sichtbar machen, Polizei vertreten. 

Mir ist dann noch sehr wichtig, in diesem Zusammenhang letztlich auch Ansprech-

partner für Menschen aus der Bevölkerung bei Polizeithemen zu sein. Bei mir lan-

den dann auch durchaus ab und an Beschwerden auf dem Tisch, wenn Beamtinnen 

und Beamte sich angeblich oder tatsächlich falsch verhalten haben. Dieser Kontakt 

zur Bevölkerung ergibt sich, glaube ich, auch notwendigerweise aus dieser Rolle ei-

ner zivilen Leitung. 

Ansonsten sehe ich meine Aufgabe darin, kritisch nachzufragen in den entspre-

chenden Gremien, also insbesondere in der Leitungskonferenz – oder mit Herrn Sti-

enkemeier hatte ich auch immer einen regelmäßigen Jour fixe –, und auch mal 

nachzufragen bei Einsätzen oder Themen, wo sich Fragen dann auch tatsächlich 

stellen. 

Ich will das mal an zwei Beispielen deutlich machen, die jetzt mit Lügde nichts zu 

tun haben, aber die das vielleicht verdeutlichen. 

Wir hatten vor wenigen Wochen einen tragischen Todesfall eines jungen Lippers in 

Spanien. Die Behörden dort sagten, das sei ein Selbstmord gewesen. Die Angehöri-

gen hier haben Selbstmord eigentlich für sich ausgeschlossen. Meine Behörde ver-

sucht dann, an Informationen zu kommen. Da habe ich mehrfach nachgefragt. 

Zweites Beispiel: eine Coronademonstration in Detmold von Coronaleugnern. Da-

bei ist es zu einer kurzzeitigen Festnahme einer älteren Dame gekommen. Das ist 

gefilmt worden, wurde bei YouTube eingestellt und ging dann viral. Da stellten sich 

natürlich auch einige Fragen. 
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Mein Amtsverständnis ist, dass ich dann nachbohre und frage, ob denn Einsätze 

richtig gelaufen sind, aber nicht im Vorhinein Vorgaben mache, wie sie zu laufen 

haben; denn das kann ich polizeifachlich nicht so gut wie ein lang gedienter Beam-

ter. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich erlaube mir folgende Frage, auch wenn Sie da-

rauf de jure nicht antworten müssen: Halten Sie die Struktur, als Landrat und ent-

liehenes Organ des Landes eine Polizeibehörde zu leiten, für sinnvoll? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich halte das deshalb für sinnvoll, weil ich die zivile Füh-

rung grundsätzlich für sinnvoll halte. Es war ja eine Lehre letztlich aus der Zeit des 

Nationalsozialismus, dass man gesagt hat: Polizeibehörden brauchen eine zivile 

Führung, um da nicht einen Staat im Staate zu schaffen. – Ich halte das für grund-

sätzlich weiter sinnvoll. Und, wie gesagt: Auch in Polizeipräsidien sind die Leitun-

gen ja normalerweise Zivilisten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Aber keine politischen Wahlbeamten. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja. Stimmt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Es kam ja mal die Situation auf oder drohte 

aufzukommen, dass auch gegen Mitarbeitende des Jugendamts Lippe ermittelt 

werden müsse. Haben Sie das für sich irgendwie wahrgenommen und problemati-

siert? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Natürlich habe ich das wahrgenommen. Spätestens mit 

der Beschlagnahme der Akten des Jugendamtes am 20. habe ich das selbstver-

ständlich wahrgenommen. Aber auch hier gilt: Ich habe mich nicht in Ermittlungen 

eingemischt – dann an der Stelle auch sehr bewusst nicht, um mir einen solchen 

Vorwurf von Interessenvermischung nicht machen lassen zu müssen. Das war mir 

wichtig. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie waren dann auch nicht in eine mögliche Diskus-

sion um Abgabe von Ermittlungen in einem solchen Fall oder andere personelle Zu-

ständigkeiten involviert? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, nur insofern, dass ich häufiger nachgefragt habe, 

ob wir das ermittlungstechnisch packen. Ich habe keine Gespräche mit Bielefeld o-

der dem LKA oder Ähnlichem geführt, was eine Abgabe der Ermittlungen angeht. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Danke, Herr Vorsitzender. – Auch Ihnen, Herr Dr. Lehmann, 

herzlichen Dank dafür, dass Sie heute noch mal hier im Ausschuss aussagen. 
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Ich würde ganz gerne tatsächlich da beginnen, wo Sie gerade mit dem Vorsitzenden 

auch waren. Im Dezember sind Sie dann über den Fall informiert worden. Zu dem 

Zeitpunkt, als Sie die erste Information über die Besprechung und dann über das 

Protokoll bekommen haben – 11. und 12. Dezember –: Was ist denn da seitens der 

Polizei kommuniziert worden? Von welchem Fall ging man also aus? Die WE-Mel-

dung wurde ja schon einen Tag später abgesetzt. Das heißt: Wie wurde das, was 

Ihnen berichtet worden ist, nach Ihrer Einschätzung polizeifachlich bewertet? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich kann Ihnen jetzt nur den Protokollauszug vorlesen. 

Dann müsste ich einmal kurz blättern. Aus der Erinnerung heraus wurde deutlich 

gemacht, dass es einen Fall mit zwei Verdächtigen gibt. Das war dann relativ kurz 

unter „Bericht aus den Direktionen“ abgehandelt, also nicht als eigener Tagesord-

nungspunkt, sondern offensichtlich bewusst etwas tiefer gehangen. 

Dietmar Panske (CDU): Sie können natürlich gerne in Ihre Unterlagen reingucken. 

Wenn das hilft, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann können wir auch warten. 

(Der Zeuge blättert in seinen Unterlagen.) 

Denn mir ist wichtig – das sage ich Ihnen vielleicht, während Sie die Unterlagen her-

aussuchen –, zu erfahren, welche Informationen Sie bekommen haben, wo man zu 

welchem Zeitpunkt bei dem Fall gestanden hat, wie man es polizeifachlich bewer-

tet hat, auch was die Dimension des Falles angeht, und wie der Umgang damit war. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Wie gesagt, ist die Rede von zwei geschädigten Kindern. 

Mehr finde ich jetzt in den Unterlagen auf den ersten Blick nicht. Wie gesagt, ist das 

unter „Bericht aus den Direktionen“ gelaufen. 

Dietmar Panske (CDU): Dann frage ich anders. Hatten Sie denn zu dem Zeitpunkt 

im Dezember, als Sie als Behördenleiter informiert worden sind, den Eindruck, dass 

Ihre Kreispolizeibehörde den Aufgaben möglicherweise nicht gewachsen ist? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, diesen Eindruck hatte ich nicht – ganz im Gegen-

teil; zumindest zu diesem Zeitpunkt, als ich über dieses Protokoll davon erfahren 

habe. Das wirkte wie ein Kindesmissbrauchsfall, den es ja leider nicht nur alle Ju-

beljahre einmal gibt, sondern so was kommt ab und an vor. Der wirkte erst mal nach 

Routine. 

Im Laufe der Zeit hat sich daraus dann eine Dynamik ergeben, die deutlich machte, 

aus meiner Sicht allerdings auch dann im Dezember deutlich machte, dass das eine 

größere Nummer wird oder eine größere Nummer ist. Es gab dann ja ein Hin und 

Her, wenn Sie so wollen, von der WE-Meldung der Kreispolizeibehörde angefangen 
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über Berichtsanforderungen des Innenministeriums und des LKAs, woraufhin dann 

noch mal berichtet wurde. Ich glaube, dann wurde im Laufe der Zeit deutlich, dass 

es sich um einen großen Fall handelt. Inwieweit man daraus dann schon schließen 

konnte, dass die Kreispolizeibehörde Lippe damit überfordert sein würde, weiß ich 

nicht. Aber es wurde dann im Verlauf dieses Austausches von Berichten und Nach-

fragen vom LKA sehr schnell deutlich, dass die Opferzahl höher ging und dass die 

Ermittlungskommission aufgestockt werden musste. Es findet sich in den Berich-

ten der Kreispolizeibehörde an das LKA dann auch immer wieder die Formulierung, 

dass mit weiteren Fällen oder mit einer Ausweitung des Falles zu rechnen sei. 

Und vielleicht darf ich das noch nachtragen: Ich meine, in einem Bericht der Kreis-

poli-zeibehörde am 11.01. wird dann einmal Bezug auf die Dinge genommen, die 

man bei dem Tatverdächtigen in Stade gefunden hatte. Da ist dann von 12.500 Dar-

stellungen von Kinderpornografie die Rede. Insofern wurde das im Laufe der Zeit 

dann auch mit Daten unterlegt. 

Dietmar Panske (CDU): Das, was Sie gerade schildern – ein dynamischer Prozess, 

die Entwicklung und alle solche Sachen –, haben wir hier an vielen Stellen von vie-

len Zeugen ja auch gehört. 

Weil Sie es gerade angesprochen haben, sowohl die Zeit im Dezember 2018 als auch 

die WE-Meldung: Die WE-Meldung war Ihnen zu dem Zeitpunkt ja bekannt. Ist denn 

der Inhalt der WE-Meldung … Da wird ja auch von einem vermuteten Dunkelfeld 

gesprochen. War das denn ein Thema für Sie, als Sie zum Beispiel mit dem Abtei-

lungsleiter Polizei oder auch mit Ihren Direktionsleitern gesprochen haben? Haben 

Sie da nachgefragt: „Mensch, da steckt vielleicht deutlich mehr drin. Können wir 

das eigentlich?“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich darf vielleicht noch einmal zur Frage vorher nachtra-

gen, wie das mit den Berichten im Einzelnen gelaufen ist. Als ich über das Protokoll 

dieser Direktionsleiterkonferenz zum ersten Mal von dem Fall hörte – das war der 

12.12. –, war die WE-Meldung noch nicht draußen. Die WE-Meldung kam am 13.12., 

einen Tag darauf. In der WE-Meldung stand, es gebe acht Fälle und zwei Geschä-

digte; mit weiteren Meldungen sei zu rechnen. 

Dann kam mit Datum 13. und 14.12. die Berichtspflicht aus Düsseldorf. Wir haben 

am 16.12. geantwortet mit dem Inhalt, inzwischen seien es neun Taten und drei 

weitere mit Anfangsverdacht; mit weiteren Taten müsse gerechnet werden. 
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Dann hat das LKA mit Datum 17.12. noch mal Nachbericht erbeten. Wir haben am 

19.12. dann mitgeteilt, dass wir Datenträger mit einer Speicherkapazität von 1,4 

Tera-byte sichergestellt hätten – das ist vielleicht ein erster Hinweis auf die Größe 

des Verfahrens – und dass – Zitat – eine deutliche Ausweitung des Falles vermutet 

würde. 

Und dann kam das, was ich vorhin meinte. In einem weiteren Bericht vom 11. Ja-

nuar 19 ist dann die Rede von möglicherweise 30 oder mehr Opfern und von den 

12.500 kinderpornografischen Dateien, die gefunden worden sind, aber auch von 

der Verstärkung der EK. 

Um Ihre Frage zu beantworten: Natürlich – das habe ich vorhin deutlich zu machen 

versucht – war das für mich auch immer die zentrale Frage, über die wir gesprochen 

haben, ob mit Herrn Stienkemeier direkt oder in der LeiKo dann auch mit Herrn KOR 

W. P. und den anderen Mitgliedern der LeiKo: Ist das zu schaffen? – Und das, was 

mir dann immer wieder signalisiert worden ist, ist: Das ist eine große Belastung, 

und es werden Überstunden geschoben, um das zu schaffen; aber wir werden das 

schaffen. 

Dabei bezog man sich unter anderem dann auch auf einen neuen Auswerterechner, 

den die Behörde bekommen hatte, der digital entsprechende Bilder und Filme aus-

werten kann und bei den Ermittlungen eine Zeitersparnis – so wurde mir das da-

mals dargestellt – von 70 bis 80 % bringt, sodass man dann auch tatsächlich Frei-

räume für die Ermittlungen bekommt. 

Um also die Frage zu beantworten: Ja, das war ein Dauerthema, das mir von Herrn 

Stienkemeier oder auch von Herrn KOR P. aber immer beantwortet wurde mit: Har-

tes Brot, aber wir schaffen das. 

Dietmar Panske (CDU): Sie hatten ja auch bei Ihrer damaligen ersten Vernehmung 

in Ihrer Einlassung deutlich gemacht, dass Sie zu keinem Zeitpunkt, auch nicht im 

Januar 2019, vom Abteilungsleiter Polizei oder vom Direktionsleiter anders infor-

miert worden sind. 

Wann ist Ihnen als verantwortlichem Behördenleiter denn gesagt worden: „Jetzt 

haben wir echt ein Problem“? Sie haben gerade über Überstunden gesprochen, die 

schon frühzeitig mal ein Thema in Ihren Besprechungen waren. Aber wann und 

durch wen ist Ihnen als Behördenleiter denn aufgezeigt worden: „Es geht jetzt nicht 

mehr; das schaffen wir nicht mehr“? Oder ist das eigentlich gar nicht gemacht 
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worden, weil der Fall ja dann Ende Januar seitens des Innenministeriums an Biele-

feld übertragen wurde? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Letzteres ist der Fall. Das ist mir gar nicht so vermittelt 

worden. Und als Bielefeld den Fall übernommen hatte, hatten wir als Behörde ja 

auch noch mit einigen Beamtinnen und Beamten, die für die BAO in Bielefeld abge-

stellt worden sind, geholfen. Insofern wurde dann erst im Laufe des Februars immer 

deutlicher, weil Details bekannt wurden, dass vielleicht schon eher über eine Über-

nahme durch Bielefeld hätte entschieden werden müssen. 

Dietmar Panske (CDU): Wir hatten ja schon einige ehemalige Mitarbeiter Ihrer Be-

hörde als Zeugen hier, auch Herrn Stienkemeier, der in den nächsten zwei Wochen 

noch mal Zeuge werden wird. Das Protokoll der Vernehmung von Herrn Stienke-

meier gibt es noch nicht. Aber aus der Erinnerung heraus hat er irgendwo schon … 

Ich meine, in den Berichten stand nie etwas drin, dass Lippe das nicht schaffen 

kann. Das stand nie darin. Aber – ich sage es mal mit meinen Worten – zwischen den 

Zeilen und am Rande von ein paar Gesprächen und Telefonaten mit Bielefeld war 

man eigentlich eher der Meinung, dass es jetzt für eine Kreispolizeibehörde wie 

Lippe dann doch irgendwann zu viel wird. 

Deswegen sage ich: Sowohl Ihre Einlassung vor einem guten Jahr als auch Ihre Aus-

sage jetzt stehen im totalen, krassen Gegensatz zu dem, was wir teilweise an ande-

rer Stelle hören. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich kann Ihnen nur darstellen, wie sich für mich die Dinge 

ergeben. Wie andere das sehen, weiß ich nicht. 

Aber ich greife noch mal das auf, was Sie selbst sagen. Schriftlich ist das nirgendwo 

dokumentiert worden. Und ich meine, in Erinnerung zu haben – ich weiß nicht, ob 

aus der Presse oder woher auch immer –, dass Herr Stienkemeier sagte, ihm sei 

dann eigentlich auch erst bei der Pressekonferenz deutlich geworden, dass jetzt der 

Fall wohl abgegeben werden müsse. 

Insofern sehe ich diesen Widerspruch nicht. Nun kenne ich Ihre Vernehmungen 

nicht im Einzelnen. Aber ich finde diesen Widerspruch jetzt im Moment nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Kollege müsste langsam für die erste Runde ab-

runden. 

Dietmar Panske (CDU): Ja, dann stelle ich jetzt nur noch eine Frage zum Verständ-

nis. Sie haben eben auf die Frage des Vorsitzenden ein bisschen die Aufgaben als 

Landrat oder Ihr Verständnis Ihrer Rolle als Landrat skizziert. Ich finde es erst mal 
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richtig, dass man sich als Landrat fachlich natürlich auch nicht mit guten Vorschlä-

gen einmischt. Das kann ich gut nachvollziehen und halte ich auch für den richtigen 

Ansatz. 

Aber verstehe ich es denn dann richtig, dass fachlich in einer Kreispolizeibehörde 

wie in Lippe grundsätzlich der Abteilungsleiter Polizei die Verantwortung trägt und 

die Entscheidungen trifft, während Sie als Landrat eher – Sie haben das so gesagt – 

für die Außendarstellung und für den Kontakt nach außen zuständig sind? Noch-

mals: Die alleinige Verantwortung in dem Moment liegt fachlich beim Abteilungs-

leiter Polizei. Oder habe ich das falsch verstanden? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, das haben Sie im Prinzip richtig verstanden. Ich 

habe für mich immer in Anspruch genommen, auch beim Thema „Verwaltung von 

Polizei“ mit im Boot zu sein. Aber wenn es um polizeifachliche Themen geht, dann 

müssen das auch die Polizisten, die entsprechende Führungsverantwortung ha-

ben, entscheiden. Das muss nicht zwingend immer der Abteilungsleiter sein. Das 

können auch Direktionsleiter sein. Je nachdem, was zu entscheiden ist, ist das ja 

auf unterschiedlichen Ebenen angesetzt. 

Aber die fachliche Entscheidung, ob beispielsweise jetzt eine Durchsuchung auf 

dem Campingplatz stattfindet oder nicht, ist keine Entscheidung, die ich als Behör-

denleiter treffe. Also, ich hätte sie dann wahrscheinlich irgendwann getroffen, 

wenn keiner durchsucht hätte. Aber solange da was passiert und Ermittlungen vo-

rangehen, bleibt die Entscheidungsgewalt bei den Leuten, die es gelernt haben. 

Dietmar Panske (CDU): Danke. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann übernimmt hier Herr Kollege 

Bialas, bitte. 

Andreas Bialas (SPD): Als hätte ich es geahnt, dass der Kollege die letzten Fragen 

noch in eine Richtung stellt, an die ich dann wieder nahtlos anschließen kann. – 

Herr Lehmann, vielen Dank, dass Sie uns noch mal zur Verfügung stehen. 

Ich möchte da noch mal reingehen. Wer ist für die Fachaufsicht jetzt auch gerade 

über den Abteilungsleiter Polizei, also Herrn Stienkemeier, zuständig? Können Sie 

uns das sagen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Letztlich ist er dann der Abteilungsleitung hier im Innen-

ministerium unterstellt, Frau Dr. Lesmeister. 

Andreas Bialas (SPD): Das heißt, können Sie … Ich weiß; es ist immer schwierig, 

wenn man eine Frage nach dem Motto „Können Sie …?“ stellt, weil jemand dann 
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möglicherweise Nein sagen muss; das ist dann immer so traurig. Aber haben Sie 

denn überhaupt eine eigene fachliche Expertise, um die Tragweiten und Sonstiges 

der polizeilichen Maßnahmen getroffener Art oder nicht getroffener Art fachlich zu 

bewerten? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich will es mal so sagen: Ein gewisses Maß an Expertise 

oder – „Expertise“ ist vielleicht schon zu hoch gegriffen – an Erfahrung sammelt 

man im Laufe der Jahre in dieser beruflichen Verwendung. Dann nehme ich natür-

lich schon was mit aus den Gesprächen, aus den Konferenzen, aus den Protokollen, 

aus all dem, was einem polizeifachlich auf den Tisch kommt. Man bildet sich quasi 

on the Job weiter, wenn Sie so wollen. 

Aber als ich 2015 in das Amt gekommen bin – ich war vorher journalistisch tätig –, 

hatte ich keine fachlichen Berührungspunkte und sicherlich auch keine Expertise, 

was Polizeithemen angeht. 

Andreas Bialas (SPD): Denn das wundert mich dann ein Stückchen. Und das Orga-

nigramm ist ja auch so, wie Sie geschildert haben, dass letztendlich die Fachauf-

sicht über die Polizei dann im Grunde genommen woanders liegt. Schließlich ma-

chen wir Ausbildungen von Kriminalpolizistinnen und -polizisten für die Abarbei-

tung fachspeziF. Delikte. Da bilden wir sie über Jahre aus, damit sie Expertise ha-

ben. Deswegen würde es mich immer wundern, wenn dann – der Vorsitzende hat 

es ja gesagt – letztendlich Wahlbeamte, die dafür ja nicht ausgebildet sind, auf ein-

mal a) das könnten, aber vor allen Dingen auch in dieser Verantwortung wären, was 

sie ja da nicht sind. 

Das heißt: Die Fachaufsicht über den Bereich der Polizei liegt dann in der Tat nicht 

in der Behörde. Die … 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Entschuldigung, wenn ich einmal unterbreche. Das wird 

ja auch an den Berichtspflichten deutlich, die wir übers LKA bekommen. Von dort 

aus wird Aufsicht ausgeübt. 

Andreas Bialas (SPD): Ja. – Das andere ist die Personalentwicklung. Wer ist für den 

Abteilungsleiter Polizei zuständig? Setzen Sie ihn ein? Wählen Sie ihn aus? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein. Das wäre schön, hätte ich jetzt beinahe gesagt. 

Nein. Das ist das Innenministerium selbst. A15- und A16-Beamte werden vom In-

nenminis-terium in die entsprechenden Positionen gebracht. Die anderen Beamten 

des höheren Dienstes, also A13 und A14, kommen übers LAFP, also eine 
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Oberbehörde, ebenfalls zu uns. Ich bekomme dann irgendwann den Namen ge-

nannt, idealerweise ein paar Tage, bevor er oder sie kommt, und das war es dann. 

Ich darf vielleicht diese Gelegenheit nutzen, um deutlich zu machen, dass wir da 

nicht immer so aufgestellt waren, wie das vielleicht wünschenswert gewesen wäre. 

Als ich im Oktober 2015 meine Stelle als Landrat angetreten habe, gab es in der 

Kreispolizeibehörde Lippe weder einen Abteilungsleiter Polizei noch einen Direkti-

onsleiter GE; bitte denken Sie immer die weibliche Form mit. Es gab eine Direkti-

onsleiterin Verkehr, die drei Wochen vor mir ins Amt gekommen war. Es gab eine 

Direktionsleiterin ZA, die ein Jahr vor mir ins Amt gekommen war. Und es gab einen 

Direktionsleiter K, bei dem klar war, dass er in zwei Monaten weg sein würde. Das 

heißt auf gut Deutsch: Innerhalb eines halben Jahres – wenn wir jetzt mal das 

Thema „ZA“ weglassen – ist die gesamte Führungsspitze der Behörde einmal durch-

getauscht worden. Das ist schwierig. 

Vielleicht darf ich an der Stelle auch sagen: Ich habe immer durchaus gerne mit 

Herrn KOR W. P. zusammengearbeitet und schätze ihn. Für mich ist aber bis heute 

wenig begreifbar, warum er Direktionsleiter K geworden ist; denn in seiner berufli-

chen Biografie hat er mit Kriminalthemen vorher nichts zu tun gehabt. Er war im-

mer Beamter in Uniform mit hervorragenden Kompetenzen beispielsweise bei Ver-

handlungen mit Entführern etc. Aber im Bereich „Direktion K“ war er vorher nie ein-

gesetzt. Was das LAFP damals bei dieser Entscheidung geritten hat, weiß ich nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Da frage ich aber noch mal nach. Ihre Verantwortlichkeit 

wäre dann also – ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp aus dem Bauch heraus –

, wenn eine Stelle nicht besetzt ist, laut zu schreien: Ich brauche jemanden! Ich will 

hier je-manden haben! Wann kommt endlich mal einer? – Aber Sie sitzen dann nicht 

beim Assessment-Center oder sonst wo am Tisch, führen mit konkreten Personen 

die Gespräche und sagen: „Den will ich jetzt genau da haben“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das wäre eine Situation, die ich mir wünschen würde, 

quasi im Einvernehmen zusammen mit dem Innenministerium oder dem LAFP und 

der Behördenleitung über solche Positionen zu entscheiden. Aber das ist im Mo-

ment nicht so. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Lehmann, guten 

Morgen! Ich würde gern noch mal bei der Frage der Kommunikationsstrukturen an-

setzen. Sie haben ja vorhin beschrieben, dass es auch mit Herrn Stienkemeier einen 
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regelmäßigen Jour fixe gegeben hat. Was wurde denn bei diesem Jour fixe bespro-

chen? Und vor allem: In welcher Detailtiefe sind denn Dinge da auch mal bespro-

chen und angesprochen worden? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Bei diesen Jours fixes kamen alle Themen auf den Tisch, 

die irgendwie die Polizeibehörde beschäftigt hatten, angefangen bei der Personal-

situation bis hin zu konkreten Fällen, die er mir dann durchaus mit einer gewissen 

Detailtiefe geschildert hatte. Der Jour fixe war also, wenn Sie so wollen, das Instru-

ment, alles auch etwas tiefer durchzusprechen, was die Behörde beschäftigt, ange-

fangen von organisatorischen Fragen bis hin zu konkreten Fällen, die da diskutiert 

worden sind. 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber ist denn im Zusammenhang mit den Gesprächen, die 

Sie gegebenenfalls auch jenseits des Jour fixe mit Herrn Stienkemeier oder mit 

Herrn KOR W. P. geführt haben, irgendwann mal eine Form von Belastungsanzeige 

oder irgendwie eine Form von Überlastung in Gesprächen deutlich geworden? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Herr Stienkemeier hat darauf hingewiesen – und ich 

habe da, wie gesagt, auch nachgehakt –, dass ein höheres Maß an Überstunden 

durch die Arbeiten anfallen würde. Das war aber keine – jedenfalls habe ich es nicht 

so verstanden – formelle Überlastungsanzeige. 

Josefine Paul (GRÜNE): Das war dann also mehr ein Hinweis. Und was ist dann mit 

diesem Hinweis auch im weiteren Kommunizieren passiert? Hat er Ihnen das in der 

Art und Weise kommuniziert, und dann haben Sie das hingenommen? Oder resul-

tierte daraus irgendwie eine Art von Wunsch, dass etwas zu tun wäre? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, ich habe einen solchen Wunsch nicht wahrgenom-

men – ganz im Gegenteil. Der Tenor war eigentlich immer: Das ist ein großer Fall, 

den wir aber gestemmt kriegen. – Da war auch ein gewisser Ehrgeiz der Beamtinnen 

und Beamten da, zu sagen: Jawohl, wir packen das, wir wollen das auch, und wir 

sind auch bereit, dafür Überstunden zu schieben, um am Ende erfolgreich zu sein 

und die Täter – flapsig formuliert – in den Knast zu bringen. Das ist unser Ziel, und 

dafür ackern wir jetzt auch. 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben jetzt an mehreren Stellen aber auch Hinweise 

darauf gegeben, dass das Personal, das Ihrer Behörde zur Verfügung stand, mög-

licherweise nicht immer so geeignet für diese Aufgabenstellung war. Sie haben ge-

sagt, dass möglicherweise Herr KOR W. P. auch mit dieser ihm da zugeordneten 
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Rolle etwas überfordert war. Ist das denn auch mal Gegenstand der Gespräche ge-

wesen? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, war es nicht, weil das jetzt eine Ex-post-Betrach-

tung von mir war. Ich wusste zwar von Anfang an um die Biografie von Herrn KOR 

W. P. dachte mir aber: Das LAFP wird sich dabei schon was gedacht haben. – Und 

ich kann mich ja auch nicht beschweren, dass in den drei Jahren der Zusammenar-

beit bis Lügde irgendwas schiefgelaufen wäre – ganz im Gegenteil. Kurz vorher gab 

es ja diese EK Rotterdam. Das war eine Geschichte – da ging es um Betäubungsmit-

telverstöße –, wo unsere Behörde und dann auch die Direktion K unter Herrn P.er-

folgreich agiert hat und diesen Drogenring zerschlagen konnte. Ich hatte bis dahin 

also keine Hinweise, dass die Biografie von Herrn KOR W. P. dazu führt, dass das 

nicht läuft, sondern das war jetzt eine Ex-post-Betrachtung. 

Spätestens in dem Moment, in dem mir deutlich wurde, dass ich viel zu spät von 

die-sem Asservateverlust erfahren hatte, Herr KOR W. P. das aber, wenn meine In-

formationen richtig sind, zehn Tage vorher wusste – am 04. nach meinen Informa-

tionen; ich habe es dann am 14. gehört –, begann für mich dann dieser Prozess, 

mich etwas kritischer mit dieser Personalsituation auseinanderzusetzen. 

Ich hatte ja auch vorher keine Probleme mit Herrn Stienkemeier oder so oder mit 

Herrn S. 2. Ich hatte ja immer den Eindruck: Die Behörde läuft – auch wenn das jetzt 

vor dem Hintergrund von Lügde vielleicht nur schwer darstellbar ist. Aber unsere 

Zahlen, was Kriminalitätshäufigkeit angeht, und auch, was Aufklärungsquoten an-

geht, waren ja auch im Landesvergleich immer gut. Ich bin deshalb davon ausge-

gangen, dass es da auch keine Handlungsbedarfe gab. 

(…) 

Andreas Bialas (SPD): Ja, das war auch mein erster Gedanke, Herr Vorsitzender. – 

Ich möchte auf etwas anderes eingehen. Sie hatten im September 2018 Besuch von 

LKA und LZPD gehabt. Dazu darf ich einmal A3200 und dort die Seite 597 aufrufen. 

Da gab es dann ein Gespräch. Können Sie vielleicht aus der Erinnerung schildern, 

worum es da ging? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich weiß nicht, Herr Bialas, ob wir jetzt das Gleiche mei-

nen. Moment. 

Andreas Bialas (SPD): Deswegen wird es Ihnen aufgespielt. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das wird sich sofort klären, sobald Sie das auf dem 

Bildschirm sehen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3056 

Andreas Bialas (SPD): Genau. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich glaube aber, zu wissen, was Sie meinen. Ich finde die 

Thematik in einem Protokoll der Leitungskonferenz vom 25.09.2018 unter TOP 2, 

Rückblick auf das Fachgespräch mit LKA und LZPD zu ausgewählten Handlungsfel-

dern. 

Vorsitzender Martin Börschel: Treffer. 

Andreas Bialas (SPD): Genau das ist es. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich selbst habe an diesem Gespräch nicht teilgenom-

men. Wie gesagt, war das ein Fachgespräch. Das ist auch auf der Fachebene geführt 

worden. Es ist nur dann in der LeiKo über dieses Gespräch berichtet worden. 

Andreas Bialas (SPD): Ach. Denn eines wundert mich. Darin steht nämlich auch: 

Am 20.09. waren Vertreter des LKA und LZPD zu einem Fachgespräch im Hause. Er-

örtert wurden die Entwicklungen und Ergebnisse zu den Handlungsfeldern, unter 

anderem erfolgsbestimmende Führungsaktivitäten. 

Ein bisschen weiter unten steht dann: 

Insbesondere wurde noch mal herausgestellt, dass Führungskräfte eine Kontroll-

pflicht der Vorgänge ihrer Mitarbeiter haben und die Behördenleitung das Füh-

rungsverhalten stärker in den Fokus nehmen sollte. 

Das wundert mich etwas. Können Sie uns dazu irgendwas sagen? Gab es da einen 

konkreten Sachverhalt, einen konkreten Aufhänger? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Mir ist keiner bekannt. Ich habe, wie gesagt, an dem 

Fach-gespräch nicht teilgenommen. Und ich erinnere mich auch nicht daran, dass 

das in dieser LeiKo selbst intensiv diskutiert worden wäre. Ich kenne tatsächlich nur 

das, was Sie vorgelesen haben. 

Vielleicht wird der Schuh ein bisschen passender oder runder, wenn man dann 

auch noch den nächsten Satz nimmt: 

Deutlich gemacht wurde außerdem, dass KK-Leiter und gegebenenfalls auch Direk-

tionsleiter schwierige Ermittlungsvorgänge in ihrem Bereich zu begleiten haben. 

Also, ich würde mich jetzt in den Bereich der Mutmaßung begeben, weil ich, wie ge-

sagt, bei diesem Gespräch nicht dabei war. Wie die darauf gekommen sind: Ich weiß 

es nicht. 

Andreas Bialas (SPD): Trotzdem muss ich mal nachhaken – vielleicht nicht fach-

lich, aber personell. Wenn dort Stellen wie LKA und LZPD kommen und das in Ihrer 

Behörde bei Einzelnen ansprechen, stellt man sich dann nicht die Frage: „Warum 
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machen die das? Meinen die damit jemanden? Muss man möglicherweise irgendwo 

nachsteuern?“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Wie gesagt, erinnere ich nicht, dass wir in dieser LeiKo 

intensiv darüber diskutiert haben. Sehen Sie es mir bitte nach. Das ist jetzt etwas 

über drei Jahre her. Ich kenne nur diesen Protokollauszug. Das ist nicht so entschie-

den thematisiert worden, dass es bei mir als Thema hängen geblieben wäre. 

Andreas Bialas (SPD): Gab es mal ein Gespräch mit Herrn Stienkemeier darüber? 

Ist Herr Stienkemeier auf Sie zugekommen und hat gesagt: „Wir hatten hier das Ge-

spräch; personell ist einiges bei uns komisch“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein, wüsste ich nicht. Ich erinnere mich nicht an ein 

solches Gespräch mit Herrn Stienkemeier. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich würde gern noch mal grundsätzlich auf 

die Frage des Umgangs mit Asservaten zurückkommen. Denn Sie haben ja vorhin 

durchaus beschrieben, dass es nach dem Verlust der Asservate auch Rückmeldun-

gen gegeben hat, dass im Grunde genommen möglicherweise auch der Raum ge-

fehlt hat und dass Akten irgendwie über und unter dem Schreibtisch zu finden wa-

ren. 

Hat es denn im Rahmen welcher Austausche, Jours fixes etc. auch mal einen grund-

sätzlichen Austausch über die Frage des Umgangs mit Asservaten und der Lagerung 

und auch der Kapazitäten zur Lagerung von Asservaten gegeben? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Vor Lügde nicht. Nach Lügde natürlich. Wir haben vieles 

nach Lügde umgestellt. Wir haben eine digitale Asservatenverwaltung. Wir haben 

die Zahl derjenigen, die Zugangsberechtigung zu den Asservatenräumen haben, 

deutlich reduziert. Wir haben die Räume selbst reduziert, die ja vorher auf unter-

schiedliche Liegenschaften verteilt waren. Da war das – „Wie stellen wir uns da rich-

tig auf?“ – dann natürlich Thema. Vor Lügde war es nie ein Thema. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ist Ihnen also auch nie wirklich zu Gehör gebracht worden: 

„Na ja, das mit den Asservaten ist möglicherweise für unsere Behörde an der einen 

oder anderen Stelle herausfordernd“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein. 

(…) 

Josefine Paul (GRÜNE): Sie haben jetzt mehrfach erläutert, dass es innerhalb der 

Behörde den Ehrgeiz gegeben hat, das auch tatsächlich zu bewältigen und die Täter 
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dann auch hinter Gitter zu bringen; so haben Sie es, glaube ich, gesagt. Das ist ja 

erst mal verständlich, aber vielleicht nicht unbedingt von einer nur fachlich gelei-

teten Perspektive getragen. 

Hat es denn in Ihrer Behörde auch einen strukturellen Punkt gegeben, eine Art Not-

bremse, also immer weiter ansteigende Überstundenzahlen und ein Fall, der sich 

ganz offenkundig ausweitet? Oder hat es im Grunde genommen nie eine Diskussion 

darber gegeben, dass es einen Punkt geben könnte, an dem das einfach die Struk-

turen der Behörde überlastet, Ehrgeiz hin oder her? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Die Frage ist jetzt schwierig zu beantworten. Diese Frage 

schwebte natürlich latent im Raum. Darum habe ich ja – das habe ich eingangs ge-

sagt – auch immer mal nachgefragt: Kriegen wir das hin? – Aber es gab keinen struk-

turellen Punkt, wo man sagt: Ab soundso vielen Überstunden geben wir das Ganze 

jetzt nach Bielefeld rüber. – Ich glaube auch nicht, dass das wirklich Sinn gemacht 

hätte. 

Es gab diesen – das hört sich jetzt sehr überzogen an – unbändigen Willen, diesen 

Fall zu lösen und die Leute hinter Gitter zu bekommen. Dafür waren die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter bereit, mehr zu leisten, als sie sonst an Arbeit leisten muss-

ten. Aber sie wollten; sie waren hoch motiviert. Deshalb stellte sich die Frage „Ab 

soundso vielen Überstunden geben wir ab“ jetzt nicht. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich stelle überhaupt nicht infrage, mit welcher hohen Mo-

tivation die Kolleginnen und Kollegen da zu Werke gegangen sind. Es ist natürlich 

auch sehr verständlich, da wirklich diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Aber ist aus Ihrer 

Perspektive als Behördenleiter, als Landrat und damit im Endeffekt ja auch Verant-

wortlicher dieser Ehrgeiz „Wir wollen das unbedingt schaffen“, der möglicherweise 

ja auch ein Stück weit den Blick dafür verstellt, an welchem Punkt einfach eine 

Überforderung eingetreten ist, denn dann ausreichend, um aus Ihrer Sicht zu sa-

gen: „Na gut, die sind motiviert; die haben den Ehrgeiz, das zu stemmen; das reicht 

mir als Aussage“? Oder wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll gewesen, doch noch 

mal struktureller zu schauen, ob es sich nicht nur um Ehrgeiz und Willen handelt, 

der aller Ehren wert ist, sondern ob das auch durch das gedeckt ist, was wirklich 

leistbar ist? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe das eingangs schon gesagt. Ich habe mehrfach 

gefragt: Ist das leistbar? – Ich habe mehrfach die Antwort bekommen: Ja, wir schaf-

fen das. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3059 

Josefine Paul (GRÜNE): Aber haben Sie das auch hinterfragt? Denn Sie haben jetzt 

mehrfach gesagt, dass die das unbedingt wollten. Und wenn ich etwas unbedingt 

will, dann bin ich, glaube ich, auch vielleicht nicht so schnell bereit, mir selber ein-

zugestehen, dass ich das vielleicht gar nicht schaffe. Sie haben eingangs auch ge-

sagt, dass Sie es immer wieder kritisch hinterfragt haben. War das denn möglicher-

weise auch mal eine kritische Nachfrage? 

Das ist jetzt natürlich nicht an bestimmten Kennzahlen oder an bestimmten Akten-

vermerken festmachbar. Aber wenn Sie, wie Sie sagen, nachgefragt haben und im-

mer wieder die Antwort „Wir sind da hoch motiviert, und wir schaffen das“ bekom-

men haben: War das vielleicht trotzdem auch mal Anlass, zu fragen: „Schaffen sie 

das auch wirklich, oder ist das von Ehrgeiz getrieben?“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe das als, wenn Sie so wollen, gesunden Ehrgeiz 

empfunden. Aber wir kommen da in eine Diskussion, die dann vielleicht noch wei-

ter und grundsätzlicher geführt werden muss. Dann ist auch die Frage von, ich 

nenne das mal, Korpsgeist in der Polizei eine spannende Frage. Die Kolleginnen und 

Kollegen halten zusammen und müssen zusammenhalten. Im Dienst ist häufig der 

eine auf den anderen angewiesen, auch aus Sicherheitsgründen. Das kann aber 

manchmal – und Sie haben das gerade geschildert – dann doch dazu führen, dass 

Fehler gemacht werden, aus einem falsch verstandenen Ehrgeiz oder aus einem 

falsch verstandenen Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber das ist, wie gesagt, eine 

sehr grundsätzliche Debatte. 

Ich habe das damals, um noch mal darauf zurückzukommen, als einen gesunden 

und nachvollziehbaren Ehrgeiz empfunden und mich mit der mehrfach getätigten 

Aussage meiner Führungskräfte „Wir schaffen das“ zufriedengegeben, ja. 

Josefine Paul (GRÜNE): Ich will überhaupt nicht in Zweifel ziehen, dass es auch 

wichtig ist, dass die Beamtinnen und Beamten da wirklich hoch motiviert zu Werke 

gegangen sind und das auch nach bestem Wissen und Gewissen zum Erfolg führen 

wollten. 

Haben denn – jetzt nach vorne betrachtet; Stichwort auch „AG Zukunft“ – all diese 

Erfahrungen, die da gemacht wurden, dazu geführt, dass man gegebenenfalls bei 

dieser Frage auch noch mal strukturell darangegangen ist, also noch mehr darauf 

zu achten, wie möglicherweise Belastungsanzeigen zu machen sind, wie mit einer 

Anhäufung von Überstunden umzugehen ist, auch als Konsequenz daraus, dass Sie 
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das zwar als gesunden Ehrgeiz bewertet haben, es aber durchaus auch ein Stück 

weit eine Überschätzung gewesen ist? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, ich glaube, dass wir da jetzt schon eine Reihe von 

Sicherheitsmaßnahmen eingezogen haben, allein schon aus den Ergebnissen der 

Orga-Untersuchung heraus, die es danach gegeben hat. 

Ich würde gern Ihre Frage nutzen, um noch mal deutlich zu machen, was wir danach 

alles bei der Polizei in Lippe verändert haben. Das hat auch Auswirkungen in die 

Richtung, die Sie geschildert haben. 

Wir haben Personalaufstockungen in den Sachraten „Sexualdelikte“ und „Kipo“ be-

trieben. 

Wir haben inzwischen feste EK-Leiter – da kommt, glaube ich, das zum Tragen, was 

Sie meinten –, die ihre Leute kennen und die ein höheres Maß an Erfahrung in der 

Leitung von Ermittlungskommissionen haben und deshalb eher abschätzen kön-

nen: Wo kippt jetzt dieser gesunde Ehrgeiz in einen ungesunden? 

Wir haben Dienstanweisungen überarbeitet – nicht nur zu den Asservaten, sondern 

auch zu Anhörungen mit Kindern und anderen Dingen. 

Wir haben Unterstützungs-, Supervisions- und Schulungsveranstaltungen für Er-

mittler in Stresssituationen verstärkt an den Start bekommen. Auch das geht, 

glaube ich, wieder in Ihre Richtung. Über diese Supervisionen und Schulungen er-

kennt man dann vielleicht eher: Ich stoße hier an Grenzen, auch wenn ich gerne 

weitermachen möchte; ich bin auch nur ein Mensch. – Insofern sind wir darauf auch 

eingegangen. 

Die ganze Umstellung des Asservatewesens hatte ich vorhin schon erläutert. 

Es gibt jetzt tägliche Frühbesprechungen auf Direktions- und Abteilungsleiterebene 

– auch, um Kommunikationsprobleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. 

Wir haben natürlich vor allen Dingen die gesamte Direktion K neu strukturiert. Wir 

hatten bislang Regionalkommissariate in Lemgo und in Bad Salzuflen mit Außen-

stellen in Lage und in Blomberg. Wir haben das alles zentralisiert und daraus im 

Wesentlichen Fachkommissariate gemacht. 

Wir haben festgelegt, dass dann, wenn neue Kommissariatsleiter – das ist ja auch 

ein spannender Punkt – ins Amt eingeführt werden, der Vorgesetzte dieses Kom-

missariatsleiters die Übergabe mit managt. Das war ja ein Problem, das Herr EKHK 

A. T. auch aufgeführt hat. 
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Ja, und über die Orga-Untersuchung … Das war ja dann ein ganz großes Thema. Da 

sind diese vielen Arbeitsgemeinschaften, die zu unterschiedlichen Themen aus der 

Behörde heraus schon errichtet worden sind, ja letztlich mit eingeflossen. Es gab 

113 Vorschläge für Maßnahmen zur Umgestaltung der Behörde. 109 davon haben 

wir auch tatsächlich umgesetzt. Eine will ich nicht umsetzen, gebe ich gerne zu; die 

bleibt auch nicht umgesetzt. 

(…) 

Dietmar Panske (CDU): Gerne. Danke. – Ich lasse mal etwas aufspielen: A3267, 

Seite 330. Das ist – ich fange schon mal an, weil das einen Moment dauert, Herr Dr. 

Lehmann – eine E-Mail zwischen Herrn Wünsch und Herrn Niewald, also Herrn Nie-

wald in Bielefeld und Herrn Wünsch damals in seiner Funktion beim LKA. Diese E-

Mail ist unmittelbar nach der Pressekonferenz erfolgt. 

Jetzt gebe ich, weil das ja in der Runde davor angesprochen worden ist … Ich 

sprach von den 60 bis 80 Wochenstunden. Das steht da jetzt so nicht drin, sondern 

hier steht… Ist es aufgespielt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ja, ich glaube. 

Dietmar Panske (CDU): Genau. – Nach der Pressekonferenz tauschen Herr 

Wünsch, LKA, und Herr Niewald, PP Bielefeld als Kriminalhauptstelle, sich aus und 

sagen: Mensch, da waren gerade in der Pressekonferenz ein paar Parameter drin 

wie Dauer der Tathandlungen von mindestens zehn Jahren, Anzahl bisher ermittel-

ter Geschädigter, Anzahl bislang ermittelter Beschuldigter, sexueller Missbrauch 

bzw. Herstellen und Verbreitung von Kinderpornografie, Nutzung des Darknets, si-

chergestellte bzw. beschlagnahmte Datenmenge, Vorwürfe an staatliche Behörden 

und Institutionen, Ermittlungen zu Datenspuren des Beschuldigten in polizeilichen 

Datensystemen – da ging es ja darum, dass es schon eine lange Vorgeschichte des 

Haupttäters gab – und noch viele Punkte mehr. 

Die 60 bis 80 Wochenstunden – das will ich an der Stelle nur sagen – sind in der 

Pressekonferenz gefallen. Herr Wünsch hat das vor zwei Wochen hier drei- bis vier-

mal in seiner Vernehmung gesagt. Ich tue mich natürlich ein bisschen schwer da-

mit, wenn wir das Protokoll noch nicht vorliegen haben können, ich es aber in der 

nächsten Vernehmung nicht ausführen darf. Denn dann habe ich gleich bei Herrn 

Stienkemeier auch Schwierigkeiten. Das Protokoll seiner Vernehmung gibt es auch 

noch nicht. Und dann darf ich das hier nicht sagen. 
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Wie gesagt, wird hier aus der Pressekonferenz berichtet, und da fiel auch: 60 bis 80 

Wochenstunden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Kollege Panske, vielleicht nur Folgendes: Das kön-

nen wir an anderer Stelle noch mal klären. Aber selbstverständlich ist es möglich, 

auf vorangegangene Vernehmungen Bezug zu nehmen, auch wenn das Protokoll 

noch nicht vorliegt. Die Darstellungs- und Darreichungsform sollte dann natürlich 

besonderen Sorgfaltsanforderungen genügen, weil wir alle miteinander möglicher-

weise subjektive Erinnerungen haben, die in der Gänze dem Wahren entsprechen, 

was aber nicht in jedem Einzelfall so sein muss. Aber das klären wir dann, wenn es 

nötig ist. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. Ich wollte ja auch nur anführen, dass diese 60 bis 80 

… Es ist auch egal. Aber das reicht ja schon. 

Jetzt meine Frage – darum dreht sich das ja eigentlich –: Haben Sie denn nach der 

Pressekonferenz, an der Sie, glaube ich, nicht selber teilgenommen haben … Die 

erste Frage ist, warum das nicht der Fall war. Zweitens wüsste ich gern, ob Sie da-

nach dann aber in Ihrer Funktion als Behördenleiter das Gespräch mit Herrn Stien-

kemeier gesucht haben. Denn ich gehe nach all dem, was Sie bislang hier gesagt 

haben, davon aus, dass Sie die Inhalte der PK auch überrascht haben müssen. In-

sofern hätten Sie – so ist mein Verständnis – eigentlich ein Gespräch mit ihm suchen 

müssen; nach dem Motto: Warum weiß ich das nicht vor der Pressekonferenz? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Ich habe nicht an der Pressekonferenz teilgenommen, 

weil es eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft war; und bei Pressekonferen-

zen habe ich dann gern schon die Regie und sitze nicht nur daneben. Das war der 

Grund, warum ich selbst nicht daran teilgenommen habe. 

Es hat unmittelbar nach der Pressekonferenz tatsächlich ein Gespräch mit Herrn 

Stienkemeier dazu gegeben. Dieses Gespräch kursierte aber um die Frage: Was be-

deutet es eigentlich, dass man uns diese Ermittlungen jetzt abgenommen hat? Ist 

das der Vorwurf, nicht vernünftig ermittelt zu haben? Das war meine Frage. Steckt 

dahinter, dass, obwohl wir jetzt Täter präsentiert haben, die dann ja auch ins Ge-

fängnis gehen mussten, da irgendwas schiefgelaufen ist? – Und da sagte er – das 

erinnere ich noch relativ gut –, dass Beamte der Kreispolizeibehörde Lippe ja weiter 

in der neuen BAO in Bielefeld mit eingesetzt würden, und daraus würde er jetzt 

schließen, dass uns da keinerlei Vorwürfe gemacht würden. – Das war Inhalt dieses 

Gesprächs, das wir danach geführt haben. 
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Dietmar Panske (CDU): Aber jetzt rückblickend: Als Ihnen dann, wie gesagt, die In-

halte der Pressekonferenz bekannt geworden sind, hat das nicht zumindest auch 

ein paar Fragen bei Ihnen ausgelöst; nach dem Motto: „Mensch, das ist dann doch 

ein Stück weit anders als all das, was ich vorher erfahren habe oder in Berichten 

lesen konnte“? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Es hat zumindest einen Nachdenkprozess ausgelöst – 

nicht in dem Sinne, dass ich dann in der nächsten halben Stunde mit mir einig ge-

wesen wäre, dass das irgendwie alles schiefgelaufen wäre oder so; aber man be-

ginnt dann noch mal neu, zu reflektieren, ob das alles gepasst hat. 

Und da sind wir bei der von Frau Paul vorhin gestellten Frage. In der Ex-post-Be-

trachtung kommt man dann natürlich dazu, zu sagen: Da hätte alles anders laufen 

müssen, da hätte ich anders informiert werden müssen etc. 

Dietmar Panske (CDU): Als Sie also im Übergang zur BAO Eichwald dieses Ge-

spräch mit Herrn Stienkemeier geführt haben, hat er Ihnen dann gesagt: „Ja, Herr 

Landrat, wissen Sie, das ist mir schon seit zwei Wochen oder seit drei Wochen oder 

seit vier Wochen klar, eigentlich eindeutig; ich habe vielleicht auch mehr oder we-

niger schon versucht, andere Behörden dahin zu bringen“? Hat er Ihnen dazu was 

gesagt? 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Nein. 

Dietmar Panske (CDU): Gut. – Dann hatten Sie gerade auf eine Frage der Kollegin 

Paul hin ein bisschen was dazu gesagt, welche Veränderungen schon bei der Polizei 

stattgefunden haben. Ich habe vielleicht nicht ganz aufgepasst. Aber das Problem, 

das wir aus den Akten kennen, ist ja, dass in diesem Fall die Berichte, die geschrie-

ben worden sind, nicht die Realität vor Ort dargestellt haben. Ist das denn auch bei 

der Aufarbeitung Thema gewesen? Es geht ja darum, wie man so was zukünftig ver-

ändern und verbessern kann. Und wenn wir schon darüber nachdenken, dass vor-

gesetzte Behörden in irgendeiner Form tätig werden sollten, dann müssen sie na-

türlich auch irgendwie die Realität vor Ort in Erfahrung bringen, also davon wissen. 

Wenn ich nichts weiß, kann ich auch keine Änderung vornehmen. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das unterstellt jetzt, dass die Berichte tatsächlich ir-

gendwas verschwiegen hätten. So weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster 

lehnen wollen. Auch dieser Austausch von Berichten nach der WE-Meldung war ja 

nicht so, dass da keine Informationen in Richtung Düsseldorf geflossen wären. Ich 

komme noch mal auf diese 1,4 Terabyte, die da durchaus aufgetaucht sind, oder 
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die hohe Anzahl von Kipo-Darstellungen bei dem Verdächtigen aus Stade zurück. 

Es ist auch in diesen Meldungen immer gesagt worden: Wir gehen davon aus, dass 

sich das Ganze ausweitet. – Insofern ist das jetzt eine Interpretation, zu sagen, die 

Berichte hätten was verschwiegen. Das würde ich so nicht unmittelbar unterschrei-

ben wollen. 

Dietmar Panske (CDU): Ich will gar nicht sagen, dass wissentlich jemand was ver-

schwiegen hat. Das will ich damit gar nicht andeuten. Ich will damit nur andeuten, 

dass gerade die ganzen Einzelhinweise, die in der auf dem Bildschirm noch offenen 

Mail um den Fall herum zusammengeführt worden sind, in den Berichten so nicht 

wiederzufinden sind. Wir suchen jetzt vorsorglich mal die Unterlage heraus; ich 

hoffe, dass wir sie so schnell finden. Vielleicht kann sich auch der eine oder andere 

daran erinnern, dass es ein Schriftstück von Herrn KOR W. P. vom 11. Januar gibt, 

und zwar einen ergänzenden Bericht zu den Berichten, die vorher auch schon er-

stellt worden sind, in dem auch mehr oder weniger steht: Wir sind mit der Staats-

anwaltschaft übereingekommen, dass die Ermittlungen so weitergeführt werden 

können. 

Das, was tatsächlich war, dieser dynamische Prozess, den Sie selber beschrieben 

haben, lässt sich aus den Berichten inhaltlich so nicht ableiten. Ich habe nicht ge-

sagt: bewusst verschwiegen. Aber er lässt sich nicht ableiten. 

Zeuge Dr. Axel Lehmann: Das ist Ihre Interpretation. 

(…)“1974 

 

10.6 Aussage des Zeugen KD B. F. 

 

Der Zeuge KD B. F., kurzzeitig Polizeiführer der BAO Eichwald, erklärte in seiner Vernehmung 

zu den Ermittlungen in Lippe: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Welche besonderen Herausforderungen haben 

sich denn dann aus Ihrer Sicht im Rahmen der eigentlichen Ermittlungsarbeit erge-

ben? 

                                                             

1974 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1606, S. 5 ff.. 
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Zeuge KD B. F.: Die besondere Herausforderung war, dass sich nach Prüfung der 

Aktenlage Versäumnisse ergeben haben, die dann aufgearbeitet werden mussten, 

zum Beispiel bei der Anhörung der Kinder. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, Sie dürfen uns ruhig jeweils etwas ausführlicher 

von sich aus das, was Ihnen wichtig erscheint, sagen. Was waren das für Themen? 

Zeuge KD B. F.: Am Anfang waren das vor allen Dingen die Anhörungen der Kinder, 

auch Opferschutzaspekte und dass die Anhörungen in Lippe von Kolleginnen ge-

macht worden sind, die nicht die entsprechenden speziellen Lehrgänge dafür hat-

ten, die eigentlich erlassmäßig dafür vorgesehen sind. Ich erinnere mich an eine 

Anhörung eines Kindes, wo in einem Passus die Vernehmungsbeamtin auch ange-

boten hat: „Wenn du dich daran erinnern kannst“ – oder so ähnlich –, „dann kriegst 

du von mir einen Polizeiteddy.“ Irgendein Passus war in irgendeiner Anhörung drin. 

Das sind so Geschichten, die natürlich gar nicht gehen. 

Wir haben das so gemacht: Wir haben am 1. Februar die Sache in Bielefeld über-

nommen. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da falsch liege. Das müsste Freitag, 

der 1. Februar, gewesen sein. Am 2. Februar habe ich die Akten von der Aktenführe-

rin aus Lippe übernommen, habe mich in Bielefeld auf der Dienststelle mit Herrn T. 

S., mit dem Leiter des Einsatzabschnitts Ermittlungen, getroffen, und wir haben je-

der für uns angefangen, die Akte zu lesen, zu prüfen, T. S. mehr unter den kriminal-

fachlichen Aspekten, Ermittlungsgeschichten, was noch gemacht werden muss, 

was noch offen ist, was vielleicht noch nachgeholt werden muss, was noch mal ge-

macht werden muss, Stichwort „Anhörung der Kinder“ – das hat sich dann hinter-

her herausgestellt –, und ich mehr unter dem Aspekt, dass wir als BAO und auch der 

Leiter K, Herr Niewald, gegenüber dem Ministerium sprachfähig sind, dass ich den 

entsprechenden Hintergrund habe und weiß, wenn Herr T. S. mir zum Beispiel be-

richtet, was er meint. 

Dann hat sich T. S. in ein Büro gesetzt, ich habe mich in das andere Büro gesetzt. 

Wir haben ungefähr drei Stunden gelesen, dann haben wir telefoniert und haben 

gesagt: Wir müssen reden. – Wir haben Herrn Niewald angerufen. Der ist zur Dienst-

stelle gekommen, und wir haben gesagt: Hier ist erheblicher Arbeitsbedarf. Da 

muss einiges nachgearbeitet werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Und was geschah daraufhin? 

Zeuge KD B. F.: Dann haben wir – vorsichtig formuliert – uns einen Plan gemacht, 

in welcher Reihenfolge wir mit bestimmten Sachen umgehen wollen. Da standen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3066 

die Kinder an Priorität eins, auch wenn man dabei gleichzeitig die Frage diskutiert: 

„Müssen die Kinder alle noch mal angehört werden, oder können wir das irgendwie 

umgehen?“, weil das ja immer eine unglaubliche Belastung ist. Letztendlich ist 

dann im Laufe der nächsten Wochen aber im Prinzip alles noch mal neu aufermit-

telt worden. Und zwar wurden die Anhörungen auch mit Videoaufzeichnungen ge-

macht, sodass das aus meiner Sicht qualitativ und formal komplett im grünen Be-

reich war. Ich glaube, das ist auch hinterher nicht mehr beanstandet worden. 

Dann hat sich im Laufe – wir haben zuerst nur die Akten gehabt, die Asservate ka-

men nach – der Prüfung und Sichtung der Asservate rausgestellt, dass ein Koffer 

fehlt, dieser berühmt-berüchtigte Koffer. Interessanterweise war der Koffer in das 

Verzeichnis der Asservate aufgenommen. Es war auch der Aufkleber für den Koffer 

da, der Asservatenaufkleber, der schon in Lippe auf den Koffer gehört hätte, aber 

das Asservat war nicht da. Dann stellt sich natürlich die Frage: Wo ist der Koffer? – 

Wir in Bielefeld hatten ihn nicht, in Lippe war er auch nicht. Das war dann logischer-

weise ein Riesenproblem. Und wenn ich „Problem“ sage, ist das, glaube ich, noch 

leicht untertrieben. Das Wort „Skandal“ kommt dem, glaube ich, näher, wobei … 

schwierig. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Sind Sie denn in Ihrer Eigenschaft – jetzt gehe ich einen Schritt 

zurück, vor 2016 – als Direktionsleiter K davon ausgegangen, dass alle Mitarbeiter 

entsprechend ausreichend geschult sind, oder ist das vorher schon mal themati-

siert worden, dass womöglich Schulungsbedarf in dem Bereich besteht? 

Zeuge KD B. F.: Das ist vorher schon thematisiert worden. Meines Wissens hat Frau 

KHK’in C. I. die Lehrgänge. Die andere Kollegin in diesem Sachgebiet ist mittler-

weile verstorben. Die konnte wegen ihrer Krankheit – sie war schon für einen Lehr-

gang gemeldet – nicht teilnehmen. Dann ist die natürlich nicht geschult worden. 

Frau KHK’in B. O. ist 2014 ins KK 1 gekommen, ich meine, im Spätsommer, ir-

gendwo in dem Dreh. Da will ich mich auch nicht festlegen, das war auf jeden Fall 

2014. Ich gehe mal davon aus, dass sie bis Anfang 2016 nicht auf einer Fortbildung 

gewesen ist, vermute ich mal. Das hat sich ja hinterher rausgestellt, als wir nachge-

fragt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Sie sollten sich allerdings darauf beschränken, was 

Sie wissen und woran sich Sie sich erinnern können, nicht Vermutungen äußern. 

Zeuge KD B. F.: Ja, okay. Aber wenn die Frage so kommt – Punkt. Ja, alles gut. 
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Marc Lürbke (FDP): Hat denn Ihrer Kenntnis nach auch die Personalsituation oder 

die Belastungssituation ursächlich dazu geführt, dass Fortbildungs- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen in Lippe nicht entsprechend durchgeführt werden konnten? 

Zeuge KD B. F.: Das ist jetzt eine Frage, die natürlich in einen Bereich geht, wo ich 

überlegen muss, ob das nicht außerhalb der Öffentlichkeit besprochen werden 

sollte. 

Marc Lürbke (FDP): Ich brauche das im Grunde nicht mannscharf, aber wir können 

das auch gerne im nichtöffentlichen Teil … Ich kenne natürlich Ihre Aussagegeneh-

migung, die beim Thema „Personal“ auch Grenzen setzt. 

Zeuge KD B. F.: Ich kann Ihnen eine allgemeine Antwort geben. 

Marc Lürbke (FDP): Nehmen wir die doch erst mal und gucken. 

Zeuge KD B. F.: Es war jahrelang überhaupt nicht einfach, spezielle Lehrgänge zu 

bekommen, und es gab lange Wartelisten, gerade in speziellen Deliktsbereichen. 

Aber ich kann das jetzt konkret nicht mehr nachhalten. Ich weiß auf jeden Fall, dass 

wir auch in anderen Deliktsbereichen – und nicht nur in Lippe – Fortbildungsbedarf 

hatten, den das Land so nicht stillen konnte, weil einfach nicht genug Lehrgangs-

plätze da waren. 

Marc Lürbke (FDP): Haben Sie das thematisiert? 

Zeuge KD B. F.: Wann und wo? 

Marc Lürbke (FDP): Beim Behördenleiter? 

Zeuge KD B. F.: Der Behördenleiter kann daran auch nichts ändern. Die Lehrgangs-

situation im Land hat sich nach 2010 erheblich verbessert. Das ist richtig. Aber bis 

dahin war es schwierig, Plätze für die Leute, egal in welchem Sachgebiet, zu bekom-

men. Das ist eine ganz allgemeine Aussage. 

(…) 

Zeuge KD B. F.: Ich würde es mal versuchen, vom Einfachen zum Schwierigen. BAO 

Eichwald beim PP Bielefeld ist relativ einfach. Ich bin sehr davon überzeugt, dass 

wir gute Arbeit in der Sache geleistet haben – mit Sicherheit nicht perfekt, aber wir 

haben uns extrem viel Mühe gegeben, um möglichst fehlerfrei zu arbeiten. Manch-

mal haben uns auch die Politik und die Medien rechts und links überholt, wie das 

bei solchen Geschichten aber so ist. Damit muss man leben, auch wenn es anstren-

gend ist. 

Was die EK Camping angeht: Als ich die Akte übernommen habe und T. S. und ich 

die gelesen haben an diesem Samstag, 2. Februar, wozu ich ganz am Anfang auf die 
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Frage von Herrn Börschel schon was gesagt hatte, waren für mich der Aktenaufbau 

und auch der Inhalt der Akte und der Fortlauf der Ermittlungen absolut nachvoll-

ziehbar, auch wenn da Zeitsprünge drin waren, wo man sagt: Wieso hat das Ding so 

lange gelegen? Warum braucht die Anzeige von Pyrmont nach Detmold so lange? 

Wieso hat es so lange gedauert, bis der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) 

festgenommen worden ist usw.? – Ja. 

Und dann beim Lesen natürlich auch: Weibliche Kräfte haben die Anhörungen ge-

macht, die teilweise vorher gar nicht in dem Deliktsbereich gearbeitet haben und 

auch die entsprechenden Fachlehrgänge dafür nicht hatten. – Das habe ich aber 

nicht zu bewerten, das hat die Staatsanwaltschaft Detmold zu bewerten. Die 

Staatsanwaltschaft Detmold hat die Art der Anhörungen in Lippe bis dahin nicht 

bemängelt. Da müsste man vielleicht mal die sachbearbeitenden Dezernenten oder 

Dezernentinnen fragen: Warum habt ihr euch damit zufriedengegeben? – Das ist 

noch eine andere Seite der Medaille. 

Und was davor angeht: Sie können mir glauben, seitdem ich mir dieses Ding aus 

2008 jetzt vor Augen führe, ärgert mich das maßlos, weil ich die beiden Kollegen, 

die damals diesen Deliktsbereich bearbeitet haben, fachlich sehr schätze. Die eine 

ist verstorben. Ich kenne die nur so: Den beiden gibst du was. Die kümmern sich 

darum und sind absolut verlässlich und zuverlässig und ermitteln das durch nach 

dem Motto: Darum brauchst du dich nicht mehr zu kümmern, B., wenn C. und K. 

das machen, kriegen die da entweder Fleisch dran, oder es ist nichts dran. – Die 

beiden waren für mich absolut integer. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Gerne. – Herr KD B. F., ich habe gerade ein paar Sachen mitge-

schrieben und würde da noch mal konkret nachfragen wollen. Sie sagten, wenn ich 

Sie richtig verstanden habe, als Sie die BAO übernommen hatten, dann Anfang Feb-

ruar mit Herrn T. S. das Aktenstudium betrieben haben, haben sich ein paar Fragen 

gestellt. Eine Frage war unter anderen: „Wieso hat das denn so lange gedauert, bis 

der V. (Nachname des Andreas V. wird genannt) festgenommen wurde?“, sagten Sie 

gerade. Haben Sie darauf eine Antwort gefunden? 

Zeuge KD B. F.: Nicht wirklich. 

Marc Lürbke (FDP): Das heißt? 

Zeuge KD B. F.: Das heißt, wir mussten das ja auch im Laufe der Ermittlungen … 

Für uns als Ermittlungsdienststelle war nicht relevant, warum der V. (Nachname 
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des Andreas V. wird genannt) erst so spät festgenommen worden ist, sondern das 

war ja eine Frage nachher, die auch das KK 23 beleuchtet hat. Für uns war klar: V. 

(Nachname des Andreas V. wird genannt) ist erst dann und dann festgenommen 

worden, da sind die Maßnahmen getroffen worden. Wir haben versucht, das hinzu-

kriegen. Die zeitliche Reihenfolge … in der Ermittlungsakte war sauber dokumen-

tiert, wie die Ermittlungsschritte aufeinander gefolgt sind. Dass da ein paar Zeitab-

stände sind, dass man sich fragen kann: „Musste das so lange liegen?“, stellt man 

fest, und das nimmt man zur Kenntnis – Punkt. 

Marc Lürbke (FDP): Okay. Sie sind Profi, ich bin Laie. Aber ich mutmaße natürlich, 

wenn das über einen längeren Zeitraum … – V. (Nachname des Andreas V. wird ge-

nannt) war ja informiert, auch dass das Kind in Obhut genommen wurde –, dass die 

Möglichkeit der Verschleierung besteht bzw. Beweise zu vernichten und, und, und. 

Ist das denn bei Ihnen thematisiert worden? 

Zeuge KD B. F.: Natürlich haben wir darüber gesprochen, weil jeder Zeitverzug, der 

passieren kann, auch dazu führen kann, dass Beweismittelverluste eintreten. Klar 

haben wir darüber gesprochen. Dann war natürlich die Frage: Wie können wir das 

verhindern? 

Das Ergebnis dieser Diskussion ist dann natürlich auch: Wir müssen auf jeden Fall 

noch mal dahin fahren und alles noch mal auf den Kopf stellen. – Wir haben das ja 

nicht nur einmal auf den Kopf gestellt, sondern zweimal und ein drittes Mal und 

noch mit einem Datenspürhund gearbeitet. Ich meine, den hätte ich sogar aus 

Sachsen geholt, weil NRW selber gar keinen eigenen hat. Das war einer der ersten, 

der ausgebildet worden ist. 

Ich weiß nicht – aber ich glaube, das können Sie nachvollziehen –, wenn Sie mer-

ken, da sind zeitliche Lücken, da hätte eigentlich was passieren müssen, und Sie 

können sich diese Lücke nicht erklären, und Sie haben eine Gelegenheit verpasst, 

dann hecheln Sie immer hinterher und sagen: Puh, wie kommen wir da wieder hin-

terher? Wir hängen zeitlich hintendran. Wie können wir möglicherweise Versäum-

nisse verhindern? Wie können wir irgendetwas noch aufarbeiten usw.? – Dadurch 

entsteht ein sehr, sehr hoher zeitlicher und auch sachlicher Druck. 

(…) 

Marc Lürbke (FDP): Okay, das nehme ich so zur Kenntnis. Danke. – Jetzt springe 

ich zurück in Ihre Eigenschaft als Direktionsleiter K, sagen wir mal, vor 2016. Ver-

mutlich machen wir ja gleich noch einen nichtöffentlichen Teil, aber ich glaube, es 
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ist auch offen bekannt, dass in der Kreispolizeibehörde Lippe durchaus eine ge-

wisse personelle Anspannung vorlag. Sind diese Punkte mit dem Behördenleiter je-

mals von Ihnen persönlich diskutiert worden, Belastungssituation in der Direktion 

K, personelle Belastung? 

Zeuge KD B. F.: Ich will es mal ganz vorsichtig formulieren. Der Bestand an Stellen 

in der Kreispolizeibehörde Lippe ist in den letzten Jahren erheblich reduziert wor-

den. Daran waren alle operativen Direktionen zu gleichen Teilen beteiligt. Solange 

ich Leiter der Direktion Kriminalität beim Landrat Lippe war, war unser Personal nie 

reichlich, wir waren immer irgendwie knapp, und wir mussten auch mal Lücken 

durch Tausch usw. und Auffangdienste auffangen, aber es war nicht so, dass wir 

unsere Aufgaben nicht erfüllen konnten. Reicht das? 

Marc Lürbke (FDP): Das reicht. – Vielen Dank. 

Zeuge KD B. F.: Habe ich mir gedacht. Also, es war nicht so, dass wir auf dem Zahn-

fleisch gegangen sind. Wir mussten schon einige Male basteln, gar keine Frage, aber 

wir haben das immer wieder hingekriegt. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die 

jammern. Wir haben das einfach gemacht. Das ist unsere Aufgabe, und wir haben 

es immer hingekriegt. 

Bei dieser Gelegenheit kann ich vielleicht auch mal sagen – das ist keine Einschät-

zung, sondern das ist ein Faktum –: Die Direktion Kriminalität beim Landrat Lippe 

hat beim Ministerium – zumindest in der Zeit, in der ich in Lippe war – einen hervor-

ragenden Ruf gehabt, und zwar als sehr innovativ und sehr leistungsstark. Wir wa-

ren im Prinzip eine Vorbilddirektion im Bereich der Kriminalpolizei im Land NRW. 

Da können Sie Herrn S. 8 fragen, da können Sie Herrn Niewald fragen. Die werden 

das alle bestätigen. 

(…) 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Kann man sagen, dass das, was in der EK Cam-

ping vielleicht nicht geleistet wurde, bei der BAO Eichwald zu einer zusätzlichen Be-

lastung geführt hat, weil Sie das sozusagen aufarbeiten mussten, dass das zu einer 

Belastung der Kinder geführt hat, weil sie mehrfach vernommen werden mussten, 

aber es hat nicht dazu geführt, dass die Qualität der Ermittlungen an sich oder der 

Beweislast dadurch schlechter geworden ist? Die Qualität an sich konnten Sie auf-

fangen? 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3071 

Zeuge KD B. F.: Wir haben jetzt nur über die Vernehmungen gesprochen. Andere 

Geschichten, wo dann vielleicht zeitliche Verzüge eine Rolle spielen, sind möglich-

erweise ein anderes Thema. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Dann würde ich da mal konkret nachfragen. Was be-

deutet das zum Beispiel in Bezug auf die Durchsuchungen? Es gab ja mehrere 

Durchsuchungen auf dem Campingplatz. Ich kann mich nicht mehr an die genaue 

Anzahl erinnern. Drei mögen es vielleicht insgesamt gewesen sein. Die genaue An-

zahl ist auch egal, es gab auf jeden Fall mehrere Durchsuchungen. 

Zeuge KD B. F.: Ja, das ist richtig. Wir haben das Verfahren aus Lippe übernommen 

mit der Maßgabe, dass der EK-Leiter KHK G. W. zu mir gesagt hat: Bernd, das Ding 

hat uns in gewisser Weise überrollt. Wir sind auf dem Campingplatz nicht fertig. Wir 

müssen da noch mal hin, durchsuchen und Spuren sichern, dies und das und jenes. 

Das müsst ihr auf jeden Fall machen. – Das heißt, Lippe hatte auf der Karte, das 

noch mal zu machen. Sie sind aber durch die Geschehnisse einfach nicht mehr dazu 

gekommen. Das ist nun mal so, wie es ist. 

Und wir haben gesagt: Okay, machen wir möglichst schnell. – Dieses „möglichst 

schnell“ können Sie an den Daten der Aktionstage ablesen, wann wir dahin gefah-

ren sind. Früher ging es dann wirklich nicht, weil auch wir von der Geschwindigkeit, 

die dieser Zug aufgenommen hat, in gewisser Weise in unserer Arbeit eingebremst 

worden sind. Die politischen Bedarfe für die Öffentlichkeit usw., die Informations-

bedarfe waren deutlich höher als der Bedarf an kriminalfachlicher Arbeit. Verste-

hen Sie, wie ich das meine? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ja. 

Zeuge KD B. F.: Ja? 

Verena Schäffer (GRÜNE): Okay. Noch mal zusammenfassend: Das heißt, es gab 

Probleme mit dem Thema „Anhörung der Kinder“, also den Mehrfachvernehmun-

gen, dann der Durchsuchung des Campingplatzes. Die DVDs würden mir jetzt noch 

einfallen, wo wir auch nicht wissen, was da letztendlich drauf war. 

Zeuge KD B. F.: Ja, richtig. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Gibt es noch weitere Punkte, wo Sie sagen würden: „Die 

haben wir aus Lippe so übernommen, und da gab es quasi Mängel in der Arbeit, 

oder da sind für uns Problemfelder aufgetreten“? 

Zeuge KD B. F.: In der Zeit, wo ich in Funktion war, in den drei Wochen, muss ich 

sagen, dass die Sachen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben … die sind natürlich 
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alle irgendwann aufgetreten. Aber das war auch das, wo wir gesagt haben: Das 

müssen wir noch aufarbeiten. Dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwann in 

ein ruhiges Fahrwasser kommen und wirklich die Asservate ganz in Ruhe auswerten 

können, die komplette Auswertearbeit haben, gucken, was weiter dabei rum-

kommt. 

Auch der Opferschutz ist in Lippe ja schon auf den Weg gebracht worden. Das haben 

wir dann noch intensiviert. Aber auch da hat man aus meiner Sicht – nicht als Ein-

schätzung, sondern einfach als Faktum, wie ich die Aktenlage gelesen habe – in 

Lippe das, was dort mit den personellen Möglichkeiten war, getan. 

(…)“1975 

 

10.7 Aussage des Zeugen Niewald 

 

Der Zeuge Niewald erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Können Sie uns denn aus Ihrer Sicht mal kurz die 

Unterschiede der Polizeiarbeit in einer Landratsbehörde und in einem Polizeipräsi-

dium berichten? Was macht da den signifikanten Unterschied aus? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ja, gut. Wir haben natürlich einen anderen personellen 

Ansatz. Wir haben natürlich, was größere Ermittlungslagen angeht – natürlich auch, 

weil wir sie häufiger haben –, auch eine andere Kompetenz. 

Jetzt muss ich dazu aber auch sagen – diesen Einschub braucht man vielleicht an 

der Stelle –: Ich würde die Frage mit „Landratbehörde“ gar nicht beantworten kön-

nen, weil Landratbehörden untereinander auch noch mal komplett unterschiedlich 

sind. Ich kann nur sagen, wie ich Lippe als Landratbehörde wahrgenommen habe. 

Ich habe Lippe in meinem Bild immer als leistungsfähige Landratbehörde wahrge-

nommen, die sich anders als andere Behörden auch – ich habe keine Statistik dar-

über, aber zumindest in meinem Empfinden – deutlich weniger an uns gewandt hat; 

nach dem Motto: Wie sieht es aus? Könnt ihr mal dieses oder jenes Verfahren über-

nehmen? 

                                                             

1975 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1566, S. 8 ff..  
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Das war ja auch ein Punkt, der mich bewegt hat, weil Lippe im Jahr davor über ei-

nen langen Zeitraum ein Ermittlungsverfahren bearbeitet hat mit einem Aufwand, 

wo ich sage: Das hätten wir bearbeiten müssen. – Aber die Lipper haben es halt ge-

macht, und ich war irritiert, dass ich das nicht wusste. Insofern ist Lippe eine leis-

tungsfähige Behörde gewesen. So habe ich die auch eingeschätzt. Insofern hatte 

ich jetzt also nicht die große Sorge, dass das nicht funktionieren wird. 

Nichtsdestotrotz … Das will ich hier auch ganz deutlich sagen, weil ich mich im 

Nachhinein schon darüber geärgert habe, dass ich nicht nach dem Sachvortrag den 

Hörer in die Hand genommen habe und mich noch mal selber im LKA vergewissert 

habe; nach dem Motto – denn das habe ich definitiv nicht gemacht –: Kennt ihr das 

Verfahren? Und wie bewertet ihr das? Wäre das etwas für uns? 

Wobei wir für diese Bereiche ja gar nicht mehr Personal haben. Unser zusätzliches 

Personal bekommen wir ja für Hauptstellenaufgaben. Damals war die Bearbeitung 

des sexuellen Missbrauchs keine Hauptstellenaufgabe. Insofern hatten wir dafür 

auch kein zusätzliches Personal. Wir haben ja zum Beispiel mehrere Kommissariate 

im Bereich der Organisierten Kriminalität, die sich dort um Dinge kümmern. Hier 

ging es ja eigentlich um eine spezielle Fachkompetenz, nämlich die Fachkompe-

tenz, insbesondere im Bereich der Kinderanhörungen auf ausgebildetes Personal 

zurückzugreifen. 

Nun war ich selber auch einmal Direktionsleiter in einer Landratbehörde, und zwar 

in Gütersloh, und einmal in der Vorgängerorganisation in Minden-Lübbecke. Ich bin 

der Meinung, dass man diesen Bereich schon im Blick haben muss und auch ausge-

bildetes Personal zur Verfügung haben muss. Das ist mir persönlich immer sehr 

wichtig gewesen. Ich habe tatsächlich noch einen entsprechenden Schritt in Erin-

nerung. Denn als ich 1998 nach Minden kam, fehlte damals genau an der Stelle Per-

sonal. Da habe ich gesagt: Das können wir uns nicht leisten. – Ich habe damals noch 

eine Kollegin zu gewinnen versucht, und wir haben außerplanmäßig im Verset-

zungsverfahren dieses Personal zugewiesen bekommen, weil ich gesagt habe: In 

dem Bereich kann man sich vor dem Hintergrund der Qualität, die dort erforderlich 

ist, nicht erlauben, dass man dort nicht sachgerecht aufgestellt ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Was war Ihr Eindruck? Hatte Lippe das? Hatte Lippe 

diese Kompetenz? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Wenn Sie mich damals gefragt hätten, habe ich in dem 

Bild gelebt. Im Nachhinein glaube ich, dass Lippe schon insbesondere Kolleginnen 
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hatte, die die Kompetenz hatten – aber das müssen dann die Lipper Kollegen be-

antworten –, offensichtlich aber nicht an den Stellen eingesetzt waren, an denen 

man sie hätte brauchen können. Es gibt da eine Kollegin, die wirklich dafür bekannt 

ist – zumindest kenne ich das vom Hörensagen; ich habe da ja nie selber gearbeitet 

–, dass sie die Kompetenz hat. 

(…) 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich würde ganz gerne bei 

dem Stichwort ansetzen, das Sie gerade genannt haben, nämlich bei dem Thema 

„Kinderanhörungen“. Sie haben in einem Bericht an den Innenausschuss geschrie-

ben: 

Nach Sichtung der Akten der EK Camping meiner BAO wurde festgestellt, dass die 

Anhörungen nicht den vorgeschriebenen Standards entsprochen haben. 

Vielleicht können Sie das etwas ausführen. Was hat bei den Anhörungen nicht den 

Standards entsprochen, und was haben Sie daraufhin veranlasst? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Ich stelle erst mal vorweg: Es sind ja nicht meine Fest-

stellungen. Ich habe mir selber in der ganzen Zeit nur, ich glaube, mal eine Anhö-

rung in Teilen durchgelesen. Insofern sind das Feststellungen, die meine speziali-

sierten Sachbearbeiter, die eben mit Kinderanhörungen betraut waren, getroffen 

haben. 

Da ist es wohl – so ist mir das berichtet worden – darum gegangen, dass zum einen 

die Anhörungen wohl von Kolleginnen und Kollegen gemacht worden sind, die 

nicht entsprechend fortgebildet sind – was zwar nicht absolut zwingend ist, wenn 

man sich die Erlasslage aus 2004 dazu anguckt, aber mehr als deutlich geraten ist; 

so würde ich es mal formulieren, wenn ich die Erlasslage da wiedergebe. Bei diesen 

Anhörungen sind wohl hier und da auch Fragen gestellt worden, die suggestiver Art 

waren oder die man irgendwie als, ich sage mal, In-Aussicht-Stellen von Belohnun-

gen interpretieren könnte. 

Ich möchte allerdings auch eines dazu sagen: Das ist, wenn ich das heute im Rück-

blick betrachte, natürlich eine Situation gewesen, in der die Kollegen in Lippe mit 

Sicherheit auch versucht haben, möglichst schnell umfassend Beweise zu sichern 

und sich die Frage zu stellen: Gibt es da möglicherweise noch irgendwelche Gefah-

renüberhänge? – Ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Rolle gespielt hat. 

Und das kann hier und da dann natürlich auch mal qualitative Mängel in solchen 

Anhörungen geben. 
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Unterm Strich hat das aber dazu geführt, dass wir – eine nähere Zahl kann ich gar 

nicht sagen – Kinderanhörungen noch mal neu machen mussten, was natürlich im-

mer schwierig ist, weil man dann ein Kind erneut in diese extrem schwierige Situa-

tion bringen muss, sich mit dem Erlebten noch mal auseinanderzusetzen. Eigent-

lich ist das tunlichst zu vermeiden. Das ist ja damals auch in den Medien, glaube ich, 

immer mal wieder unter der Überschrift „Opferschutz“ ein Thema gewesen. 

Ja, das war ein Punkt, der tatsächlich von den Kolleginnen, die mit den Anhörungen 

zu tun hatten, kritisiert wurde. Aber da müsste man für Details, um wirkliche Rück-

meldungen zu kriegen, die Kollegen fragen. 

Marcel Hafke (FDP): Aber wissen Sie denn, ob erneute Anhörungen gemacht wer-

den mussten, weil dort nicht korrekt vorgegangen wurde oder entsprechende Feh-

ler gemacht wurden? Mussten denn erneute Anhörungen der Kinder gemacht wer-

den? 

Zeuge Wolfgang Niewald: Nach meinem Stand schon. Ich könnte Ihnen jetzt die 

Zahl nicht nennen. Aber ich gehe davon aus, ja. 

(…)“1976 

 

10.8 Aussage des Zeugen Bartels 

 

Der Zeuge Bartels erklärte: 

„(…) 

Vorsitzender Martin Börschel: Ah ja. Das ist jetzt eine reine persönliche Interes-

senfrage, auf die Sie ausdrücklich nicht antworten müssen, weil wir uns in inner-

dienstliche Angelegenheiten Niedersachsens nicht einmischen dürfen. Aber wie ist 

das denn bei Ihnen im Landkreis Hameln-Pyrmont mit der Polizei organisiert? Wer 

ist da strukturell zuständig? 

Zeuge Tjark Bartels: Nein, Herr Börschel, wir haben im Landkreis Hameln-Pyrmont 

keine Sonderregelung. Das gilt schon in ganz Niedersachsen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ja, das habe ich mir gedacht. Pardon. Da habe ich 

mich falsch ausgedrückt. In Niedersachsen im Vergleich zu uns. 

                                                             

1976 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1581, S. 19 ff.. 
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Zeuge Tjark Bartels: Die Polizei ist vollständig dem Innenministerium nachgeord-

net und auch vollkommen eigenständig organisiert. Es gibt zwar einen guten 

dienstlichen Austausch mit den jeweiligen Leitern der PIs. Aber auch der örtliche 

Zuschnitt ist ja nicht deckungsgleich mit den Landkreisen. Da gibt es also einfach 

Unterschiede. Der Leiter der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden war eben, wie der 

Name schon sagt, für einen deutlich größeren Bereich zuständig. Es gab eine gute 

Zusammenarbeit mit meinem Vorgänger, Herrn B. 12, und auch mit mir danach 

eine sehr intensive Zusammenarbeit, weil wir eine Leitstelle gemeinsam betrieben 

haben und so etwas. Aber das waren dann tatsächlich behördliche Verträge und 

Vereinbarungen. Aber ansonsten gibt es keinerlei Vorgesetztenfunktion der kom-

munalen Spitzenbeamten gegenüber der Polizei, also gar nicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Das ist ja interessant. Ich würde fast gerne ins Plau- 

dern kommen und Sie fragen, ob Ihnen als Landrat irgendetwas fehlte, wenn Sie 

die Zuständigkeit nicht haben. 

Zeuge Tjark Bartels: Herr Börschel, von heute betrachtet: Nein. 

(Heiterkeit) 

(…)“1977 

  

                                                             

1977 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1586, S. 97. 
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VII. Darstellung der Expertisen von Sachverständigen  

 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss IV lud zur Gewinnung vertiefter Kenntnisse 

auch Sachverständige. Zu Beginn seiner Arbeit hörte er in seiner 2., 4., 5., 6. und 7. Sitzung 

insgesamt 15 Experten an. Ebenso schloss er die Beweisaufnahme mit der Vernehmung von 

weiteren sechs Sachverständigen in seiner 69. und 70. Sitzung. 

 

Am Freitag, den 13. September 2019, wurden Expertenbefragungen zum Themenkomplex 

„Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen sowie Schnitt-

stelle zur Polizei“ durchgeführt. Dazu wurde Sandra Eschweiler vom Landschaftsverband 

Rheinland, die als Fachberaterin für Hilfegewährung und Hilfeplanung und Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung im Sozialen Dienst arbeitet, befragt. Die weiteren Sachverstän-

digen, Herr Bahr-Hedemann (LVR Köln), Herr Fiedler (ehemaliger Leiter des Jugendamtes 

Gladbeck) und Herr Lehmkuhl (LWL Münster) erläuterten anschließend in einem Hearing die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Jugendämter und ihrer Schnittstellen 

zur Polizei.1978 

 

In der vierten Ausschusssitzung am Freitag, den 8. November 2019, wurden erneut Experten 

zu den Themenkomplexen „Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nord-

rhein-Westfalen und Niedersachsen sowie Schnittstelle zur Polizei“ befragt. Herr Dr. Jens 

Pothmann sowie Herr Dr. Thomas Mühlmann von der Technischen Universität Dortmund 

wurden als zwei Experten der „Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik“ – u. a. zu Da-

tenanalysen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe – befragt. Zum Themenkomplex „Arbeit 

der Polizei und Staatsanwaltschaft sowie das Strafverfahren in Fällen von Kindesmiss-

brauch“ wurde mit Herrn Kriminaldirektor Jürgen Dekker des Polizeipräsidiums Duisburg 

ein Experte befragt, der die Thematik aus Sicht einer Kreispolizeibehörde beleuchtete. Au-

ßerdem ist neben Herrn Oberstaatsanwalt Markus Hartmann von der Zentral- und 

                                                             

1978 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/730, S. 3 ff.  
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Ansprechstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln auch mit Herrn Kriminalrat  Schnei-

der eine fachkundige Person von der Zentralen Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpor-

nografie des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen angehört worden.1979 

 

In der Ausschusssitzung am Montag, den 9. Dezember 2019, wurden Experten zum Themen-

komplex „Täter und Täterstrategien“ befragt. Dazu wurde Frau Dr. Nahlah Saimeh befragt, 

die ärztliche Direktorin des LWL-Zentrums für Forensische Psychiatrie Lippstadt war und in 

ihrer Tätigkeit als forensische Psychiaterin zahlreiche strafprozessrelevante Gutachten im 

Rahmen von Kapitalverbrechen erstellt hat. Mit Frau Rita Steffes-enn kam die Leiterin des 

Zentrums für Kriminologie und Polizeiforschung zu Wort, die sich als ausgebildete Polizei-

beamtin und Kriminologin hauptsächlich mit Gewaltdelikten und Straftaten sexueller Art 

beschäftigt.1980  

 

In der sechsten Ausschusssitzung am Freitag, den 17. Januar 2020, wurden weitere Sachver-

ständige zu den Themen „Opferperspektive“ und „Jugendamtsstrukturen, Strukturen der 

Jugendhilfe in Niedersachsen sowie Schnittstelle zur Polizei“ vernommen. Darunter Frau 

Enders, die als Diplom-Sozialpädagogin seit mehreren Jahren kindliche Opfer sexuellen 

Missbrauchs unterstützt und Mitbegründerin und Leiterin von »Zartbitter Köln«, der Kon-

taktstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen ist. Herr Prof. Dr. Keupp, So-

zialpsychologe und gleichzeitig Mitglied der „Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung 

sexuellen Kindesmissbrauchs“, die sich mit den Ausmaßen, der Art und den Folgen von se-

xuellem Kindesmissbrauch in Deutschland intensiv auseinandersetzt, wurde ebenfalls ver-

nommen. Zudem wurde mit Herrn Dieckmann der Abteilungsleiter Fachdienst Jugend des 

Landkreises Osnabrück angehört.1981  

 

                                                             

1979 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/804, S. 4 ff.  
1980 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/842, S. 4 ff.  
1981 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/888, S. 4 ff.  
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In der  Sitzung am 20. Januar 2020 wurde Krista Körbes, die Geschäftsführerin des 

Deutschen Kinderschutzbundes, Landesverband Nordrhein-Westfalen zum Themenkom-

plex „Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen sowie 

Schnittstelle zur Polizei“ vernommen.1982 

Am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 wurden Professorin Dr. Flößer der Technischen Univer-

sität Dortmund zum Themenkomplex „Ausbildung, Qualitätsstandards bei Arbeitseinstieg, 

Weiterbildung, Wissen und Kenntnis über die Tätigkeit im Jugendamt/beim ASD“ und Frau 

Professorin Dr. Goldberg der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe zum 

Thema „Schnittstelle Jugendamt-Polizei-Schule-Gesundheitswesen-Justiz“ als Sachver-

ständige vernommen. Zudem wurden Professor Dr. Kepert der Hochschule Kehl zum Thema 

„Datenschutz“ und Professor Dr. Merchel, ehemals tätig an der Fachhochschule Münster, 

zum Thema „Qualitätsentwicklung, Personalmanagement und Steuerung im Jugendamt“ 

vernommen.1983 

  

Am Freitag, den 3. Dezember 2021 standen Professor Dr. Dr. h.c. Wiesner der Freien Univer-

sität Berlin, sowie Professor Dr. Kindler des Deutschen Jugendinstituts dem Ausschuss für 

eine Befragung zum Thema „SGB VIII: Intentionen und Auslegungen der gesetzlichen Grund-

lage bei Kindeswohlgefährdungen“ bzw. „Kinderschutzfallanalyse“ zur Verfügung.1984 

 

Zu den jeweiligen Inhalten der Vernehmungen wird auf die Protokolle in Anlage 9 und 10 

verwiesen. 

  

                                                             

1982 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/889, S. 4 ff..  
1983 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1651, S. 4 ff..  
1984 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1657, S. 4 ff..  
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Dritter Teil: 

Würdigung 

I. Einleitung 

 

Die besondere Sachlage des PUA IV erfordert es, der Beweiswürdigung einige Erläuterungen 

voranzustellen. Je nach Bezug erfolgt dies allgemein oder vor dem jeweiligen Sachteil. 

 

1. Besonderheit aufgrund der Berichtsart des Zwischenberichts 

 

Zunächst handelt es sich bei diesem Bericht des PUA IV um einen Zwischenbericht. Dies be-

deutet – so wurde es auch ausdrücklich sowohl durch den PUA IV als auch den Landtag NRW 

festgestellt –, dass die Beweisaufnahme für den Untersuchungsauftrag in dieser Wahlperi-

ode nicht abgeschlossen werden konnte. Damit handelt es sich nach § 24 Abs. 5 UAG NRW 

um einen Bericht über einen „Stand der Untersuchungen“. In sachlicher Hinsicht ist damit 

nicht ausgeschlossen, dass bei einer möglichen Fortführung der Untersuchungen aufgrund 

neuer Beweismittel andere Würdigungen geboten sein werden. 

 

In formaler Hinsicht darf ein Zwischenbericht nach § 24 Abs. 5 UAG NRW eine Beweiswürdi-

gung nur solcher Gegenstände der Verhandlungen enthalten, die der Untersuchungsaus-

schuss mit zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen hat. Dies bedeutet, dass das „Ob“ der 

Würdigung von Beweisen notwendigerweise von zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschus-

ses beschlossen wurde. Für die Würdigung selbst, also das „Wie“ bedurfte es nur einer ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, § 7 Abs. 4 UAG NRW. 

 

2. Allgemeine Besonderheiten aufgrund der untersuchten Sachverhalte 

 

Den Sachverhalten ist zu eigen, dass sich diese zum jetzigen Zeitpunkt in weiten Teilen – 

und hieraus folgt vielleicht schon eine traurige Dramatik – überwiegend als unstreitig 
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darstellen. Aus Gründen der Effizienz erfolgt eine intensive Würdigung der Beweise nur zu 

solchen Hergängen, die tatsächlich streitig und relevant für die nachfolgenden Bewertun-

gen sind.  

 

3. Besonderheiten aufgrund der Begrenzung der Beweismittel 

 

Der Umfang und der Inhalt der erhobenen Beweise reicht nur so weit, wie der parlamenta-

rische Informationsanspruch des Landtags NRW reicht (vgl. hierzu das Urteil des Verfas-

sungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen1985). Tatsachen die jenseits dieses An-

spruchs liegen, müssen auch dem PUA IV nicht zugänglich gemacht werden und bleiben da-

mit inhaltlich außer Acht.  

 

II. Beweiswürdigung hinsichtlich des Komplexes Böker* 

 

1. Einleitung 

 

Bei der Beweiswürdigung zum Komplex Böker* muss beachtet werden, dass ein wesentli-

cher Teil der behördlichen Befassung in niedersächsischen Behörden stattgefunden hat. 

Aufgrund der fehlenden Verbandskompetenz war der PUA IV hinsichtlich dieser Abschnitte 

auf die Kooperationsbereitschaft niedersächsischer Behörden und Zeugen angewiesen, so-

weit sich kein Anspruch aus einer Amtshilfeverpflichtung ergab.  

 

Hinzu kam, dass staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen einige Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Jugendämter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig ab-

geschlossen sind. Das Recht dieser Zeuginnen und Zeugen sich nicht selbst belasten zu müs-

sen war zu akzeptieren, auch wenn dies dem Informationsbedürfnis der Ausschussmitglie-

der und der Öffentlichkeit entgegenstand.  

                                                             

1985 Anlage 2. 
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Soweit dennoch Beweismittel zugänglich gemacht wurden, verbietet sich weitgehend eine 

Würdigung aufgrund der fehlenden Kompetenz.  

 

2. Besonders zu würdigende Komplexe 

 

2.1 Die Meldungen des Kinderschutzbundes und der Zeugin E. O. an das Jugendamt 

Lippe im Herbst 2016 

 

Bereits im August 2016 gelangt die Meldung des Kinderschutzbundes über ein auffälliges 

Verhalten an das Jugendamt Lippe, welches sich danach mit dem Kinderschutzbund und 

dem Jugendamt Hameln in Verbindung setzt. Die Meldung wurde zu den Akten genommen. 

Im November 2016 folgt nun der Hinweis der Zeugin E. O., der zu zwei Hausbesuchen des 

Jugendamtes Lippe führt. Bei der Gesamtschau der beiden Hinweise hätte der Zeuge A. H. 

2 als Teamleiter zumindest eine mögliche Zuständigkeit des Jugendamtes Lippe erwägen 

können. 

Spätestens jedoch mit Übersendung des Gedächtnisvermerkes der Zeugin E. O. von Dezem-

ber 2018 hätte die Zeugin M. B. den weitergehenden Informationen selbständig nachgehen 

und eine Zuständigkeit des Jugendamtes Lippe im Rahmen einer 8a-Meldung annehmen 

müssen. Dem Zeugen A. H. 2 als Teamleiter oblag die Pflicht, genau diese Zuständigkeit zu 

bejahen. Warum er dies nicht tat ließ sich nicht aufklären, weil der Zeuge A. H. 2 sich der 

erneuten Befragung des Ausschusses durch eine dauerhafte Krankmeldung entzog und da-

mit keinen Beitrag zur Aufklärung des Sachverhaltes geliefert hat. Im Dezember 2016 be-

stand daher zumindest die Möglichkeit, das Leid von Ramona Böker* früher zu beenden.          

 

Die Zeugin E. O. hat richtig und vorbildhaft gehandelt. Die Zeugin E. O. machte vielfältige 

Beobachtungen in ihrem Gespräch mit Andreas V. und Ramona Böker*. Diese Beobachtun-

gen alarmierten sie so sehr, dass sie sich mehrfach an unterschiedliche Behörden wandte. 
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Daran, dass die Beobachtungen auch auf sexualisierter Gewalt gegen Ramona Böker* hin-

deuteten, besteht kein Zweifel.  

 

Die genauere Auseinandersetzung mit der folgenden Frage erfolgt daher nur hinsichtlich der 

Frage, ob die Hinweise der Zeugin E. O. auch vor dem 23. Dezember 2016 in sachlicher Hin-

sicht zutreffend und vollumfänglich durch das Jugendamt Lippe aufgenommen wurden. Je-

denfalls aber mit Übersendung des Protokolls am 23. Dezember 2016 an den Zeugen PHK R. 

H. 21986 sind solche Beobachtungen der Zeugin E. O. hinterlegt, die auch auf einen unange-

messenen, sexualisierten Umgang des Andreas V. mit Ramona Böker* hindeuten. 

 

Die Zeugin E. O. erklärte in ihrer Vernehmung vor dem Ausschuss1987, dass sie von Anfang an 

auch solche Hinweise an die von ihr kontaktierten Stellen gegeben habe, die einen unange-

messenen, sexualisierten Umgang des Andreas V. mit Ramona Böker* andeuteten. Diese 

Schilderung der Zeugin E. O. widerspricht insbesondere den Angaben der Zeugin M. B., der 

Anhaltspunkte für einen potentiellen sexuellen Kontext der Kindeswohlgefährdung erst mit 

dem Fax vom 23. Dezember 2016 genannt worden sein sollen. 

 

Die – durch die Zeugin M. B. erstellte – Aktenlage legt nahe, dass die einschlägigen Hinweise 

auf sexuelle Gewalt tatsächlich erst durch die Übersendung des Gedächtnisprotokolls beim 

Jugendamt Lippe angelangt sind. Lediglich in der E-Mail der Zeugin E. O. vom 24. Novem-

ber 2016 kann der Hinweis, dass Ramona Böker* den Geruch von Männern hasse, auch se-

xuellen Bezug aufweisen. Allerdings ist dieser ohne das heutige Wissen und in dem aus-

drücklichen Kontext einer Verwahrlosung und Verschmutzung auch zwanglos nur diesem 

Zusammenhang zuzuordnen. 
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Auch die Angaben der Zeuginnen K. S. 31988, A. K. 21989 und B. J.1990 deuten darauf hin, dass die 

ersten Schilderungen der Zeugin E. O. keine einschlägigen Hinweise auf sexuelle Gewalt ent-

hielten. 

 

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die Zeugin 

M. B. die Hinweise der Zeugin E. O. bis zum 23. Dezember 2016 verkürzt aufgenommen oder 

verarbeitet hätte.  

 

2.2 Rechtswidrige, institutionalisiserte Absprache zwischen den Behörden in Lippe 

zum Umgang mit Straftaten 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. erklärte in ihrer Vernehmung, dass es in ihrem Kommissariat eine 

Absprache gegeben habe, dass sich die Polizei erst einmal „raus halte“, wenn sich kein kon-

kreter Verdacht ergebe. Sie erklärte auf Nachfrage, dass sich die Polizei bei Meldungen, die 

keine Straftaten seien, erst einmal zurückgehalten habe, wenn sich ein Anfangsverdacht, 

aber nichts konkretes ergeben habe und das Jugendamt bereits durch Betreuung oder Fa-

milienhilfe gearbeitet habe.  Es werde dann nicht ermittelt und das Jugendamt arbeite zu-

nächst und melde sich dann, wenn es meine, die Polizei müsse weitermachen.1991  

 

Zur Aussage der Zeugin KHK’in B. O. kommen die durch sie dokumentierten Maßnahmen 

nach dem Eingang des Hinweises der Zeugin E. O. hinzu. Die Zeugin KHK’in B. O. telefonierte  

nach einer Personenabfrage mit den Jugendämtern Hameln-Pyrmont und Lippe und stellt 

dann fest, dass diese keine Hinweise für einen Missbrauch hätten. Den Vorgang verfügte sie 

sodann in die „Ablage Sex“.1992 Eine Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist nicht in der 
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Akte vermerkt, die eigenmächtige Verfügung in die Ablage sei aufgrund der allgemeinen Ab-

sprache erfolgt.1993 Die Zeugin KHK’in B. O. gab an, dass sie den Vorgang an die Staatsan-

waltschaft abgegeben hätte, wenn sie der Meinung gewesen wäre, eine Absprache inner-

halb der KPB Lippe gäbe es nicht. Ob dies tatsächlich der alleinige Grund für die Entschei-

dung der Zeugin KHK’in B. O. war, konnte durch die Beweisaufnahme nicht festgestellt wer-

den. 

 

Der Zeuge KHK U. A. als direkter Kollege der Zeugin KHK’in B. O. im gleichen Kriminalkom-

missariat blieb in seiner Aussage – auch auf explizite Nachfrage – im Ungefähren.1994  

 

Der Zeuge EKHK a. D. A. S. stellte klar, dass sich eine Absprache nur auf solche Hinweise 

bezogen habe, die ohne konkreten Tatvorwurf gewesen seien. Die Staatsanwaltschaft habe 

darauf bestanden, dass sich erst einmal die Jugendämter um die Opfer kümmern sollten. 

Habe sich ein Verdacht konkretisiert, sei weiterermittelt worden.1995 

 

Der Zeuge KD B. F., der selbst einmal Sachbearbeiter in der KPB Lippe war, erklärte, die Ab-

sprache datiere aus den 1990er Jahren und habe es nie schriftlich gegeben. Er erklärte den 

Hintergrund zu dieser Absprache wie folgt: Es sei für die Polizei schwierig gewesen, in die 

Wohnungen zu kommen, wenn es zwar Hinweise gegeben habe, die aber nicht für einen 

Durchsuchungsbeschluss gereicht hätten. Dann sei man beispielsweise als Polizei im Rah-

men der Amtshilfe mit dem Jugendamt mitgegangen, sodass sich ggf. ein Einstieg für eine 

Tätigkeit habe ergeben können.1996 
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Die Zeugin KHK’in C. I. erklärte, es seien nur Hinweise nicht weitergegeben worden, bei de-

nen es sich nicht um Straftaten handele und gab als Beispiel den Hinweis einer Mutter, dass 

ihrer Tochter auf dem Heimweg ein dunkles Auto Angst gemacht habe.1997 

Die Zeuginnen und Zeugen aus den Bereichen Jugendamt und Staatsanwaltschaft gaben 

an, keine Kenntnis einer solchen Absprache zu haben. Auch der Zeuge Lehmann verneinte 

eine entsprechende Kenntnis.1998 

 

Die Existenz einer Absprache, zumindest einer Regelung innerhalb der KPB Lippe ist durch 

die verschiedenen Zeugenaussagen belegt. Die Aussagen sind in der Zusammenschau aber 

nicht geeignet, deren konkreten Inhalt zu belegen. Auch lässt sich nicht abschließend klä-

ren, ob diese Regelung institutioneller Art war. Das in den Akten dokumentierte Handeln der 

Zeugin KHK’in B. O. allein reicht nicht aus, um zwingend auf einen entsprechenden Inhalt zu 

schließen. Vielmehr war dies durch ihre Interpretation der Regelung getragen. 

 

Damit ist durch die erhobenen Beweise zwar eine Verfahrensregelung in der KPB Lippe be-

legt. Dass diese zwischenbehördlich abgestimmt ist und welchen Inhalt diese hat, lässt sich 

indes nicht belegen. Auf jeden Fall wäre der Umgang mit der Absprache durch den jeweilig 

amtierenden Kommissariatsleiter zu kontrollieren gewesen. Der ab 2018 verantwortliche 

Kommissariatsleiter gab jedoch an, die Absprache nicht zu kennen.  

 

III. Daniela Wittfry* 

 

1. Kommunikation des „Bauchgefühls“ hinsichtlich Mario S. an das Jugendamt 

 

Mehrere Zeuginnen, die im Rahmen der SPFH in der Familie Wittfry* eingesetzt waren, sag-

ten aus, ein „Bauchgefühl“ hinsichtlich Mario S. gehabt zu haben. Dies wurde auch in den 
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Unterlagen des S. J. festgehalten und im dortigen Kollegium diskutiert. Die Zeuginnen sag-

ten aus, sie hätten das Gefühl jedoch nie belegen oder konkretisieren können. Es konnte 

nicht abschließend geklärt werden, ob dieses „Bauchgefühl“ auch dem Jugendamt kommu-

niziert wurde. Zwar sagte die Zeugin M. L. 1 aus, das sei mit Sicherheit mal angesprochen 

worden, wahrscheinlich im telefonischen Austausch. Die Zeugin E. G. sagte hingegen aus, 

da sie das Gefühl nie an irgendetwas habe festmachen können, habe sie es dem Jugendamt 

nicht mitgeteilt. Der Zeuge R. M. war ebenfalls der Ansicht, es sei nicht an das Jugendamt 

kommuniziert worden. Auch dass in den Unterlagen kein Gespräch dazu festgehalten ist, 

spricht für die Annahme, dass nicht explizit mit dem Jugendamt über die Bedenken gespro-

chen worden ist.1999  

 

Das SGB VIII sieht in § 8a Absatz 4 SGB VIII vor, dass Vereinbarungen mit den Trägern und 

Einrichtungen regeln, dass diese eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und eine vom 

freien Träger der Jugendhilfe selbständig durchzuführende Beratung nach § 8b SGB VIII mit 

einer insoweit erfahrenen Fachkraft durchführen sollen. Es ließ sich nicht klären, ob der Trä-

ger S. J. über eine insbesondere in Fragen sexualisierter Gewalt kundige Fachkraft zur Bera-

tung verfügt. Jedenfalls hätte das Unwohlsein der Fachkräfte des Trägers S. J. gegenüber 

dem Jugendamt kommuniziert werden müssen. Dazu ist es nicht nötig, den Verdacht schon 

verifizieren zu können - entsprechende Maßnahmen hätten durch das Jugendamt getroffen 

werden müssen, wenn Meldungen des Trägers vorgelegen hätten. 

 

2. Kontaktverbot zu Mario S.  

 

Ebenfalls blieb offen, ob es sich bei dem Kontaktverbot zu Mario S. um eine Schutzverein-

barung oder lediglich eine Vereinbarung handelte. Der Schutzplan als Fachterminus ist im 

ASD-Handbuch des Kreises Höxter definiert. Das entsprechende Dokument wurde ausweis-

lich der Akte jedoch nicht ausgefüllt. Stattdessen wurde eine Vorlage mit der Überschrift 
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„Vereinbarungen und Absprachen“ ausgefüllt, welche sich ausweislich des ASD-Handbu-

ches von einem Schutzplan unterscheidet.2000 Die Zeuginnen D. S. und I. R.  sagten aus, das 

Kontaktverbot sei eine Schutzvereinbarung gewesen.2001 Auch in einem Schreiben an das 

MKFFI wurde die Vereinbarung als „Schutzvereinbarung“ bezeichnet.2002 Zu einem ver-

gleichbaren Dokument, mit dem eine Absprache nach der zweiten Kindeswohlgefährdungs-

meldung festgehalten wurde, sagte die zuständige Fachkraft aus, es seine eine Vereinba-

rung, jedoch keine Schutzvereinbarung. Eine solche sei es nur, wenn ein Schutzplan aufge-

stellt wurde.2003 Letztlich ist die Frage, ob die Zeuginnen und Zeugen mit dem Ausdruck 

„Schutzvereinbarung“ einen Schutzplan im fachliche Sinne meinten oder lediglich vom all-

gemeinen Sprachgebrauch ausgingen. Damit steht allerdings fest, dass es innerhalb des 

Kreises Höxter Unklarheiten über Inhalt und Verbindlichkeit der Regelungen des ASD-Hand-

buchs gab. 

 

3. Fax der Umgangspflegerin  

 

Die Zeugin B. K, die als Umgangspflegerin in der Familie eingesetzt war, spielte eine wichtige 

und insoweit positive Rolle, da ihr Hinweis zur entscheidenden dritten Kindeswohlgefähr-

dungsmeldung und damit zum Kontaktverbot zu Mario S. führte.2004 Als vom Gericht einge-

setzte Umgangspflegerin, berichtete die Zeugin regelmäßig an dieses. Die Meldung, die zur 

Kindeswohlgefährdung führte, macht sie jedoch ausschließlich dem Jugendamt, nicht dem 

Gericht, was sie nach eigener Aussage heute anders machen würde. Hinsichtlich des Faxes 

der Zeugin ließ sich nicht klären, wie es dazu kam, dass die an das Jugendamt versendete 

Version von derjenigen abweicht, die in den Polizeiakten vorliegt. Trotz wiederholter Fragen 

sowie einer zweiten Ladung vor den Untersuchungsausschuss mit der Bitte, sich in der 
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Zwischenzeit um eine Erinnerung zu bemühen, konnte die Zeugin nicht schlüssig darlegen, 

wie es zu der zweiten Version kam. Unstreitig ist jedoch, dass die ursprüngliche Version des 

Faxes, die an das Jugendamt geschickt wurde,  wie in den tatsächlichen Feststellungen dar-

gestellt, an entscheidenden Stellen verändert und so der Polizei ausgehändigt wurde.2005 

 

IV. Ernst Gruber* 

 

1. Polizeiliche Vernehmung 

 

Im Rahmen der Datenauswertung von Mario S. wurde festgestellt, dass er dem Minderjähri-

gen Ernst Gruber*  Missbrauchsdarstellungen von Kindern per Video gesendet hatte. Darauf-

hin wurde Ernst Gruber* zunächst in der Schule aufgesucht und als Beschuldigter wegen 

Besitzes sogenannten kinderpornografischen Materials vernommen. In der Vernehmung 

gab er u.a. an, dass er selbst mehrfach von Mario S. sexuell missbraucht worden sei. Darauf-

hin wurde die Vernehmung unterbrochen und Ernst* wurde mitgeteilt, dazu in einer geson-

derten Vernehmung qualifiziert vernommen zu werden.2006  

Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass vor der zweiten (qualifizierten) Vernehmung von 

Ernst* sein Vater davon überzeugt war, dass Ernst* als Opfer von Mario S. bzw. als Opfer-

zeuge und nicht als Beschuldigter (wegen Besitzes kinderpornografischen Materials) ver-

nommen werden sollte. Die Vernehmung lässt den Schluss nahelegen, dass dieser Eindruck 

bei dem Vater durch die ermittelnden Polizeibeamten erweckt wurde. So sagte in diesem 

Zusammenhang der vernehmende Polizeibeamte in seiner Vernehmung vor dem Untersu-

chungsausschuss zunächst: „Ich wusste lediglich – „lediglich“ in Anführungsstrichen –, dass 

es zu sexuellen Übergriffen durch den Beschuldigten S…“. Auf die anschließende Frage 

„Aber Übergriffe an „Ernst Gruber“, zulasten von „Ernst Gruber“?“ antwortete der Zeuge mit 

ja.2007 Nachdem dem Zeugen sein eigener Vermerk vorgehalten wurde, hat er seine Aussage 
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dahin geändert, dass Ernst* am Anfang zwar als Beschuldigter jedoch im Kontext eines Op-

fers vernommen wurde: „Ja, er war ja faktisch und formell im Status eines Beschuldigten. 

Nur, Sinn und Zweck seiner Vernehmung war ja, zu erfahren, inwieweit er selber Opfer ge-

worden ist – nur das eben unter dem Status eines Beschuldigten“.2008 

 

V. Kreisverwaltung Höxter 

 

1. Interne Aufarbeitung 

 

Abgesehen von den in Teil 2, Abschnitt V, 1.2.1. des Sachberichtes abgedruckten – inhaltlich 

übersichtlichen – Fundstellen, lässt sich anhand der Akten nicht rekonstruieren, welche 

Schritte nach Bekanntwerden der Betroffenheit von Kindern des Jugendamtsbereiches 

Höxter eingeleitet wurden und von wem. Auch die Zeugenaussagen blieben insofern vage. 

Es gab wohl eine Durchsicht der Akten betroffener Kinder durch die Sachbearbeiterinnen, 

die Zeugin I. R. sowie teilweise durch den Zeugen Brune. Die Zeugin I. R. sagte aus, sie habe 

sich die Akten angeschaut und Schlüsse daraus gezogen. So sei ihr aufgefallen, dass die 

Übergabestrukturen nicht funktioniert hätten. Es gebe mittlerweile ein standardisiertes 

Übergabegespräch und ein bestimmtes farblich gekennzeichnetes Formular, das den Akten 

beizufügen sei. Auch weitere Maßnahmen zählte die Zeugin auf.2009  Der Zeuge Brune gab an, 

sich sieben der Akten, jedenfalls die von der Zeugin I. R. markierten Schwerpunkte, angese-

hen zu haben.2010   Wer die verschiedenen Maßnahmen angeordnet hat, ob die Missbrauchs-

fälle diese Veränderungen und Maßnahmen ausgelöst haben und wie der genaue zeitliche 

Ablauf war, ließ sich jedoch nicht eindeutig klären.2011 
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2. Kostendruck  

 

Wie in Teil II, Abschnitt V, 2.4.1 festgestellt, gab es ohne Zweifel eine Verfügung des Zeugen 

Handermann aus dem Jahr  2011, die Obergrenzen für einige Jugendhilfemaßnahmen fest-

legte. Es ist schlüssig anzunehmen, dass die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter aus 

einer solchen Verfügung eine Erwartungshaltung an ihre Arbeit abgeleitet haben und einen 

hohen Kostendruck spürten. Dies wurde durch die Aussage mehreren Zeuginnen und Zeu-

gen gestützt.2012 Inwieweit dies in der praktischen Arbeit dazu geführt hat, dass Hilfen erst 

gar nicht beantragt wurden, konnte nicht evaluiert werden. Auch inwieweit die Verfügung 

im einzelnen umgesetzt wurde und ob sie noch in Kraft ist, blieb unklar.2013 

 

VI. Polizei 

 

1. Einleitung 

 

Die Beweiswürdigung zum Polizeiteil erfolgt ausdrücklich nur hinsichtlich eines Ausschnitts 

der Ermittlungen und nur solcher, die die KPB Lippe betreffen. Wegen des nahenden Endes 

der Wahlperiode hatte eine Auswahl in Vorgängen und dem Umfang ihrer Ermittlungen 

stattzufinden. 

 

2. Vorbefassung der KPB Lippe mit Andreas V.  

 

Bereits die Aktenlage lässt den Schluss zu, dass Andreas V. der KPB Lippe im Zusammen-

hang mit einem Sexualdelikt und einer möglichen Vorbereitungshandlung zu einem solchen 

bekannt war. Andreas V. war sowohl in der durch die Behörde geführten Excelliste aufge-

führt als auch im IGVP durch einen Vorgang hinterlegt.2014  
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Ob sich Andreas V. tatsächlich strafbar gemacht hat oder ob er bereits einschlägig vorbe-

straft ist, bleibt damit offen. Auch ließ sich nicht eindeutig klären, ob Andreas V. in Lippe 

„erfahrenen Sachbearbeitern als Sexualstraftäter, gegen den mehrfach wegen gleichgela-

gerter Taten vor Jahren ermittelt wurde,“ bekannt war.2015 

 

Ob es noch zusätzlich noch weiter zurückliegende Vorbefassungen gab – wie es die unge-

fähre Erinnerung der Zeugin StA’in a. D. G. B.-P. andeutet2016 – konnte nicht eindeutig fest-

gestellt werden. 

 

3. Bearbeitungsdauer der Anzeige betreffend Agnes Renberg* bis zur Anregung ei-

nes Haftbefehlsantrags 

 

Als am 20. Oktober 2018 bei der Polizei in Niedersachsen Strafanzeige gegen Andreas V. er-

stattet wurde, hätte der Missbrauch nach den Meldungen aus dem Jahr 2016 erneut Anfang 

November 2018 beendet werden können. Der in Niedersachsen gefertigte Vorgang enthält 

Schilderungen, die einen Verdacht auf schweren sexuellen Missbrauch durch Andreas V. ge-

gen das Kind Agnes Renberg* und seine Pflegetochter Ramona Böker*2017 nahelegen. Die 

Schilderungen betreffend des Kindes Agnes* wurden der KPB Lippe schon am 22. Oktober 

2018 in einem Telefonat zwischen dem Zeugen KHK A. Z. (Bad Pyrmont) und der Zeugin 

KHK‘in B. O. (KPB Lippe) vorab mitgeteilt. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch keine kon-

kreten Hinweise auf sexuellen Missbrauch von Ramona* gab, ergab sich für den Zeugen A. 

Z. sowie für die Zeugin KHK‘in B. O. und den Zeugen EKHK A. T. die Dringlichkeit schon allein 

deshalb, weil aus der Anzeige der Mutter von Agnes Renberg* hervorgeht, dass Ramona* bei 

ihrem Pflegevater Andreas V. wohnte. Mit der Vernehmung des Opfers, einem neunjährigen 

Mädchen aus Niedersachsen, am 30. Oktober 2018 lag eine Zeugenaussage vor, die den 
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Tatverdacht des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern begründete. Auf Grund der 

Aussage des geschädigten Kindes ist es unverständlich, warum man den Täter nicht umge-

hend nach §112 StPO in Untersuchungshaft nahm. Weder die Beamten in Lippe noch die in 

Bad Pyrmont sahen sich veranlasst, im Sinne des Legalitätsprinzips polizeiliche Maßnah-

men zu ergreifen, insbesondere einen Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft anzuregen und 

den Täter festzunehmen. Obwohl der Leiter des Kriminalkommissariats 1 aus Lippe den Vor-

gang – Tatverdacht des sexuellen Missbrauchs an Kindern – bereits Ende Oktober als „Prio-

rität on top“ einstufte, stagnierten im November die Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen, 

nachdem die Polizei in Bad-Pyrmont den Fall zum 1. November 2018 an die KPB Lippe ab-

verfügt hatte. Der Vorgang erreichte erst am 7. November 2018 die KPB Lippe und wurde am 

gleichen Tag der Zeugin KHK’in B. O. zugeschrieben.   

 

Die Zeugin KHK’in B. O. bekam aber die Akte erst nach knapp einer Woche am 12. November 

2018.2018 Erst für den 21. November 2018 ist eine weitere Veranlassung in der Ermittlungs-

akte durch die Zeugin KHK’in B. O. dokumentiert.2019 Am 28. November 2018 wird Ramona 

Böker* angehört. 

 

Erst für den 4. Dezember 2018 ist die Anregung eines Haftbefehls gegen Andreas V. doku-

mentiert.2020 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. konnte sich nicht mehr an Telefonate mit der Staatsanwaltschaft 

erinnern, man habe eigentlich täglich telefoniert.2021 Es liegen keine Vermerke zu Gesprä-

chen vor. 

 

                                                             

2018 S. 2116, 2119. 
2019 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 2.2.2. 
2020 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 2.2.3. 
2021 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 2.2.4. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3094 

Damit ist es bei der derzeitigen Sachlage unklar, weshalb es fast einen Monat gedauert hat, 

bis ein Haftbefehl angeregt wurde. 

 

4. Abhandengekommene Asservate 

 

Der Weg der beiden abhandengekommenen Asservate lässt sich bis zur Auswertung durch 

den Zeugen PK T. K. nachvollziehen. An der Darstellung des Zeugen Wünsch ergeben sich 

keine Zweifel2022: 

 

Der Alukoffer und die CD-Mappe wurden beide bei den Durchsuchungen am 6. Dezem-

ber 2018 sichergestellt. Eine besondere Verpackung oder Kennzeichnung der Asservate fand 

nicht statt. Die CD-Mappe wurde in den Asservateraum gebracht, der Koffer in das Büro der 

Zeugin KHK’in B. O.. Die CD-Mappe wurde am 12. Dezember 2018 aus dem Asservateraum 

geholt, um diese auszuwerten.  

 

Am 13. Dezember 2018 nahm der Zeuge PK T. K. den Alukoffer und die CD-Mappe in ein Büro 

mit, um die Datenträger – im nicht feststellbaren Umfang – zu sichten oder auszuwerten. 

Die Asservate verblieben in dem Raum und wurden dort am 20. Dezember 2018 nochmal 

durch eine Sachbearbeiterin gesehen. Am 30. Januar 2019 stellte die Zeugin KHK’in T. E. das 

Fehlen dieser Asservate fest.  

 

Wie die Asservate abhandengekommen sind, konnte und kann nicht geklärt werden. Es gibt 

hierzu keinen Anhaltspunkt. 

 

Was genau auf den Datenträgern war, insbesondere ob es sich ggf. um für die Ermittlungen 

relevantes Material gehandelt hat, kann auch nicht festgestelllt werden. Zwar behauptet der 
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Zeuge PK T. K. in seinem Vermerk er habe die CDs ausgewertet 2023 und in seiner Aussage, er 

habe sie (grob) gesichtet2024. Hierbei habe er als Auffälligkeit lediglich Alltagsfotos gefunden. 

Da der Zeuge PK T. K. weder hierfür qualifiziert ist, noch zu seinem genauen Vorgehen hin-

sichtlich der mutmaßlich großen Datenmenge gesicherte Erkenntnisse vorliegen, ist nicht 

feststellbar, welchen Inhalt die CDs hatten.  

 

Nicht festgestellt werden kann, wer dem Zeugen PK T. K. – zu diesem Zeitpunkt Kommissa-

ranwärter – den Auftrag erteilt hat, die CDs auszuwerten. Auf Grundlage der vorliegenden 

Beweise spricht vieles dafür, dass der Zeuge KHK U. A. als Tutor den Auftrag an den Zeugen 

PK T. K. gegeben hat. Jedenfalls wusste er von der Befassung des Zeugen PK T. K. mit diesem 

Auftrag und ließ ihn gewähren. 

 

Entscheidendes Argument für eine Beauftragung durch den Zeugen KHK U. A. ist, dass der 

Zeuge PK T. K. seinem Tutor fest zugeordnet war und diese Struktur innerhalb der Polizei 

nicht nur bekannt, sondern auch verinnerlicht ist. Der Zeuge PK T. K. erklärt an einer Stelle, 

er sei „eigentlich […] immer mit Herrn KHK U. A. zusammen beschäftigt gewesen“. Außer-

dem hat sich nach Aussage der Zeugin KHK’in B. O. der Zeuge KHK U. A. wegen der Auswer-

tung der CDs um den Arbeitsplatz des Zeugen PK T. K. gekümmert.2025 Der Zeuge KOR W. P. 

erinnerte, dass der Zeuge PK T. K. ihm berichtet hatte, seine Ergebnisse dem Zeugen KHK U. 

A. mitgeteilt zu haben.2026 

 

Gegen diese Festlegung spricht auch nicht die bemerkenswert nur punktuelle Erinnerungs-

lücke der vernommenen Zeugen. 

 

                                                             

2023 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.1. 
2024 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.4. 
2025 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.4. 
2026 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.12. 
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Eine besondere – unrühmliche – Rolle kommt hier den Zeugen PK T. K. und KHK U. A. zu: Der 

Zeuge PK T. K. hat angegeben, dass er sich daran, wer ihm den Auftrag erteilt hat, gerade 

nicht mehr erinnern könne.2027 Diese Erinnerungslücke an genau dieser entscheidenden 

Stelle, noch am Anfang der Ermittlungen, ist nicht glaubhaft und der Zeuge unglaubwürdig. 

Im Rahmen der Befragung des Zeugen PK T. K. kamen mehrmals Zweifel an seiner Aussage 

auf. 

Dem Zeugen sind zu diesen herausragenden Ermittlungen – verständlicherweise – auch 

jetzt noch einzelne Gespräch mit entsprechenden Details erinnerlich, beispielsweise der 

ihm berichtete Wochentag der Festnahme des Andreas V.. Auch sah sich der Zeuge PK T. K. 

imstande, über die Inhalte seiner Auswertung Mitte Dezember noch nach dem 30. Ja-

nuar 2019 einen Vermerk zu erstellen. Bei der Erstellung schien der Zeuge PK T. K. so sicher 

in seiner Erinnerung an den Vorgang, dass er hierbei nicht nur nicht erwähnte, dass der Ver-

merk mit zeitlichem Abstand erstellt wurde, er datierte ihn sogar noch in den Dezember zu-

rück.2028 Einzig an seine Auftraggeberin oder seinen Auftraggeber möchte er sich nicht mehr 

erinnern können. Auch wenn die Befragung durch den Ausschuss erst einige Jahre nach dem 

Vorgang erfolgte, schon bei einer Befragung durch den Zeugen KOR W. P. nur sechs Wochen 

nach dem Vorfall gab der Zeuge PK T. K. an, diese entscheidende Einzelheit nicht mehr erin-

nern zu können.2029 

 

Die Aussage des Zeugen KHK U. A., der Zeuge EKHK A. T. als Kommissariatsleiter habe den 

Auftrag zur Auswertung erteilt2030, ist unglaubhaft. Der Zeuge KHK U. A. kann schon keine 

weiteren Anhaltspunkte zur Beauftragung nennen. Hinzu kommt, dass der Zeuge KHK U. A. 

dem Zeugen PK T. K. nach der Entdeckung des Abhandenkommens einen Vermerk vor-

schrieb, der falsche Tatsachen enthielt.2031  

                                                             

2027 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.4 
2028 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.1; 7.4 
2029 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.1; 7.12. 
2030 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.5. 
2031 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.1. 
2031 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.1; 7.4. 
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Der Zeuge EKHK A. T. verneinte indes, den Zeugen PK T. K. mit der Auswertung beauftragt 

zu haben.2032 

 

5. Vermeintliches Telefonat Mitte Januar 2019 

 

Dass es begleitend zum Bericht der KPB Lippe vom 11. Januar 2019 noch ein Telefonat zwi-

schen der KPB Lippe und dem LKA gab, lässt sich nicht feststellen. Der Zeuge Stienkemeier 

sagte bei seiner ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss aus, er habe am 11. 

oder 12. Januar 2019 mit dem Zeugen Wünsch vom LKA telefoniert, um nachzuhören, ob der 

Bericht vom 11. Januar eingegangen sei und es diesbezüglich noch Nachfragen gebe. Aus-

weislich der Aussage des Zeugen Wünsch, könne dieses Telefonat so nicht stattgefunden 

haben, da er urlaubsbedingt im Ausland gewesen sei und nicht dienstlich telefoniert habe. 

Auch der Stellvertreter des Zeugen Wünsch, der Zeuge KOR S. H. 1, sagte aus, er habe in 

diesem Zeitraum kein Telefonat mit Herrn Stienkemeier geführt. Bei seiner zweiten Verneh-

mung sagte der Zeuge Stienkemeier dann aus, er habe nach seiner Erinnerung jedenfalls 

mit jemandem vom LKA telefoniert, das genaue Datum konnte er jedoch nicht mehr rekon-

struieren. Die wechselhaften Aussagen des Zeugen Stienkemeier, der selbst angab, ein sehr 

gutes Gedächtnis zu haben, sind in Zweifel zu ziehen. Wenig überzeugend konnte er darstel-

len, ob dieses Telefonat überhaupt stattgefunden hat und auch der Inhalt des Gesprächs 

blieb am Ende der Beweisaufnahme zweifelhaft. 

 

6. Übertragung der Ermittlungen an das PP Bielefeld  

 

Das Berichtswesen der KPB Lippe an das Innenministerium begann mit dem Absetzen der 

WE-Meldung am 13.12.2018. Ungeachtet dessen, dass die WE-Meldung direkt bei Festnahme 

von Andreas V. am 06.12.2018 hätte erfolgen müssen, ließ sich bei der Abgleichung der 

                                                             

2032 Zweiter Teil, Abschnitt VI., 7.10. 
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tatsächlichen Lage in der Behörde und den erstellten Berichten keine Deckung feststellen. 

So sind der KPB Lippe bereits in den ersten Wochen nach Einrichtung der EK Camping zahl-

reiche Fehler unterlaufen, die durch die Berichte im Dezember 2018 sowie im Januar 2019 

nicht dokumentiert worden sind.  

 

Der Kommissariatsleiter berichtete im Ausschuss, dass er den Abteilungsleiter Polizei dar-

über informierte, dass die EK mit nur vier „schwachen Kräften“ eingesetzt wurde. Der in den 

ersten Tagen häufige Wechsel der EK-Leitungen ließ weder eine strukturierte Arbeit zu, wie 

die chaotische Aktenführung zeigte, noch effiziente Ermittlungen. Die zu späte Festnahme 

von Andreas V., die Fehler bei den Durchsuchungen und bei der Auswertung von Asservaten 

sowie deren Verlust waren symptomatisch für die Überforderung der KPB Lippe. Sofern die 

erfolgten Fehler einem Personalmangel zuzuordnen sind, war jedenfalls dieser den Füh-

rungskräften der KPB Lippe bekannt.  

 

Weder der Abteilungsleiter Polizei noch der Direktionsleiter K haben trotz einer dynami-

schen Lageentwicklung eine personelle Unterstützung angefordert, noch hat die KPB Lippe 

eindeutig um die Übertragung auf die Kriminalhauptstelle gebeten.  

 

Grundsätzlich wurde über die Eckdaten des Falles berichtet. In dem Bericht der KPB Lippe 

vom 19.12.2018 nannte der Direktionsleiter K hinsichtlich der sichergestellten Datenträger 

eine Größe von 1,4 Terrabyte. Der letzte Bericht der KPB Lippe an die Aufsichtsbehörde er-

folgte am 11. Januar 2019. In diesem wird  dem LKA mitgeteilt, dass „möglicherweise 30 und 

mehr Kinder und Jugendliche (überwiegend Mädchen) Opfer“ der Täter „sein könnten“. Fer-

ner wird mitgeteilt, dass „etwa 12.500 kinderpornografische Dateien aufgefunden und si-

chergestellt“ wurden. Nicht enthalten waren in dem Bericht Informationen über massive 

Überstunden, 14 Terrabyte Datenmaterial, Aktivitäten im „Darknet“ oder die Annahme von 

konkret 1000 Einzeltaten. 
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Für sämtliche dazu vernommenen Zeuginnen und Zeugen schien die Pressekonferenz am 

30. Januar 2019 für die Entscheidung, die Ermittlungen an das PP Bielefeld zu übertragen, 

der entscheidende Auslöser gewesen zu sein. Fraglich ist jedoch, welche Informationen in 

dieser Pressekonferenz genannt wurden, die den Fachaufsichtsbehörden nicht bereits 

durch die verschiedenen Berichte der KPB Lippe bekannt waren. Die Zeuginnen EKHK’in N. 

T. und Lesmeister sagten aus, die Zahl der möglichen 1000 Einzeltaten sei ihnen als beson-

ders entscheidend in Erinnerung geblieben.2033 Dieses Ausmaß sei aus den Berichten nicht 

in diesem Maße hervorgegangen. Auch der Zeuge KOR S. H. 1 nannte die 1000 Einzeltaten 

als Grund sowie die Erwähnung der Hinweise, die bereits 2016 und 2017 beim Jugendamt 

eingegangen sein sollen.2034 Allerdings war bereits im Bericht der KPB Lippe vom 11. Januar 

die Rede von möglicherweise 30 oder mehr Opfern.2035 Verbunden mit der Tatsache, dass 

einige Taten schon 10 Jahre zurücklagen, wie bereits aus der WE-Meldung vom 13. Dezem-

ber 2018 hervorging2036, stellt sich die Frage, ob die Zahl der 1000 Einzeltaten nicht bereits 

absehbar war. Jedenfalls das LKA, als dem Innenministerium unmittelbar unterstellte Be-

hörde, war bereits einen Tag vor der Pressekonferenz auch über die möglichen 1000 Einzel-

taten informiert. Dies war der Zeugin Lesmeister jedoch laut eigener Aussage nicht be-

kannt.2037 Der Zeuge Wünsch sagte hingegen aus, er habe aufgehorcht, als von den massiven 

Überstunden die Rede war. Zudem sei gesagt worden, dass man erst am Anfang der Ermitt-

lungen stehe. Die Gesamtbetrachtung mit der Tatsache das es sich bereits um 14 Terrabyte 

Daten handelte und auch das „Darknet“ genannt wurde, habe dann dazu geführt, die Über-

tragung in Betracht zu ziehen.2038  

 

Die Pressekonferenz hat in der subjektiven Wahrnehmung der Beteiligten ausweislich der 

Aussagen zu einer anderen Bewertung der Sachlage geführt  Letztlich war es aber Zufall und 

                                                             

2033 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 9.11.; Zweiter Teil, Abschnitt VI, 9.10.2. 
2034 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 9.10. 
2035 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 8.8. 
2036 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 8.2. 
2037 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 9.10.2. 
2038 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 9.8.2. 
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nur der Aufmerksamkeit der Zeugin Lesmeister zu verdanken, dass die Inhalte der morgend-

lichen Pressekonferenz im Innenministerium bekannt wurden, weil sich die Zeugin die PK 

abends als Fernsehaufzeichnung angesehen hatte. Organisatorisch und aus der Rolle der 

Fachaufsicht heraus ist dieses Defizit der Informationsweitergabe und -bewertung nicht 

nachvollziehbar.  
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Vierter Teil: 

Bewertung 

 

I. Einleitung 

 

Der Bewertung ist Folgendes voranzustellen: 

 

Auch die Bewertung erfolg im Rahmen des Zwischenberichts auf Grundlage des aktuellen 

Sachstands und  nur soweit eine Mehrheit nach § 24 Abs. 5 Satz 2 UAG NRW hierfür zustande 

kommt. 

 

Ferner ist auch wichtig: Die Bewertungen in diesem Bericht erfolgen mit dem heutigen, um-

fangreichen Wissen. Dafür, dass den handelnden Behörden oder einzelnen Personen dieses 

Wissen in seiner Gesamtheit vorlag, gibt es keinen Beleg. 

 

Schließlich muss auch nochmal betont werden: Der PUA IV hat nicht die Aufgabe individu-

elles Handeln zu beurteilen oder die Schuld oder Unschuld einzelner festzustellen. Vielmehr 

beziehen sich die Bewertungen auf das Handeln solcher Akteure, die in die Zuständigkeit 

des Landes NRW fallen. 

 

II. Ramona Böker* 

 

1. Allgemein 

 

Der Fall Ramona Böker* zeigt bereits in der frühen Phase, dass ein stärkerer, umfassender 

und verbindlicher Austausch zwischen den Jugendämtern sowohl zur Einrichtung des Pfle-

geverhältnisses als auch bei der Abarbeitung der 8a-Meldung im November 2016 hilfreich 

gewesen wäre. 
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Andererseits lassen sich keine belastbaren Anhaltspunkte dafür finden, dass sich daraus, 

dass zwei Jugendämter in unterschiedlichen Bundesländern beteiligt waren, besondere 

Probleme entwickelt hätten.  

 

Der Fallverlauf der Ramona Böker* insgesamt zeigt, dass es ungemein wichtig ist, Akten so 

zu führen, dass den handelnden Personen relevante Informationen mit zumutbaren Auf-

wand zugänglich oder in bestimmten Situationen sogar augenfällig sind. 

 

2. Vorgänge ohne Befassung nordrhein-westfälischer Behörden  

 

Bereits vor der ersten Befassung des Jugendamts Lippe durch die Meldung des Zeugen J. R. 

gibt es Anzeichen dafür, dass sich Ramona Böker*  bei Andreas V. im Bezirk des Jugendamts 

Lippe regelmäßig aufhielt.2039 Das Jugendamt Lippe hatte zu diesem Zeitpunkt hiervon kei-

nerlei Kenntnis.  

 

Ob ein nordrhein-westfälisches Jugendamt die Pflegeerlaubnis an Andreas V. für Ramona 

Böker* erteilt hätte, so wie es das Jugendamt Hameln-Pyrmont getan hat, lässt sich nur 

mutmaßen. 

Obwohl im Ausführungsgesetz des Kinder- und Jugendschutzgesetzes NRW einige Voraus-

setzungen für die Erteilung der Pflegeerlaubnis (§§ 16 ff.  AG KJHG) normiert sind, ist es 

rechtlich nicht ausgeschlossen, dass die Pflegeerlaubnis an Andreas V. auch in NRW erteilt 

worden wäre. Denn nach dem Gesetz kann auch einer alleinstehenden Person die Pflegeer-

laubnis erteilt werden. Der Altersunterschied sollte einem Eltern-Kind-Verhältnis entspre-

chen. Nach dem AG KJHG ist auch die Wohnsituation zu überprüfen, allerdings hat das Ju-

gendamt Lippe diese ja sogar selbst bei einem Hausbesuch am 1.12.16 als „in Ordnung“ 

                                                             

2039 Zweiter Teil, Abschnitt II, 3.1. 
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befunden (S. 461 des Berichts). Somit wäre die Erteilung der Pflegeerlaubnis an Andreas V. 

auch in Nordrhein-Westfalen denkbar. 

 

3. Die Meldung des Zeugen J. R. 

 

Der Zeuge J. R. hat richtig gehandelt und seinen Verdacht durch den K. an zuständige Stellen 

steuern lassen. Sowohl das Jugendamt Lippe als auch die KPB Lippe haben letztlich nichts 

in eigener Zuständigkeit veranlasst. 

 

Bereits die Verarbeitung der Meldung des Zeugen J. R.2040 bei dem Jugendamt Lippe begrün-

det die Sorge, dass KWG-Meldungen nicht als solche idenfiziert und dann unter Hinweis auf 

die eigene fehlende Zuständigkeit weitergegeben werden. Ein Beleg einer Nachfassung 

ergibt sich aus den Akten nicht. 

 

Im Bereich der Polizei ist es zu einem schwerwiegenden Informationsverlust – wohl durch 

den Ausfall des IGVP-Systems und einem Verlust der Meldung auf dem Postwege – gekom-

men.2041 Die Informationsverarbeitung und -ablage ist damit nicht im notwendigen Maß ge-

währleistet gewesen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat von diesem Vorgang keine 

Kenntnis erlangt. Dies wirkte sich zusätzlich auf den Verlust der Informationen für die spä-

teren Meldungen aus.  

 

Der Zeuge J. R. hat bereits bei einem Zusammentreffen ohne weiteres alarmierende Tatsa-

chen erkennen können und hieraus die einzig richtigen Konsequenzen gezogen. Deshalb 

drängt sich förmlich die Frage auf: Konnten die Täter in einer üblicherweise räumlich und 

sozial engen Struktur wie dem Campingplatz in Lügde, tatsächlich über so lange Zeiträume 

                                                             

2040 Zweiter Teil, Abschnitt II, 4. 
2041 Zweiter Teil, Abschnitt II, 4.4 
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– vom Betreiber oder auch den Camperinnen und Campern – unerkannt solche Verbrechen 

begehen? 

 

4. Die Meldung der Zeugin E. O. 

 

Wieder wurden die Behörden mit der richtigen und wichtigen Meldung der Zeugin E. O. über 

eindeutige Beobachtungen konfrontiert.2042 

 

Spätestens jedoch mit dem Eingang der Meldung der Zeugin E. O. im November 2016 hätte 

der Teamleiter A. H. 2 eigenständige Handlungen des Jugendamtes Lippe in Erwägung zie-

hen müssen. Eine eigene Zuständigkeit des Jugendamtes Lippe wurde durch das Gedächt-

nisprotokoll der Zeugin E. O. im Dezember 2016 begründet. Sie zogen jedoch gesetzeswidrig 

weder Handlungen der Zeugin M. B. geb. M. T. 1 noch des Teamleiters A. H. 2 nach sich. Prob-

lematisch in diesem Zusammenhang ist, dass sich das Jugendamt Lippe schließlich bei Hin-

weisen, die dann sexuelle Gewalt zumindest nahelegen, auf die Weiterverarbeitung durch 

das Jugendamt Hameln-Pyrmont verlässt. Dabei scheint nicht klar zu sein, wie einzelne Ju-

gendämter die Fälle abarbeiten und wie sich dann andere Jugendämter hierauf verlassen. 

Auch wirkt es, als würden Zuständigkeiten am gleichen Fall unterschiedlich gelebt. 

 

Der Bezirksdienst der KPB Lippe hat zutreffend gehandelt, indem er die Meldung aufgenom-

men und an das zuständige Fachkommissariat weitergeleitet hat.  

 

Bei der Bearbeitung der Meldung im Fachkommissariat fallen allerdings einige Punkte auf, 

die nicht nachvollziehbar sind2043: Die Bearbeitung der Meldung erfolgte zunächst über ei-

nen Zeitraum von etwa vier Monaten, wobei nach dem Eingang Ende Dezember 2016 erst 

wieder für Mitte April 2017 Handlungen aktenkundig gemacht sind. Die Ermittlungen 

                                                             

2042 Zweiter Teil, Abschnitt II, 6. 
2043 Zweiter Teil, Abschnitt II, 6.6 
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beschränkten sich außerdem ausschließlich auf Telefonate mit dem Jugendämtern Ha-

meln-Pyrmont und Lippe. Weder Zeuginnen und Zeugen noch Betroffene wurden kontak-

tiert. Schließlich wurde das Verfahren durch die Sachbearbeiterin selbst – anscheinend 

ohne Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft – in eine Ablage der KPB Lippe verfügt. Die 

Sache wurde nicht weiter verfolgt. 

 

Die eigenmächtige Ablage als verfahrensbeendender Schritt ist aufgrund der Interpretation 

einer interbehördlichen Absprache geschehen.  

 

Eine Absprache hat es gegeben. Hätte diese Absprache tatsächlich den durch die Sachbear-

beiterin gelebten Inhalt, wäre diese rechtswidrig. Hinzu kommt, dass aufgrund der Struktur 

der Jugendämter im Kreis Lippe eine Absprache beispielsweise nur mit dem Jugendamt des 

Kreises Lippe schon nicht ausreichend wäre. Jedenfalls war es ein Versäumnis, dass eine 

solche Vereinbarung nicht schriftlich fixiert wurde. Dadurch bestand die Möglichkeit, dass 

unzutreffende Inhalte transportiert und rechtswidriges Handeln gelebt wurden. Die eigen-

mächtige Verfahrensbeendung durch die Sachbearbeiterin belegt dies. Es konnte durch die 

Beweisaufnahme nicht abschließend geklärt werden, welche Absprache tatsächlich bestan-

den haben soll, was eine rechtliche und tatsächliche Bewertung erschwert. Unerklärlich 

bleibt aber, wie eine Absprache gelebt werden konnte, von der der 2018 amtierende Kom-

missariatsleiter behauptete, sie nicht zu kennen. Dieser Mangel an Kommunikation inner-

halb der Direktion K ist nicht zu erklären. 

 

5. Inobhutnahme Ramona Böker* und mögliche Inhaftierung Andreas V. 

 

Obwohl die Zeugin KHK’in B. O. schon am 22. Oktober 2018 die Strafanzeige von Agnes Ren-

berg* gegen Andreas V. wegen schweren sexuellen Missbrauchs telefonisch und am 1. No-

vember 2018 die Anhörung der Agnes Renberg* elektronisch übermittelt bekam (S. 2044 ff.), 

informierte sie erst am 13. November 2018 das Jugendamt Lippe. 
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Auch ergibt sich aus den vorliegenden Beweismitteln nicht, dass die Zeugin KHK’in B. O.  

eine Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft angestrebt hätte. Es ist richtig, dass die Inob-

hutnahme von Ramona Böker* erfolgte, sobald das Jugendamt Lippe von der Strafanzeige 

von Agnes Renberg* erfuhr. Nicht nachvollziehbar ist jedoch, warum es keine Bemühungen 

für eine parallel zur Inobhutnahme beweissichernden Durchsuchung gab, für die bereits ein 

Anfangsverdacht ausreichend ist. Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen , dass seitens 

der KPB Lippe nicht ausreichend bedacht wurde, dass Andreas V. durch eine Inobhutnahme 

gewarnt sein könnte. Dass ein Straftäter so einen Vorteil nutzen kann, um sich zu entziehen 

oder Beweise zu vernichten, liegt auf der Hand. Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, 

dass beispielsweise für eine beweissichernde Durchsuchung bereits ein Anfangsverdacht 

ausreichend ist.2044 Ebenfalls ist zu beachten, dass der Anruf beim Jugendamt Lippe durch 

die KPB Lippe hätte bereits Ende Oktober 2018 erfolgen müssen. Als durch die Angaben des 

geschädigten Mädchens aus Niedersachsen bewiesen war, dass sich Andreas V. des schwe-

ren sexuellen Missbrauchs dringend tatverdächtig gemacht hat, hätte Ramona* als dessen 

Pflegekind unmittelbar in Obhut genommen werden müssen. 

 

6. Keine Einbeziehung des Kindes 

 

Weder bei den Meldungen einer Kindeswohlgefährdung noch bei den Hilfeplangesprächen 

wurde Ramona Böker* von den Mitarbeiterinnen des Jugendamtes in die Abklärung der 

KWG bzw. zu ihren Bedürfnissen mit Blick auf den Hilfeplan einbezogen. Dabei regelt §36 

Abs. 2 S. 2 SGB VII eine klare Soll-Vorschrift, dass Kinder und Jugendliche einzubeziehen 

sind. 

 

7. Kommunikation des Jugendamts und dritter Stellen 

 

                                                             

2044 BGH NJW 2000, 84, 85. 
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Für die Sicherstellung des Kindeswohls ist es relevant, dass sowohl das Jugendamt alle ihm 

zugetragenen Informationen zu einem Kind bewertet als auch Informationen an Dritte wei-

tergibt, die im Auftrag des Jugendamtes arbeiten. Die beratende Psychologin des Kinder-

gartens von Ramona Böker* hat als Expertin auf einen möglichen sexuellen Missbrauch hin-

gewiesen. Sie vermutete, dass der Pflegevater V. pädophil sei und sein Engagement ein „tak-

tisches Vorgehen“.  

 

III. Daniela Wittfry* 

 

1. Unstrukturierte Fallübergaben 

 

Fallübergaben an eine nachfolgende Fachkraft waren häufig unstrukturiert bis gar nicht vor-

handen. Meist erfolgten sie nur mündlich, teilweise wurden die Akten einfach der Teamlei-

tung ins Fach gelegt, die diese dann weiterreichte. In einigen Fällen erfolgte gar keine per-

sönliche Übergabe von der einen Fachkraft zur nächsten.2045 Dies erscheint insbesondere 

aufgrund der hohen Fluktuation im ASD problematisch. In einem Fall wurde eine Tabelle für 

die Nachfolgerin gefertigt, mit weiteren zu veranlassenden Maßnahmen in allen der Zustän-

digkeit unterfallenden Fällen. Diese ist jedoch nicht in die einzelnen Fallakten gelangt, so-

dass das Vorgehen vom Ausschuss nicht nachvollzogen werden konnte.2046 Verschiedene 

Zeugen gaben an, es gebe mittlerweile neue Regularien zu Fallübergaben im Kreis Höx-

ter.2047 

 

2. Fehlende Kontrolle von Absprachen mit Dritten oder Anbindungen an Externe  

 

Der Ausschuss fand heraus, dass Kindeswohlgefährdungsmeldungen durch Absprachen mit 

Eltern oder Dritten oder der Anbindung an andere Institutionen beendet, beziehungsweise 

                                                             

2045 Zweiter Teil, Abschnitt III, 2.6.3. 
2046 Zweiter Teil, Abschnitt III, 6.5. 
2047 Zweiter Teil, Abschnitt V, 2.3.2. 
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als erledigt angesehen wurden, ohne dass die Einhaltung der Absprachen oder der Anbin-

dung  seitens des Jugendamtes Höxter überprüft wurden. So wurde beispielsweise nach der 

zweiten Kindeswohlgefährdungsmeldung bezüglich Daniela Wittfry* mit der Mutter verein-

bart, den Juckreiz des Kindes beim Arzt abklären zu lassen. Ob dies geschehen ist, ergibt 

sich jedoch nicht aus den Akten und auch die zuständige Fachkraft sagte aus, sie wisse es 

nicht mehr. Auch könne sie sich nicht mehr erinnern, ob sie nochmal bei der Kindesmutter 

nachgefragt habe. Dies könne aber auch entbehrlich gewesen sein, falls die Mutter ihr das 

Ergebnis mitgeteilt habe.2048 Selbst falls man annimmt, dass die Mutter das Ergebnis der Un-

tersuchung mitgeteilt hat, fehlt ein Vermerk dazu in den Akten. Da es sich bei der Vereinba-

rung um einen Teil der Abklärung der Kindeswohlgefährdungsmeldung handelt, sollte ver-

merkt sein, ob die Vereinbarung erfüllt wurde und was das Ergebnis der Untersuchung war, 

um dies in die Einschätzung der Kindeswohlgefährdung einbeziehen zu können. Bei der An-

bindung an die LWL-Klinik nach der dritten Kindeswohlgefährdungsmeldung wurde die 

Mutter zunächst durch eine Mitarbeiterin der SPFH unterstützt. Auch die Teamleitung ver-

fügte handschriftlich in der Akte, die Anbindung zu kontrollieren.2049 Ausweislich der Akte 

erfolgte auch ein Telefonat der zuständigen Fachkraft mit der Klinik, in dem der Inhalt der 

KWG-Meldung geschildert und der explizite Auftrag enthalten war, eine mögliche Grenz-

überschreitung des Patenonkels gegenüber dem Mädchen zu überprüfen. Ob dieses Telefo-

nat tatsächlich stattgefunden hat, steht nach der Beweisaufnahme im Zweifel. Dagegen 

spricht zum Beispiel die Aussage  des Zeugen B. T., der in der Akte als Gesprächspartner ge-

nannt wird. Dieser sagte schlüssig aus, er habe an dem vermerkten Tag zu diesem Zeitpunkt 

keinesfalls mit jemandem vom Jugendamt gesprochen. Auch wurde der Vermerk erst Jahre 

später, nach Kenntnis der Festnahme von Mario S. in die Akte eingefügt.2050 Zudem wurde 

im System der Klinik ausweislich eines späteren Vermerks nur ein ADHS-Verdacht hinterlegt, 

ein Verdacht des sexuellen Missbrauchs sei hingegen nicht abgeklärt worden.2051 Jedenfalls 

                                                             

2048 Zweiter Teil, Abschnitt III, 2.3. 
2049 Zweiter Teil, Abschnitt III, 5.7. 
2050 Zweiter Teil, Abschnitt III, 5.7.2. 
2051 Zweiter Teil, Abschnitt III, 8.4. 
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danach wurde ausweislich der Akte kein Kontakt mehr zur Klinik aufgenommen um den wei-

teren Verlauf der Behandlung oder eine Einschätzung der Ärzte zu einer vermeintlichen 

Grenzüberschreitung einzuholen. Erst nachdem bekannt wurde, dass Mario S. festgenom-

men wurde, kontaktierte eine Fachkraft des Jugendamtes die Klinik. Dabei stellte sich her-

aus, dass eine große Zahl der Termine nicht wahrgenommen wurde und Inhalt der Abklä-

rung ein mögliches ADHS sei. Dass eine Abklärung eines möglichen sexuellen Missbrauchs 

stattgefunden habe, wurde verneint.2052  

 

3. Verdacht auf sexuellen Missbrauch wurde nicht weiter nachgegangen 

 

Nach der zweiten KWG-Meldung bezüglich Daniela Wittfry* erfolge eine sofortige Untersu-

chung in der Tagesklinik. Die Diagnose lautete ausweislich der Fallakte, dass die Untersu-

chung keine Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch aufgezeigt habe.2053 Danach wurde 

dem Verdacht nicht explizit weiter nachgegangen, obwohl durch eine körperliche Untersu-

chung allein ein sexueller Missbrauch nicht ausgeschlossen werden kann. Einige Formen 

des sexuellen Missbrauchs hinterlassen keine Spuren am Körper des Opfers. Die SPFH 

wurde anschließend primär mit einer anderen Aufgabe eingesetzt2054 und auch die Anbin-

dung an das SPZ erfolgte (jedenfalls auch) mit einer anderen Zielsetzung, als der Abklärung 

eines Missbrauchsverdachtes. Die zuständige Fachkraft sagte aus, das sei schon weiter ver-

folgt worden, indem weiterhin nach dem Kind geschaut wurde, aber es habe keine weiteren 

Symptome gezeigt.2055 

 

4. Keine Einbeziehung des Kindes bei den Hilfeplangesprächen 

 

In § 36 Abs. 2, S. 2 SGB VIII ist geregelt:  

                                                             

2052 Zweiter Teil, Abschnitt III, 8.4. 
2053 Zweiter Teil, Abschnitt III, 2.2.3. 
2054 Zweiter Teil, Abschnitt III, 2.6.2. 
2055 Zweiter Teil, Abschnitt III, 2.8. 
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„Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Perso-

nensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan auf-

stellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie 

die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte 

Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.“ 

In den Protokollen zu den Hilfeplangesprächen ist Daniela* nicht als Teilnehmerin aufge-

führt. Aus den Zeugenaussagen ergibt sich auch, dass sie nicht an den Hilfeplangesprächen 

teilgenommen habe und es nicht unüblich sei, dass die Kinder an diesen nicht teilneh-

men.2056 Hinweise darauf, dass sich die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit dieser 

Vorschrift auseinandergesetzt haben, gibt es nicht. Auch die Sachverständige Prof. Dr. Gold-

berg sagte aus, dass die Kinder häufig nicht so eingebunden würden, wie es vorgesehen 

sei.2057  

 

Kinder und Jugendliche müssen als Subjekte mit ihren Interessen, Bedürfnissen und Sicht-

weisen angehört werden. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum das Jugendamt Höxter Da-

niela Wittfry* nicht alters- und kindgerecht angehört hat, um die Interessen und Bedürfnisse 

in der Hilfeplanung berücksichtigen zu können. 

 

5. Unzureichende Kommunikation  

 

Es war auffällig, dass Vermutungen und Wahrnehmungen von involvierten Institutionen und 

insbesondere vom Leistungserbringer S. J., nicht einer strukturierten Fallberatung mit einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft (§8b SGB VIII) zugeführt wurden. Ebenso ist nicht erkennbar, 

ob es einen Austausch zwischen Leistungserbringer und Jugendamt oder anderen Stellen 

und Jugendamt über Verdachtsmomente in Richtung sexualisierter Gewalt gab. Das betrifft 

sowohl die Kommunikation dritter Stellen an das Jugendamt als auch andersherum. So 

                                                             

2056 Zweiter Teil, Abschnitt III, 2.6.3.4. 
2057 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1651, S. 28 ff. (Anlage 9). 
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wurden der Inhalt der zweiten KWG-Meldung gegenüber der SPFH nur grob zusammenge-

fasst und nicht im Wortlaut oder schriftlich an das S. J. kommuniziert. Die Zeugin E. G. 

wusste laut eigener Aussage nichts von der KWG-Meldung. Dass es zuvor schon eine weitere 

KWG-Meldung gab, wussten die eingesetzten Fachkräfte ebenfalls nicht.2058 

 

6. Hohe Personalfluktuation 

 

In den ca. zehn Jahren, die dem Ausschuss hinsichtlich Daniela Wittfry* als Akte des Jugend-

amtes vorliegen, waren nach Kenntnis des Ausschusses mindestens acht Sachbearbeiterin-

nen und Sachbearbeiter für Daniela* zuständig (teilweise in Vertretung etc.). Weitere Sach-

bearbeiterinnen waren an Hausbesuchen oder der Fahrt in die Tagesklinik beteiligt. Der 

häufige Wechsel lag an mehreren Umzügen der Familie, da die Zuständigkeiten nach Wohn-

orten geregelt waren, aber auch an Umverteilungen innerhalb des Jugendamtes. Zudem 

gibt es eine hohe Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jugendamtsbe-

reich, die auch den zeitlich auf ein Jahr befristeten Arbeitsverträgen geschuldet waren. Der 

häufige Wechsel der fallzuständigen Fachkraft hatte auch mit der Regelung zu tun, dass 

neue Fachkräfte nur einen befristeten Jahresvertrag bekommen haben und in der Regel 

nicht in den dauerhaften Dienst übernommen wurden. Eine fundierte Einarbeitung in lau-

fende Fälle kann unter diesen Voraussetzungen nicht gewährleistet werden. Das bestätigten 

sowohl die Zeuginnen und Zeugen2059 als auch die Sachverständigen.2060 Hinzu kommen 

noch externe Kräfte, wie im Falle der Familie Wittfry* drei Fachkräfte der SPFH sowie die 

Umgangspflegerin. All dies erschwert schon strukturell eine angemessene und den Kindern 

zugewandte Aufgabenerfüllung. 

 

7. Aktenführung  

 

                                                             

2058 Zweiter Teil, Abschnitt III, 2.6.3.3. 
2059 Zweiter Teil, Abschnitt V, 2.5.1. 
2060 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1651, S. 24 ff. (Anlage 9). 
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Auch wenn das nachträgliche Einfügen von Vermerken aus dem Gedächtnis in die Fallakten 

nach Auffassung der zuständigen Staatsanwaltschaft keinen Straftatbestand erfüllt, er-

schwerte es die angemessene Betreuung des Kindes, insbesondere für nachfolgende Fach-

kräfte.  

 

8. Umgang der Schule bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

 

Der Klassenlehrerin von Daniela Wittfry* war das veränderte Verhalten von Daniela* nach 

den Osterferien aufgefallen. So wollte sie sich nicht mehr für den Sportunterricht ausziehen 

und wies auf das Jucken im Intimbereich hin.    

Sowohl die Klassenlehrerin als auch die Schulsozialarbeiterin und die Konrektorin haben 

insoweit korrekt reagiert, dass sie den Verdacht auf sexuellen Missbrauch dem Jugendamt 

mitgeteilt haben. Auch wenn das Jugendamt dem Hinweis nicht ausreichend nachgegangen 

ist und nur eine physische Untersuchung vornehmen ließ, zeigt das Verhalten der Schule, 

dass Lehrkräften und pädagogisches Personal eine gewichtige Rolle im Kinderschutz zu-

kommen. 

 

IV. Ernst Gruber* 

 

1. Keine Ausführung der beratenen Maßnahmen 

 

Die nach der Kindeswohlgefährdung in der kollegialen Beratung getroffenen Maßnahmen 

wurden teilweise nicht umgesetzt. Dennoch wurde die Gefährdungsmeldung anscheinend 

als erledigt betrachtet, jedenfalls nicht weiter bearbeitet. So wurden zwei der drei nach der 

dritten Kindeswohlgefährdungsmeldung betreffend Ernst Gruber* aus dem Jahr 2015 vor-

gesehene Maßnahmen wohl nicht ausgeführt. Zum einen lässt die bisherige Beweisauf-

nahme darauf schließen, dass die Schule nicht kontaktiert wurde2061, zum anderen wurde 

                                                             

2061 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 5.3. 
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die zuständige Fachkraft nicht über die Kindeswohlgefährdung informiert.2062 Auch über die 

kurz zuvor im Juni eingegangene KWG-Meldung hinsichtlich Ernst Gruber* wurde die zu-

ständige Fachkraft nach eigener Aussage nach ihrer Abwesenheit nicht informiert. Da die 

Akte vor der Zeit ihrer Abwesenheit ein inaktiver Fall war, sah sie sich auch nicht veranlasst, 

selbst in die Akte zu schauen, sodass die Kindeswohlgefährdungsmeldungen nicht weiter 

bearbeitet wurden.2063 

 

2. Der Ursache für das sexuell auffällige Verhalten wurde nicht konsequent nachge-

gangen 

 

Ähnlich wie bei Daniela Wittfry* ergab auch die Beweisaufnahme im Fall Gruber*, dass ein 

Verdacht auf sexuellen Missbrauch bzw. mögliche Anhaltspunkte dafür zeitweise gegeben 

waren, jedoch im weiteren Umgang mit dem Kind im Sande verliefen. Die erste KWG-Mel-

dung hatte zum Inhalt, dass der Junge von Schlägen berichtete sowie einnässe und einkote. 

Die daraufhin eingesetzte Familienhilfe hielt im zweiten Hilfeplanzeitraum fest, dass keine 

ärztliche Behandlung stattfinde, das Einkoten aber bei den Erstuntersuchungen auf psychi-

sche Ursachen zurückgeführt worden sei. Nach Aussage der eingesetzten Fachkraft, habe 

der Vater nach einer ersten Vorstellung die psychologische Behandlung jedoch abgelehnt, 

obwohl es eine Empfehlung vom Jugendamt Höxter zur therapeuthischen Begleitung 

gab.2064 Einer zweiten Meldung hinsichtlich des Einkotens wurde, so lässt es jedenfalls die 

Fallakte vermuten, seitens des Jugendamtes gar nicht nachgegangen.2065 Nach einer zwei-

ten KWG-Meldung  wurde der Vater von Ernst Gruber* an die Beratungsstelle B. verwiesen, 

wo Ernst* bereits angebunden war. Dem kam der Kindsvater auch nach. Seitens des Ju-

gendamtes wurde allerdings kein Kontakt zur Beratungszentrum aufgenommen, um zu 

überprüfen, inwieweit das Beratungszentrum über den Vorfall informiert wurde und was die 

                                                             

2062 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 5.3. 
2063 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 4.3. 
2064 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 1.1.12. 
2065 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 2. 
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Ziele der Beratung sein sollten. Dennoch wurde die § 8a-Meldung ohne weitere Veranlas-

sung „beendet“. Erst nach der vierten Kindeswohlgefährdungsmeldung erfolgte beim Bera-

tungszentrum eine Kontaktaufnahme seitens des Jugendamtes.2066 Im Beratungszentrum 

hat Ernst* an einer Gruppe für Trennungs-und Scheidungskinder teilgenommen. Auffälliges 

Verhalten, das auf einen Missbrauch hindeutete, sei der zuständigen Fachkraft im Bera-

tungszentrum nach eigener Aussage nicht wahrnehmbar gewesen. Eine diesbezügliche Un-

tersuchung sei auch nie der Auftrag gewesen. Zwar sei ihr der Vorfall, der zur KWG-Meldung 

geführt habe, geschildert worden, der Junge habe aber jedes Gespräch diesbezüglich ver-

weigert.2067 

 

3. Polizeiliche Vernehmung  

 

Entgegen der Erinnerung des vernehmenden Beamten, ergibt sich aus dem Vernehmungs-

protokoll des Ernst Gruber* eindeutig, dass der erziehungsberechtigte Vater nicht während 

der gesamten Vernehmung anwesend war. In einer mehrstündigen Vernehmung schilderte 

Ernst* detailliert die schweren sexuellen Straftaten durch Mario S., die er mehrere Jahre er-

litten hat. Obwohl dies für ihn sehr anstrengend sowie traumatisierend gewesen sein dürfte 

und trotz mehrfacher ausdrücklicher Weigerung, weiter zu möglicherweise selbstbelasten-

den Taten auszusagen, fragte der Vernehmungsbeamte den Minderjährigen immer wieder 

danach. Tatvorwürfe aufgrund sexueller Handlungen gegen andere Kinder wurden bei Be-

ginn der Vernehmung entgegen des § 136 Abs. 1 S. 1 StPO weder Ernst* noch seinem sorge-

berechtigten Vater eröffnet, obwohl dies dem Vernehmungsbeamten bekannt war.2068 Eine 

entsprechende Belehrung ist ebenfalls unterblieben. Nachdem die Vernehmung bereits be-

endet war, fragte ein weiterer Beamter auf dem Parkplatz erneut nach den von Ernst Gru-

ber* begangenen Taten, welcher daraufhin aussagte. Der konkrete Geschehensablauf auf 

dem Parkplatzgelände ist in Details nicht dokumentiert. Daraufhin wurde die eigentlich 

                                                             

2066 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 6.3. 
2067 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 5.1. 
2068 S. 1577. 
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bereits beendete Vernehmung ohne erneute Belehrung zu Beginn des zweiten Teils fortge-

setzt. Auch der erziehungsberechtigte Vater wurde nicht erneut kontaktiert und über die 

Vernehmung seines Sohnes zu nun deutlich schwereren Taten informiert. Auch wenn dies 

nicht zwingend zu einem Beweisverwertungsverbot hätte führen müssen oder können, war 

die Art und Weise der Erlangung des Geständnisses bedenklich.2069 

 

Aus den Akten und Zeugenvernehmungen durch den Untersuchungsausschuss ergibt sich, 

dass der minderjährige Ernst Gruber* in seiner Vernehmung faktisch nicht als Opfer schwe-

rer sexualisierter Gewalt betrachtet wurde. Dies müsste bei einer qualifizierten Vernehmung 

eines Minderjährigen durch die Polizei allerdings zu erwarten sein. Dies zusammen mit den 

Kenntnissen aus den Ermittlungen der EK Camping lassen Zweifel daran aufkommen, ob die 

aktuell vorgesehene Qualifizierung zur Durchführung von polizeilichen Vernehmungen von 

Kindern ausreichend ist. Aus der Beweisaufnahme geht darüber hinaus nicht hervor, dass 

Ernst* oder seinem Vater bei der Vernehmung oder unmittelbar danach Informationen über 

Unterstützungsmöglichkeiten für Opfer sexualisierter Gewalt erhalten haben. Auch die Ju-

gendgerichtshilfe wurde von den Vernehmungsbeamten nicht informiert.2070 

 

4. Untersuchungshaft und Haftvermeidungsmaßnahmen 

 

Ausweislich der Aussagen der beteiligten Staatsanwälte erfolgte nach Erlass des Haftbefehls 

keine erneute Überprüfung durch die übernehmende Staatsanwaltschaft. Aus der Beweis-

aufnahme ergibt sich zudem, dass der minderjährige Ernst Gruber* für knapp drei Monate 

in Haft blieb. In dieser Zeit wurde ihm für eine gewisse Zeit die Kommunikation mit seinem 

Vater untersagt. Dem Jugendamt gelang es nicht, ihn an eine Unterbringung gemäß § 72 

JGG zu vermitteln, wo er als Opfer die benötigte Unterstützung und psychologische 

                                                             

2069 Zweiter Teil, Abschnitt IV, 8.1. 
2070 S. 1573. 
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Aufarbeitung erhalten hätte. Viele Einrichtungen hatten die Befürchtung, dass er gegen an-

dere Minderjährige übergriffig werden könnte.  

 

Der Minderjährige musste folglich allein aus diesem Grund in einer Untersuchungshaft ver-

weilen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurden allerdings keine Schritte unternommen, um 

die Untersuchungshaft zu vermeiden. Der Zeuge Oberstaatsanwalt C. Z. sagte vor dem Un-

tersuchungsausschuss aus, dass die Staatsanwaltschaft für die Prüfung von Haftvermei-

dungsmaßnahmen gemäß § 72 JGG faktisch zuständig sei, theoretisch sei die Staatsanwalt-

schaft aber auf das Jugendamt angewiesen, um eine entsprechende Einrichtung zu fin-

den.2071 Erst nach der Intervention der Vorsitzenden Richterin im Haftprüfungstermin wurde 

binnen 24 Stunden eine Einrichtung gefunden, die auch schon vor der Inhaftierung hätte 

gefunden werden können.  

 

Während der Gesamthaftzeit bekam Ernst* keine psychotherapeutische Behandlung. Nach 

83 Tagen in Haft ordnete das Familiengericht auf Antrag seines Vaters an, Ernst* in einer 

geschlossenen Einrichtung unterzubringen. In dieser Klinik bekam Ernst* zum ersten Mal 

eine Therapie wegen der gegen ihn von Mario S. ausgeübten schweren sexuellen Taten. 

Nach der Behandlung wurde er in einer Einrichtung zur Haftvermeidung untergebracht, die 

durch die Jugendgerichtshilfe bzw. das Jugendamt inzwischen vermittelt worden war. Ernst 

Gruber* wurde im Prozess mangels strafrechtlicher Verantwortungsreife im Sinne von § 3 

Abs. 1 JGG freigesprochen.2072  Der Fall Ernst Gruber* zeigt zum einen, wie das System ver-

sagt hat, den Minderjährigen als Opfer langjähriger schwerer sexualisierter Gewalt zu iden-

tifizieren und zu behandeln. Zum anderen zeigt dieser Fall, dass die Opfer sexualisierter Ge-

walt ein höheres Risiko haben, selbst zu Tätern zu werden. Die adäquate psychologische 

Betreuung der Opfer ist auch deshalb besonders dringlich. 

 

                                                             

2071 S. 1610. 
2072 S. 1616. 
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Für den Bereich der Justiz war die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses bisher 

eher schlaglichtartig. Aus der Beweisaufnahme heraus können aber auch hier einige wenige 

Empfehlungen abgegeben werden. Für alle Bereiche der Justiz ist jedoch sicherzustellen, 

dass ein angemessener und qualifizierter Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Rah-

men von Ermittlung, Strafverfolgung, Rechtsprechung und Strafvollzug zu gewährleisten 

ist. Außerdem ist sicherzustellen, dass den Hinweisen, die Kinder auf mögliche Straftaten 

gegen sich selbst oder andere Kinder geben, mit der notwendigen und gebotenen Ernsthaf-

tigkeit nachgegangen wird. Ferner ist bei der Übergabe von Fällen von einer Staatsanwalt-

schaft zu einer anderen sicherzustellen, dass alle Aspekte, die dem Wohl von Kindern und 

Jugendlichen dienen, erneut geprüft und eingehalten werden. 

Es wird empfohlen, dieses Thema bei der Wiedereinsetzung des Untersuchungsausschusses 

näher zu prüfen. 

 

5. Keine Einbeziehung des Kindes bei den Hilfeplangesprächen 

 

Wie bereits bei Ramona Böker* und bei Daniela Wittfry* wurde auch Ernst Gruber* nicht 

durch das Jugendamt Höxter angehört bzw. einbezogen – weder anlässlich der KWG-Mel-

dungen noch bei den Hilfeplangesprächen (S. 1516). Es ist absolut unverständlich, warum 

das Jugendamt Höxter die Soll-Vorschrift zur Einbeziehung des Kindes, die ausdrücklich im 

§36 des SGB VIII geregelt ist, ignoriert hat.  

 

Da diese Parallele bei den drei untersuchten Jugendämtern im Untersuchungszeitraum in 

drei verschiedenen Fällen, denen sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Kin-

desmissbrauch vertieft widmen konnte, vorkommt, muss von einem strukturellen Mangel 

ausgegangen werden. Offenbar fehlt es in den untersuchten Jugendämtern im untersuch-

ten Zeitraum an der Selbstverständlichkeit, dass Kinder und Jugendliche bei allen sie be-

treffenden Verfahren / Prozessen einbezogen werden müssen. 

 

V. Kreisverwaltung Höxter 
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1. Keine zeitnahe interne Untersuchung 

 

Obwohl von Zeuginnen und Zeugen einige organisatorische Veränderungen im Jugend-

amtsbereich des Kreises Höxter aufgezählt wurden, drängt sich der Eindruck auf, dass die 

Kreisverwaltung Höxter auch nach Bekanntwerden des Missbrauchs in Lügde keine struktu-

rierte, interne Aufarbeitung veranlasste; selbst nachdem bekannt wurde, dass auch Kinder 

unter den Opfern sind, die vom Jugendamt Höxter betreut wurden. Spätestens bei der An-

forderug von Akten durch den Untersuchungsausschuss im Juli 2019 wäre zu erwarten ge-

wesen, dass eine systematische und stringente Überprüfung des eigenen Handelns erfolgt. 

Dennoch sagte der Zeuge Stickeln bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-

schuss im Mai 2021 aus, es sei noch geplant, eine externe Untersuchung in Auftrag zu geben, 

er habe zu Fachbereichsleitung und Teamleitung gesagt, er wisse nicht, ob man damit war-

ten könne oder sollte, bis der Bericht des Untersuchungsausschusses vorliege.2073 Der Zeuge 

Stickeln sagte aus, dass er unabhängig von der Arbeit des Untersuchungsausschusses das 

Landesjugendamt und ein externes Unternehmen damit beauftragen wolle, die Struktur der 

Aufbau- und Ablauforganisation zu begutachten. 

 

Insgesamt haben die Verantwortlichen der Kreisverwaltung Höxter und des Jugendamts 

Höxter leider gegenüber dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss Kindesmiss-

brauch nicht den Eindruck erweckt, dass sie prioritär an einer Aufklärung, Aufarbeitung, 

Strukturänderung und Unterstützung der betroffenen Opferkinder gearbeitet haben. Dieser 

Eindruck macht sich fest, u.a. an der eingeschränkten Kooperationsbereitschaft gegenüber 

der ermittelnden Polizei und der eingeschränkten Kooperationsbereitschaft gegenüber 

dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dass insbesondere Fragen bei den Zeu-

genvernehmungen zur proaktiven Unterstützung und zu Hilfsangeboten für die vom sexu-

ellen Missbrauch durch Andreas V. und Mario S. betroffenen Kinder und Jugendlichen im 

                                                             

2073 Teil II, Abschnitt V, 2.7. 
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Verantwortungsbereich des Jugendamtes Höxter unmittelbar nach Bekanntwerden der 

Missbrauchsfälle nicht beantwortet werden konnten, ist sehr irritierend. 

 

2. Verspätetes Auffinden mindestens einer weiteren Akte  

 

Wie der Zeuge Stickeln dem Untersuchungsausschuss gegenüber selbst einräumte, ist feh-

lerhaft erst ca. zwei Jahre nach Aufforderung zur Herausgabe durch den Untersuchungsaus-

schuss die Akte eines weiteren betroffenen Kindes aufgefunden und dem Ausschuss über-

geben worden. Die Zeugin I. R. sprach sogar von drei weiteren Fällen, die erst nach erneuter 

Prüfung im Jahr 2021 aufgefallen seien.2074   

 

3. Fortbildungsmangel zu sexuellem Missbrauch 

 

Im Laufe der Vernehmungen mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der untersuchten 

Jugendämter ist deutlich geworden, dass eine mangelnde Sensibilität in Bezug auf das 

Thema sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Untersuchungszeitraum vor-

herrschte. In den Expertengesprächen des Untersuchungsausschusses wurde deutlich, dass 

auch in anderen nordrhein-westfälischen Jugendämtern zu wenig Fortbildungen zu diesem 

Themenkomplex durchgeführt werden.  

Die Qualifizierung von Mitarbeitenden des Jugendamtes und der Träger der Familienhilfe 

ist von essentieller Bedeutung und bringt mehr Handlungssicherheit bei entsprechenden 

KWG. 

 

4. Rechtswidrige interne Dienstanweisung zur Kostenersparnis 

 

Mehrere Zeuginnen und Zeugen haben übereinstimmend bekundet, dass im Jahre 2011 

eine Sparmaßnahme des Dezernenten Handermann erlassen wurde, stationäre 

                                                             

2074 Zweiter Teil, Abschnitt V.1.1.4. 
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Maßnahmen auf die Anzahl von 100 zu beschränken. Dies widerspricht den Regelungen des 

SGB VIII. Ob diese rechtswidrige Praxis zur Ablehnung von zum Schutz für Kinder notwendi-

gen Maßnahmen geführt hat, konnte in dieser Beweisaufnahme noch nicht abschließend 

geklärt werden. Unbestritten ist aber, dass eine solche Verfügung eine gewisse Erwartungs-

haltung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jugendamt signalisierte, die 

womöglich dazu führte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei der Beantragung von 

kostenintensiven Hilfen zurückgehalten oder diese zeitlich beschränkt haben. 

 

VI. Polizei 

 

1. Verarbeitung der Anzeige  

 

Keiner der im Untersuchungsausschuss vernommenen Zeuginnen und Zeugen konnte er-

klären, warum bei einem solch schwerwiegenden Vorwurf in der Zeit zwischen der Anzeige 

und der Anregung des Antrags auf Haftbefehlserlass keine weiteren polizeilichen Maßnah-

men angestrengt wurden. 

Auch die Verzögerung bei Übergabe des Vorgangs an die zuständige Polizeibeamtin inner-

halb der KPB Lippe ist nicht nachvollziehbar, insbesondere wegen der Dringlichkeit der Sa-

che und der Schwere der Tatvorwürfe. Es ist darüber hinaus aus den Akten und der Beweis-

aufnahme nicht ersichtlich, ob die Zeugin KHK‘in B. O. schon nach dem Telefonat mit KHK 

A. Z. (Bad Pyrmont) den Fall mit der Staatsanwaltschaft besprochen hat. Falls sich diese Ver-

zögerungen durch Weisungen der Staatsanwaltschaft ergeben hätten, wäre dies in der Akte 

zu dokumentieren gewesen. Aus den Akten ergab sich, dass der Kommissariatsleiter in einer 

Besprechung November – noch vor der Vernehmung der in Obhut genommenen Ramona* – 

berichtete, dass nun die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vorliegen würden 

und dieser bei der Staatsanwaltschaft angeregt worden sei. Was sich für die Voraussetzun-

gen des Haftbefehls innerhalb der vorangegangenen drei Wochen verändert hatte, konnte 

er auf Nachfrage im Ausschuss nicht beantworten. Ein Grund war auch in den Akten nicht 

erkennbar, so dass das Untätigbleiben der KPB Lippe als ein eklatanter Fehler der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3121 

Verantwortungsträger in der Behörde bewertet werden muss. Es empfiehlt sich daher wei-

terhin zu prüfen, inwiefern die Informationsvermittlung und Verfahrensübergabe von einer 

Polizeibehörde zu einer anderen in NRW sowie zwischen Behörden unterschiedlicher Bun-

desländer optimiert werden können. 

 

2. Durchsuchungen und Tatortsicherung 

 

Die Durchsuchung am 14. Januar 2019 erscheint rückblickend vermeidbar. Dass Digitalka-

meras über einen internen Speicher verfügen, dürfte kein Spezialwissen darstellen. 

 

Ob die weiteren Durchsuchungen zu beanstanden sind, dürfte einer Gesamtschau aller 

Durchsuchungen – insbesondere derer der BAO Eichwald vorbehalten sein. Schon jetzt lässt 

sich aber erkennen, dass es sich um einen stetig aufwachsenden Fall gehandelt hat. Die an-

fänglichen Untersuchungen standen damit in einem anderen Kontext als die späteren 

Durchsuchungen.  

 

Die Sicherung der Tatorte ist jedenfalls anfangs nicht im angemessenen Umfang geschehen. 

Der Wohnwagen wurde lediglich verschlossen, ohne dass berücksichtigt wurde, ob noch 

weitere Personen über einen Schlüssel verfügen.  

 

3. Einrichtung und Organsation der EK Camping 

 

Die Auswahl der Leiterin und der Leiter der EK Camping erscheint rückblickend nicht sach-

gerecht. Die Vorgesetzten der EK-Leitenden waren schon einige Zeit in Lippe tätig. Damit 

hätten sie zumindest die Gelegenheit gehabt, sich ein Bild über die Fähigkeiten der Sachbe-

arbeiterinnen und Sachbearbeiter zu machen. Deshalb erscheint die Auswahl der ersten EK-

Leiterin und ihres direkten Nachfolgers – genauso wie die in dieser Zeit aufgetretenen Män-

gel – vermeidbar.  
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Bis heute ist unklar, in welcher Stärke die EK Camping tatsächlich besetzt war. Es steht fest, 

dass der Zeuge H. nicht zur EK Camping gehörte, da seiner Abordnung am 8. Januar 2019 

ausdrücklich widersprochen wurde.2075  

 

4. Erneute Anhörung der Opferkinder 

 

Nach Übertragung der Ermittlungen der EK Camping an die BAO Eichwald mussten be-

troffene Kinder aufgrund von Versäumnissen bei den Vernehmungen erneut angehört wer-

den.2076 Es darf nicht passieren, dass Kinder, die Opfer von schwerer sexualisierter Gewalt 

sind, wegen Versäumnissen und unsachgerechter Vernehmungen den Belastungen einer er-

neuten Vernehmung unterworfen werden. Da nur ein Teil und nicht alle Vernehmungen im 

Rahmen der EK Camping durch nicht fachausgebildetes Personal erfolgten2077, deutet dies 

auch darauf hin, dass die vorhandenen Ausbildungs- und Fortbildungsformate im Untersu-

chungszeitraum nicht ausreichend waren, um sachgerechte Vernehmungen von Kindern 

und Jugendlichen zu gewährleisten. Die mangelhafte Vernehmung von Ernst Gruber* durch 

einen fortgebildeten Vernehmungsbeamten bekräftigt diese Schlussfolgerung. 

 

5. Asservate 

 

Der Umgang mit den Asservaten war offenbar unter den ersten beiden Leitungen der EK 

Camping insgesamt nachlässig. 

 

Diese allgemeine Nachlässigkeit begünstigte den inakzeptablen Verlust der Asservate. Ein 

Kommissaranwärter wurde unter Beteiligung seines Tutors mit einer Aufgabe betraut, der 

er allem Anschein nach nicht gewachsen war. Da die Ausführung und der Abschluss der Auf-

gabe – was nach hiesigem Verständnis auch die Sicherung der verarbeiteten Asservate 

                                                             

2075 A3205, S. 155. 
2076 S. 3028; APr 1566 S. 9. 
2077 APr 1566 S. 35. 
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umfasst – nicht durch den Tutor begleitet wurden, blieben die Asservate ungesichert liegen. 

Dies führte letztlich zu dem Abhandenkommen. Die Konsequenzen für die Ermittlungen las-

sen sich nicht seriös benennen. 

 

6. Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörde 

 

Zum Zeitpunkt der Aufdeckung der Missbrauchsfälle in Lügde oblag die Fachaufsicht dem 

Ministerium des Innern, welches sich zu deren Ausübung u.a. des Landeskriminalamts be-

diente.2078 Die  Aussage der Zeugin Lesmeister, die Fachaufsicht beginne bereits in der Kreis-

polizeibehörde, durch jeden Vorgesetzten, also den Landrat, den Abteilungsleiter Polizei, 

den Direktionsleiter K und auch die EK-Leitung2079, ist insoweit unzutreffend. Die Hierarchie 

in der KPB Lippe mit dem Landrat an der Spitze spiegelt den Aufbau der Polizeibehörde 

selbst wider. Die oberste Aufsichtsbehörde über die Kreispolizeibehörden ist das Innenmi-

nisterium, das dabei von drei Landesoberbehörden – u.a. dem LKA – unterstützt wird.  

Die Aussage der Zeugin, man müsse sich in der Fachaufsicht auf das verlassen können, was 

von den Behörden berichtet wird, müsse aber auch ein Gespür dafür haben, wenn es Un-

stimmigkeiten gebe, um dann einzugreifen2080, erscheint auf Basis des status quo schlüssig. 

Unbeantwortet und unaufgeklärt blieben aber die konkreten Rollen von beaufsichtigter und 

beaufsichtigender Stelle in den untersuchten Ermittlungen. Innenministerium und LKA ver-

stehen ihre Aufsichtsfunktion eher so, dass sie aktiv werden, wenn sich Auffälligkeiten zei-

gen oder wenn seitens der KPB aktiv Unterstützungsbedarf gemeldet wird. Nach Zeugenan-

gaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Aufsichtsbehörden sei es nach ein-

schlägigen Erfahrungen eher üblich, dass Behörden Unterstützung anfordern würden. Der 

vorliegende Fall, in dem eine KPB ihre eigenen Möglichkeiten überschätzt, Fehler nicht er-

kennt und den Eindruck erweckt, die notwendigen polizeilichen Aktivitäten (noch) im Griff 

                                                             

2078 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 8.1. 
2079 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 8.1.1. 
2080 Zweiter Teil, Abschnitt VI, 8.1.1. 
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zu haben, blieb daher zu lange unentdeckt und führte zu spät zu aufsichtlichen Maßnah-

men.  

Die Berichte der KPB Lippe spiegelten nicht die tatsächliche Arbeitssituation und Belastung 

der Behörde wider. Auch eine defizitäre Kommunikation kam erschwerend beim Austausch 

mit der Aufsichtsbehörde hinzu.  

 

Ein Faktor war in der zu schwachen Führung des Direktionsleiters Kriminalität zu erkennen, 

welcher selbst vor dem Ausschuss angab, weder Erfahrung noch Sachkenntnisse im Bereich 

Kriminalität gehabt zu haben, als er Mitte 2016 die Funktion übernahm. Unklar bleibt wei-

terhin, warum die KPB Lippe zu keinem Zeitpunkt Unterstützung des PP Bielefeld oder des 

IM bzw. des LKA angefordert hat. 

 

Die späte aufsichtliche Maßnahme zur Suche nach den Asservaten wurde dadurch bedingt, 

dass dem Direktionsleiter K KOR W. P. zwar bekannt war, dass Asservate verloren gegangen 

waren, er dies jedoch nicht dem Abteilungsleiter Polizei oder dem Landrat mitteilte, nicht 

einmal, als er sie zu einem Termin im Ministerium des Innern begleitete. Das Verschweigen 

dieses Fehlers gegenüber den direkten Vorgesetzten sowie der Fachaufsicht hat nachvoll-

ziehbar zur Suspendierung des Zeugen KOR W. P. geführt. 

 

Selbst wenn die rechtlichen Regelungen zur Fachaufsicht ausreichend klar sind, sollte die 

„Philosophie“ der Fachaufsicht daher klarstellend geregelt werden. Weder ein strenges 

„bottom-up“-, noch ein reines „top-down“-System erscheint dabei angemessen. Es 

bräuchte einen guten Mittelweg der offenen Kommunikation. Zudem stellt sich die Frage, 

ob der Weg des reinen Berichtswesens in der Fachaufsicht zielführend ist oder eine bessere 

Struktur gefunden werden könnte, die die hilfesuchende bzw. unterstützungsbedürftige Be-

hörde nicht zusätzlich kapazitätsmäßig belastet. Die jüngst erfolgte Vorlage einer „Rahmen-

konzeption – Verantwortliche Wahrnehmung von Führung in der Polizei Nordrhein-Westfa-

len“ durch das Innenministerium belegt auch den diesbezüglichen Handlungsbedarf und 
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mag wichtige erste Grundlagen für eine Verbesserung des Führungs-, aber auch Aufsichts-

verständnisses legen. 

 

7. Zuständigkeit der Kreispolizeibehörde Lippe 

 

Die strukturelle, personelle und inhaltliche Überforderung der KPB Lippe im vorliegenden 

Fall lag am Mangel an Ressourcen und Fachexpertise. Dass die KPB Lippe dennoch zustän-

dig war, war Folge der seinerzeit geltenden innerpolizeilichen Zuständigkeiten für Ermitt-

lungen in Fällen von Kindesmissbrauch. Die Übertragung auf eine spezialisierte Polizeibe-

hörde nach KHSt-VO brachte Klarheit und wäre besser früher erfolgt.  

 

Eine vertiefte Überprüfung der derzeitigen polizeilichen Aufbauorganisation und ihre Aus-

wirkungen, z.B. auf Ressourcen und Aufbau von Fachexpertise, konnte im Rahmen der Ar-

beit des Untersuchungsausschusses nicht erfolgen.   
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Fünfter Teil: 

Schlussfolgerungen 

 

Der PUA IV hat durch seine Untersuchungen, also die Ermittlungen der Sachverhalte und die 

Vernehmungen der Sachverständigen, dringenden Handlungsbedarf erkannt. Die nachfol-

genden Punkte sind nach Sachgebieten gegliedert, ihre Reihenfolge stellt keine Priorisie-

rung dar. Besonders im Bereich des Jugendamts war bereits bei der Betrachtung der Fälle 

Böker*, Wittfry* und Gruber* eine erheblich große Schnittmenge an Problemen zu erken-

nen. Diese Problemfelder wurden sodann auch durch die Sachverständigen behandelt, ge-

nauer gefasst und teilweise mit Lösungsansätzen versehen. 

 

Die Erwägungen zum Opferschutz und der Prävention folgen aus einer Gesamtbetrachtung 

des Komplexes Lügde, die mit Hilfe von sachverständigen Ausführungen eingeordnet wer-

den konnten. 

 

Die Handlungsempfehlungen zum Komplex Polizei sind aus der Betrachtung der Arbeit der 

KPB Lippe entstanden. Ergänzend wurden teilweise die Aufarbeitungen durch vorgesetzte 

Behörden und Entscheidungsträger herangezogen. 

 

I. Jugendamt und Jugendhilfe 

 

Verfahren bei Kindeswohlgefährdungen 

 

1. Das Verfahren nach § 8a SGB VIII muss so gestaltet und gelebt werden, dass die akute 

Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen2081 erkannt und wirksame 

Maßnahmen zum Schutz des Kindes durch das Jugendamt ergriffen werden. Wirken 

                                                             

2081 Im weiteren Verlauf der Handlungsempfehlungen sind immer „Kinder und Jugendliche im Sinne des SGB 

VIII“ gemeint, auch wenn nur „Kinder“ genannt werden. 
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die Personensorgeberechtigten nicht mit, muss das Jugendamt unmittelbar das Fa-

miliengericht einbeziehen, um Maßnahmen zum Schutz des Kindes auch gegen den 

Willen der Personensorgeberchtigten durchzusetzen. Über diese Anwendung des § 

8a-Verfahrens hinaus ist durch geeignete Verfahren die Wirksamkeit der ergriffenen 

Maßnahmen sicherzustellen. 

 

2. § 8a SGB VIII enthält eine differenzierende Regelung zur Beteiligung des Kindes. 

Diese wurde aber in den untersuchten Jugendämtern nicht gelebt. Die gesetzliche 

Pflicht muss in den Jugendämtern vermittelt werden. Soweit dies nicht ausreicht, 

sollte eine Anpassung des Gesetzes geprüft werden. Ziel muss es sein, dass grund-

sätzlich immer mit dem Kind zu reden ist und das Unterlassen zur begründungs-

pflichtigen Ausnahme wird.  

 

3. Zur Abarbeitung von 8a-Fällen sind landesweit standardisierte Qualifikationen oder 

Zusatzqualifikationen hilfreich. Diese sollen zertifiziert sein und durch die Landesju-

gendämter erarbeitet werden. Beinhalten sollte diese Zusatzqualifikation die Stär-

kung der Diagnosefähigkeit zum Erkennen von Kindeswohlgefährdung, die Stärkung 

der rechtlichen Kompetenz sowie die Stärkung der Verfahrenskompetenz. Zudem 

bedarf es klarer landesweiter Anforderungen, wie die Qualifikation zur „insoweit er-

fahrenen Fachkraft“ ausgestaltet sein soll. 

 

4. Bei Gefährdungseinschätzungen in Folge einer KWG Meldung nach § 8a SGB VIII ist 

bei akuter Gefährdung sofortiger Handlungsbedarf. Sollte eine andere Fachkraft bei 

Abwesenheit der fallführenden Fachkraft die Meldung entgegennehmen und bear-

beiten, muss sichergestellt werden, dass die fallführende Fachkraft in der Folge zeit-

nah und ausreichend informiert wird. Auch Übertragungsphänomene (wie soge-

nannte ‚Bauchgefühle‘), noch nicht verifizierbare Wahrnehmungen und subjektive 

Einschätzungen sollten kommuniziert und bei Gefährdungseinschätzungen beraten 

werden, um sie professionell nutzen zu können. In der Gefährdungseinschätzung 
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geht es darum, alle tatsächlichen Erkenntnisse, Vermutungen, Eindrücke und Wahr-

nehmungen zu besprechen. In der Folge müssen geeigente Maßnahmen ergriffen 

werden, um Vermutungen zuerhärten oder zu entkräften. Die Gefährdungseinschät-

zung muss in der Folge wiederholt werden, um einzuschätzen, ob die getroffenen 

Maßnahmen zu Erkenntnissen geführt haben, die eine Beendigung der KWG Meldung 

oder weitere diagnostische oder andere Schritte zur Klärung der Gefährdung erfor-

derlich sind. 

 

5. Bei der Bearbeitung von Kindeswohlgefährdungsmeldungen mit dem Verdacht der 

sexualisierten Gewalt sollten weitere auch externe Fachkräfte mit psychologischer, 

medizinischer, juristischer und ggfs. auch ermittlungstechnischer Kompetenz hinzu-

gezogen werden. Die Fallverantwortung bleibt bei der für die Kindeswohlgefährdung 

fallführenden Fachkraft des Jugendamtes. Ein Netzwerk soll die Rahmenbedingun-

gen für eine effektive und schnelle Zusammenarbeit bei möglicher Kindeswohlge-

fährdung sicherstellen. In das Netzwerk sollen folgende Beteiligte einbezogen wer-

den: Träger von Einrichtungen und Diensten, mit denen Vereinbarungen gemäß § 8a 

Absatz 4 SGB VIII getroffen wurden, insoweit erfahrene Fachkräfte, Geheimnisträger, 

Schulen, Gesundheitsämter, Polizei- und Ordnungsbehörden, Familiengerichte, 

Staatsanwaltschaften und Verfahrensbeistände. Weitere Einrichtungen und Berufs-

gruppen können nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten vertreten sein. 

 

6. Für die sozialpädagogische Diagnostik und Bewertung von Kindeswohlgefährdungs-

meldungen sollten Methoden der systematisierten Selbstbeobachtung und der ge-

meinsamen und strukturierten Überprüfung der Güte des eigenen Handelns (refle-

xive Verfahren) implementiert werden.  

 

7. Innerhalb jedes Jugendamtes sollten regelmäßig sog. Fallwerkstätten durchgeführt 

werden. Dabei werden problematisch verlaufene Kinderschutzfälle innerhalb eines 

Jugendamtes aufgearbeitet und daraufhin überprüft, an welcher Stelle 
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möglicherweise Informationen übersehen, Entscheidungen nicht oder falsch getrof-

fen wurden oder sonstige Maßnahmen hätten besser getroffen werden können. Die-

ses interne Qualitätsmanagement muss frei von Schuldzuweisungen oder gar ar-

beitsrechtlichen Konsequenzen erfolgen, so dass die Fachkräfte einen offenen Aus-

tausch pflegen und für künftige Fälle lernen können. 

 

8. Bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos gilt es die Risikofaktoren (wie körperli-

che und psychische Einschränkungen/ Traumata/ Fremdunterbringung/ mögliche 

Beeinträchtigung der Eltern) gegenüber möglichen Schutzfaktoren für ein Kind ab-

zuwägen. Die entsprechenden  Empfehlungen der Landesjugendämter sollen regel-

mäßig überprüft, fortgeschrieben und umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen, wie 

Fortbildungen, die in der Praxis zu mehr Handlungssicherheit führen, sind umzuset-

zen. 

 

9. Es müssen auch in der Fläche Möglichkeiten bestehen, Kinder und Jugendliche im 

Rahmen einer KWG-Meldung mit zertifizierter und akkreditierter Fachkompetenz un-

tersuchen zu lassen. Auch ist sicherzustellen, dass landesweit genügend Fachbera-

tungsstellen zur Verfügung stehen, um die Jugendämter bei der Klärung eines Ver-

dachts auf sexuellen Missbrauch zu unterstützen. Die Fachberatungsstellen sollen 

die Qualifikation von (Trauma-)Therapeutinnen und Therapeuten vorhalten. 

 

10. Die Beendigung einer Meldung nach § 8a SGB VIII durch die fallführende Fachkraft ist 

dem/der Vorgesetzten zur Kenntnis zu geben. Diese/r interveniert, wenn er/sie statt 

einer Beendigung weitere Schritte in der Gefährdungseinschätzung für notwendig 

erachtet und ordnet diese an.  

 

Datenschutz und Datenverarbeitung 
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11. Der Datenschutz muss so ausgestaltet sein, dass Kinder und Jugendliche effektiv ge-

schützt sind. Typische Strategien pädokrimineller Täterinnen und Täter müssen 

hierbei berücksichtigt werden.  

 

12. Bei der Feststellung eines konkreten Verdachts auf Missbrauch muss geprüft wer-

den, ob sich weitere Kinder oder Jugendliche im Zugriffsbereichs der Täterin oder 

des Täters befinden.  

 

13. Der Bundesgesetzgeber sollte durch eine geeignete Änderung des § 65 SGB VIII dafür 

Sorge tragen, dass Sozialdaten dann weitergegeben und übermittelt werden sollten, 

wenn dadurch Gefahren für bzw. Straftaten gegen Kinder abgewendet werden kön-

nen.  

 

14. Der Bundesgesetzgeber sollte durch eine geeignete Änderung des SGB VIII dafür 

Sorge tragen, dass Jugendämter bei einem Verdacht auf Straftaten gegen Kinder 

frühzeitig zu deren Schutz die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden einschal-

ten, insbesondere wenn möglicherweise weitere Kinder betroffen sind oder sein 

könnten. Etwaige Schutzlücken sollten dabei geschlossen werden. 

 

15. Im Hinblick darauf, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zum Teil 

über Jahre hinweg begangen wird, soll geprüft werden, wie die Löschfristen zur Til-

gung von Straftaten im Bundeszentralregister unter Beachtung des Resozialisie-

rungsgedankens und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes überarbeitet und verlän-

gert werden können. Insbesondere muss geprüft werden, ob die Frist, nach deren 

Ablauf eine Verurteilung wegen schwerer Sexualstraftaten gegen Minderjährige 

nicht mehr in ein erweitertes Führungszeugnis aufgenommen wird (§§30a Abs. 1, 34 

Abs. 1 Nr. 2  BZRG), zu verlängern ist. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3131 

16. Eine Speicherung oder Bündelung von Hinweisen auf pädokriminelle Verfahren be-

reits unterhalb der Schwelle der rechtskräftigen Verurteilung wirft komplexe verfas-

sungsrechtliche Fragestellungen auf. Diese Fragestellung muss aber diskutiert 

werden.  

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern 

 

17. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kin-

derschutz generell hinreichend qualifiziert sind. Darüberhinaus muss sichergestellt 

werden, dass  jeder Fachkraft regelmäßig  Weiterbildungsangebote, so wie in § 72 

Abs. 3 SGB VIII vorgesehen, gemacht werden und diese genutzt werden. Mitarbeiter 

oder Mitarbeiterinnen, die eine Leitungsfunktion übernehmen, müssen fachlich und 

persönlich dafür geeignet sein. Vor bzw. zu Beginn einer Leitungsfunktion müssen 

sie speziell für diese Aufgabe qualifiziert werden damit sie die mit einer Leitungs-

funktion verbundenen Dienst- und Fachaufsicht übernehmen können. 

 

18. Hochschulen und Ausbildungsstätten sollen Studierende aller pädagogischer Fach-

richtungen bereits für das Thema Kinderschutz sowie die Thematik sexualisierte Ge-

walt gegen Kinder und Jugendliche sensibilisieren, u.a. auch zu typischen Täterstra-

tegien. 

 

19. Verbindliche Einarbeitungskonzepte sollten für alle neuen Fachkräfte insbesondere 

im Bereich der Bearbeitung von Kindeswohlgefährdungen bei der Übernahme der 

Fallverantwortung unterstützen. Bewährt haben sich Tandems aus neuen und erfah-

renen Fachkräften sowie Traineeprogramme. 

 

20. Die Fallverantwortung für die Bearbeitung von Kindeswohlgefährdungsmeldungen 

sollte von berufsunerfahrenenen Fachkräften nicht zu früh übernommen werden. 

Durch Mentoringprogramme sollen berufsunerfahrene Fachkräfte an die 
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eigenständige Fallverantwortung herangeführt werden. Die zuständige Leitungs-

kraft hat für die Umsetzung der Einarbeitungs- und Mentoringkonzepte Sorge zu tra-

gen. Darüber hinaus hat die zuständige Leitungskraft bei allen Kinderschutzfällen 

dafür Sorge zu tragen, dass die Gefährdungseinschätzung sachgerecht erfolgt und 

die notwendigen Maßnahmen zur Klärung des Verdachts ergriffen werden.  

 

21. Im Bereich Kinderschutz müssen regelmäßig Fortbildungen, auch mit dem Schwer-

punkt sexueller Gewalt durchgeführt werden. Diese sollten auch Themen wie Erken-

nen von Anzeichen für sexualisierte Gewalt, diagnostische Verfahren zur Abklärung 

des Verdachts auf sexualisierte Gewalt, Gesprächsführung mit Kindern, Täterstrate-

gien und Datenschutz beinhalten. Eine Weiterbildungsverpflichtung für Mitarbei-

tende von ASD/BSD und freien Trägern erscheint sinnvoll. 

 

22. Alle Systeme zur Erfassung von 8a-Meldungen sollten dahingehend überarbeitet 

werden, dass die Frage, ob Hinweise auf sexuellen Missbrauch vorliegen nur von 

Fachkräften beantwortet wird, die dazu auch entsprechend ausgebildet sind. Zur Di-

agnostik des Verdachts sexualisierter Gewalt ist die fachliche Expertise Dritter hinzu-

zuziehen.  

 

23. Es sind Supervisionsangebote zu schaffen, die den Mitarbeitenden zur Reflexion die-

nen und eine Hilfestellung bei psychischen Belastungen darstellen können. Darüber 

hinaus muss eine Fehlerkultur implementiert und gelebt werden. 

 

24. Eine ausreichende Personalausstattung der Jugendämter zur effizienten Erfüllung 

ihrer Aufgaben ist sicherzustellen. Dabei ist neben der Anzahl der Planstellen und ih-

rer tatsächlichen Besetzung auch darauf zu achten, dass ein wertschätzendes Ar-

beitsumfeld geschaffen und eine angemessene Bezahlung sichergestellt wird.  
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25. Eine ausreichende Personalbemessung und die Angemessenheit der Vergütung sind 

im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung durch qualitative Verfahren sicherzu-

stellen. Ebenso muss sichergestellt werden, dass ein Anstieg des Fallaufkommens 

berücksichtigt wird und der Personalbedarf entsprechend nachgesteuert werden 

kann.  

 

Prozesse im Jugendamt 

 

26. Die Tätigkeiten der Jugendämter sind dahingehend zu überprüfen, ob und wie Stan-

dards und systematisch verankerte Prüfsteine in Prozesse eingebunden und ver-

bindlich geregelt werden können. Diese Abläufe sind wiederkehrend auf ihre Zielge-

nauigkeit zu überprüfen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Diese Standards 

müssen so gestaltet sein, dass sie „schematisches Abarbeiten“ ausschließen und der 

konstruktiven Fallbearbeitung dienlich sind. Notwendig erscheinen diese insbeson-

dere bei KWG-Verfahren und Fallübergaben. Zur Vereinheitlichung können die Lan-

desjugendämter beitragen. 

 

27. Es braucht konkrete Wiedervorlagesysteme, mit denen eine Begleitung der Fallver-

läufe sichergestellt ist. Denkbar ist auch eine besondere Ablage und Sichtbarkeit von 

KWG-bezogenen Aktenteilen. Dazu kann in EDV-Fachanwendungen die Fallchronik 

genutzt werden, die einen Kurzüberblick über die wesentlichen Ereignisse wie Kin-

deswohlgefährdungsmeldungen, Inobhutnahmen und familiengerichtliche Verfah-

ren ermöglicht. In der Papierakte wäre zum Beispiel eine farbliche Kennzeichnung 

denkbar. 

 

28. Alles für die Betreuung des Falles erforderliche muss stets aus der Akte hervorgehen. 

Dies ist seitens der Vorgesetzten zu kontrollieren und sicherzustellen. 

 

(Wechselnde) Zuständigkeiten 
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29. Wenn schon bei der Eignungsprüfung eines Vollzeitpflegeverhältnisses bzw. bei der 

Prüfung der Eignung der Pflegeperson bekannt ist, dass der Aufenthaltsort der 

Sorgeberechtigten und der Pflegeperson auseinanderfallen und damit die 

Zuständigkeit nach zwei Jahren zu einem anderen Jugendamt wechselt, sollte die 

Eignungsprüfung von beiden Jugendämtern gemeinsam durchgeführt werden. So 

wäre sichergestellt, dass das übernehmende Jugendamt frühzeitig eingebunden ist 

und über ausreichende Informationen für die spätere Fallübernahme verfügt. Hier 

sollte das SGB VIII entsprechend geändert werden.  

 

30. Die Zuständigkeitsregelungen im SGB VIII müssen klar und eindeutig sein. Dies gilt 

insbesondere beim Auseinanderfallen von Aufenthaltsort des Kindes und dem 

Wohnsitz der Sorgeberechtigten. Die Landesjugendämter sollen prüfen, ob eine Ge-

setzesänderung sinnvoll ist und dazu einen Vorschlag erarbeiten. 

 

31. Fallen Aufenthaltsort des Kindes und dem Wohnsitz der Sorgeberechtigten ausei-

nander ist besonders in diesem Fall ein Informationsaustausch zwischen den Ju-

gendämtern erforderlich. 

 

32. Wann immer absehbar ist, dass sich ein Zuständigkeitswechsel anbahnt, sollte die 

Eignungsprüfung von Pflegestellen und -personen durch beide beteiligten Jugend-

ämter gemeinsam durchgeführt werden. Auch bei Zuständigkeitswechseln inner-

halb eines Jugendamtes ist dies analog zu gewährleisten. 

 

Kooperation mit Dritten im Netzwerk Kinderschutz 

 

33. Um die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure unabhängig vom Einzelfall zu 

organisieren, müssen Netzwerke nach dem Vorbild der Frühen Hilfen in den 
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Jugendamtsbezirken gebildet werden, in denen ein regelmäßiger Austausch statt-

findet. Hier sollten auch die Verfahren zur Gefährdungseinschätzung bei einem Ver-

dacht auf Kindeswohlgefährdung sowie die Maßnahmen zur Unterstützung von Kin-

dern und Familien nach einer Kindeswohlgefährdung verbindlich geregelt werden. 

Die von allen Einrichtungen zu erstgellenden institutionellen Schutzkonzepte sollten 

kommunal aufeinander abgestimmt sein. Zur Steuerung des Netzwerkes bedarf es 

einer lokalen Koordinierungsstelle.  

 

34. Wenn sich das Jugendamt zur Erfüllung seines gesetzlichen Auftrags in Folge der Ga-

rantenstellung Dritter bedient, ist das Jugendamt angehalten, die Erfüllung übertra-

gener Aufträge fortlaufend zu überprüfen und das Übermitteln aller fallrelevanter In-

formationen sicherzustellen. Auch Übertragungsphänomene (sogenannte ‚Bauch-

gefühle‘) sollten wechselseitig kommuniziert und damit professionell nutzbar ge-

macht werden. 

 

35. Kinderschutz ist Verantwortung aller, die beruflich in Kontakt mit Kindern stehen. 

Nach § 8a Absatz 4 SGB VIII sind die Leistungserbringer dazu verpflichtet, eine Ge-

fährdungseinschätzung vorzunehmen und dazu eine insoweit erfahrene Fachkraft 

hinzuzuziehen. Können sie selbst die Gefahr nicht abwenden, muss eine Meldung 

nach § 8a SGB VIII erfolgen. Diese Verantwortung aller Akteure muss durch Sensibili-

sierung und Fortbildung ins Bewusstsein gerückt werden. 

 

Inobhutnahme 

 

36. § 42 SGB VIII sollte durch eine Bundesratsinitiative um den folgenden Satz ergänzt 

werden: 
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 Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Inobhutnahme haben keine aufschie-

bende Wirkung. 

 

Organisationsverantwortung im Kinderschutz 

 

37. Kinderschutz kann nicht allein durch die fallführende Fachkraft im Jugendamt ge-

währleistet werden. Die kommunale Verwaltung muss durch geeignete Personal-

maßnahmen, Einarbeitungskonzepte, Fortbildungsstandards, die Unterstützung 

durch Leitungskräfte und entsprechende Dienstanweisungen die strukturelle 

Grundlage für die Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte legen. Für einen effi-

zienten Kinderschutz ist es nötig, dass Dienstanweisungen und darin enthaltene Ver-

fahrensabläufe auch in der Praxis umgesetzt werden. Die Verwaltung als Organisa-

tion und in Person Vorgesetze tragen die Verantwortung dafür, dass Fachkräfte sich 

an die Vorgaben halten, ausreichend qualifiziert sind und auch in der Lage sind, ihr 

eigenes Handeln und ihre Entscheidungen zu hinterfragen. Zu einer solchen Haltung 

gehören unabdingbaren Voraussetzungen für einen gelingenden Kinderschutz: Auf-

merksamkeit, Verdachtsmomenten mit Nachdruck nachgehen, Risikoeinschätzun-

gen im Team vornehmen, sich von erfahrenen Fachkräften und Vorgesetzen beraten 

lassen. 

 

38. Kinder sind über ihren Rechtsanspruch auf Inobhutnahme aufzuklären. 

 

Jugendhilfe im Gesamtgefüge 

 

39. Es soll geprüft werden, wie die Rechtsgrundlage verändert werden könnte, dass eine 

Auflösung „kleiner“ Jugendämter auf Wunsch möglich wird. Soweit die gesetzliche 

Grundlage in dieser Hinsicht unverändert bleibt, sind bei Antragstellung die erfor-

derlichen Qualitätsstandards nachzuweisen und im weiteren Verlauf durch ein ge-

eignetes Berichtswesen nachzuhalten.  
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40. Neben der regelmäßigen Personalbemessung muss auch die Überprüfung der Pro-

zesse und Qualitätsstandards erfolgen. Es ist sicherzustellen,  dass diese den gesetz-

lichen Anforderungen entsprechen und die Empfehlungen der Landesjugendämter 

umsetzen. Für die rechtmäßige Umsetzung ist der Verwaltungsvorstand verantwort-

lich. Der Gesetzgeber soll prüfen, ob und wie eine Fachaufsicht oder andere geeig-

nete Instrumente dies gewährleisten können. 

 

II. Prävention und Hilfe für Opfer 

 

41. Als örtliche öffentliche Träger der Jugendhilfe sind Jugendämter auch für die früh-

kindliche Bildung zuständig. Dort ist sowohl in den Tageseinrichtungen für Kinder 

als auch in der Tagespflege und in der Familienbildung dafür Sorge zu tragen, dass 

kleine Kinder frühzeitig sexualpädagogische Bildung erfahren, eine Sprache erler-

nen, um möglicherweise Erlebtes ausdrücken zu können, Grenzverletzungen zu er-

kennen und zu benennen. Die Eltern sind entsprechend einzubeziehen und zu sensi-

bilisieren.Bereits in Schulen, Kitas, aber auch Einrichtungen der Jugendhilfe sollte 

diese Aufklärungsarbeit ansetzen.  

 

42. Die Thematik der sexualisierten Gewalt gegen Kinder muss weniger tabuisiert und 

durch öffentliches Ansprechen in den Fokus gerückt werden, um in die Wahrneh-

mung der Menschen zu gelangen. Der Schutz von Kindern ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Daher sollen verstärkt Präventionsprojekte zur Sensibilisierung 

der Bevölkerung und Aufklärung stattfinden. 

 

43. Die verschiedenen bei der Bearbeitung von Hinweisen auf sexuellen Missbrauch in-

volvierten Behörden müssen besser kommunizieren und zusammenarbeiten. Es ist 

hilfreich, die Arbeitsweisen und Instrumentarien der jeweils anderen Behörden zu 
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kennen. Daher sollten gemeinsame Fortbildungen zum Kinderschutz implementiert 

werden, um die Zusammenarbeit zielführender zu gestalten.  

 

44. Für einen besseren Kinderschutz sind Kinderschutz-Netzwerke unter der Mitarbeit 

von Akteurinnen und Akteuren vor Ort notwendig. Zur Etablierung von Strukturen 

müssen diese Netzwerke von lokalen Koordinierungsstellen im Jugendamtsbezirk 

unterstützt werden, z.B. durch eine Bündelung der personellen Zuständigkeit für 

den Kinderschutz und die damit verbundene Netzwerkarbeit in der Position eines 

Koordinators bei den Jugendämtern. Damit einhergehend sollten die Jugendämter 

in einem festen Turnus Pläne für den Kinderschutz auflegen, die mit den Akteuren 

des Netzwerks abgestimmt und im Jugendhilfeausschuss beraten werden. 

 

45. Es muss sichergestellt werden, dass Opfern auch Jahre nach der Tat noch unbüro-

kratisch Anspruch auf Hilfe zusteht, da Traumata oder sonstige Folgen auch erst 

nach vielen Jahren auftreten können. 

 

46. Unter Einbeziehung des Gesundheitsbereichs soll geprüft werden, wie eine ausrei-

chende finanzielle und personelle Absicherung der Einrichtungen, die Beratung, In-

tervention, Diagnose und Prävention leisten, gelingen kann. Zudem ist die psycho-

therapeutische Versorgung, die möglichst zeitnah psychologisch stabilisierende 

Maßnahmen für Opfer erbringt, sicherzustellen. Eine flächendeckende psychothera-

peutische Versorgung ist zwingend notwendig, damit betroffene Kinder und Jugend-

liche unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben, angemessen 

psychotherapeutisch aufgefangen werden können. 

 

III. Täterbezogene Prävention 

 

47. Es sind Präventionsmaßnahmen und Angebote für mögliche Täterinnen und Täter 

mit pädophiler Neigung zu schaffen oder auszubauen. Eine besondere Rolle sollte 
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hierbei auch Opfern zukommen, die zum Täter oder zur Täterin geworden sind oder 

es werden könnten.  

 

IV. Polizei 

 

48. Der Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung muss eine hohe 

Priorität bei der Polizei NRW eingeräumt werden. Eine notwendige Änderung wurde 

bereits mit der Änderung der Verordnung über die Bestimmung von Polizeipräsidien 

zu Kriminalhauptstellen (KHSt-VO) eingeleitet. Eine umfassende Evaluation sollte 

durchgeführt werden. 

 

49. Bei Anhaltspunkten auf Kindesmissbrauch steht an erster Stelle das Kindeswohl – 

vor der Strafverfolgung. Um möglicherweise weitere Kinder zu schützen, muss eine 

zügige Prüfung eines  Haftgrundes und das Erwirken und Vollziehen von Haftbefeh-

len und Durchsuchungsbeschlüssen erfolgen. 

 

50. Es ist sicherzustellen, dass die Polizei orts- und bürgernah  in der Fläche präsent ist. 

Im Sinne einer optimalen Funktionsfähigkeit und Fachkompetenz ist die KHSt-VO 

dahingehend zu überprüfen, ob der notwendigen Spezialisierung bereits ausrei-

chend Rechnung getragen ist. In diesem Spannungsverhältnis sind auch die Ressour-

cen sinnvoll einzusetzen. 

 

51. Das Verhältnis von Aufsicht zu nachgeordneten Behörden und umgekehrt ist klarer 

zu fassen. Eine regelmäßige Evaluation erscheint darüber hinaus sinnvoll.  

 

52. Es ist fachlich zu evaluieren, ob Kreispolizeibehörden auch in Zukunft durch Landrä-

tinnen und Landräte geleitet werden sollen. 
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53. Jede Polizeibehörde muss einen sicheren und fachlich angemessenen Umgang mit 

Asservaten gewährleisten. Auch ordnungsgemäße Durchsuchungen sowie anschlie-

ßende Tatortsicherungen müssen garantiert sein. Dies sicherzustellen ist selbstver-

ständlich ständige Aufgabe aller Akteure im Polizeiwesen. Nötigenfalls sind hier alle 

Polizeistrukturen erneut zu schulen und auf die geltenden Normen hinzuweisen. 

 

54. Das Problem der Möglichkeit einer fehlerhaften quantitativen und qualitativen Be-

setzung von Ermittlungskommissionen (EK) bzw. Besonderen Aufbauorganisationen 

(BAO) innerhalb einer Kreispolizeibehörde ist ungelöst. Hier sollte Abhilfe geschaffen 

werden.  

 

55. Bei Personalwechseln in Leitungs- und Führungspositionen in Polizeibehörden muss 

eine strukturierte und geordnete Übergabe gesichert sein, um den damit verbunde-

nen und für die Qualitätssicherung erforderlichen Wissenstransfer zu gewährleisten.  

 

56. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter müssen die Möglichkeit haben und die Fä-

higkeit besitzen, einerseits Informationen so abzulegen, dass sie gesichert und auf-

findbar sind. Andererseits müssen diese in der Lage sein, Informationen zu recher-

chieren. Dies ist durch ein funktionierendes Informationssystem und geschulte An-

wender sicherzustellen. Die Übergabe von Akten einer Polizeibehörde an eine an-

dere Ermittlungsbehörden muss optimiert werden. Eine schnelle Fallübergabe zur 

zeitnahen Weiterbearbeitung muss insbesondere bei schweren Straftaten  gewähr-

leistet sein. 

 

57. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sind die Vernehmungen durch die Poli-

zei sachgerecht zu gestalten. Die Rollen von Opfer und Täter dürfen nicht vertauscht 

werden, sekundäre Viktimisierungen und unnötige Mehrfachbefragungen als beson-

dere Belastungen sollen vermieden werden. Dies soll durch geschultes, zugewand-

tes Vernehmungspersonal, Videovernehmungen und passende Ausstattungen 
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erreicht werden, z.B. nach dem Vorbild des Childhood-Hauses in Düsseldorf. Dafür 

müssen ausreichend Schulungen für Polizistinnen und Polizisten angeboten wer-

den. Verpflichtende Module zum Kinderschutz und zu Kinderrechten sollten auch für 

Polizeianwärterinnen und -anwärter eingeführt werden. Die Kreispolizeibehörden 

müssen dafür Sorge tragen, dass auch die räumliche Möglichkeit für die Vernehmung 

von Kindern gewährleistet ist. Bei Straftaten von schwerer sexualisierter oder physi-

scher Gewalt an Kindern und Jugendlichen soll die Anwesenheit von Jugendstaats-

anwältinnen und -anwälten bei den Vernehmungen der Opfer oder die Begleitung 

solcher Vernehmungen über Videoaufnahme abgesichert werden. Das Gleiche soll 

bei der Vernehmung minderjähriger Beschuldigter gelten.  

 

58. Einzelne Verfahrensschritte der Polizei müssen sich in den Ermittlungsakten wieder-

finden.  

 

59. Kinder und Jugendliche, sowie ihre Sorgeberechtigten, sollen bei Vernehmungen in 

angemessener und verständlicher Form über ihre Rechte belehrt werden. Darüber 

hinaus sollen ihnen die rechtlichen und sozialpädagogischen Unterstützungsmög-

lichkeiten deutlich und in verständlicher Sprache vermittelt werden. Minderjährige 

Opfer sind dabei bereits durch die Polizei oder hierzu einbezogene fachausgebildete 

Personen über das niedrigschwellige Angebot der psychosozialen Prozessbeglei-

tung nach § 406g StPO zu informieren. Hierzu reicht die Aushändigung eines Opfer-

schutzmerkblattes nicht aus. Es soll auf die zuständige Prozessbegleitung oder eine 

Beratungsstelle hingewiesen und auf Wunsch einen Kontakt zu ihr hergestellt wer-

den. 

 

V. Justiz 
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Die Aufnahme dieser Überschrift erfolgt aus Gründen der Transparenz. Es wurden zwar 

durch Akten und Zeuginnen und Zeugen erste Erkenntnisse ermittelt, aber für fundierte 

Handlungsempfehlungen erscheinen diese noch nicht ausreichend. 
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Sechster Teil:  

Ausblick 

 

Durch den vorliegenden Entwurf zum Landeskinderschutzgesetz sollen erstmals fachliche 

Mindeststandards bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefährdung ein-

geführt werden. Auf diese Weise kann die Qualität der Bearbeitung von Kinderschutzfällen 

evaluiert werden und sowohl das örtliche Jugendamt als auch das Land erhalten Erkennt-

nisse dazu, was im System noch verbessert werden kann. Im Landeskinderschutzgesetz 

wird auch die Zusammenarbeit im Netzwerk aller Akteure im Jugendamtsbezirk geregelt, 

die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.  

Die Einrichtung einer Stelle einer Landesbeauftragten oder eines Landesbeauftragten für 

Kinderschutz sollte weiter geprüft werden. 

Um auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass das Thema der (sexualisierten) Gewalt gegen 

Kinder öffentlich diskutiert wird, wird dringend empfohlen, in der kommenden Wahlperiode 

den Untersuchungsausschuss ‚Kindesmissbrauch‘ und auch die Kinderschutzkommission 

fortzusetzen. 
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Siebter Teil:  

Verfahren 

 

I. Verfahrensregeln 

 

1. Beschluss zu den Verfahrensregeln  

 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss IV hat sich in seiner konstituierenden Sit-

zung vom 12. Juli 2019 auf folgende Verfahrensregeln verständigt:2082 

 

Verfahrensregeln für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV der 17. Wahl-

periode des Landtages Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des Gesetzes über die 

Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nord-

rhein-Westfalen (UAG NRW) 

 

1. Information der Medien 

 Die Unterrichtung der Presse und der Informationsmedien erfolgt durch den Vorsitzen-

den gemeinsam mit den Obleuten der Fraktionen. Unterrichtungen formaler Art können 

durch den Vorsitzenden allein erfolgen. 

 

 Wenn Pressekonferenzen stattfinden, erfolgt die Einladung durch den Vorsitzenden nach 

Rücksprache mit den Obleuten der Fraktionen. 

 

2. Einladungen 

 Einladungen erhalten: 

 - die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses 

                                                             

2082 Protokoll des nichtöffentlichen Teils der Ausschusssitzung vom 12.07.2019 (nöAPr 17/165), S. 4 ff. 
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 - der Präsident des Landtages NRW 

 - die benannten Mitarbeiter/innen der Fraktionen 

Die Einladungen ergehen nachrichtlich an die Landesregierung. 

 

3. Foto-, Film- und Tonaufnahmen, Live-Streaming, Mitschriften 

 Aufnahmen Seitens der Medien sind grundsätzlich nur bis zur Eröffnung der Sitzung zu-

lässig. 

 

 Gemäß § 9 Absatz 1 UAG NRW erfolgt die Beweisaufnahme in öffentlicher Sitzung. Ton- 

und Filmaufnahmen sowie Ton- und Bildübertragungen sind nicht zulässig. Ausnahmen 

von § 9 Absatz 1 Satz 2 UAG NRW bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen-

den Mitglieder sowie der Zustimmung der zu vernehmenden oder der anzuhörenden Per-

son (§ 9 Absatz 1 Satz 3 UAG NRW). 

 

 Diese Grundsätze gelten auch für ein Live-Streaming durch den Landtag. 

 

 Tonaufnahmen werden auch bei Zustimmung der Zeugen oder Sachverständigen grund-

sätzlich nur zum Zwecke aktueller Berichterstattung erlaubt. Ausnahmen bedürfen eines 

ausdrücklichen Beschlusses des Ausschusses. 

 

 Live-Übertragungen, auch in den sog. Sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook etc. 

sind auch durch Ausschussmitglieder oder Mitarbeiter/innen der Fraktionen nicht gestat-

tet. 

 

 Mitschriften von Vertretern/innen der Presse oder von Besucher/innen sind grundsätz-

lich gestattet. Schriftliche Aufzeichnungen werden untersagt, wenn der Verdacht be-

steht, dass sie zum Zweck der Zeugenbeeinflussung weitergegeben werden sollen. 
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4. Regelungen zum Personenkreis, der über den Kreis der Ausschussmitglieder hinaus 

zur Teilnahme an den Sitzungen berechtigt ist: 

 

 a) Öffentliche Sitzungen 

 Die Teilnahme von Besucher/innen an öffentlichen Sitzungen ist im Rahmen der 

Raumkapazitäten möglich. Gegebenenfalls wird nach Entscheidung des Ausschusses 

ein gesonderter Raum, in den die Sitzung des Ausschusses übertragen wird, zur Verfü-

gung gestellt. Die Grundsätze über das Live-Streaming sind in diesem Fall zu beach-

ten. 

 

 Gemäß § 9 Absatz 2 UAG NRW kann der Vorsitzende die Öffentlichkeit oder einzelne 

Personen ausschließen, wenn das öffentliche Interesse oder berechtigte Interessen ei-

nes/einer Einzelnen dies gebieten, oder wenn es zur Erlangung einer wahrheitsgemä-

ßen Aussage erforderlich erscheint. Bei Widerspruch eines Ausschussmitgliedes ent-

scheidet der Untersuchungsausschuss mit Zweidrittelmehrheit. 

 

 Die Besucher/innen erhalten zu Beginn der Sitzung einen Hinweis des Vorsitzenden, 

dass es zur Erlangung einer wahrheitsgemäßen Aussage regelmäßig geboten er-

scheint, Personen, die im Rahmen des Untersuchungsauftrages des Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses als mögliche Zeugen in Frage kommen, von der Sit-

zungsteilnahme nach § 9 Absatz 2 UAG NRW auszuschließen. 

 

 Für im öffentlichen Dienst Beschäftigte besteht die Verpflichtung, auf Nachfrage of-

fenzulegen, wenn sie bei einer von den zu untersuchenden Vorfällen betroffenen 

Dienststelle tätig waren oder sind. 

 

 b) Nichtöffentliche Sitzungen: 
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 Es dürfen grundsätzlich nur die Ausschussmitglieder, deren Stellvertreter/innen, die 

benannten Fraktionsmitarbeiter/innen sowie die Mitarbeiter/innen der Landtagsver-

waltung teilnehmen. 

 

 Mitglieder der Landesregierung und die von ihnen Beauftragten sowie sonstige Perso-

nen, die nicht dem Untersuchungsausschuss angehören, können gemäß § 9 Absatz 4 

UAG NRW an nichtöffentlichen Sitzungen mit Zustimmung des Untersuchungsaus-

schusses teilnehmen. Über ihre Teilnahme beschließt der Untersuchungsausschuss 

mit Zweidrittelmehrheit. 

 

 c) Eingestufte Sitzungen: 

 Bei Sitzungen, die als VS-Vertraulich oder höher eingestuft werden, dürfen außer den 

Ausschussmitgliedern und deren Stellvertreter/innen nur solche mit dem Untersu-

chungsausschuss befasste Personen anwesend sein, die in der entsprechenden Ge-

heimhaltungsstufe ermächtigt sind (Sicherheitsüberprüfung). 

 

5. Anträge und Beweisanträge der Fraktionen 

 Alle Beweisanträge der Fraktionen sind fortlaufend nummeriert und haben eine Bezug-

nahme auf den betreffenden Komplex des Untersuchungsauftrages zu enthalten. Die An-

träge sind schriftlich über das Ausschusssekretariat an den Vorsitzenden zu richten. Die 

Anträge müssen substantiiert sein und begründet werden und sollen in der Regel die für 

die Umsetzung erforderlichen Angaben, insbesondere eine ladungsfähige Anschriften 

enthalten. 

 

 Die Anträge sollen spätestens am dritten Werktag vor dem jeweiligen Sitzungstag bis 

17:00 Uhr im Ausschusssekretariat eingereicht werden. Die Übermittlung in elektroni-

scher Form genügt, wenn das unterschriebene Original unverzüglich nachgereicht wird. 

Die Anträge werden sodann vom Ausschusssekretariat unverzüglich an die Fraktionen in 

elektronischer Form weitergeleitet. 
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 6. Übergabe angeforderter Akten 

 Aufgrund eines Beweisbeschlusses des Untersuchungsausschusses angeforderte Akte, 

Schriftstücke und sonstige Unterlagen sollen grundsätzlich von den übersendenden Stel-

len ausschließlich in digitaler Form dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden. Auf 

eine Übergabe in Papierform wird verzichtet. Der Untersuchungsausschuss verzichtet zu-

dem auf die Übersendung von reinen Bilddateien, sonstigen reinen Bildausdrucken, von 

reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnittabdrucken und deren 

Sammlungen. 

 

 Von der Landesregierung an den Landtag übersandte Unterlagen und Dateien werden 

durch vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit Zweidrittelmehrheit beauf-

tragte, vertrauenswürdige dritte Personen zunächst auf entsprechende Bilder, Bildda-

teien oder sonstige Ablichtungen von Opfern hin geprüft; sollten derartige Bilder, Bildda-

teien oder sonstige Ablichtungen entgegen der Anforderung übersandt worden sein, wer-

den diese von der/den vertrauenswürdigen Person/en geschwärzt bevor die geprüften 

Unterlagen dem Landtag übersandt und sie den Mitgliedern sowie den Fraktionsmitar-

beitern des Untersuchungsausschusses zur Bearbeitung im Verfahren des Untersu-

chungsausschusses übergeben werden. 

 

7.  Beweisaufnahmen 

 Beweisaufnahmen erfolgen gemäß § 9 Absatz 1 UAG NRW grundsätzlich in öffentlicher 

Sitzung. 

 

 Die Beratungssitzungen des Ausschusses sind gemäß § 9 Absatz 3 UAG NRW nichtöffent-

lich. 

 

 Im Rahmen der Beweisaufnahme verfügen ausschließlich die Mitglieder des Untersu-

chungsausschusses und in deren Abwesenheit die Stellvertreter über ein Fragerecht. 
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Gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 UAG NRW werden Zeugen und Sachverständige zunächst 

durch den Vorsitzenden vernommen. Nach Vernehmung der Zeugen durch den Vorsit-

zenden wird die Vernehmung der Zeugen durch die Fraktionen in der Reihenfolge ihrer 

Größe fortgesetzt. Pro Vernehmungsrunde darf jede Fraktion bis zu drei Fragen stellen. 

Über diese Anzahl hinaus dürfen weitere Fragen durch den Vorsitzenden zugelassen wer-

den, wenn diese im Sachzusammenhang mit dem konkreten Thema der zuletzt gestell-

ten Frage stehen. 

 

 Während der Vernehmung der Zeugen erfolgt keine Bewirtung. 

 

8. Protokolle 

 a) Über jede Sitzung – öffentlich oder nichtöffentlich – wird ein Wortprotokoll erstellt (§ 

12 Absatz 2 UAG NRW). 

 

 Die Tonaufzeichnungen der Sitzungen werden nach Abschluss des Untersuchungsver-

fahrens bis zum Ende der Legislaturperiode aufbewahrt. Das Recht, Tonaufzeichnun-

gen abzuhören, haben nur die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Un-

tersuchungsausschusses sowie die benannten Fraktionsmitarbeiter/innen und die Aus-

schussmitarbeiter/innen des Landestages NRW. 

 

 Tonaufzeichnungen über VS-Verhandlungen sind den Mitarbeitern/innen der Fraktio-

nen im Untersuchungsausschuss und den Mitarbeitern/innen des Ausschusssekretari-

ats nur zugänglich, sofern sie entsprechend sicherheitsüberprüft sind. 

 

 b) Protokolle – öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzungen – erhalten die Ausschussmit-

glieder, die stellvertretenden Mitglieder und die benannten, Mitarbeiter/innen der 

Fraktionen sowie das Ausschusssekretariat. 
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 Protokolle aus vertraulichen Sitzungen erhalten der/die Vorsitzende, die Obleute und 

jeweils einer der benannten, Mitarbeiter/innen der Fraktionen sowie das Ausschusssek-

retariat. 

 

 Protokolle, die VS-Vertraulich oder höher eingestuft sind, werden je einmal pro Frak-

tion durch das Ausschusssekretariat gefertigt und verbleiben beim Geheimschutzbe-

auftragten des Landtages NRW. Einsicht erhalten nur die Mitglieder des Untersu-

chungsausschusses sowie die benannten entsprechend sicherheitsüberprüften Mitar-

beiter/innen der Fraktionen und sicherheitsüberprüfte Ausschussmitarbeiter/innen 

der Landtagsverwaltung NRW. 

 

 c) Die Fraktionsvorsitzenden und Parlamentarischen Geschäftsführer/innen der Fraktio-

nen können in die Protokolle Einsicht nehmen. Sie werden auf Wunsch durch das Aus-

schusssekretariat zur Verfügung gestellt. 

 

 d) Auf die Verlesung von Schriftstücken und Protokollen, die als Beweismittel dienen, ver-

zichtet der Ausschuss grundsätzlich, wenn diese allen Mitgliedern zugänglich gemacht 

worden sind. Im Übrigen gilt § 22 UAG NRW. 

 

9. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 

 Der Ausschuss hat die Persönlichkeitsrechte Dritter (z.B. Zeugen und Dolmetscher) sowie 

den Datenschutz angemessen zu wahren und trifft hierzu die gebotenen Maßnahmen. 

 

10. Arbeitsmaterialien während und bei Beendigung des Untersuchungsausschusses 

 Die Akten und Arbeitsmaterialien (inklusive der digitalen Daten) werden den Mitgliedern 

des Untersuchungsausschusses sowie den benannten Mitarbeiter/innen der Fraktionen 

ausschließlich zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages zur Verfügung gestellt. Es ist 

hierüber nach § 10 Absatz 2 UAG NRW Verschwiegenheit zu wahren. Die Akten und Daten 

sind so aufzubewahren, dass Unbefugte hierzu keinen Zugang erhalten. 
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 Mit Beendigung des Untersuchungsausschusses sind die Unterlagen, insbesondere die 

Verschlusssachen, an die herausgebende Stelle zurück zugeben oder in Absprache mit 

der herausgebenden Stelle zu vernichten. Etwaige von den Mitgliedern, stellvertreten-

den Mitgliedern sowie der den benannten Mitarbeiter/innen der Fraktionen erstellte Ko-

pien sind von diesen zu vernichten. 

 

 Vor Beendigung seines Auftrages hat der Untersuchungsausschuss rechtzeitig über die 

spätere Behandlung seiner Protokolle zu entscheiden, mit der Maßgabe, dass in den Un-

terlagen enthaltene grundrechtlich geschützte Daten Dritter (personenbezogen Daten 

Privater oder Betriebs- und Geschäfts- geheimnisse) und ggf. schutzbedürftige Staatsge-

heimnisse wirksam geschützt werden. 

 

II. Verfahrensbeschluss zum Geheimschutz 

 

Ebenfalls in seiner konstituierenden Sitzung vom 12. Juli 2019 hat der Parlamentarische Un-

tersuchungsausschuss IV gemäß § 9 Abs. 5 UAG NRW die folgenden Regeln zum Geheim-

schutz beschlossen: 

 

Beschluss des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV der 17. Wahlperiode 

des Landtages Nordrhein-Westfalen gemäß § 9 Abs. 5 des Gesetzes über die Einsetzung 

und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen 

(UAG NRW) 

 

1. Die aufgrund eines Beschlusses des Untersuchungsausschusses vorgelegten Akten oder 

Datenträger werden der Geheimhaltung unterworfen, soweit diese nach der Verschluss-

sachenordnung des Landtags eingestuft sind oder sich dies aus anderen Rechtsnormen 

ergibt oder dies nach Ansicht der Mitglieder des Untersuchungsausschusses geboten er-

scheint. 
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 Handelt es sich bei den vorgelegten Akten oder den digitalen Datenträgern um Ver-

schlusssachen im Sinn der Verschlusssachenordnung des Landtags Nordrhein-Westfa-

len, bestimmt sich der Geheimhaltungsgrad der Verschlusssachen nach § 5 Absätze 1 bis 

3 Verschlusssachenordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen, wobei der von der her-

ausgebenden Stelle bestimmte Geheimhaltungsgrad für die Behandlung der Akten ver-

bindlich ist (§ 5 Absatz 4 Verschlusssachenordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen). 

 

 Für den gesamten Umgang mit derartigen Verschlusssachen gilt die Verschlusssachen-

ordnung des Landtags NRW. 

 

2. Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH wer-

den verschlossen verwahrt. Den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Un-

tersuchungsausschusses, den für den Untersuchungsausschuss benannten Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen der Fraktionen und der Landtagsverwaltung können Ausfertigun-

gen in Form von Ablichtungen - oder in elektronischer Form auf Kennwort gesicherten 

externen Festplatten - zum dauerhaften Gebrauch mit der Maßgabe überlassen werden, 

dass diese eine Verwahrung der überlassenen Ausfertigungen (Ablichtungen oder digi-

tale Datenträger) nach Maß-gabe des § 10 Abs. 5 der Verschlusssachenordnung des Land-

tags Nordrhein-Westfalen gewährleisten. Bei Nutzung von Geräten mit Bildschirmen und 

Displays ist ebenfalls sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keine Einsicht in die Do-

kumente erhalten. 

 

 Die „herausgebende Stelle“ wird bei Aktenanforderung auf die Geheimschutzvorschrif-

ten des Landes und deren Beachtung durch den PUA hingewiesen. Der Hinweis ist so for-

muliert, dass für VS-NfD grundsätzlich von einer Einwilligung der „herausgebenden 

Stelle“ ausgegangen werden kann, die Dokumente in öffentlicher Sitzung vorzuhalten, 

da diese Verwendung unter Beachtung besonderer Vorkehrungen im Dienstgebrauch des 

PUA liegt. 
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 Vorhalte können unter folgenden Voraussetzungen in öffentlicher Sitzung erfolgen: 

 (1) Der Zeuge wird darüber belehrt, dass er über den ihm vorgehaltenen Text Ver-

schwiegenheit zu wahren hat. 

 (2) Das vorgehaltene Dokument ist für die Öffentlichkeit nicht einsehbar. Dies wird ge-

währleistet 

 a) durch die Vorlage des Dokuments in Papierform während des Vorhalts 

 oder 

 b) durch Übertragung des Dokuments auf einen Bildschirm, wobei gewährleistet 

ist, dass ausschließlich der Zeuge einen unmittelbaren Einblick auf den Bild-

schirm hat (z.B. durch Sicherstellung eines hinreichenden räumlichen Abstands 

zwischen Bildschirm und Zuschauerbereich). 

 (3) Das vorgehaltene Schriftstück wird nicht vorgelesen oder zitiert. 

 (4) Sensible personenbezogene Daten (z.B. Namen Dritter, private Adressen) sowie si-

cherheitsrelevante Daten werden grundsätzlich nicht genannt. 

3. Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH und höher werden in ei-

nem im Gebäude des Landtags Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf vorhandenen VS-Ver-

wahrgelass aufbewahrt. Einsicht in derartige Verschlusssachen erhalten die Mitglieder 

und stellvertretenden Mitglieder des Untersuchungsausschusses, die von den Fraktionen 

für den Untersuchungsausschuss benannten (§ 6 Absätze 6 und 9 der Verschlusssachen-

ordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen) und die von der Landtagsverwaltung er-

mächtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (§ 6 Absätze 7 und 9 der Verschlusssachen-

ordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen) in dem genannten VS-Verwahrgelass. Zum 

Zweck der Einsichtnahme der digitalisiert angelieferter Akten befinden sich in einem 

Dienstgebäude des Landtags in Düsseldorf für die Fraktionen sowie für den Vorsitzenden 

stand-alone-Rechner ohne Speicher- und Druckfunktion. Vor Einsichtnahme ist die als 

Anlage zu diesem Beschluss beigefügte Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen. 
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4. Ausfertigungen (Ablichtungen oder digitale Datenträger) von Verschlusssachen des Ge-

heimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH und höher werden den Fraktionen und der Vorsit-

zenden vom Geheimschutzbeauftragten ausschließlich für die Dauer der Ausschusssit-

zungen ausgehändigt. 
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_____________________________          Düsseldorf, ______________ 

(Name, Vorname)                    (Datum) 

 

 

 

V E R P F L I C H T U N G S E R K L Ä R U N G 

 

 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss IV hat in seiner Sitzung am 12.07.2019 ge-

mäß § 9 Absatz 5 PUAG einstimmig einen Beschluss zur Gewährleistung des notwendigen 

Geheimschutzes bzw. zur Wahrung der Vertraulichkeit für aufgrund eines Beschlusses des 

Untersuchungsausschusses vorgelegte Akten, soweit dies von der herausgebenden Stelle 

verlangt wird oder es sich um Verschlusssachen im Sinnes der Verschlusssachenordnung 

des Landtags Nordrhein-Westfalen handelt, beschlossen. 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich auf die Strafbarkeit einer Geheimnisverletzung nach § 353b 

StGB hingewiesen worden bin und verpflichte mich zur Einhaltung der Geheimhaltungsvor-

schriften und zur Wahrung der Vertraulichkeit. 

 

 

_________________________________ 

(Unterschrift*) 

 

 

*) Die Unterschrift ist eigenhändig vor dem Geheimschutzbeauftragten des Landtags oder 

einer von ihm beauftragten Person abzugeben. 
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III. Verfahren vor dem Oberlandesgericht 

 

In der Vernehmung am 25. Mai 2020 verweigerten zwei Zeuginnen jedwede Auskunft mit der 

Begründung, dass ihnen ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht zustehe. Nach Be-

schluss des Ausschusses gemäß § 16 Abs. 2 UAG NRW beantragte der Vorsitzende des Parla-

mentarischen Untersuchungsausschusses IV daraufhin die Festsetzung von Zwangsmitteln 

vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Diesem Antrag hat der Ermittlungsrichter entspro-

chen und ein Ordnungsgeld in Höhe von jeweils 150 EUR gegen die zwei Zeuginnen festge-

setzt.2083 Der unter dem Aktenzeichen ErmRi Gs 49/20 ergangene Beschluss vom 21. August 

2020 ist in Anlage 1 geführt. Der die andere Zeugin betreffende Beschluss ErmRi Gs 50/20 ist 

in seiner Begründung wortgleich. 

 

IV. Verfahren der Ausschussmitglieder der Fraktionen der SPD und der Grünen vor 

dem Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Landes Nordrhein-Westfalens vom 20. April 2021 

ist als Anlage 2 beigefügt.  

 

 

V. Beweisaufnahme 

 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss IV hat in 64 öffentlichen Ausschusssitzun-

gen durch die Vernehmung von 123 Zeuginnen und Zeugen und sechs Sachverständigen so-

wie die Anhörung von 15 Expertinnen und Experten Beweis erhoben. Soweit erforderlich 

wurden auch Zeuginnen und Zeugen (teilweise) in nichtöffentlicher Sitzung vernommen. In 

den übrigen (nichtöffentlichen) Sitzungen hat er insbesondere Beweisbeschlüsse gefasst 

und Verfahrensfragen erörtert. 

                                                             

2083 https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/ErmRiGs_49_20_Beschluss_20200821.html (ab-

gerufen am 7. Oktober 2021) 
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1. Sitzungsübersicht 

 

Eine Übersicht über die in den jeweiligen Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses IV aufgerufenen Tagesordnungspunkte sowie die dazugehörigen Aus-

schussprotokolle ist in der Anlage 3 zu diesem Bericht dargestellt. 

 

2. Übersicht über die Beweisbeschlüsse 

 

Die Texte der in den jeweiligen Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses IV gefassten Beweisbeschlüsse sind der Anlage 4 zu diesem Bericht zu entnehmen. 

 

3. Übersicht über die Vernehmungen von Zeuginnen und Zeugen sowie Sachver-

ständigen 

 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss IV hat insgesamt 123 Zeugenvernehmun-

gen durchgeführt. 121 dieser Zeugenvernehmungen erfolgten in öffentlicher Sitzung. 

Darüberhinaus hat der Ausschuss zu Beginn seiner Arbeit fünf Anhörungen von insgesamt 

15 Sachverständigen bzw. Expertinnen und Experten und zum Abschluss der Beweisauf-

nahme sechs Sachverständigenvernehmungen durchgeführt. Eine Übersicht über die be-

fragten Zeuginnen und Zeugen und Sachverständigen sowie die Nummern der betreffenden 

Ausschussprotokolle sind in der Anlage 5 zu diesem Bericht dargestellt. 

 

3.1 Aufhebung von Beweisbeschlüssen 

 

In seiner Sitzung 8. Dezemer 2020 hat der Untersuchungsausschuss einstimmig Beweisbe-

schluss Nr. 48 vom 19. Mai 2020, der auf die zeugenschaftliche Vernehmung von Frau C. R. 

gerichtet war, aufgehoben. In der gleichen Sitzung hat der Untersuchungsausschuss zudem 

einstimmig Beweisbeschluss Nr. 52 vom 19. Mai 2020, der auf die zeugenschaftliche 
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Vernehmung des Herrn J. L. gerichtet war, sowie Beweisbeschluss Nr. 27 vom 20. Januar 

2020 betreffend die Ladung des Zeugen J. L., Mitarbeiter des Jobcenters Lippe, aufgehoben. 

Im Übrigen blieb der Beweisbeschluss Nr. 27 unberührt.  

 

In seiner Sitzung vom 22. Januar 2021 hat der Untersuchungsausschuss einstimmig den Be-

weisbeschluss Nr. 50 vom 19. Mai 2020, der auf die zeugenschaftliche Vernehmung des Herrn 

M. E. 2 gerichtet war, aufgehoben. 

 

3.2 Beschluss zur Anforderung eines amtsärztlichen Attests von Zeugen 

 

Die Zeugen A. H. 2 und J. S. wurden auf Beschluss des Ausschusses geladen – der Zeuge A. 

H. 2 sollte ein zweites Mal vernommen werden –, legten jedoch ärztliche Atteste vor, die eine 

Vernehmungsunfähigkeit bescheinigten. 

Der Ausschuss beschloss in seiner Sitzung am 7. Mai 2021, die Zeugen zur Vorlage eines 

amtsärztlichen Attests aufzufordern. Der Zeuge J. S. legte eine amtsärztliche Bescheinigung 

vor, die eine Vernehmung des Zeugen unter ärztlicher Aufsicht ermöglichte. 

Der Zeuge A. H. 2 legte trotz mehrfacher Aufforderung die geforderte Bescheinigung nicht 

vor.  

 

3.3 Beschluss über die weitere Gestaltung der Beweisaufnahme 

 

Mit Beschluss vom 1. Oktober 2021 beschließt der Ausschuss, dass alle bis zum Tag dieses 

Beschlusses gefassten, noch nicht vollzogenen Beweisbeschlüsse betreffend Zeugen und 

Sachverständige mit Ausnahme der im Beschluss Nr. 180 genannten Zeuginnen und Zeugen 

aufgehoben werden. Nach diesem Beschluss gefasste Beweisbeschlüsse sind nicht umfasst. 

Als Stichtag für den dem Zwischenbericht zugrunde zulegenden Sachstand wird der 15. De-

zember 2021 bestimmt. Später eintreffende Beweismittel werden nur tabellarisch im Be-

richt aufgezählt. 
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Mit Beschluss vom 11. Januar 2022 beschließt der Ausschuss zu weiteren Beweisaufnahme 

den Beweisbeschluss vom 9. Dezember 2019, der auf die zeugenschaftliche Vernehmung 

des Herrn A. H. 2 ausgerichtet war, aufzuheben und die Ausführungen der Sachverständigen 

mit Stand des Beschlusstages für den Bericht zugrunde zu legen. 

 

4. Übersicht der vorgelegten Akten 

 

Eine Übersicht der dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV vorgelegten Akten 

ist in der Anlage 6 enthalten. Auf die Verlesung von Schriftstücken und Protokollen, die als 

Beweismittel dienen, hat der Untersuchungsausschuss in Ziff. 8 lit. d) seiner Verfahrensre-

geln für den Fall grundsätzlich verzichtet, dass diese allen Mitgliedern zugänglich gemacht 

worden sind. Diese Voraussetzung ist für alle angegebenen Akten erfüllt. Dieser Verzicht auf 

Verlesung der Beweismittel wurde durch den Ausschuss mit Beschluss vom 11. Januar 2022 

bestätigt. 

 

Differenziert nach Beweisbeschluss sind dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 

IV von folgenden Behörden und weiterer Stellen Akten übersandt worden. Diese Akten lie-

gen in digitalisierter Form wie folgt vor: 

 

Abgebende Stelle Beweisbeschluss Anzahl der Akten 

Ministerium des Innern NRW BB 2 und BB 3  438 

BB 37 11 

BB 114 88 

Ministerium der Justiz NRW BB 2 und BB 3 478 

BB 37 256 

BB 76 265 

Kreis Höxter BB 2 und BB 3 28 

BB 135 8 
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BB 152 6 

Kreis Lippe BB 2 und BB 3 100 

Landtag NRW BB 2 und BB 3 105 

BB 182 2 

MKFFI NRW BB 2 und BB 3 25 

BB 37 88 

Staatskanzlei NRW BB 2 und 3 23 

BB 37 129 

Landkreis Hameln-Pyrmont  BB 1 und 4 3 

BB 35 7 

BB 42 1 

BB 75 1 

Niedersächsisches Ministerium für 

Soziales, Gesundheit und Gleich-

stellung 

BB 4 

33 

Niedersächsische Staatskanzlei BB 75 7 

BB 77 1 

AWO H. BB 35 1 

BB 41 1 

Sozialwerk Sauerland BB 35 1 

Heilpädagogischer Kindergarten BB 42 4 

Jobcenter Lippe BB 43 4 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales NRW 

BB 110 
14 

S. J. BB 134 2 

K. / P. K. BB 137 33 

B. B. BB 140 5 

Jugendamt Detmold BB 146 2 
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Jugendamt Stadt Lemgo BB 146 16 

Jugendamt Stadt Bad Salzuflen BB 146 8 

Jugendamt Stadt Greven BB 146 2 

Gesamt  2.196 

  (Stand: 07.03.2022)  
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Achter Teil: 

Sondervotum der Fraktion der AfD 

 

Die Arbeit im PUA gestaltete sich überwiegend sachlich-kollegial, was sich auch in dem 

Zwischenbericht widerspiegelt. Gleichwohl weist die Fraktion der AfD auf einige 

Punkte hin, die deutlich herausgestellt werden müssen und für die sich keine Mehrheit 

gefunden hat. 

 

In Ergänzung zu den im überwiegenden Einklang mit den vier anderen Fraktionen er-

folgten Ausführungen, ist noch folgendes festzustellen : 

 

Die AfD — Fraktion weist auf folgende Punkte hin : 

 

I. Einbeziehung von Kindern in Hilfeplangesprächen 

 

Das Jugendamt hat Kinder bei Hilfeplangesprächen je nach Alter in einem angemessenen 

Maße mit einzubeziehen. Die rechtliche Ebene verlangt dies bereits im § 36 Abs. 2 S. 2 SGB 

VIII. Dies ist schon allein deswegen wichtig, damit der Mitarbeiter sich einen entsprechen-

den Eindruck über das Kind verschaffen kann. 

 

Da die rechtliche Ebene bereits gegeben ist und der Untersuchungsausschuss zu dem Er-

gebnis gekommen ist, dass Kinder nicht in einem ausreichenden Maße mit einbezogen wer-

den, müssen weitere Handlungsempfehlungen zu dieser Problematik formuliert werden. 

 

Mit Verweis zu den Aussagen der Sachverständigen Frau Prof. Dr. Gabriele Flößer (vgl. APr 

1651 S. 85ff.) sei hierbei hervorzuheben, dass die Einbeziehung des Kindes als Wert an sich 

in einem Sozialpädagogikstudium vermittelt werden sollte. Der Gesetzgeber sollte die 
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Möglichkeit überprüfen, die Ausgestaltung der Module des Studiums der Sozialpädagogik 

spezifischer festzulegen. SeminareNorlesungen in denen es um die konkrete Arbeit mit Kin-

dern geht (beispielsweise hinsichtlich der Kommunikation mit Kindern) sind sinnvoll und 

sollten verpflichtend sein für angehende Mitarbeiter eines Jugendamts. Ob Themenfelder 

wie Entwicklungspsychologie oder Kommunikation mit Kindern ausreichend im Studium 

vermittelt wurde, muss von Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe konsequent kontrol-

liert werden. 

 

II. Hohe Fluktuation beim ASD 

 

Im ASD besteht das Problem der starken Fluktuation von Mitarbeitern, welche zum Teil eine 

mangelhafte Aktenführung und nicht ausreichende Fallübergaben leisten. Für ein tiefes Ver-

ständnis der verschiedenen Familienstrukturen und familiären Probleme, benötigt es Per-

sonal, welches sich über einen längeren Zeitraum mit der Familie beschäftigt. 

Die Einarbeitungsphase, sowie Hausbesuche sollten stets nach dem „Tandem-Prinzip" er-

folgen. Hiernach wäre ein junger/neuer Mitarbeiter mit einem älteren/erfahrenen Kollegen 

zusammenzustellen und „auszusenden". Ein ganz entscheidender — eigentlich der wesent-

lichste Punkt — für die Bearbeitung in Kindesmissbrauchsfällen ist Vertrauen und Konstanz. 

Diese notendigen Voraussetzungen sind nach der im PUA festgestellten aktuellen Situation 

aber keinesfalls gegeben. 

Im Gegenteil werden oft Neulinge in diese maßgebliche Position gesetzt und, wohl auch 

deswegen, häufiger ausgetauscht. 

Für das Kind, das ein Opfer ist, ist diese Situation fast unerträglich, Wie oft wird sich ein Kind, 

gar ein Kleinkind, immer wieder einer völlig neuen Bezugsperson offenbaren? 

Das ist ein absolut unerträglicher Zustand, der umgehend abgestellt werden muss. 

Hierfür sind notfalls erhebliche Mittel frei zu machen. Auf anderen Themenfeldern und in 

anderen Situationen ist das problemlos möglich. Das Kindeswohl kann und darf nicht an 

finanziellen Budgetierungen scheitern. 
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Sinnvolle Mittel könnten hierbei ein gutes Arbeitsklima durch erfolgsorientierte Fehlertole-

ranz, sowie bessere Bezahlung und unbefristete Verträge sein, um die Mitarbeiter länger an 

sich zu binden. Zur Bindung der Mitarbeiter können ebenfalls bessere Arbeitsbedingungen 

beitragen. Diese wären dann gegeben, wenn Einarbeitungskonzepte konzipiert werden, 

welche jüngere Mitarbeiter ausreichend in die Arbeit einführen und somit stresserzeugende 

Überforderungssituationen vermeiden. 

 

III. Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe 

 

Im Rahmen des PUA IV hat sich herausgestellt, dass Mitarbeiter des Jugendamts nach ihrer 

Ausbildung nicht über das erforderliche Maß an Wissen zur Bearbeitung komplexer Fall-

strukturen verfügen. 

Auf eine Gefährdung des Kindeswohls hinweisende auffällige Aussagen von Seiten der Kin-

der wurden nicht angemessen behandelt. Typische Täterstrategien pädophiler Täter waren 

den in diesem Bereich einvernommenen Zeugen nur unzureichend bekannt. Das konse-

quente Durchsetzen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu dem Themenkomplex 

Kindesmissbrauch sollte für Mitarbeiter des Jugendamts verpflichtend sein. Das gilt auch 

für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in einem Jugendamt. 

Die Durchsetzung dieses Solls könnte durch ein separates „Controlling Center für Jugend-

ämter erfolgen". Ein solches Controlling hat die Freie und Hansestadt Hamburg bereits ent-

wickelt und offensichtlich erfolgreich angewandt. Es steht zu erwarten, dass man sich sei-

tens der Verantwortlichen mit dem Hamburger Verantwortlichen in Verbindung setzt und 

ernsthaft prüft, ob dieser „Hamburger Vorstoß" für eine Übernahme auch in NRW geeignet 

ist. Für die Prüfung sollte keine Zeit verschwendet werden. 

 

IV. Sexualpädagogik und Prävention 

 

Präventionsprogramme, welche an Lehrer, Erzieher und Eltern adressiert sind, sind ein 

wichtiges Element der Verhinderung von sexuell übergriffigen Verhalten. Dies kann über 
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eine Sensibilisierung über „(...) Formen sexueller Gewalt, den sozialen Nahraum als vorwie-

gendes Täter-Feld sowie Symptome, Signale und Auswirkungen sexueller Gewalt (...)" erfol-

gen (Steinherr 2019, S.128). Hierbei ist zu betonen, dass auffällige Bemerkungen von Seiten 

der Täter und der Kinder in den Fällen, mit denen sich der PUA IV beschäftigt hat, zu ver-

schiedenen Zeitpunkten vorlagen. Die Verantwortung diese Aussagen einzuordnen lag bei 

den Mitarbeitern des Jugendamts, oder auch der Ermittlungsbehörden. 

 

Während die Handlungsempfehlung zu Präventionsprogrammen im Abschlussbericht bei-

zubehalten ist, ist eine Förderung von „früh" einsetzender sexualpädagogischer Erziehung 

als Handlungsempfehlung aus dem Zwischenbericht zu streichen. Sexualpädagogik ist ein 

weiter Begriff, welcher sich nicht nur mit Prävention von sexuellen Missbrauch befasst. Nach 

der Auskunft von „profamilia" will Sexualpädagogik „(...) Menschen in der Weiterentwick-

lung ihrer sexuellen Identität begleiten und unterstützen mit dem Ziel, dass Sexualität 

selbstbestimmt, lustvoll, sinnlich und verantwortlich gelebt werden kann." und nicht nur 

reine Informationen vermitteln. Dies geht über das eigentliche Ziel des Untersuchungsaus-

schuss hinaus und ist somit als unangemessen zu bewerten. Das Ziel des PUA ist die Er-

schließung sinnvoller Maßnahmen zur Verhinderung von Kindesmissbrauchsfällen, wie bei-

spielsweise die Fälle in Lügde. Das Ziel des PUA ist allerdings nicht, die Vermittlung von Wis-

sen darüber zu fördern, wie Sexualität „lustvoll" gelebt werden kann. 

 

Unter „sexualpädagogischer Bildung" können viele Strömungen der Sexualpädagogik fal-

len wie z.B. die „Sexualpädagogik der Vielfalt". Es ist darauf hinzuweisen, dass eine „Sexu-

alpädagogik der Vielfalt" nach Sielert ( vgl. 2015, S. 86ff.) eine Form der Sexualpädagogik 

darstellt, welche verwoben ist mit der Queertheorie (Uhle 2016, S. 56). Unabhängig von der 

eigenen Meinung zu dieser Theorie, ist es fraglich Kinder in jungen Jahren mit Thesen aus 

dieser in Berührung zu bringen. Begriffe der „Sexualpädagogik der Vielfalt", „sexuelle Viel-

falt" und „Vielfalt der Lebensformen" sind keine Leitbilder, welche konkret zur Verhinde-

rung von sexuell übergriffigen Verhalten beitragen. Diese Begriffe der Sexualpädagogik sind 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3166 

ideologische Grundsätze, welche außerhalb des Untersuchungsausschusses Thematisie-

rung finden können. 

 

Fraglich in der „Sexualpädagogik der Vielfalt" ist ebenfalls die damit zusammenhängende 

Frühsexualisierung des Kindes (vgl. Uhle 2016, S.65ff.). Diese Frühsexualisierung wirkt in die 

entgegengesetzte Richtung der Arbeit des Untersuchungsausschusses. 

 

Daher stimmt die AfD Fraktion mit dem folgenden Passus des Zwischenberichts nicht über-

ein: 

„41. Als örtliche Träger der Jugendhilfe sind Jugendämter auch für die frühkindliche Bildung 

zuständig. Dort ist sowohl in den Tageseinrichtungen für Kinder als auch in der Tagespflege 

und in der Familienbildung dafür Sorge zu tragen, dass kleine Kinder frühzeitig sexualpäda-

gogische Bildung erfahren (...)" 

 

Der Begriff „sexualpädagogische Bildung" sollte in der Schlussfolgerung des Berichts nicht 

enthalten sein. 

Kinder sollten stattdessen "(...) bei einem angemessenen Alter an Präventionsprogrammen 

teilnehmen (...)", da nicht deutlich wird, wie unter „ frühzeitig sexualpädagogische Erfah-

rung" bestimmt werden soll. 

Die Präventionsprogramme sollten - wie zu Beginn ausgeführt - natürlich genauso Fach-

kräfte wie Erzieher und Lehrer, als auch Eltern erreichen. 

 

V. Förderung traditioneller Familienstrukturen 

 

Die AfD-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, die klassische Kernfamilie mit allen ihr zur 

Verfügung stehenden Mitteln zu stärken, da die AfD Fraktion diese als wesentlichen struktu-

rellen Abwehrmechanismus gegen sexuellen Kindesmissbrauch erkennt. 
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Der Untersuchungsausschuss stellte in seiner nunmehr über zweijährigen Arbeit wiederholt 

fest, dass Täter vor allem dort auftreten, wo Kinder nicht in feste soziale Strukturen einge-

bunden sind. Hier können sie sich, wie im Falle der Ramona Böker, als Stabilitätsanker in-

szenieren und so gleichermaßen das Vertrauen der Kinder, der Eltern, sowie der kontrollie-

render Institutionen erschleichen. Schulungen bezüglich Täterstrategien sind hierbei sicher 

ein wichtiger Ansatz, jedoch eine rein reaktive Maßnahme. 

 

Dort, wo Kinder in ein festes Familiengerüst eingebunden sind und umfassend durch bes-

tenfalls beide Elternteile betreut werden, fehlt den Tätern oft schon die zeitliche und räum-

liche Gelegenheit, sich Kindern auf unangemessene Weise zu nähern. Darüber hinaus wird 

ihnen der Nährboden entzogen, durch einfache Alltagshilfen oder Betreuungsangebote als 

vermeintlicher Problemlöser oder Ressourcengeber aufzutreten. Die Nutzung der prekären 

Lebenssituation eines überforderten Elternteils ist ein wiederkehrendes Motiv in der Ana-

lyse des Täterverhaltens. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der für eine Stärkung der klassischen Familie und die Unter-

stützung der beiden Elternteile spricht, ist das vorgelebte Rollenbild. Im Falle von Daniela 

Wittfry ließ sich klar erkennen, dass auch die Sehnsucht nach einer sich sorgenden Vaterfi-

gur dem Täter in die Karten spielte. Die oftmals männlichen Täter können in dieser Rolle 

also leicht das Vertrauen des Kindes erwerben. Die kommunalen Jugendämter müssen 

demnach angehalten werden, sowohl die Eltern in ihren Rollen zu stärken als auch dort für 

Sensibilisierung gegenüber männlichen Drittpersonen zu sorgen, wo eine klare Rollenver-

teilung nicht gewährleistet werden kann. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine gesellschaftliche Stärkung der klassischen Fa-

milie kein exklusiver aber ein zentraler Bestandteil der Präventivarbeit gegen sexuellen Kin-

desmissbrauch sein kann. Ein Einschreiten des Jugendamtes wäre hiernach viel häufiger 

bereits im Ansatz nicht notwendig, was wiederum zusätzliche Ressourcen für die übrigen 

Fälle erschließen und eine engmaschigere Betreuung ermöglichen würde. 
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VI. Fazit 

 

Der PUA IV ist nun an einem Zwischenbericht angelangt. 

Dieser Untersuchungsausschuss stellte sich als zu umfangreich dar, um in der Zeit seit der 

Einsetzung final alle Aspekte abarbeiten zu können. Insoweit steht berechtigterweise zu er-

warten, dass der neue Landtag den PUA Lüdge - Kindesmissbrauch- erneut einsetzt, was die 

AfD — Fraktion ohnehin auch für diesen PUA sehr frühzeitig gefordert hatte und insoweit 

auch eine „Fortsetzung" begrüßen würde. 

Gleichwohl sah sich die Fraktion der AfD im dargestellten Sondervotum im Hinblick auf die 

Aus - und Weiterbildung, die Inhalte und Ausformung der im Jugendbereich tätigen Mitar-

beiter gehalten, eigene Schwerpunkte zu setzen. 

Gerade in diesem Bereich, so umfangreich er auch ist, was auch gewürdigt und anerkannt 

wird, gibt es Defizite, welche die Schwächsten der Gesellschaft, die auch noch Opfer von 

massiven Straftaten geworden sind, treffen. 

Um von den Kindern weiteren Schaden abzuwenden und echte Hilfe anzubieten, sowie auch 

die Mitarbeiter zu unterstützen und zu stärken, ist Hintergrund uns Motivation des hier ein-

gebrachten Sondervotums der Fraktion der AfD im Düsseldorfer Landtag. 
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Anlagen 

 

Anlage 1 – Beschluss vom 21. August 2020 des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Akten-

zeichen ErmRi Gs 49/20)2084 

 

Oberlandesgericht Düsseldorf, ErmRiGs 49/20 

 
Datum:       21.08.2021 

Gericht:      Oberlandesgericht Düsseldorf 

Spruchkörper:    Ermittlungsrichter 

Entscheidungsart:   Beschluss 

Aktenzeichen:    ErmRiGs 49/20 

ECLI:        ECLI:DE:OLGD:2020:0821.ERMRIGS49.20.00 

 
Tenor:  Gegen die Zeugin wird ein Ordnungsgeld in Höhe von 150,-- Euro, 

ersatzweise je 75,-- Euro ein Tag Ordnungshaft, festgesetzt. 

 
Gründe 

I. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung vom 25. Juni 2019 den Untersu-

chungsausschuss IV (im Folgenden „Untersuchungsausschuss“) eingesetzt und diesen be-

auftragt, mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und etwaiges Fehl-

verhalten der Landesregierung, insbesondere der Staatskanzlei, der Ministerien des Inneren 

und der Justiz sowie des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des 

Landes Nordrhein-Westfalen und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterliegen-

den Behörden und der Behörden des Kreises Lippe hinsichtlich der sexuellen Übergriffe auf 

Kinder und Jugendliche auf einem Campingplatz in Lügde und ggf. an anderen Orten zu un-

tersuchen und aufklären. Hierzu sollen innerbehördliche und inner- und interministerielle 

lnformationsflüsse sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikation ge-

genüber dem Parlament aller beteiligten Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen im Hin-

blick auf u.a folgenden Themenkomplex untersucht werden: 

 

                                                             

2084 Zitiert nach: https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2020/ErmRiGs_49_20_Be-

schluss_20200821.html (abgerufen am 7. Oktober 2021) 
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„…ob die betroffene Pflegetochter nicht schon vor November 2018 in Obhut hätte genom-

men werden müssen. Im Zeitraum der Prüfung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis lagen be-

reits Hinweise auf sexuellen Missbrauch vor. Der Untersuchungsausschuss soll überprüfen, 

ob die beteiligten Jugendämter bzw. die Aufsichtsbehörde sachgerecht diesen Hinweisen 

auf sexuellen Missbrauch nachgegangen sind und entsprechende Verfahren in die Wege ge-

leitet haben. 

 

Der Untersuchungsausschuss soll untersuchen, ob die Jugendämter bzw. die Aufsichtsbe-

hörde mutmaßlichen Hinweisen auf sexuellen Missbrauch durch den Hauptangeklagten V. 

sachgerecht nachgegangen und ob ihnen insofern und hinsichtlich ihrer Schutzpflichten im 

Übrigen Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und etwaiges Fehlverhalten 

unterlaufen sind. Die Untersuchung fokussiert sich auf den Zuständigkeitsbereich des Ju-

gendamtes Lippe bzw. die Aufsichtsbehörde. Die Entscheidungen des Jugendamts Hameln-

Pyrmont sollen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten einbezogen werden. 

Es muss untersucht werden, ob das Jugendamt Lippe bzw. die Aufsichtsbehörde ihrem 

Schutzauftrag dem Kind gegenüber in vollem Maße nachgegangen sind. Die lnformations-

übermittlungen und Kommunikation zwischen den Jugendämtern und der Kreispolizeibe-

hörde Lippe bzw. den jeweils dienstvorgesetzten Behörden ist ebenfalls Gegenstand der 

vorliegenden Untersuchung, da die Hinweise gegen den Hauptangeklagten V. auch der 

Kreispolizeibehörde Lippe bekannt waren.“ 

 

Der Untersuchungsausschuss hat beschlossen, die Antragsgegnerin als Zeugin zu verneh-

men. Unter dem 15. Mai 2020 wurde ihr dazu durch den Landrat des Kreises Hameln-Pyr-

mont eine Aussagegenehmigung erteilt. In der für die Vernehmung vorgesehenen Sitzung 

am 25. Mai 2020 ist die ordnungsgemäß geladene Zeugin in Begleitung von Rechtsanwältin 

Dr. Y__ als Zeugenbeiständin erschienen und hat Angaben zu ihrer Person gemacht. Bevor 

der Ausschussvorsitzende eine Frage zur Sache gestellt hat, haben die Zeugin und für diese 

ihre Beiständin unter Berufung auf ein vollumfängliches Auskunftsverweigerungsrecht er-

klärt, keine der beabsichtigten Fragen zu beantworten. 

 

Der Ausschussvorsitzende beantragt die Festsetzung von Zwangsmitteln nach dem Ermes-

sen des Gerichts und vertritt hierzu die Auffassung, die Zeugin habe ohne gesetzlichen 

Grund das Zeugnis verweigert, da eine „fragenunabhängige Totalverweigerung“ vorliege. 

 

Die Zeugin X__ ist dem Antrag entgegengetreten. Der Ausschussvorsitzende habe den in 

Rede stehenden Beweisbeschluss nicht vorgelegt, der neben dem Einsetzungsbeschluss 

und der landesrechtlichen Kompetenzverteilung das Fragerecht des Ausschusses begrenze. 
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Ferner stehe der Zeugin ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht zu. Schließlich sei 

die Verhängung von Ordnungsmitteln ermessensfehlerhaft. 

 

II. Der nach § 16 Abs. 1 UAG NRW zulässige Antrag, über den gemäß § 26 Abs. 1 UAG NRW der 

Ermittlungsrichter beim Oberlandesgericht Düsseldorf zu befinden hat, ist begründet. 

 

1. § 55 StPO (hier § 17 Abs. 1 UAG NRW) gibt dem Zeugen das Recht, die Auskunft auf ein-

zelne Fragen zu verweigern, insofern ist das Auskunftsverweigerungsrecht „themenbezo-

gen“. Maßgebend für die Berechtigung zur Auskunftsverweigerung ist die an den Zeugen 

gestellte Frage, wobei er allerdings schon bei seinem zusammenhängenden Bericht zum 

Gegenstand des Verfahrens die Auskunft über einzelne Tatsachen oder Sachverhaltskom-

plexe verweigern kann (vgl. Bertheau/Ignor in: Löwe-Rosenberg, StPO, 27. Aufl. 2017, § 55 

Rn. 5 m.w.N.). 

 

Zu einer umfassenden Verweigerung der Aussage ist der Zeuge grds. nicht berechtigt. Dies 

ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Vorschriften der § 55 StPO, § 17 Abs. 1 UAG NRW 

(„auf solche Fragen“). § 55 StPO berechtigt aber dann zur umfassenden Verweigerung der 

Aussage, wenn die gesamte in Betracht kommende Aussage eines Zeugen mit einem mög-

licherweise strafbaren oder ordnungswidrigen Verhalten in so engem Zusammenhang 

steht, dass nichts übrig bleibt, was er ohne die Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat 

oder Ordnungswidrigkeit aussagen könnte. Verbleiben Zweifel, so kommt nur die Verweige-

rung einzelner Auskünfte in Betracht. Zu Vernehmungsgegenständen, bei denen die Gefahr 

der Strafverfolgung ausgeschlossen ist, muss der Zeuge aussagen; er darf sie nicht beliebig 

mit anderen, bei denen diese Gefahr besteht, verknüpfen. Die Möglichkeit der Belastung, die 

allein entscheidend ist, kann nur nach dem Inhalt der Frage bestimmt werden (vgl. Ber-

theau/Ignor, a.a.O., Rnrn. 6f. m.w.N.). 

 

Eine Gefahr i.S. des § 55 StPO ist dann anzunehmen, wenn eine Ermittlungsbehörde aus der 

wahrheitsgemäßen Aussage Tatsachen entnehmen könnte (nicht müsste), die sie zur Einlei-

tung eines Ermittlungsverfahrens, oder auch zur Aufrechterhaltung oder Verstärkung eines 

Verdachts veranlassen könnten. Dem Zeugen wird durch § 55 StPO nicht schlechthin erlas-

sen, zu einer von ihm selbst oder einem nahen Angehörigen begangenen Straftat oder Ord-

nungswidrigkeit auszusagen. Er wird von der Zeugnispflicht nur befreit, wenn und soweit 

die Gefahr besteht, dass er oder seine Angehörigen wegen der Tat verfolgt werden. Die si-

chere Erwartung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens ist nicht erforderlich, es genügt ein 

prozessual ausreichender Anfangsverdacht, d.h. die Gefahr der Einleitung eines Ermitt-

lungsverfahrens; bloße Vermutungen oder rein theoretische Möglichkeiten sind nicht 
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ausreichend. Da jedoch die Schwelle des Anfangsverdachts niedrig liegt, ist das Bestehen 

einer entsprechenden Gefahr weit im Vorfeld einer direkten Belastung zu bejahen. Der bis-

weilen verwendete Begriff der „konkreten Gefahr“ findet im Gesetzeswortlaut keine Stütze 

und ist irreführend; ausreichend ist, dass bei Aussage des Zeugen eine straf- oder bußgeld-

rechtliche Verfolgung seiner Person oder seiner Angehörigen nicht völlig auszuschließen ist. 

Die Gefahr besteht auch dann, wenn die Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen den 

Zeugen zu Unrecht erfolgen würde (vgl. Bertheau/Ignor, a.a.O., Rn. 10 m.w.N.). 

 

Eine Gefahr i.S. des § 55 StPO ist nicht nur gegeben, wenn der Zeuge unmittelbar über die 

Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussagen müsste; es genügt, wenn er bestimmte Tatsa-

chen angeben müsste, die mittelbar den Verdacht einer solchen Tat begründen. Dies ist z.B. 

der Fall, wenn die wahrheitsgemäße Beantwortung einer Frage zwar allein eine Strafverfol-

gung nicht auslösen könnte, jedoch „ein Teilstück in einem mosaikartigen Beweisgebäude“ 

wäre und so zu einer Belastung des Zeugen beitragen könnte (sog. Mosaiktheorie, vgl. Ber-

theau/Ignor, a.a.O., Rn. 11 m.w.N.; BGH NJW 1998, 1728; BGHSt 10, 104; BGH NStZ-RR 2002, 

272.). 

 

Schließlich hat der Zeuge gemäß §§ 17 Abs. 3 UAG NRW, 56 StPO die Richtigkeit der behaup-

teten Tatsachen zur Auskunfts- bzw. Zeugnisverweigerung auf Verlangen glaubhaft zu ma-

chen. Ausreichend aber auch erforderlich ist es, die Richtigkeit der behaupteten Tatsachen 

in einem Maße wahrscheinlich zu machen, welches nach Lage der Dinge als hinreichend an-

zusehen ist; der Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt nicht (vgl. Ignor/Bertheau, a.a.O., § 56 Rn. 

6 m.w.N.). 

 

2. Daran gemessen hatte die Zeugin X__ grundsätzlich jede einzelne an sie zu stellende 

Frage unter dem Gesichtspunkt zu prüfen, ob ihre Beantwortung eine in § 55 StPO bzw. § 17 

Abs. 1 UAG NRW umschriebene Verfolgungsgefahr nach sich ziehen kann und sich zu bemü-

hen Tatsachen anzugeben, die geeignet sein könnten, ein nur ausnahmsweise bestehendes 

Recht zur Verweigerung jeglicher Sachauskunft zu begründen. 

 

Das Gericht verkennt nicht, dass bereits der Auftrag des Untersuchungsausschusses, etwai-

ges Fehlverhalten und mögliche Versäumnisse auch der Mitarbeiter der beteiligten Jugend-

ämter hinsichtlich der sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche auf einem Camping-

platz in Lügde aufzuklären, und damit die in der Sache zu erwartenden Fragen ein fast voll-

umfängliches Auskunftsverweigerungsrecht der Antragsgegnerin sehr nahe legen. Dies des-

halb, da nur wenige Fragen denkbar erscheinen, die aufgrund der möglichen beruflichen 

Einbindung der Zeugin in den zugrundeliegenden Lebenssachverhalt nicht Teilstück in 
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einem mosaikartigen Beweisgebäude wären und so zu ihrer Belastung beitragen könnten 

(zur Strafbarkeit von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen vgl. Knödler ZKJ 2018, 452ff. und 

ZKJ 2019, 17ff.). 

 

Bereits mit der wahrheitsgemäßen Beantwortung der Frage nach dem ob, wann, wo und 

wie einer etwaigen beruflichen Befassung der Zeugin mit der in Rede stehenden Thematik – 

und damit der Frage nach möglichen (Tat)gelegenheiten, (Tat)zeiten, (Tat)orten und 

(Tat)handlungen etwaigen strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens der Antragsgegnerin – 

dürfte die Zeugin einen derartigen Mosaikstein liefern, der einen Anfangsverdacht gegen sie 

zu begründen geeignet wäre. 

 

Weitergehende, darauf aufbauende Fragen, die auf eine noch konkretere berufliche Befas-

sung der Zeugin mit den Vorkommnissen in Lügde abzielen und damit zu der dem Untersu-

chungsausschuss übertragenen Aufgabe der Aufklärung etwaigen Fehlverhaltens der Ju-

gendamtsmitarbeiter geeignet sind, erscheinen danach – unabhängig von der landesrecht-

lichen Kompetenzverteilung („im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten“) – 

erst Recht unzulässig. 

 

Dennoch verbleibt die Möglichkeit einzelner zulässiger Fragen, insbesondere solcher allge-

meiner und von den Vorkommnissen in Lügde unabhängiger Natur zu einer Kooperation 

und Kommunikation der Jugendämter in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in grenz-

überschreitenden Verfahren. Sich vor diesem Hintergrund – wie geschehen – dergestalt auf 

ein Auskunftsverweigerungsrecht zu berufen, dass nicht die Frage des Ausschussvorsitzen-

den abgewartet und alsdann über die Geltendmachung eines Verweigerungsrechts ent-

schieden, sondern bereits ohne Kenntnisnahme von einer solchen Frage jedwede Antwort 

verweigert wird, ist der Zeugin verwehrt. Dass Zeugen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 4 UAG NRW 

nur zum Thema des Beweisbeschlusses befragt werden dürfen und daneben Einsetzungs-

beschluss wie auch die landesrechtliche Kompetenzverteilung das Fragerecht des Untersu-

chungsausschusses neben § 55 StPO begrenzen, ändert nichts daran, dass die Antragsgeg-

nerin jede einzelne an sie zu stellende Frage unter dem Gesichtspunkt zu prüfen hatte, ob 

ihre Beantwortung eine in § 55 Abs. 1 StPO umschriebene Verfolgungsgefahr nach sich zie-

hen kann (vgl. BGH NJW 1989, 2703). 

 

III. Da die Zeugin mithin die Auskunft zu den an sie zu stellenden Fragen zu Unrecht von 

vornherein in Gänze verweigert hat, ist gegen sie gemäß § 16 Abs. 1 UAG NRW ein Ordnungs-

geld festzusetzen. Mangels anderweitiger Regelungen besteht hierfür nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

EGStGB ein Rahmen von fünf Euro bis zu 1.000,-- Euro. 
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Ein Ordnungsgeld in Höhe von 

 

150,-- Euro 

 

erscheint auch unter Berücksichtigung der angekündigten nachträglichen Erfüllung der 

Zeugenpflicht angemessen. 

 

Die ersatzweise angeordnete Ordnungshaft berücksichtigt die anzunehmenden Einkom-

mensverhältnisse der Zeugin. 

 

Die Festsetzung von Erzwingungshaft erscheint nach den obigen Erwägungen (vgl. II 2) un-

verhältnismäßig. 

 

Weitere Anträge sind nicht gestellt. 
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Anlage 2 – Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (Ver-

fGH 177/20) 

 

 

VERFASSUNGSGERICHTSHOF  

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN  

IM NAMEN DES VOLKES  

URTEIL 

Verkündet am: 20. April 2021 
Krebber 
Verwaltungsgerichtsbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

VerfGH 177/20 

In dem Organstreitverfahren 

der qualifizierten Minderheit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV der 17. 

Wahlperiode des Landtags NRW (PUA IV – Kindesmissbrauch), bestehend aus den Ab-

geordneten Britta Altenkamp MdL, Jürgen Berghahn MdL, Andreas Bialas MdL, Regina 

Kopp-Herr MdL und Verena Schäffer MdL, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf, 

Antragstellerin, 

Bevollmächtigter: Rechtsanwalt 
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g e g e n  

1. den Minister des Innern Herbert Reul, Friedrichstraße 62 - 80, 40217 
Düsseldorf, 

2. den Minister der Justiz Peter Biesenbach, Martin-Luther-Platz 40, 40212 
Düsseldorf, 

Antragsgegner, 

 

Bevollmächtigter: Rechtsanwalt 

wegen Vorlage von Akten an den parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss 

hat der 

VERFASSUNGSGERICHTSHOF FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

auf die mündliche Verhandlung 

vom 23. März 2021 

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 

Präsidentin Dr. B r a n d t s , 

Vizepräsident Prof. Dr. H e u s c h , 

Prof. Dr. D a u n e r - L i e b , 

Dr. G i l b e r g , 

Dr. N e d d e n - B o e g e r , 

Dr. R ö h l und 

Prof. Dr. W i e l a n d 
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für Recht erkannt: 

Es wird festgestellt, dass die Antragsgegner gegen Artikel 

41 Absatz 1 Satz 2 LV in Verbindung mit Artikel 41 Absatz 

2 Satz 3 LV verstoßen haben, soweit sie dem Parlamenta-

rischen Untersuchungsausschuss IV einen Teil der auf der 

Grundlage des Beweisbeschlusses Nr. 2 vom 12. Juli 2019 

angeforderten und in ihrem Geschäftsbereich geführten 

Akten nicht vorgelegt haben, ferner soweit der An trags-

gegner zu 2. die in seinem Verantwortungsbereich einge-

tretenen Verzögerungen unzureichend gerechtfertigt und 

über diese wie auch über deren Folgen unzureichend in-

formiert hat. 

Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen. 

A. 

Die Antragstellerin setzt sich aus den fünf stimmberechtigten Mitgliedern der Fraktionen 

von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV der 

17. Wahlperiode des Landtags Nordrhein-Westfalen zusammen. Sie begehrt im Wege des 

Organstreits die Feststellung, dass die Antragsgegner die auf der Grundlage eines Beweis-

beschlusses ergangene Aktenvorlageaufforderung des Untersuchungsausschusses nur teil-

weise und unzureichend erfüllt und hierdurch gegen Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV i. V. m. Art. 41 

Abs. 2 Satz 3 LV verstoßen haben. 

I. 

1. Der Landtag setzte den – aus insgesamt 13 stimmberechtigten Mitgliedern bestehenden – 

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV auf Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 

und Bündnis 90/Die Grünen in seiner Sitzung am 26. Juni 2019 ein (LT-Drs. 17/6660). Der 
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Ausschuss prüft das Vorgehen der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der Ermitt-

lungsbehörden sowie der Jugendämter im Fall des Verdachts des vielfachen sexualisierten 

Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde. Der Untersuchungsauftrag lautet aus-

zugsweise: 

„Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Versäumnisse, Unter-lassun-

gen, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Landesregierung, insbe-

sondere der Staatskanzlei, der Ministerien des Inneren und Justiz sowie des 

Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes 

Nordrhein-Westfalens und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht un-

terliegenden Behörden und der Behörden des Kreises Lippe hinsichtlich der 

sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche auf einem Campingplatz in 

Lügde und ggf. an anderen Orten untersuchen und aufklären. Hierzu sind 

innerbehördliche und inner- und interministerielle Informationsflüsse und 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Kommunikation gegenüber 

dem Parlament aller beteiligten Stellen des Landes Nordrhein-Westfalens 

im Hinblick auf folgende Themenkomplexe zu untersuchen.“ 

2. Der Einsetzung des Untersuchungsausschusses liegt ausweislich des Einset-zungsbe-

schlusses folgender Sachverhalt zugrunde: 

„Mit der Pressekonferenz der Kreispolizeibehörde Lippe am 30. Januar 2019 

wurde der Fall des langjährigen und vielfachen sexuellen Missbrauchs an ei-

ner großen Anzahl an Kindern in Lügde öffentlich. Hauptangeklagte sind 

nach derzeitigem Erkenntnisstand zwei männliche Personen, die überwie-

gend auf einem Campingplatz wohnten. Bislang soll mindestens eine wei-

tere, in Norddeutschland lebende Person an verschiedenen Taten beteiligt 

gewesen sein. 
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Als Reaktion auf die Pressekonferenz in Detmold ordnete Innenminister Her-

bert Reul am darauffolgenden Tag an, dass die Ermittlungen fortan durch 

das Polizeipräsidium Bielefeld zu führen seien, und begründete diese Ent-

scheidung damit, dass erst nach Bekanntwerden der Einzeltaten das Aus-

maß des Falles deutlich geworden und die Kreispolizeibehörde Lippe den 

selbstständigen Ermittlungen nicht gewachsen sei. Die beim Polizeipräsi-

dium Bielefeld eingerichtete Besondere Aufbauorganisation soll in der An-

fangszeit mit 51 Polizeivollzugsbeschäftigten ausgestattet worden sein, die 

in der Folge auf rund 80 Beschäftigte angehoben worden sein soll. 

Am 14. Januar 2019 soll das Ministerium des Innern darüber informiert 

worden sein, dass mehr als 30 Kinder und Jugendliche missbraucht wur-

den, darunter offenbar zahlreiche Fälle schweren sexuellen Missbrauchs, 

die eingesetzte Ermittlungskommission um eine weitere Person verstärkt 

wurde, nun mit einer Stärke von 1 : 7 arbeite und es sich abzeichne, dass 

es vermutlich noch weitere Spuren zu Konsumenten von Bildern und Vide-

oaufzeichnungen von Taten sexueller Gewalt gegen Minderjährige geben 

werde. Weiter gebe es den Verdacht der Aktenmanipulation durch das Ju-

gendamt Hameln-Pyrmont. 

Die Arbeit der ermittelnden Behörden soll nach Angaben von Mitgliedern 

der Landesregierung an mehreren Stellen fehlerbehaftet gewesen sein. 

Mitte Februar 2019 wurde öffentlich bekannt, dass 155 Datenträger, die in 

der Behausung des Hauptangeklagten V. gefunden und beschlagnahmt 

worden sein sollen, aus den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Lippe 

entwendet wurden. Die Datenträger sollen zuvor auf Anweisung des Leiters 

der Ermittlungskommission von einem Kommissaranwärter auf inkrimi-

nierte Inhalte hin überprüft worden sein. Dieser soll die Datenträger aber 
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nicht zurück in die Asser-vatenstelle der Kreispolizeibehörde verbracht ha-

ben. Über das Abhandenkommen der Datenträger soll das Ministerium des 

Innern 15 Tage später informiert worden sein, nachdem der Verlust in der 

Kreispolizeibehörde Lippe bekannt geworden sein soll. Zur Aufklärung des 

Verschwindens der Datenträger soll das Ministerium des Innern einen poli-

zeiinternen Sonderermittler aus dem Landeskriminalamt entsandt haben, 

der seine Ermittlungen eingestellt haben soll, nachdem sich der Verdacht 

auf einen Diebstahl der Datenträger erhärtet und die Staatsanwaltschaft 

Detmold die Ermittlungsarbeit insofern übernommen haben soll. 

Im Fortgang der Behandlung des Falls in den Ausschüssen des Landtags 

und der Berichterstattung durch die Landesregierung wurde ferner be-

kannt, dass es in der Vergangenheit Hinweise gegen den Hauptangeklagten 

V. wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an einem ihm zur Pflege 

überlassenen Mädchen und an anderen Kindern gegeben haben soll. 

Kenntnis über Hinweise sollen sowohl die Jugendämter Hameln-Pyrmont 

in Niedersachsen und Lippe als auch die Kreispolizeibehörde Lippe erhal-

ten haben. Im März 2017 soll dem Hauptangeklagten V. die Erlaubnis zur 

Voll-zeitpflege des bei ihm wohnenden Mädchens erteilt worden sein. 

Jüngsten Medienberichterstattungen zufolge soll der weitere Angeklagte 

S. mehr als 20 Jahre lang an verschiedenen Orten – neben dem Camping-

platz auch in seiner Heimatstadt – mindestens 17 Kinder in mindestens 

162 Fällen sexuell, z. T. schwer sexuell missbraucht haben. Von seinen Ta-

ten soll auch er teilweise Fotos angefertigt und Videofilme aufgezeichnet 

haben. 

Das Jugendamt Höxter soll im September 2017 Hinweise auf einen Miss-

brauchsfall durch S. erhalten haben und der Mutter des betroffenen 
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Kindes die Auflage erteilt haben, ihr Kind nicht unbeaufsichtigt S. aufsu-

chen zu lassen. 

Bei der Staatsanwaltschaft Paderborn sollen 2004 und 2013 Anzeigen ge-

gen S. wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern einge-

gangen sein. Die Verfahren sollen eingestellt worden sein. 

Wegen der noch laufenden weiteren staatsanwaltlichen Ermittlungen in 

dem Missbrauchsfall „Campingplatz“ ist der Sachverhalt nicht abschlie-

ßend.“ 

3. Der Einsetzungsbeschluss (Abschnitt VII) enthält eine ausdrückliche Selbstverpflichtung 

des Landtags zum besonderen Schutz der Opfer und ihrer Familienangehörigen. Dies be-

trifft zunächst die Untersuchung von Bildern oder Bilddateien oder sonstigen Ablichtungen 

von Opfern: 

„Der Landtag verpflichtet sich selbst dazu, in dem Verfahren des Untersu-

chungsausschusses keine Bilder oder Bilddateien oder sonstige Ablichtun-

gen von Opfern zu behandeln. Von der Landesregierung an den Landtag un-

verändert übersandte Unterlagen und Dateien werden durch vom Parla-

mentarischen Untersuchungsausschuss mit Zweidrittelmehrheit beauf-

tragte, vertrauenswürdige dritte Personen auf entsprechende Bilder, Bild-

dateien oder sonstige Ablichtungen von Opfern hin geprüft und diese ge-

schwärzt. Sodann werden die geschwärzten Unterlagen den Mitgliedern so-

wie den Fraktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern des Untersuchungs-

ausschusses zur Bearbeitung im Verfahren des Untersuchungsausschusses 

übergeben. Auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen reinen 

Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, 
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Videoausschnittausdrucken und deren Sammlungen verzichtet der Unter-

suchungsausschuss.“ 

Darüber hinaus soll der Schutz der Identitäten der Opfer und ihrer Familienangehörigen si-

chergestellt werden: 

„Ebenso werden Namen von Opfern und ihrer Familienangehörigen unter 

der Berücksichtigung, eine wirksame Beweisaufnahme im Untersuchungs-

ausschuss gewährleisten zu können, hinreichend unkenntlich gemacht. 

Der Untersuchungsausschuss verpflichtet sich und seine Mitglieder dazu, 

die Namen und Identitäten der Opfer und ihrer Familienangehörigen im 

Zuge seiner Tätigkeit nicht preiszugeben.“ 

4. In seiner konstituierenden Sitzung am 12. Juli 2019 nahm der Untersuchungsausschuss ein-

stimmig u. a. den als Tischvorlage 7 eingereichten Beweisantrag Nr. 2 der Fraktionen von CDU, 

SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen an. Der Beweisbeschluss Nr. 2 lautet: 

„I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-

Westfalen beschlossenen Untersuchungsausschuss IV (Kindesmiss-

brauch) (...) 

wird beantragt, 

1. aus dem Geschäftsbereich des Präsidenten des Landtags NRW, (...), 

2. aus dem Geschäftsbereich der Staatskanzlei NRW, (...), 
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3. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren NRW, (...) sowie der 

Behörden seines Geschäftsbereichs unbeschadet nach Funktion und 

Art, 

4. aus dem Geschäftsbereich des Justizministeriums NRW, (...) sowie der 

Behörden seines Geschäftsbereichs betreffend sämtliche Unterlagen – 

unbeschadet nach Funktion und Art – einschließlich aller Handakten, 

Vollstreckungs- und Berichtsheften sowie Vermerken und ähnlichen Do-

kumenten, 

5. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kinder, Familie, Flücht-

linge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, (...) sowie der Be-

hörden seines Geschäftsbereichs, 

6. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Kreises Lippe, (...) so-

wie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

7. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Kreises Höxter, (...) sowie 

der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche 

Berichte, sämtliche Rechtsgutachten, sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtli-

che Drucksachen sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die 

mit dem Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, so-

weit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegen-

stände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht 

sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 
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Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der 

Untersuchungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bild-

dateien, sonstigen reinen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Video-

ausschnittdateien, Videoausschnittaus-drucken und deren Sammlungen, 

die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

(...) 

 

V. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 

werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiter-

hin ist eine Erklärung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien über-

sandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die Vorlage der Vor-

gänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen 

erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der 

letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten.“ 

5. Mit gleichlautenden Schreiben vom 25. Juli 2019 forderte der Vorsitzende des Untersu-

chungsausschusses die Antragsgegner zur Vorlage der im Beweisbeschluss Nr. 2 bezeichne-

ten Akten aus ihrem Geschäftsbereich auf. Er wies dabei auf die zum Opfer- und Geheim-

schutz getroffenen Vorkehrungen hin. 

Mit gemeinsamem Schreiben der Antragsgegner an den Vorsitzenden des Untersuchungsaus-

schusses vom 23. August 2019 übersandten diese einen „Aktenbaum“ als Übersicht und 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3186 

Zusammenfassung über die – bezogen auf die jeweiligen Geschäftsbereiche – bereits vorlie-

genden Akten, die noch unvollständigen Akten sowie die angekündigten, aber noch nicht zu-

gelieferten Akten, jeweils basierend auf ersten Schätzungen der sachbearbeitenden Dienst-

stellen. Die Übersicht enthielt eine vorläufige Schätzung des jeweiligen Aktenumfangs. Für 

den Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 1. belief sich die Schätzung des Umfangs der vor-

zulegenden Akten auf rund 43.000 Seiten, für den Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 2. 

auf rund 152.000 Seiten. Die Antragsgegner baten um Durchsicht des Aktenbaums und um 

Rückmeldung dazu, welche der aufgeführten Akten benötigt würden. Außerdem baten sie um 

eine Verständigung zwischen der Landesregierung und dem Untersuchungsausschuss zu der 

Frage, wie der Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs der von den Straftaten be-

troffenen Kinder und Jugendlichen sichergestellt werden könne. Sie schlugen ein Treffen zur 

Erörterung weiterer Einzelheiten vor. Mit an den Antragsgegner zu 2. gerichtetem Schreiben 

vom 6. September 2019 antwortete der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses und ver-

wies darauf, dass ein Vorabverzicht auf die Vorlage einzelner Vorgänge jedenfalls nicht in Be-

tracht komme, und dass der Untersuchungsausschuss insbesondere im Hinblick auf eine 

noch vorzunehmende Pseudonymisierung eine Priorisierung einzelner Vorgänge für sinnvoll 

erachte. Eine Entscheidung über die Priorisierung stehe jedoch noch aus. 

6. Nach entsprechender Beschlussfassung in der Sitzung vom 20. September 2019 forderte 

der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses die Antragsgegner mit gleichlautenden 

Schreiben vom gleichen Tag zur unverzüglichen Übersendung der Akten ohne Anonymisie-

rung auf. Dem traten die Antragsgegner mit einem gemeinsamen Schreiben vom 2. Oktober 

2019 entgegen. Sie verwiesen darauf, zunächst die Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit um eine daten-schutzrechtliche Einschätzung bitten zu wollen, wie der 

Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs der von den Straftaten betroffenen Kinder 

und Jugendlichen sichergestellt werden könne. In ihrer an die Landesbeauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit gerichteten Anfrage vom gleichen Tag wiesen die Antragsgeg-

ner auf ihre Rechtsauffassung hin, dass Dokumente nicht ohne Unkenntlichma-chung von 

personenbezogenen Daten der Opfer an den Landtag übersandt werden dürften. Für 
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Informationen, deren Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charakters für die Be-

troffenen unzumutbar sei, gelte insoweit eine Ausnahme zu den sonstigen Abwägungsent-

scheidungen im Verhältnis zu parlamentarischen Aufklä rungsinteressen. Auch spielten die 

konkreten Namen der Betroffenen für den Untersuchungsgegenstand keine Rolle, so dass 

insoweit ein absolutes Verbot der Datenübermittlung gelte. 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit teilte den Antragsgegnern 

mit Schreiben vom 11. Oktober 2019 mit, dass sie deren datenschutzrecht-liche Bewertung 

teile. Die vorliegend in Rede stehenden Daten genössen aus da-tenschutzrechtlicher Sicht 

höchstes Schutzbedürfnis. Es handele sich um besondere Kategorien personenbezogener Da-

ten, noch dazu von Minderjährigen und mit Bezug zum Recht auf deren sexuelle Selbstbestim-

mung. Dies rechtfertige auch aus ihrer Sicht eine Verkürzung des Aktenherausgabeanspruchs 

zugunsten des Datenschutzes. Diese Stellungnahme übermittelten die Antragsgegner dem 

Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses unter dem 25. Oktober 2019 und wiesen darauf 

hin, dass die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ihre da-tenschutz-

rechtliche Bewertung bestätigt habe. Sie schlugen außerdem vor, sich zeitnah über das wei-

tere Prozedere zu verständigen. 

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses wandte sich sodann mit Schreiben vom 14. 

November 2019 an die Antragsgegner. Es bestehe Einigkeit im Untersuchungsausschuss, dass 

die Namen der Opfer und ihrer Angehörigen pseudonymi-siert werden müssten, um einerseits 

die Opfer ausreichend zu schützen und andererseits die Akten lesbar zu halten, was bei einer 

bloßen Schwärzung der Namen nicht mehr der Fall wäre. Gleichwohl bestehe der Ausschuss 

aber darauf, dass er auch Zugriff auf die unbearbeiteten Originalvorgänge haben müsse. Au-

ßerdem sollten die Vorgänge nunmehr möglichst schnell vorgelegt werden, damit der Aus-

schuss in die Beweisaufnahme eintreten könne. Zu diesem Zweck schlug der Vorsitzende in 

dem Schreiben – ohne Anerkennung einer rechtlichen Auffassung zur Übersendung der Akten 

– folgendes Verfahren vor: 
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„1. Die Akten werden bei den herausgebenden Behörden dergestalt bearbei-

tet, dass die Namen der Opfer und deren Angehörigen pseu-donymisiert 

werden. 

2. Die Pseudonyme und die zugehörigen Klarnamen werden von einer an-

sonsten mit dem Ausschuss nicht befassten Person („Treu-händer“), die kei-

nen Zugriff auf die Vorgänge hat, vergeben und verwaltet (ein noch zu be-

stimmender Mitarbeiter der Landtagsverwaltung). 

3. Die Akten werden dem Ausschuss dann von den Ministerien bzw. Behör-

den und (...) jeweils nach Fertigstellung der Pseudonymisie-rung als Teillie-

ferungen übergeben. Der Ausschuss behält sich vor, Priorisierungen, unter 

Berücksichtigung des Einsetzungsbeschlus-ses des Landtags von Nordrhein-

Westfalen, vorzugeben. 

4. Darüber hinaus werden sämtliche Vorgänge nochmals im Originalzu-

stand übergeben. Der Ausschuss verpflichtet sich, diese unbehandelten 

Akten gemäß § 4 der Verschlusssachenanordnung des Landtages als „Ge-

heim“ einzustufen, sodass sie nur in einem besonders gesicherten Raum 

und im Ausnahmefall einzusehen wären. Zudem verpflichtet sich der Aus-

schuss, Zugang zu diesen Akten, neben der „vertrauenswürdigen Person“, 

die die Vorgänge auf eventuelle Bilddateien zu prüfen hat, nur den Obleu-

ten der jeweiligen Fraktionen zu gewähren.“ 

 

7. In einem Arbeitstreffen der Referenten der Fraktionen sowie Vertretern der Antragsgegner 

am 25. November 2019 (6. Referentenrunde des Untersuchungsausschusses) wurden konkrete 

Absprachen zur Pseudonymisierung getroffen. Aus dem hierüber gefertigten Ergebnisvermerk 

vom 27. November 2019 ist ersichtlich, dass ferner für den Fall, dass sich bei Durchsicht der 
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Akten ein Verständnis- oder Bezugsproblem ergebe, vereinbart wurde, dass dies durch Nach-

frage bei der vorlegenden Behörde sowie gegebenenfalls durch ein zeitnahes Treffen der Frak-

tionen und der Behörde geklärt werden solle. Zum Schluss der Besprechung teilten die Vertre-

ter des Antragsgegners zu 1. mit, dass die Akten ohne Schwärzung und Pseudonymi-sierung 

dem Verwahrgelass des Landtags zur Einsicht durch die Obleute des Untersuchungsausschus-

ses zugeführt würden. Vertreter des Antragsgegners zu 2. gaben bekannt, die Akten nicht zu 

liefern. Mit E-Mail vom 28. November 2019 bat ein Mitarbeiter des Antragsgegners zu 1. gegen-

über dem Landtag um eine Änderung des Ergebnisvermerks. Die Akten aus seinem Geschäfts-

bereich erhalte der Untersuchungsausschuss zur Einsicht durch die Obleute unbearbeitet 

übersendet, sofern die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit darin 

kein daten-schutzrechtliches Problem sehe. 

Mit Schreiben vom 29. November 2019 übersandte der Vorsitzende des Untersuchungsaus-

schusses dem Antragsgegner zu 1. die mit dessen Ministerium abgestimmten Empfehlungen 

zur Pseudonymisierung („Checkliste Pseudonymisierung“). Zur Verfahrensbeschleunigung 

solle die Frage der Pseudonymisierung getrennt von der Frage der Übersendung unveränder-

ter Originalakten behandelt werden. Er bat um Übersendung der unveränderten Originalakten 

aus dem Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 1. In der „Checkliste Pseudonymisierung“ 

wurde ausgeführt, dass die Namen der Opfer, ihrer Familienangehörigen und der Geschädig-

ten im weiteren Sinne, deren Wohnadressen und – soweit es zum Schutz der Opfer erforderlich 

sei – auch Vereine, Schulen, Kindertagesstätten usw. pseudonymisiert werden sollten. Dies er-

folge – bezogen etwa auf die Namen – nach folgendem Verfahren: Die Namen der Opfer, ihrer 

Familienangehörigen und der Geschädigten im weiteren Sinne würden durch Decknamen er-

setzt. Die Decknamen vergebe ein von der Landesbeauftragten für den Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit bestimmter Treuhänder. Der Treuhänder erhalte vom Ausschusssekretariat 

eine Liste mit Vorschlägen für die Decknamen getrennt nach Nachnamen und jeweils männli-

chen und weiblichen Vornamen. Der Treuhänder lege nun eine Gesamtliste aller Decknamen 

in folgender Form an: „JanMüller*“ oder „PiaSchmitz*“. Er sei in der Zusammenstellung der 

Vor- und Nachnamen zu einem Decknamen frei. Die erste Behörde (wohl der Antragsgegner zu 
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1.) liefere eine Liste aller dort schon bekannten Klarnamen an den Treuhänder. Dieser vergebe 

nun einen Decknamen nach eigener Auswahl, also losgelöst von der Reihenfolge in der Tabelle. 

Er achte darauf, dass familiäre Bezüge, die sich aus den Nachnamen herleiten, bei der Vergabe 

des Decknamens eine Rolle spielen. Wenn also ein Opfer „Bea Dorfner“ und der Vater „Klaus 

Dorfner" hießen, bekämen beide den gleichen Deck(Nach)namen. Nun übersende der Treu-

händer die Liste der Klar- und Decknamen an das Ministerium des Inneren zurück. Die nächste 

Behörde (z. B. der Antragsgegner zu 2.) teile dem Treuhänder die Liste der Klarnamen der „Op-

fer/Familienangehörigen/-weiteren Geschädigte“ mit. Dieser vergebe bei den Klarnamen, die 

bereits durch einen Decknamen ersetzt waren, denselben Decknamen. Für neue Klarnamen 

würden neue Decknamen vergeben. Nun sende der Treuhänder nur die Liste der Decknamen, 

die zur Liste der Klarnamen der ersuchenden Behörde (hier des Antragsgegners zu 2.) passen, 

also nicht eine Gesamtliste aller Behörden. Damit werde sichergestellt, dass jede Behörde nur 

ihre Opfernamen kenne. Dieses Verfahren werde dann mit allen weiteren Behörden fortge-

setzt. Die Behörden sollten eine Übersicht der Zusammenhänge der Decknamen, z. B. wer El-

ternteil, Geschwister oder Pflegevater/-mutter eines Opfers sei, erstellen. 

Während der Antragsgegner zu 1. dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses mit 

Schreiben vom 4. Dezember 2019 mitteilte, dass nunmehr 20 für die Pseu-donymisierung ein-

gestellte Mitarbeiter die Arbeit aufgenommen hätten, wandte sich der Antragsgegner zu 2. mit 

Schreiben vom gleichen Tag an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-

heit und informierte diese über das verabredete Vorgehen zur Pseudonymisierung und zum 

Einsatz eines Treuhänders. Er bat sie zugleich um eine datenschutzrechtliche Einschätzung 

zur Übermittlung der unbearbeiteten Vorgänge an den Untersuchungsausschuss. Er selbst 

halte eine solche Vorlage für eindeutig verfassungswidrig, selbst wenn der Landtag Vorkeh-

rungen zur Geheimhaltung träfe. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-

freiheit antwortete am 6. Dezember 2019 und führte aus, nur eine pseudonymisierte Daten-

übermittlung komme in Betracht. Dieses Antwortschreiben leitete der Antragsgegner zu 2. an 

den Antragsgegner zu 1. weiter. Mit Schreiben vom 9. Dezember 2019 leitete der 
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Antragsgegner zu 2. die Stellungnahme der Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit und sein Schreiben an den Antragsgegner 

zu 1. an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses mit der Bitte um Kenntnisnahme 

weiter. 

In einer internen Hausleitungsvorlage seines Ministeriums für den Antragsgegner 

zu 2. vom 2. Dezember 2019 heißt es, dass das Ministerium des Antragsgegners zu 1. derzeit 

von einer Bearbeitungsdauer der Pseudonymisierung der dortigen Akten von drei Monaten 

ausgehe. Auch für den eigenen Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 2. wurde der vo-

raussichtliche Personal- und Zeitaufwand berechnet. Die Hauptverfahrensakte der Staats-

anwaltschaft Detmold umfasse ca. 14.680 Seiten, die übrigen Vorgänge enthielten ca. 13.100 

Seiten. Bei einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 6 Minuten pro Seite ergebe sich 

eine voraussichtliche Bearbeitungsdauer von 166.680 Minuten (27.780 Seiten multipliziert 

mit 6 Minuten), mithin 2.778 Stunden bzw. knapp 355 Arbeitstage (bei 39 Stunden pro Wo-

che/7,8 Stunden pro Tag). Das vom Antragsgegner zu 1. angeworbene Personal solle im An-

schluss an die dortige Pseudonymisierung für die Bearbeitung der Vorgänge des Antrags-

gegners zu 2. beschäftigt werden, und zwar in den Räumlichkeiten und mit den Sachmitteln 

des Antragsgegners zu 1. 

8. Am 7. Januar 2020 wurde dem Antragsgegner zu 1. der Name der vom Landtag betrauten 

Treuhänderin benannt. Sie erhielt bereits am 21. Januar 2020 durch den Antragsgegner zu 1. 

die abschließende Liste der 293 aus dessen Bereich zu pseu-donymisierenden Namen. Die 

pseudonymisierte Liste wurde diesem Ende Januar 2020 übergeben. Der Antragsgegner zu 

1. übermittelte im Februar und März 2020 dem Untersuchungsausschuss pseudonymisierte 

Unterlagen aus den Zuständigkeitsbereichen mehrerer Kreispolizeibehörden, u. a. Bielefeld 

und Lippe. Mit Schreiben vom 31. März 2020 an den Vorsitzenden des Untersuchungsaus-

schusses wies der Antragsgegner zu 1. – „ohne einer abschließenden Prüfung vorgreifen zu 
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wol len“ – darauf hin, dass Unterlagen der Polizeibehörden, die Bestandteil der staats-an-

waltschaftlichen Verfahrensakten geworden seien, durch die Justiz vorgelegt würden. 

9. Nachdem der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im März 2020 an den Antrags-

gegner zu 2. mit der Bitte um zeitnahe Mitteilung herangetreten war, wann mit den mit Schrei-

ben vom 25. Juli 2019 angeforderten Aktenlieferungen zu rechnen sei, erwiderte dieser mit 

Schreiben vom 8. April 2020. Danach hätten nun im März 2020 zwölf der bislang im Ministe-

rium des Antragsgegners zu 1. mit der Pseudony-misierung beschäftigten Mitarbeiter mit den 

erforderlichen Vorarbeiten für die Pseu-donymisierung in seinem eigenen Geschäftsbereich 

begonnen. Es habe sich jedoch schon zu Beginn gezeigt, dass diese Akten eine hohe Dichte an 

zu pseudonymisie-renden Daten enthielten, so dass die Bearbeitung zeitintensiver sein werde 

als zunächst erwartet. Auch die Coronavirus-Pandemie habe Auswirkungen auf die Bearbei-

tungsgeschwindigkeit, da die Bearbeitergruppe aus Gründen des Infektionsschutzes geteilt 

worden und jeweils abwechselnd tätig sei. Auch wenn ein genauer Termin für die Anlieferung 

der fertig pseudonymisierten Akten nicht genannt werden könne, sei davon auszugehen, dass 

der Abschluss der Bearbeitung erst im Sommer liegen werde. Die bearbeiteten Akten würden 

nach Fertigstellung sukzessive übersandt. Derzeit würden seine Mitarbeiter die Akten des 

Landgerichts Detmold bearbeiten; deren Vorlage vor Mitte Mai 2020 sei jedoch nicht wahr-

scheinlich. 

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses wandte sich mit Schreiben vom 14. April 2020 

erneut an den Antragsgegner zu 2. und machte diesen auf die zeitliche Dringlichkeit der Vor-

lage der pseudonymisierten Akten aufmerksam. Er bat ihn, die Arbeiten weiter zu beschleuni-

gen, so dass dem Ausschuss die pseudonymisier-ten Akten vollständig bis zum 31. Mai 2020 

vorlägen. Im Namen des Antragsgegners zu 2. antwortete dessen Staatssekretär hierauf mit 

Schreiben vom 24. April 2020. Er verwies nochmals auf die bestehenden Schwierigkeiten bei 

der vorbereitenden Bearbeitung der in seinem Geschäftsbereich vorliegenden Akten (ca. 

27.000 Seiten), die im Vergleich zu den Vorgängen des Antragsgegners zu 1. zeitaufwändiger 

sei. Eine zur etwaigen Beschleunigung denkbare Rekrutierung zusätzlicher Mitarbeiter sei 
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hingegen nicht zielführend, da die erforderliche Einarbeitung den personellen Zugewinn 

aufheben würde. Nach jetzigem Stand prognostiziere er eine Fertigstellung aller Unterlagen 

bis Ende Juni 2020. Für die Akten des Landgerichts Detmold beispielsweise wäre das bereits 

ca. 15 Tage, nachdem man den Pseudonymisierungsschlüssel erhalten habe; dieser liege 

aber noch nicht vor. Eine Nachfrage bei der Treuhänderin habe ergeben, dass erst in der 

letzten April- oder ersten Maiwoche damit gerechnet werden könne. 

Mit Schreiben vom 30. April 2020 teilte der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses dem 

Antragsgegner zu 2. hierauf mit, dass die Obleute im Ausschuss einvernehmlich die Meinung 

verträten, dass die avisierte Prognose – Zurverfügungstel-lung der angeforderten Akten bis 

Ende Juni 2020 – zwar nicht akzeptabel, jedoch aufgrund der inzwischen verstrichenen Zeit 

nicht mehr zu ändern sei. Er bat ihn dringend, die in Rede stehenden Akten, die nicht pseudo-

nymisiert werden müssten, umgehend zur Verfügung zu stellen. 

10. Mit an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses gerichtetem Schreiben vom 10. 

Juni 2020 wies der Antragsgegner zu 2. darauf hin, dass die Treuhänderin am 3. Juni 2020 den 

Pseudonymisierungsschlüssel übergeben habe, aber hierbei noch Unstimmigkeiten hätten 

geklärt werden müssen, was am 8. Juni 2020 gelungen sei. Nunmehr habe man am 9. Juni 

2020 mit der „eigentlichen Pseudony-misierung“ beginnen können, die zuvor erforderlichen 

– zeitaufwendigen – Vorarbeiten hätten zwischenzeitlich vollständig abgeschlossen werden 

können. Er sei zuversichtlich, die ersten Vorgänge in einer Frist von 15 Arbeitstagen übersen-

den zu können. Auch habe er eine weitere staatsanwaltschaftliche Kraft zur Unterstützung der 

Pseudonymisierungsarbeiten abgeordnet. Für die erforderliche Dauer einer gründlichen Be-

arbeitung der vorzulegenden Vorgänge bitte er in Anbetracht der hohen Datendichte um Ver-

ständnis. In Antwort auf die Anfrage vom 30. April 2020 nach den Akten, die nicht pseudony-

misiert werden müssten, unterrichtete der Antragsgegner zu 2. den Vorsitzenden, dass ihm 

solche Akten nur vom Oberlandesgericht Hamm vorgelegt worden seien. Deren Übersen-

dung an den Ausschuss erfolgte nach Aktenlage wohl am 17. Juni 2020. 
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Erst mit Schreiben vom 27. Juli 2020 wandte sich der Antragsgegner zu 2. wieder an den 

Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses und verwies auf die zugleich übersandten 

pseudonymisierten Vorgänge seines Ministeriums, darunter die E-Mail-Korrespondenz des 

Ministerbüros. Er versicherte die Vollständigkeit der beigefügten Vorgänge des Ministeri-

ums. 

11. Unterdessen wandte sich der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses mit Schreiben 

vom 10. Juni 2020 an den Antragsgegner zu 1. und bat unter Bezugnahme auf die Ergebnisse 

der Referentenrunde vom 25. November 2019 um Sach-standsmitteilung zur Überlassung 

der ohne Schwärzung und Pseudonymisierung dem Verwahrgelass des Landtags zuzufüh-

renden Akten. Der Antragsgegner zu 1. antwortete unter dem 17. Juni 2020 und führte aus, 

einer Übersendung der unbearbeiteten Akten stehe der Schutz der Persönlichkeitsrechte der 

geschädigten Kinder und ihrer Angehörigen entgegen. Die in der Referentenrunde erklärte 

Zusage sei in der Annahme erfolgt, dass eine solche umfassende, vom Untersuchungsaus-

schuss mit Schreiben vom 14. November 2019 geforderte Aktenvorlage mit der Landesbeauf-

tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt gewesen sei. Diese habe indes 

mit – auch dem Untersuchungsausschuss bekanntem – Schreiben vom 6. Dezember 2019 auf 

die Unzulässigkeit eines solchen Vorgehens hingewiesen. Dieser Rechtsauffassung folgend 

sehe er sich gehindert, die Akten ohne Schwär-zung und Pseudonymisierung dem Verwahr-

gelass des Landtags zur Einsicht der Obleute zuzuführen. 

Mit Schreiben vom 12. August 2020 erklärte der Antragsgegner zu 2. gegenüber dem Vorsitzen-

den des Untersuchungsausschusses, in Abstimmung mit der Landesbeauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit dürften nur Akten übergeben werden, in denen alle Daten, die 

Rückschlüsse auf die Identität der geschädigten Kinder zuließen, durch Pseudonymisierung o-

der Schwärzung unkenntlich gemacht worden seien. Er wies darauf hin, dass, nachdem die 

Pseudonymisierung Mitte März 2020 begonnen habe, derzeit 13 Mitarbeiter und zwei Staats-

anwälte mit den Pseu-donymisierungsarbeiten im Ministerium beschäftigt seien. Dem Unter-

suchungsausschuss seien bereits die Akten des Ministeriums selbst sowie die Akten des Ober-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3195 

landesgerichts Hamm überlassen worden. Die erforderlichen Arbeiten seien nach Art und Um-

fang (bezogen auf bislang ca. 30.000 Seiten) eine bisher nie dagewesene Aufgabe. Nicht nur 

aufgrund des auszuwertenden Inhalts verlange die Pseu-donymisierung ein Höchstmaß an 

Konzentration und auch psychischer Belastbarkeit, auch die Datendichte in den Vorgängen 

seines Geschäftsbereichs sei hoch. So seien etwa 125.000 Aktenstellen für eine Pseudonymi-

sierung vorgemerkt und bis Ende Juli 2020 783 Pseudonyme eingeführt worden. Um ein 

Höchstmaß an Fehlerfreiheit zu gewährleisten, bedürfe die Arbeit außerdem einer arbeitsteili-

gen, extrem kleinschrittigen und wiederholten Aktenauswertung und Ergebniskontrolle. Um 

die Arbeitsabläufe und die bestehenden Schwierigkeiten zu erläutern, schlug der Antragsgeg-

ner zu 2. ein gemeinsames Informationstreffen für den 20. August 2020 vor. Dieses kam nach 

Absagen von Seiten der Ausschussmitglieder nicht zustande. 

Mit weiterem Schreiben vom 20. August 2020 übersandte der Antragsgegner zu 2. dem Vorsit-

zenden des Untersuchungsausschusses weitere Vorgänge und Akten seines Geschäftsbe-

reichs, namentlich der Generalstaatsanwaltschaften Hamm und Köln, des Landgerichts Pa-

derborn und der Staatsanwaltschaften Paderborn und Köln. Er versicherte nach Maßgabe der 

von den aktenführenden Behörden abgegebenen Stellungnahmen die Vollständigkeit der 

beigefügten Vorgänge und Akten. Bei den noch fehlenden Akten des Landgerichts Detmold 

und der Staatsanwaltschaft Detmold dauerten die Pseudonymisierungsarbeiten an. Er wies 

wiederum auf die Schwierigkeiten bei der Pseudonymisierung hin und führte aus, die Rei-

henfolge der Bearbeitung sei mit dem Untersuchungsausschuss abgestimmt gewesen. Bis 

zum 15. März 2020 seien die Arbeiten im Ministerium des Antragsgegners zu 1. durchgeführt 

worden, anschließend ab dem 16. März 2020 im Ministerium des Antragsgegners zu 2. 

Dabei seien die Akten – die einen Gesamtumfang von mehr als 30.000 Seiten hätten – in ei-

nem ersten Arbeitsschritt in Dateiblöcke von jeweils ca. 25 Seiten aufgeteilt worden, um eine 

effiziente und erträgliche Bearbeitung zu ermöglichen. In einem zweiten Arbeitsschritt seien 

die Dateien nach zu schwärzenden bzw. zu pseudonymisierenden Daten gesichtet und diese 

entsprechend markiert worden. Diese Arbeiten seien „Anfang Juni 2020“ mit der 
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Kennzeichnung von knapp 800 Personenna-men – in unterschiedlichen Schreibweisen und 

Abkürzungen – an ca. 125.000 Stellen „im Wesentlichen abgeschlossen“ worden. Sodann 

habe mit der eigentlichen Pseudonymisierung auf der Grundlage der durch die Treuhänderin 

des Landtags erstellten Namensliste am 9. Juni 2020 begonnen werden können. Diese Bear-

beitungsphase sei komplex und dauere bezogen auf die Akten des Landgerichts Det-mold 

und der Staatsanwaltschaft Detmold noch an. Hieran schlössen sich sodann mehrere Kon-

trolldurchgänge an, um der – bedingt durch die enorme Datendichte – hohen Fehleranfällig-

keit entgegenzuwirken. Der Antragsgegner zu 2. erläuterte, die gerade im Vergleich zu den 

Vorgängen des Antragsgegners zu 1. um ein Vielfaches höhere Anzahl zu schützender Daten 

habe zu der längeren Bearbeitungszeit geführt. Dies betreffe insbesondere die in der Akten-

vorlage durch den Antragsgegner zu 1. bislang unberücksichtigt gebliebenen Vernehmungs-

protokolle und Vermerke. Dies sei so nicht ohne Weiteres absehbar gewesen. Zuletzt verwies 

er darauf, dass derzeit 13 Mitarbeiter, ein Staatsanwalt sowie der zuständige Referatsleiter 

nebst Referenten aus der zuständigen Fachabteilung seines Ministeriums mit der Bearbei-

tung betraut seien. 

12. Nachdem die – zur Antragstellerin zählenden – Abgeordneten Berghahn und Bialas Ende 

August 2020 mit Nachfragen zum Ablauf der Pseudonymisierungsar-beiten und unter Hin-

weis auf die Notwendigkeit der Aktenvorlage für eine sinnvolle Zeugenbefragung an den 

Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses herangetreten waren, wandte sich Anfang 

September 2020 der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag an den Ministerpräsidenten. 

Er verwies auf die bis dato fehlenden relevanten Akten, u. a. die Ermittlungsakten gegen die 

Haupttäter sowie gegen die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. Dies gefährde die Arbeits-

fähigkeit des Untersuchungsausschusses. Darüber hinaus habe der Untersuchungsaus-

schuss auf einer Lieferung nicht pseudonymisierter Akten bestanden, jedoch unter beson-

deren Sicherheitsvorkehrungen mit Einsichtsmöglichkeiten allein für die Obleute. 

Auf Nachfrage des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses gab der Antragsgegner zu 

2. mit Schreiben vom 14. September 2020 an, mit Stand vom 18. Juni 2020 umfassten die 
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noch ausstehenden Vorgänge des Landgerichts Detmold 15.700 Seiten mit ca. 75.000 vorge-

merkten Daten; die Vorgänge der Staatsanwaltschaft Detmold umfassten 11.600 Seiten mit 

ca. 42.500 vorgemerkten Daten. Auf seinen Vorschlag fand sodann am 28. September 2020 

eine Informationsveranstaltung im Landtag statt, bei der er äußerte, mit der Übersendung 

der ausstehenden Akten könne frühestens zum Ende des Jahres 2020 gerechnet werden. Im 

Rahmen der Präsentation wurden auch die konkreten Arbeitsabläufe im Pseudonymisie-

rungsverfahren erläutert. 

Anfang Oktober 2020 antworteten sowohl der Ministerpräsident als auch der Antragsgegner zu 

2. auf das Schreiben des Vorsitzenden der SPD-Fraktion von Anfang September 2020. Der An-

tragsgegner zu 2. führte in seinem Schreiben vom 7. Oktober 2020 aus, an einer Übersendung 

der Akten ohne Unkenntlichmachung sehe er sich damals wie heute aus datenschutzrechtli-

chen Gründen gehindert. Er erläuterte Organisation und Abläufe der durchgeführten Pseudo-

nymisierungsarbeiten und gab einen Überblick über den aktuellen Sachstand der bislang 

übergebenen Akten. Aktuell fehlten noch die Akten des Landgerichts Detmold sowie ca. 20 Ak-

ten der Staatsanwaltschaft Detmold. Im Übrigen sei der erhebliche Zeit- und Arbeitsaufwand 

zwangsläufig mit der als Kompromiss verabredeten Pseudonymisierung verbunden. Er ver-

wies auf den Gesamtumfang der in seinem Geschäftsbereich erfassten Akten von mehr als 

30.000 Seiten. Die vorbereitenden Arbeiten in seinem Ministerium, dazu habe die Markierung 

von 800 Personennamen an 125.000 Stellen gehört, seien „im Wesentlichen Anfang Juni 2020 

abgeschlossen“, und mit der eigentlichen Pseudonymisierung sei am 9. Juni 2020 begonnen 

worden. Zur Beschleunigung könnte – falls gewünscht – zu einer lediglich anonymisierten Ak-

tenübersendung übergegangen werden. Der Antragsgegner zu 2. wies abschließend darauf 

hin, dass der Untersuchungsausschuss bislang keine Priorisierung der vorrangig zu pseudo-

nymisierenden Vorgänge geltend gemacht habe. 

13. Die vom Landtag für die Verwaltung und Vergabe der Pseudonyme eingesetzte Treuhän-

derin vermerkte unter dem 21. September 2020 den Sachstand bezüglich der an sie erfolgten 

Lieferungen von Namenslisten einerseits und ihre Übergabe der 
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Pseudonymisierungsschlüssel andererseits. Die Gesamtliste sämtlicher vergebener Pseudo-

nyme umfasse zu diesem Zeitpunkt 1.021 Namen. Davon entfielen auf das Ministerium des 

Antragsgegners zu 1. insgesamt 293 Namen, die ihr am 21. Januar 2020 geliefert worden seien; 

die Übergabe des Pseudonymisierungsschlüssels sei am 27. Januar 2020 erfolgt. Sodann 

seien im März und im Mai 2020 insgesamt 265 Namen bzw. deren Verschlüsselung mit den 

Jugendämtern der Kreise Lippe und Höxter ausgetauscht worden. Die für das Ministerium des 

Antragsgegners zu 2. bislang vergebenen Pseudonyme beliefen sich auf 463 Namen. Der Ver-

merk enthält eine detaillierte Chronologie der Lieferungen der Namenslisten durch den An-

tragsgegner zu 2. und der darauf erfolgten Übergabe der Pseudonyme: 

• Auf die Lieferungen von Namenslisten vom 9. April 2020 (136 Namen) und vom 4. Mai 

2020 (110 Namen) sei die Übergabe der Pseudonyme am 11. Mai 2020 erfolgt. Hierzu 

sei nach Rückmeldung und Rücksprache zu Unstimmigkeiten am 20. Mai 2020 eine 

umfangreiche Überarbeitung durch sie vom 22. bis 29. Mai 2020 notwendig geworden; 

am 3. Juni 2020 habe sie sodann den korrigierten Pseudonymisierungsschlüssel über-

geben können. 

• Im Zeitraum vom 4. Juni bis 4. August 2020 seien ihr jeweils weitere einzelne Klarna-

men (wohl ca. 74 Namen) übermittelt worden, auf die sie jeweils binnen weniger 

Tage die Pseudonyme übermittelt habe. 

• Nach Lieferung einer Namensliste vom 5. August 2020 (ca. 70 Namen) habe sie am 7. 

August 2020 den Pseudonymisierungsschlüssel übermittelt. 

• Auf eine weitere Namenslieferung vom 10. August 2020 (elf Namen) sei ihre Pseudo-

nymübergabe innerhalb weniger Tage gefolgt. 

• Für die am 16. September 2020 übermittelte Namensliste (62 Namen) habe sie am 

21. September 2020 die Pseudonyme übergeben. Die Lieferung einer weiteren Na-

mensliste sei ihr angekündigt worden. 
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14. Am 1. Oktober 2020 übersandte der Antragsgegner zu 2. mehrere pseudonymi-sierte Ak-

ten der Staatsanwaltschaft Detmold. In seinem Übersendungsschreiben verwies er auf eine – 

eingerückt abgedruckte – Stellungnahme des Leitenden Oberstaatsanwalts in Detmold, wo-

nach in dem laufenden Ermittlungsverfahren 22 Js 751/19 „noch zurzeit 2453 sogenannte 

Spurenakten“ existierten, „die grundsätzlich Bestandteil der staatsanwaltschaftlichen Akten“ 

seien, bei denen aber ein Zusam-menhang mit dem Verfahrensgegenstand nicht sofort er-

sichtlich sei. Gleiches gelte für zahlreiche AR-Vorgänge, also insbesondere Meinungsäußerun-

gen und Eingaben Dritter auf die Presseberichterstattung. In der eingerückt abgedruckten 

Stellungnahme des Leitenden Oberstaatsanwalts wurde ferner mitgeteilt, dass er für die 

Vorlage der genannten Unterlagen unverzüglich Sorge tragen werde, „sollte der Untersu-

chungsausschuss sie für beweisrelevant erachten.“ 

15. Mit zwei Schreiben vom 1. Oktober 2020 wandten sich die Abgeordneten Berghahn und 

Bialas an die Antragsgegner. Sie forderten den Antragsgegner zu 1. zur Herausgabe auch der-

jenigen von ihm als Fehlblatt bezeichneten Dokumente auf, die ebenfalls im Ministerium des 

Antragsgegners zu 2. vorhanden seien. Sie forderten den Antragsgegner zu 1. außerdem zur 

Übersendung der unbearbeiteten Originalakten in das Verwahrgelass des Landtags auf. Deren 

Übersendung hätten seine Vertreter in der Referentenrunde Ende November 2019 zugesagt, 

und zwar in Kenntnis bestehender Bedenken der Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit. Gegenüber dem Antragsgegner zu 2. forderten die Abgeordneten gleich-

falls die Übersendung der Originalakten in das Verwahrgelass des Landtags. Neben weiteren 

Forderungen mahnten sie u. a. die Lieferung einiger konkret bezeichneter Akten des Landge-

richts Detmold und der Staatsanwaltschaft Detmold an. 

Mit weiterem an den Antragsgegner zu 2. gerichteten Schreiben vom 7. Oktober 2020 forder-

ten die Abgeordneten Schäffer, Berghahn und Bialas – alle der Antragstellerin zugehörig – die 

Herausgabe sämtlicher Akten seines Geschäftsbereichs in das Verwahrgelass des Landtags bis 

zum 21. Oktober 2020. Die zögerliche Pseu-donymisierung beeinträchtige die Arbeit des Un-

tersuchungsausschusses. Durch die Herausgabe sämtlicher Akten im Original werde der 
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Untersuchungsausschuss kurzfristig in die Lage versetzt, seinen Untersuchungsauftrag bes-

ser erfüllen zu können. Sie verwiesen auf die Geheimhaltungsregeln des Landtags und die Re-

gularien des Verwahrgelasses, um den Opfer- und Datenschutz zu gewährleisten. 

Die Antragsgegner erwiderten jeweils mit gesonderten Schreiben vom 8. Oktober 2020 auf die 

Schreiben der Abgeordneten vom 1. Oktober 2020. Der Antragsgegner zu 1. gab an, hinsicht-

lich einiger Aktenbestandteile („Vorgangslisten“) sei die Ab-stimmung über Form und Um-

fang der Übergabe mit dem Ausschuss noch nicht abschließend geklärt. Soweit ersichtlich 

lägen darüber hinaus in seinem Geschäftsbereich keine Akten vor, die dem Ausschuss in Er-

füllung der ergangenen Beweisbeschlüsse zu übergeben wären. Schließlich komme eine 

Übersendung der Akten ohne Unkenntlichmachung nicht in Frage. Der Antragsgegner zu 2. 

verwies auf die bisher noch ausstehenden Akten des Landgerichts Detmold und der Staats-

anwaltschaft Detmold. Er betonte, datenschutzrechtliche Gründe stünden der Übersendung 

der Akten ohne Unkenntlichmachung entgegen. 

Mit zwei weiteren Schreiben vom 15. Oktober 2020 gaben die Abgeordneten Schäf-fer, Berg-

hahn und Bialas den Antragsgegnern Gelegenheit zum Überdenken ihrer Weigerung, die un-

bearbeiteten Originalakten in das Verwahrgelass des Landtags zu übergeben. Der Untersu-

chungsausschuss habe einstimmig das Angebot gemacht, einer Pseudonymisierung zuzu-

stimmen, wenn zusätzlich diese Übermittlung erfolge. Seitens des Antragsgegners zu 1. fehl-

ten weiterhin zahlreiche Dokumente, die den Akten unter Hinweis auf eine Übersendung 

durch dritte Behörden, insbesondere das Ministerium des Antragsgegners zu 2., entnommen 

worden seien. Der Antragsgegner zu 2. habe zudem weder einen belastbaren Zeitpunkt der 

Übergabe der ausstehenden Akten benannt noch eine Aussage zur Abgabe einer Vollständig-

keitserklärung getroffen. 

Der Antragsgegner zu 2. erwiderte hierauf unter dem 20. Oktober 2020, der Antragsgegner 

zu 1. unter dem 28. Oktober 2020. Sie lehnten die Herausgabe unbearbeiteter Akten weiter-

hin ab. 
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16. Auf die Schreiben des Ministerpräsidenten vom 5. Oktober 2020 und des Antragsgegners 

zu 2. vom 7. Oktober 2020 erwiderten der SPD-Fraktionsvorsitzende sowie die Parlamentari-

sche Geschäftsführerin und spätere Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter 

dem 16. Oktober 2020 dem Ministerpräsidenten, dass dem Untersuchungsausschuss nach 15 

Monaten lediglich knapp 80.000 der angekündigten ca. 330.000 Blatt übermittelt worden 

seien, und setzten für die Aktenherausgabe eine Frist bis zum 21. Oktober 2020. 

17. Der Antragsgegner zu 2. übersandte dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

mit Schreiben vom 19. Oktober 2020 die letzten vorzulegenden Akten der Staatsanwaltschaft 

Detmold und versicherte insoweit deren Vollständigkeit. Die umfangreichen Pseudonymisie-

rungsarbeiten der Akten des Landgerichts Detmold dauerten noch an, eine Übersendung 

werde sukzessive erfolgen. 

Mit Schreiben vom 5. November 2020 übersandte der Antragsgegner zu 1. dem Vorsitzenden 

des Untersuchungsausschusses die sogenannten Vorgangslisten aus dem Bereich der Kreis-

polizeibehörde Lippe. Mit Schreiben vom 26. November 2020 erklärte der Antragsgegner zu 

1. gegenüber dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, nach Übergabe von Doku-

menten im Umfang von über 520.000 Blatt DIN A4 und erneuter Überprüfung lägen nach sei-

nem Kenntnisstand in seinem Geschäftsbereich keine anzuliefernden Akten oder Aktenbe-

standteile mehr vor. 

Ebenfalls mit Schreiben vom 26. November 2020 übersandte der Antragsgegner zu 2. an den 

Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses einige Akten des Landgerichts Detmold, da-

runter die Hauptakten jeweils des Hauptverfahrens gegen den Hauptverdächtigen und 

mehrerer Verbundverfahren. Er versicherte insoweit die Vollständigkeit. Die Fall- und Beiak-

ten sowie Sonderbände und -hefte des Strafverfahrens stünden zur Übersendung noch 

nicht zur Verfügung. Diese noch fehlenden Akten des Landgerichts Detmold würden noch 

pseudonymisiert und sukzessive nach Fertigstellung übersandt. 
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Mit Schreiben vom 29. Dezember 2020 übersandte der Antragsgegner zu 2. dann weitere Ak-

ten des Landgerichts Detmold und – nachdem in einer Ermittlungsakte Fehler der Pseudony-

misierung aufgefallen waren – der Staatsanwaltschaft Detmold.  

Die Vollständigkeit wurde versichert. Weitere Unterlagen des Landgerichts Detmold stün-

den noch aus. 

Mit Schreiben vom 27. Januar 2021 übersandte der Antragsgegner zu 2. schließlich die noch 

ausstehenden Akten des Landgerichts Detmold unter Hinweis darauf, es handele sich nun-

mehr um die abschließende Aktenübergabe. Er versicherte deren Vollständigkeit. 

18. Der Antragsgegner zu 1. übersandte dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

mit Schreiben vom 25. Februar 2021 eine Auflistung derjenigen Dokumente aus seinem Ge-

schäftsbereich, die Inhalt der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten geworden seien 

und durch den Antragsgegner zu 2. vorgelegt würden. 

II. 

1. Die Antragstellerin hat am 10. November 2020 das Organstreitverfahren eingeleitet. Sie 

beantragt 

festzustellen, dass 

1. die Antragsgegner dadurch gegen Artikel 41 Absatz 1 Satz 2 LV 

in Verbindung mit Artikel 41 Absatz 2 Satz 3 LV verstoßen, dass 

sie dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV (Kin-

desmissbrauch) einen wesentlichen Teil der Akten nicht zuge-

leitet haben, die auf der Grundlage des Beweisbeschlusses Nr. 

2 vom 12. Juli 2019 vom Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschuss IV angefordert wurden, 
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2. die Antragsgegner dadurch gegen Artikel 41 Absatz 1 Satz 2 LV 

in Verbindung mit Artikel 41 Absatz 2 Satz 3 LV verstoßen, dass 

sie dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV ganz 

überwiegend keine unbearbeiteten Originalakten zugeleitet 

haben, soweit diese Akten keine Informationen enthalten, de-

ren Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charakters 

für die Betroffenen unzumutbar ist. 

Zur Begründung macht sie im Wesentlichen geltend: 

a) Der Antrag sei zulässig. 

Die Beteiligten seien nach § 43 VerfGHG parteifähig, denn sie seien in der Landesverfassung 

mit eigenen Rechten ausgestattet. Die Antragstellerin repräsentiere die Einsetzungsminder-

heit des Untersuchungsausschusses und könne sich hinsichtlich ihres Rechts auf Sachaufklä-

rung auf Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV berufen. Die Antragsgegner seien als Teile der Landesregie-

rung als oberstes Landesorgan parteifähig. 

Die Antragstellerin sei antragsbefugt im Sinne des § 44 Abs. 1 VerfGHG. Der ein-setzungsbe-

rechtigten und insofern qualifizierten Minderheit stünden nach Art. 41 LV Rechte zur Mitbe-

stimmung der Beweiserhebung im Untersuchungsausschuss zu. Durch die massive Verzöge-

rung der Zuleitung von Akten an den Untersuchungsausschuss sei ihr Recht auf Mitbestim-

mung und Mitgestaltung der Beweiserhebung in verfassungswidriger Weise verletzt. Denn 

ohne zügige Aktenzuleitung sei eine geordnete Beweisaufnahme nachhaltig beeinträchtigt. 

Dies gelte sowohl hinsichtlich der noch zu pseudonymisierenden Akten als auch im Hinblick 

auf die bislang weitgehend versäumte Zuleitung der unbearbeiteten Originalakten. 

Die Antragsfrist des § 44 Abs. 3 VerfGHG sei für beide Anträge eingehalten. Fristbeginn sei je-

weils nicht das Datum des Beweisbeschlusses vom 12. Juli 2019 oder die daran anknüpfende 

Aufforderung zur Aktenlieferung vom 25. Juli 2019. Schwerpunkt der Rüge der Antragstellerin 

sei ein andauerndes Unterlassen der Antragsgegner, nicht eine aktive Maßnahme. Wann bei 
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einem fortgesetzten Unterlassen die Frist für die Erhebung einer Organklage beginne, lasse 

sich nicht generell und fallunabhängig festlegen. Bestimmendes Orientierungsdatum sei aber 

die eindeutige Erfüllungsverweigerung der Antragsgegner gegenüber der Antragstellerin. Be-

zogen auf die verzögerte Übersendung der pseudonymisierten Akten sei auch der Antragstel-

lerin bewusst gewesen, dass diese einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Der Antragsgegner 

zu 1. habe mit den Pseudonymisierungsarbeiten am 28. Januar 2020 begonnen und mit 

Schreiben vom 8. Oktober 2020 mitgeteilt, dass umfangreiche Vorgangslisten vorhanden 

seien, die gegebenenfalls dem Untersuchungsausschuss zu übergeben seien. Hingegen habe 

der Antragsgegner zu 2. eine Fertigstellung der Akten bis Ende Juni 2020 prognostiziert. Die 

Pseudonymisierungsarbei-ten seien in beiden Ministerien noch nicht abgeschlossen, jedoch 

komme der tatsächliche Ablauf der Aktenvorlage einer Teilablehnung gleich. Bei ausreichen-

der Bereitstellung von Personal und Technik hätte es den Antragsgegnern möglich sein müs-

sen, die Pseudonymisierung innerhalb von längstens sechs Monaten vornehmen zu lassen. 

Danach beginne die Antragsfrist frühestens Anfang Juli 2020. Auch bezogen auf die gerügte 

unzureichende Übersendung unbearbeiteter Originalakten sei die Antragsfrist nach diesen 

Grundsätzen gewahrt. 

Die Antragstellerin habe schließlich das nötige Rechtsschutzbedürfnis. Es bestehe nach wie 

vor ein rechtlicher Dissens über das Tempo und die Form der Aktenzulieferung, wie sich dem 

intensiven Schriftwechsel zwischen der Antragstellerin und den Antragsgegnern entneh-

men lasse. 

b) Der Antrag sei auch begründet. Die verzögerte und zum Teil gänzlich unterbliebene Ak-

tenübersendung durch die Antragsgegner verstoße gegen Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV i. V. m. Art. 

41 Abs. 2 Satz 3 LV i. V. m. § 14 UAG NRW. 

aa) Mit dem Beweisbeschluss Nr. 2 vom 12. Juli 2019 liege ein hinreichend bestimmter und 

zulässiger förmlicher Beweisbeschluss im Sinne des § 13 Abs. 1 UAG NRW vor. Dem Beweisbe-

schluss seien die Antragsgegner nicht in hinreichender Weise nachgekommen. Zu beachten 

sei zunächst, dass zwischen dem Untersuchungsausschuss und den Antragsgegnern eine 
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Verständigung erzielt worden sei, wonach die Originalakten wegen des Schutzes der min-

derjährigen Opfer und ihrer Angehörigen umfassend pseudonymisiert werden sollten. Der 

Untersuchungsausschuss habe aber stets darauf bestanden, dem Landtag die unbearbeite-

ten Originalakten zuzuleiten, gegebenenfalls als eingestufte Akten in das Verwahrgelass des 

Landtags. 

Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV und § 14 Abs. 1 UAG NRW verlangten, angeforderte Akten zügig, jeden-

falls ohne unzumutbare Verzögerung dem Untersuchungsausschuss zuzuleiten. Das sei hier 

nicht der Fall. 

Die verzögerte Überlassung der Akten lasse sich nicht mit der weitreichenden Pseu-donymi-

sierung begründen. Selbst wenn unterstellt werde, dass die Pseudonymisie-rung aus Grün-

den des Grundrechtsschutzes geboten sei, sei für die Antragsgegner frühzeitig erkennbar ge-

wesen, dass mit den von ihnen bereitgestellten personellen und technischen Ressourcen die 

Pseudonymisierungsarbeiten nicht in einem zumutbaren Zeitraum beendet werden könnten. 

Trotz einer hohen Bewerberzahl für die Arbeit des Pseudonymisierens sei hierfür zu wenig 

Personal abgestellt worden. Insbesondere der Antragsgegner zu 2. habe den von ihm erkann-

ten Fehlentwicklungen nicht entgegengesteuert. Noch im Schreiben des Staatssekretärs im 

Ministerium der Justiz vom 24. April 2020 sei eine Fertigstellung aller Unterlagen bis Ende Juni 

2020 prognostiziert worden, spätestens Mitte Juli 2020 hätten die pseudonymi-sierten Akten 

dem Untersuchungsausschuss vorliegen müssen. Auch hätten die Antragsgegner – anstatt 

selbst ein Pseudonymisierungsverfahren eigener Art zu entwickeln – die Beauftragung exter-

ner und mit der Pseudonymisierung sensibler Daten erfahrener Dienstleister prüfen können. 

Sie seien aber nicht willens gewesen, die eingetretenen Fehlentwicklungen zu korrigieren. Die 

hier mit der Pseudonymisierung zweifellos verbundene Herausforderung hätte durch die Be-

fragung und gegebenenfalls Beauftragung erfahrener Fachleute erheblich verringert wer-

den können. 

Durch das Fehlen von pseudonymisierten Akten würden insbesondere Zeugenvernehmun-

gen im Untersuchungsausschuss in einer Weise erheblich erschwert, dass das Recht der 
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Antragstellerin verletzt werde, nach Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV die Beweise zu erheben, die sie 

für erforderlich erachte. Dies zeigten beispielhaft konkrete Vorfälle bei Zeugenvernehmun-

gen. Mehrere Ausschussmitglieder hätten hier jeweils auf die aus der fehlenden Akten-

kenntnis resultierenden Probleme hingewiesen. 

bb) Es sei verfassungsrechtlich geboten, die vom Beweisbeschluss Nr. 2 erfassten unbearbei-

teten Originalakten dem Landtag zuzuleiten, gegebenenfalls in dessen Verwahrgelass. Klar 

sei, dass diese Akten nicht Informationen enthalten dürften, deren Weitergabe wegen ihres 

streng persönlichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar wäre. Es sei anerkannt, dass 

das Beweiserhebungsrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses aufgrund 

seiner Grundrechtsbindung Grenzen unterliege. Wolle die Landesregierung einem Untersu-

chungsausschuss Beweismittel aus solchen verfassungsrechtlichen Gründen vorenthalten, 

unterliege sie von Verfassungs wegen einer Begründungspflicht. 

Die Antragsgegner stützten ihre Vorlageverweigerung auf eine Entscheidungspassage des 

Bundesverfassungsgerichts, wonach eine Einschränkung des Aktenher-ausgabeanspruchs 

für solche Informationen gelte, deren Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charak-

ters für die Betroffenen unzumutbar sei. Unter Berufung auf diesen Grundsatz lasse sich al-

lerdings nicht rechtfertigen, dem Parlament auch im konkret vorliegenden Fall nahezu alle 

unbearbeiteten Originalakten vorzuenthalten. Die Antragstellerin und der Untersuchungs-

ausschuss insgesamt hätten dem Opferschutz von Anfang an eine herausragende und prä-

gende Bedeutung beigemessen. Dies sei schon im Einsetzungsbeschluss vom 26. Juni 2019 

ausdrücklich hervorgehoben und zum Gegenstand einer entsprechenden Selbstverpflichtung 

gemacht worden. Es sei daher nur gerechtfertigt, diejenigen Aktenbestandteile vorzuenthal-

ten, deren Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charakters für die Betroffenen unzu-

mutbar sei. Das werde auch bei Akten, die schwere Sexualstraftaten zum Gegenstand hätten, 

nur ein vergleichsweise kleiner Teil dieser Akten sein. Es müssten in Anwendung dieses Grund-

satzes vor allem die Namen der Opfer und ihrer Angehörigen geschwärzt werden. Auch die 
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Weitergabe von Fotos und Videos, die Missbräuche darstellten, sei unzulässig, nicht aber die 

Weitergabe aller anderen unbearbeiteten Originalakten. 

Mit dem Verwahrgelass des Landtags gebe es auch ein langjährig bewährtes Instrument, das 

den Grundrechtsschutz der Betroffenen durch einen wirksamen Geheimschutz gewährleiste, 

ohne die verfassungsrechtlich geschützte Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle des Re-

gierungshandelns durch den Untersuchungsausschuss zu beeinträchtigen. Die praktisch voll-

ständige Verwehrung des Zugangs zu unbearbeiteten Originalakten sei demgegenüber ein in 

der bundesdeutschen Parlamentsgeschichte bislang einmaliger Fall. Schließlich führe das 

Vorgehen der Antragsgegner zu nicht mehr nachvollziehbaren Wertungswidersprüchen. Aus 

dem Bereich der Justiz, der Anwaltschaft und der Exekutive hätten deutlich mehr als 100 Per-

sonen, darunter sogar pensionierte Polizeibeamte, jedenfalls wesentliche Teile der unbear-

beiteten Originalakten zur Kenntnis genommen. Die im Vergleich dazu wenigen Mitglieder des 

Untersuchungsausschusses würden hingegen von der Einsichtnahme gänzlich ausgeschlos-

sen, obwohl sie als Abgeordnete geborene Geheimnisträger und immerhin Mitglieder des Ver-

fassungsorgans Landtag seien. Dies lasse sich verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. 

2. Die Antragsgegner beantragen, 

den Antrag zurückzuweisen. 

Zur Begründung führen sie im Wesentlichen aus: 

a) Sie halten die Anträge bereits für unzulässig, soweit nicht der Antrag zu 1. in Bezug auf 

den Antragsgegner zu 2. betroffen sei. 

aa) Der Antrag zu 1. sei unzulässig, soweit er sich gegen den Antragsgegner zu 1. richte. Die 

Frist des § 44 Abs. 3 VerfGHG sei nicht eingehalten. Es gehe der Antragstellerin bezogen auf 

den Antragsgegner zu 1. wohl um die Aktenstücke aus dem Bereich der Kreispolizeibehörde 

Bielefeld, die mit Abschluss der polizeilichen Ermittlungen an die zuständigen Staatsanwalt-

schaften übergeben oder im Zuge der Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft 
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erstellt worden seien. Insoweit habe der Antragsgegner zu 1. aber stets die Auffassung vertre-

ten, dass alle diese Aktenbestandteile in die Aktenhoheit des Geschäftsbereichs des Antrags-

gegners zu 2. übergegangen seien und die Übermittlung daher von dort aus erfolgen müsse. 

Die Frist des § 44 Abs. 3 VerfGHG beginne zu laufen, wenn einem Antragsteller bekannt werde, 

dass sich der Antragsgegner eindeutig geweigert habe, die geltend gemachte Forderung zu 

erfüllen. Eine solche endgültige Ablehnung sei bereits mit Schreiben des Antragsgegners zu 1. 

vom 31. März 2020 gegenüber dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses ausgespro-

chen worden, die Frist von sechs Monaten sei daher abgelaufen. 

bb) Der Antrag zu 2. sei insgesamt unzulässig. Dabei sei vorauszuschicken, dass die Formu-

lierung des Antrags mehrere Auslegungen zu der Frage zulasse, ob die Vorlage sämtlicher un-

bearbeiteter Originalakten verlangt werde oder das Verlangen auf die Akten beschränkt sei, 

die keine Informationen enthielten, deren Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Cha-

rakters für die Betroffenen unzumutbar seien. 

Falls der Antrag so zu verstehen sein sollte, dass alle Originalakten in vollständig unbearbei-

teter Form vorgelegt werden müssten, sei der Antrag insgesamt unzulässig, da verfristet. Be-

reits mit gemeinsamem Schreiben vom 2. Oktober 2019 hätten die Antragsgegner gegenüber 

dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses darauf hingewiesen, dass eine Übersen-

dung unbearbeiteter Akten „derzeit nicht möglich“ und die Landesbeauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit um eine diesbezügliche Stellungnahme gebeten worden sei. 

Deren Stellungnahme vom 11. Oktober 2019 habe die Auffassung der Antragsgegner zur Un-

zulässigkeit der Übersendung bestätigt. Darauf hätten die Antragsgegner sodann den Unter-

suchungsausschuss mit Schreiben vom 25. Oktober 2019 hingewiesen. In diesem Schreiben 

sei eine eindeutige Ablehnung der Vorlage unbearbeiteter Akten durch beide Antragsgegner 

zu sehen. 

Lediglich hilfsweise folge das Fristversäumnis daraus, dass der Antragsgegner zu 2. gegen-

über dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses mit Schreiben vom 9. Dezember 

2019 und der zugleich erfolgten Übersendung seines Schreibens vom 9. Dezember 2019 an 
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den Antragsgegner zu 1. sowie der Stellungnahme der Landesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit vom 6. Dezember 2019 eine Vorlage als nicht möglich bezeichnet 

habe. Die genannten Schreiben seien nur so zu verstehen gewesen, dass eine Vorlage aus 

verfassungsrechtlichen Gründen abgelehnt werde. 

Falls der Antrag zu 2. so zu verstehen sein sollte, dass die Originalakten in einem zu weiten 

Umfang pseudonymisiert worden seien, d. h. dass die Schranke des Ak-tenvorlagerechts 

wegen des streng persönlichen Charakters der Informationen zu weitgehend gehandhabt 

worden sei, so sei der Antrag mangels Rechtsschutzbedürfnisses ebenfalls insgesamt unzu-

lässig. Dann nämlich hätte die Antragstellerin ihrer „Konfrontationsobliegenheit“ nicht ge-

nügt. Der damit erhobene Vorwurf, es sei zu weitgehend pseudonymisiert worden, sei vor-

prozessual an keinen der Antragsgegner herangetragen worden. 

Falls der Antrag hingegen so zu verstehen sein sollte, dass es nur um die Vorlage solcher Ak-

tenteile gehe, bei denen sich – wegen des fehlenden streng persönlichen Charakters für die 

Betroffenen – schon gar kein Pseudonymisierungsbedarf ergebe, sei er mangels hinreichen-

der Bestimmtheit unzulässig. Da nach § 44 Abs. 2 VerfGHG die Maßnahme oder Unterlassung, 

durch die der Antragsgegner gegen die Verfassung verstoßen haben soll, näher darzulegen 

sei, führe die ungenügende Bestimmtheit des Antrags entweder zum Fehlen der Antragsbe-

fugnis oder des Rechtsschutzbedürfnisses. Die Antragstellerin sei verpflichtet, die Akten zu 

bezeichnen, die ihr als unbearbeitete Originalakten hätten zugeleitet werden müssen. Dies sei 

ihr möglich, denn die bereits pseudonymisierten Akten lägen ihr vor und könnten auf die 

Frage hin untersucht werden, „welche dieser Akten keine Informationen ent-hielten, deren 

Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar 

wäre“. Ohne solche konkreten Angaben wünsche die Antrag-stellerin vom Verfassungsge-

richtshof nur die Beantwortung einer abstrakten Rechtsfrage; hierfür habe sie keine Antrags-

befugnis. Außerdem bestehe über diese abstrakte Rechtsfrage gar kein Streit zwischen den 

Beteiligten, so dass die Antragstellerin kein Rechtsschutzbedürfnis habe. Auch unabhängig 

davon sei die Antragstellerin nicht antragsbefugt, denn alle a priori nicht 
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pseudonymisierungsbedürftigen Akten seien bereits übergeben worden. Eine aktuelle und 

tatsächliche Betroffenheit durch eine Rechtsverletzung oder -gefährdung bestehe von daher 

nicht. 

b) Die Anträge seien unbegründet. 

aa) Der Antrag zu 1. sei unbegründet. 

Zunächst sei bezogen auf den Antragsgegner zu 1. festzustellen, dass es der Antragstellerin 

ihm gegenüber nur um Aktenteile gehe, die Bestandteil der staatsan-waltschaftlichen Er-

mittlungsakten geworden seien. Hinsichtlich dieser Unterlagen sei der Antragsgegner zu 1. 

aber schon nicht passivlegitimiert. Den Antragsgegner zu 1. treffe insoweit keine Vorlage-

pflicht. Denn diese Aktenbestandteile seien ihm nicht zugeordnet. Dabei komme es nicht al-

lein auf den Gewahrsam an den Unterlagen an, entscheidend seien der Herrschaftsbereich 

und die funktionale Zuordnung zu der jeweiligen Behörde oder Körperschaft. Hier seien also 

die Ressortkompetenz und die Aktenhoheit der beiden Antragsgegner jeweils für sich zu be-

rücksichtigen. Da die Polizei – um deren Unterlagen es gehe – insoweit hier repressiv tätig 

werde, sei sie als Justizbehörde im funktionellen Sinne anzusehen und die Unterlagen mithin 

dem Bereich der Justiz zuzuordnen. Dem Antragsgegner zu 1. fehle über die Akten, die Be-

standteil der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten geworden seien, auch die Verfü-

gungsbefugnis. Grundsätzlich sei für eine Herausgabe solcher Aktenbestandteile eine Frei-

gabe der Justiz erforderlich, um eine Erschwerung oder gar Vereitelung der Ermittlungen 

durch die Aktenherausgabe an Dritte – wie etwa den Untersuchungsausschuss – zu vermei-

den. Eine solche Freigabe gebe es nicht. Da der Antragsgegner zu 2. hier selbst vorlagepflichtig 

sei, gebe es auch kein Gebot für den Antragsgegner zu 1., sich um eine Freigabe der Aktenbe-

standteile seitens der Justiz zu bemühen. Außerdem würde dies nur dazu führen, dass neben 

der Pseudonymisierung durch den Antragsgegner zu 2. auch der Antragsgegner zu 1. die be-

troffenen Unterlagen pseudonymisieren müsste, was die Gefahr weiterer Verzögerung mit 

sich brächte. 
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Der Antrag zu 1. sei auch sonst insgesamt unbegründet: 

Die von der Antragstellerin gerügte Dauer der Aktenvorlage habe ihren Grund ausschließlich 

in der erforderlichen Pseudonymisierung der besonders schutzwürdigen Daten. Die Pseudo-

nymisierung sei überdies ein Entgegenkommen der Antragsgegner, der zwingende Grund-

rechtsschutz hätte auch durch eine vollständige Anonymi-sierung gewährleistet werden kön-

nen, wobei dies die Lesbarkeit der Unterlagen erheblich erschwert hätte. Die hier vorgenom-

mene „aktive Aufbereitung“ sei von der „Aktenvorlage“ im Sinne des Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV 

regelmäßig nicht umfasst und von den Antragsgegnern nicht geschuldet. Gleichwohl habe es 

hier eine Verständigung über die Pseudonymisierung gegeben, um den Untersuchungsauf-

trag bestmöglich zu erfüllen. Dabei habe bei der Erfüllung der Aktenvorlagepflicht das Grund-

recht auf informationelle Selbstbestimmung der Opfer und ihrer Angehörigen beachtet wer-

den müssen. Die Verarbeitung dieser besonders schutzwürdigen Daten sei zwar für die Durch-

führung der Strafverfahren unverzichtbar, nicht aber für den Untersuchungsausschuss, der 

auf die Untersuchung behördlicher und politischer Versäumnisse ziele; diesem gegenüber sei 

der grundrechtliche Schutzanspruch der Betroffenen absolut. Zum umfassenden Schutz der 

Persönlichkeitsrechte der Opfer sei daher mit dem Untersuchungsausschuss das Pseudony-

misierungsverfahren abgesprochen worden. Als aktenvorlegende Stellen träfen die Antrags-

gegner von daher eine Prüfungskompetenz und Prüfungspflicht, ob der Beweiserhebung des 

Untersuchungsausschusses das Recht auf informationelle Selbstbestimmung entgegen-

stehe. Diese Prüfung sei hier nach Rücksprache mit der Landesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit durchgeführt worden. 

Ferner schuldeten die Antragsgegner nur eine Aktenvorlage, die mit zumutbarem Aufwand 

geleistet werden könne. Sie hätten insoweit eine Einschätzungspräroga-tive. Der mit der Ak-

tenvorlage verbundene Aufwand dürfe keine Beeinträchtigung der Funktions- und Arbeitsfä-

higkeit der Landesregierung nach sich ziehen. Vor diesem Hintergrund sei der an die Antrags-

gegner gerichtete Vorwurf, zu langsam pseu-donymisiert und die Akten verspätet vorgelegt 

zu haben, unberechtigt. Hierbei seien insbesondere folgende Erwägungen zu 
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berücksichtigen: Die Pseudonymisierung gegenüber dem Untersuchungsausschuss sei nach 

allgemeinen Grundsätzen nur im Rahmen des Zumutbaren geboten, wohingegen die Antrags-

gegner gegenüber den grundrechtsberechtigten Betroffenen absolut und ohne Abwägungs-

spielraum zum Schutz verpflichtet seien. Das langwierigere Pseudonymisierungsverfahren sei 

auf nachdrücklichen Wunsch des Untersuchungsausschusses statt der rechtlich ausreichen-

den Anonymisierung gewählt worden. Eine Pseudonymisierung durch einen privaten Dienst-

leister sei nicht möglich gewesen, wie auch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit festgestellt habe. Schließlich handele es sich um ein bislang nicht erprobtes 

und beispielloses Verfahren, für das Vergleichs- und Erfahrungswerte gänzlich fehlten. 

Konkret bedeute dies, dass die Antragsgegner in diesem als Sonderfall zu bezeichnenden Ver-

fahren alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hätten, den betroffenen Belangen ge-

recht zu werden. Die ihnen hierbei zustehende Einschät-zungsprärogative sei nicht überschrit-

ten: Die Antragsgegner hätten mit der Beschäftigung von 20 ehemaligen Polizeibeamten und 

später zusätzlich zwei Staatsanwälten einen überobligatorischen Personaleinsatz betrieben. 

Sie seien überdies durch Aktenanforderungen weiterer Untersuchungsausschüsse hoch belas-

tet, eine Zuweisung weiterer Personalressourcen sei nicht möglich. Auch könne das Team für 

die Pseudonymisierung nicht beliebig erweitert werden, da ansonsten Risiken für die sachge-

rechte Pseudonymisierung entstehen könnten. Von daher sei eine Nachbesetzung zwischen-

zeitlich ausgeschiedener Mitarbeiter weder zweckmäßig noch erforderlich gewesen. Die An-

tragsgegner hätten schon früh mit ihren Vorbereitungen begonnen. Seitdem die Voraussetzun-

gen der Pseudonymisierung vorlägen, würden die Arbeiten ununterbrochen durchgeführt, 

auch unter den mit der Coronavirus-Pan-demie verbundenen Erschwerungen. Etwaige weitere 

Verzögerungen wie die ausgebliebene Rückmeldung über eine Priorisierung von Akten seitens 

des Untersuchungsausschusses oder die Umstände im Zusammenhang mit der Benennung 

der Treuhänderin lägen nicht in der Sphäre der Antragsgegner. Der Einsatz eines internen oder 

externen Dienstleisters sei – worauf bereits hingewiesen worden sei – nicht möglich gewesen. 

Nicht nur die besondere Sensibilität der Daten und der effektive Schutz der Betroffenen stün-

den dem entgegen, sondern eine rein technische Lösung sei auch nicht zweckmäßig gewesen, 
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da allein durch die „menschliche Komponente“ in der Pseudonymisierungsarbeit ausge-

schlossen werden könne, dass etwaige Querverbindungen zwischen Daten übersehen oder 

falsch eingeschätzt würden. Ein Algorithmus könne dies nicht leisten. Schließlich bestehe – wie 

ausgeführt – keine Verpflichtung der Antragsgegner, Akten doppelt vorzulegen. Dies betreffe 

etwa den Antragsgegner zu 1. bezogen auf die Akten, die Bestandteil der staatsan-walt-

schaftlichen Ermittlungsakten geworden seien; hier wäre ansonsten die inhaltliche Frei-

gabe durch die Justiz zu klären gewesen. 

Die Antragsgegner verweisen schließlich ergänzend auf Grenzen der Aktenvorlage-pflicht, 

die sich durch datenschutzrechtliche Beschränkungen ergeben könnten, jedenfalls soweit 

es um die „unbearbeitete, vollständige Aktenvorlage“ gehe. Hierfür gebe es keine hinrei-

chende gesetzliche Grundlage mit verfassungsrechtlich gebotenen gesetzlichen organisa-

torischen und verfahrensrechtlichen Vorkehrungen zum Datenschutz, welche der Gefahr ei-

ner Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken könnten. Auch aus diesem Grund 

sei – wie die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bestätige – die 

Pseudonymisierung in jedem Fall erforderlich gewesen. 

bb) Der Antrag zu 2. sei insgesamt unbegründet. 

Der Aktenvorlageanspruch sei bereits erfüllt und daher durch Erfüllung untergegangen. Die 

Akten, die ihrer Art nach erkennbar von vornherein keine streng geschützten personenbezo-

genen Daten enthalten könnten, also a priori nicht erst der Pseu-donymisierung unterzogen 

werden müssten, seien vollständig und abschließend übergeben worden. Soweit mit dem 

Antrag zu 2. eine „übermäßige Pseudonymisierung der Aktenbestände“ gerügt sein sollte, 

führe dies ebenso auf eine Unbegründetheit. Die Antragsgegner hätten keine übermäßige 

Pseudonymisierung durchgeführt. Die Antragstellerin lege schon nicht dar, worin eine solche 

übermäßige Pseudonymisierung zu sehen sein sollte. Im Gegenteil seien die Kriterien der 

Pseudony-misierung in der Referentenrunde am 25. November 2019 abgestimmt worden. Es 

sei stets um eine Orientierung strikt an dem Grundsatz gegangen, dass eine Identifizierung 

der Betroffenen sicher ausgeschlossen sein solle. Schließlich habe auch keine Verpflichtung 
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bestanden, neben dem laufenden Pseudonymisierungsverfah ren unselbständige Aktenbe-

standteile (Einzelseiten), die keine zu pseudonymisierenden Informationen enthielten, 

schon vorab auszusondern und dem Untersuchungsausschuss zu übergeben. Denn hierfür 

sei, etwa um die Gefahr mittelbarer Rückschlüsse auf schützenswerte Daten auszuschlie-

ßen, jeweils eine umfassende und kontextbezogene Überprüfung aller Aktenbestandteile 

innerhalb der jeweiligen Vorgänge erforderlich. 

2. Der Landtag Nordrhein-Westfalen und die Landesregierung sind von dem Organ-streit-

verfahren in Kenntnis gesetzt worden. Sie haben von Stellungnahmen abgesehen. 

3. Mit Aufklärungsverfügung vom 12. Februar 2021 hat der Verfassungsgerichtshof die An-

tragsgegner um Stellungnahme zu zwei Fragekomplexen gebeten. Zum einen hat er um Er-

läuterung der seitens der Treuhänderin unter dem 21. September 2020 gefertigten Übersicht 

über Gesamtzahl und Zusammensetzung der vergebenen Pseudonyme gebeten. Zum ande-

ren hat er die Antragsgegner ersucht, den Gesamtumfang der pseudonymisierend zu bearbei-

tenden Akten und insbesondere die im Vergleich zum ursprünglich geschätzten Aktenumfang 

von rund 152.000 Seiten niedrigere Seitenzahl der tatsächlich bearbeiteten und vorgelegten 

Akten von rund 27.000 bis 30.000 Seiten zu erläutern. 

Mit Schriftsatz vom 1. März 2021 haben die Antragsgegner zu den Fragekomplexen Stellung 

genommen. Hinsichtlich des Umfangs der Pseudonymisierung sei leitendes Kriterium gewe-

sen, Rückschlüsse auf die Identität der Geschädigten hinreichend sicher auszuschließen. Hier-

für sei bewusst keine abstrakt-generelle Definition der zu pseudonymisierenden Namenska-

tegorien „Familienangehöriger“ oder „Dritter“ strikt vorgegeben, sondern den Bearbeitern 

eine kontextabhängige Beurteilung nahegelegt worden. Neben Pflegekindern naher Fami-

lienangehöriger der Geschädigten seien sonstige Personen, die in einem Näheverhältnis zu 

den Geschädigten stün den, erfasst und bearbeitet worden, wenn die Kenntnis dieser Iden-

titäten eine Identifizierung der Geschädigten ermögliche. Dies treffe angesichts des ländli-

chen Umfelds der Taten etwa auf Klassenlehrer, Familienhelfer und andere Personen wie 

Freunde oder Klassenkameraden zu. 
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Zum Umfang der vergebenen Pseudonyme haben sie ausgeführt, seitens des Antragsgegners 

zu 1. seien von 293 durch die Treuhänderin zugeteilten Namenspseu-donymen insgesamt 

276 Pseudonyme genutzt und damit letztlich vergeben worden. Dem Antragsgegner zu 2. 

seien mit Stand vom 25. Februar 2021 insgesamt 1.127 Namenspseudonyme zugeteilt wor-

den, von denen letztlich 1.066 tatsächlich verwendet worden seien (Geschädigte: 150, Ange-

hörige: 468, Dritte: 448). Außerdem seien 241 Ortspseudonyme vergeben worden. 

Hinsichtlich des Gesamtumfangs der Akten haben die Antragsgegner erklärt, die Differenz be-

treffe die sogenannten Spurenakten und AR-Vorgänge mit einem geschätzten Umfang von 

rund 125.000 Seiten. Bei den Spurenakten, die grundsätzlich Bestandteil der staatsanwalt-

schaftlichen Akten seien, handele es sich um lose Material- bzw. Spurensammlungen, bei de-

nen auf den ersten Blick kein Zusammenhang mit dem Verfahrensgegenstand ersichtlich sei. 

Die sogenannten AR-Vorgänge beinhalteten Eingaben von Dritten, die keinerlei Bezüge zum 

Verfahrenskomplex hätten, vor allem Meinungsäußerungen zu Presseberichten. Insoweit sei 

festzuhalten, dass auf die in seinem Schreiben vom 1. Oktober 2020 gestellte Rückfrage hierzu 

seitens des Antragsgegners zu 2. zunächst keine Reaktion des Untersuchungsausschusses er-

folgt sei. Erst mit Schreiben vom 8. Februar 2021 seien ausdrücklich auch die Spurenakten 

sowie AR-Vorgänge angefordert worden; diesbezüglich laufe derzeit eine Abstimmung mit 

dem Untersuchungsausschuss über Modalitäten der Aktenvorlage. 

Zuletzt hat der Antragsgegner zu 2. mit Schreiben vom 25. Februar 2021 allerdings auf einen 

„beträchtlichen Aufwand“ verwiesen, der zum Zweck der Vorlage eines Teils dieser Akten im 

Hinblick auf den Personal- und Sacheinsatz zu leisten sei. 

B. 

Nach den anzulegenden Maßstäben der Auslegung (dazu I.) umfasst der Antrag 

zu 1. sämtliche vom Beweisbeschluss betroffenen Akten, die dem Untersuchungsausschuss 

zum Teil nicht oder verspätet vorgelegt worden sind (dazu II.). Der Antrag 
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zu 2. ist so auszulegen, dass hiermit die Unterlassung der Antragsgegner gerügt wird, in das 

Verwahrgelass des Landtags sämtliche Akten zu liefern, die allein unter Berücksichtigung der 

verfassungsrechtlich vorgegebenen Unzumutbarkeitsschran-ken, nicht aber entsprechend 

der zwischen Untersuchungsausschuss und Antragsgegnern konsentierten – wohl weiterge-

henden – Pseudonymisierungsmaßgaben bearbeitet worden seien (dazu III.). 

I.   

Die verfassungsgerichtliche Prüfung ist im Organstreitverfahren auf den durch den Antrag 

umschriebenen Verfahrensgegenstand beschränkt. Der Verfassungsgerichtshof ist genauso 

wie das Bundesverfassungsgericht bei der Auslegung von Anträgen nicht strikt an deren 

Wortlaut gebunden. Entscheidend ist vielmehr der eigentliche Sinn des mit einem Antrag 

verfolgten prozessualen Begehrens. Dieser kann sich auch aus der Antragsbegründung er-

geben (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 11. Dezember 2018 – 2 BvE 1/18, BVerfGE 150, 194 = juris, 

Rn. 15, und vom 2. Juli 2019 – 2 BvE 4/19, BVerfGE 151, 191 = juris, Rn. 13 jeweils m. w. N.). 

II.   

Der Antrag zu 1. beschränkt sich nicht etwa – wie sein Wortlaut nahelegt – nur auf eine voll-

ständige Verweigerung der Aktenvorlage, sondern bezieht sich auch auf eine in quantitativer 

wie in zeitlicher Hinsicht unzureichende Vorlage sämtlicher vom Beweisbeschluss Nr. 2 erfass-

ter Akten (dazu 1.). Auch folgt aus der Abgrenzung zu dem Antrag zu 2. nicht, dass er sich nur 

auf den zu pseudonymisierenden Teil der Akten bezieht (dazu 2.). 

1. Nach der ausdrücklichen Formulierung des Antrags zu 1. rügt die Antragstellerin nur die 

Nichtvorlage eines wesentlichen Teils der vom Beweisbeschluss Nr. 2 vom 12. Juli 2019 um-

fassten und angeforderten Akten. Nicht nur aus der Antragsbegründung selbst, auch aus den 

konkreten Erläuterungen der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung folgt zur Über-

zeugung des Verfassungsgerichtshofs, dass die Antragstellerin die Verletzung ihrer Verfas-

sungsrechte auch durch eine unzureichende und verzögerte Vorlage der vom Beweisbe-

schluss erfassten Akten geltend macht. 
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2. Aus der Abgrenzung zum Antrag zu 2. folgt nicht etwa, dass mit dem Antrag zu 1. nur die 

Akten erfasst sind, die nach Maßgabe der vereinbarten Pseudonymisie-rungsvorgaben bear-

beitet wurden oder – etwa mangels betroffener Grundrechte Dritter – für die von vornherein 

überhaupt kein Pseudonymisierungsbedarf bestand. Eine Einschränkung des Antrags zu 1. 

der Art, dass nur die quantitativ oder zeitlich unzureichende Übermittlung derjenigen Akten 

zum Gegenstand des Organstreits gemacht worden sein sollte, bei denen sich ein identitäts-

ausschließender Bearbeitungsbedarf ergeben habe, bliebe hinter diesem ausdrücklichen Be-

gehren der Antragstellerin, die Zuleitung sämtlicher vom Untersuchungsauftrag des Landtags 

erfasster Unterlagen zur verfassungsgerichtlichen Prüfung zu stellen (vgl. § 14 Abs. 2 Satz 3 

UAG NRW), zurück. Eine solche Auslegung fände weder im Wortlaut noch in der Antragsbe-

gründung eine hinreichende Stütze. 

Die mündliche Erläuterung des Antragsziels durch den Bevollmächtigten der Antragstellerin 

in der mündlichen Verhandlung war allerdings nicht widerspruchsfrei. Einer seits äußerte er, 

mit dem Antrag zu 1. werde die Vorlage der zu pseudonymisieren-den Akten geltend gemacht, 

andererseits antwortete er auf eine konkrete Nachfrage ausdrücklich, mit dem Antrag zu 1. 

werde die Vorlage auch der Vorgangslisten (sogenanntes „polizeiliches Tagebuch“), der Fehl-

blätter und der Spurenakten geltend gemacht. Nach dem unstreitigen Vortrag und den mit 

Beispielen unterlegten Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung handelt es sich inso-

weit jedenfalls zum Teil um nicht zu pseudonymisierende Aktenteile. Die Spurenakten umfas-

sen einen quantitativen Gesamtanteil der vom Antragsgegner zu 2. vorzulegenden Akten von 

über 80 %. Unterfiele die Vorlage dieses Aktenteils nicht dem Antrag zu 1., wäre damit ein 

quantitativer Großteil der geltend gemachten Verzögerung bzw. Nichtvorlage nicht von dem 

Antrag erfasst, der nach Wortlaut und Begründung gerade auf die Nichtzuleitung „eines we-

sentlichen Teils der Akten“ abzielt. Eine solche Ausle-gung wäre mit der in Art. 75 Nr. 2 LV i. V. 

m. § 12 Nr. 5, § 44 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VerfGHG) vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 708, ber. 1993 S. 588), 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Regelung der Folgen des Wegfalls der Personal-

union zwischen der Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
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Westfalen und des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 24. März 

2021 (GV. NRW. S. 330), zum Ausdruck kommenden De-terminierung des Prüfungs- und Ent-

scheidungsmaßstabs in Organstreitigkeiten durch Antrag und Antragsbegründung unverein-

bar, wonach die Auslegung den eigentlichen Sinn eines zulässig gestellten Antrags nicht ent-

stellen darf. Dies gilt umso mehr, als die Antragstellerin mit der verlangten Vorlage der Origi-

nalakten – wie etwa das Schreiben vom 14. November 2019 plastisch ausführt – zuletzt ein 

zweigleisiges Verfahren verbunden hatte: einerseits die Pseudonymisierung und andererseits 

– insbesondere zur Wahrnehmung von Kontrollmöglichkeiten – die Lieferung der unbearbei-

teten Originalakten ins Verwahrgelass des Landtages nach entsprechender Geheimhaltungs-

einstufung. 

III. 

Der Antrag zu 2. ist ausgehend von seinem Wortlaut so auszulegen, dass mit ihm geltend ge-

macht wird, die Antragsgegner hätten es unterlassen, in das Verwahrge-lass des Landtags 

sämtliche Akten zu liefern, die allein unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlich vorge-

gebenen Unzumutbarkeitsschranken, nicht aber entsprechend der zwischen Untersuchungs-

ausschuss und Antragsgegnern konsentierten – wohl weitergehenden – Pseudonymisie-

rungsmaßgaben bearbeitet worden seien. Er ist demnach nicht auf eine Vorlage sämtlicher 

Akten in unbearbeitetem Originalzustand – ohne jegliche Form der Anonymisierung oder 

Pseudonymisierung – gerichtet. Dies steht zur Überzeugung des Verfassungsgerichtshofs un-

ter Berücksichtigung des schriftsätzlichen und in der mündlichen Verhandlung näher erläu-

terten Vorbringens der Antragstellerin zur Begründung des Antrags fest. 

Die inhaltliche Eingrenzung des Antrags begründet die Antragstellerin mit dem Hinweis auf die 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts, wonach 

der grundrechtliche Datenschutz eine Verkürzung des Ak-tenherausgabeanspruchs des Unter-

suchungsausschusses für solche Informationen rechtfertige, deren Weitergabe wegen ihres 

streng persönlichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar sei (vgl. VerfGH NRW, Urteil 

vom 28. Januar 2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 95; BVerfG, Urteile vom 17. Juli 
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1984 – 2 BvE 11/83, BVerfGE 67, 100 = juris, Rn. 140, und vom 13. Juni 2017 – 2 BvE 1/15, BVerfGE 

146, 1 = juris, Rn. 105, Beschlüsse vom 1. Oktober 1987 – 2 BvR 1165/86, BVerfGE 76, 363 = juris, 

Rn. 77, und vom 1. Oktober 1987 – 2 BvR 1178/86, BVerfGE 77, 1 = juris, Rn. 111). In der mündli-

chen Verhandlung hat die Antragstellerin ausführlich dargelegt, sie halte die durch die Antrags-

gegner vorgenommene Pseudonymisierung gegenüber den verfassungsrechtlichen Vorgaben 

zum Schutz der Persönlichkeitsrechte für zu weitgehend. Sie beanstandet demnach, dass ihr 

Recht zur Vorlage von Originalakten wegen einer zu weiten Auslegung des streng persönlichen 

Charakters der Informationen verkürzt worden sei. Soweit einzelne der Antragstellerin zuge-

hörige Abgeordnete in der mündlichen Verhandlung das Interesse an einer gänzlich unein-

geschränkten Vorlage unbearbeiteter Akten in das Ver-wahrgelass des Landtags betont ha-

ben, stellt das den schriftsätzlich und in der mündlichen Verhandlung seitens ihres Bevoll-

mächtigten gestellten Antrag in der vom Verfassungsgerichtshof erkannten Auslegung 

schon deshalb nicht in Frage, weil einer etwaigen nachträglichen Änderung des Streitgegen-

standes durch Änderung des Antrags die Frist des § 44 Abs. 3 VerfGHG entgegenstünde (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 17. September 2013 – 2 BvE 6/08, BVerfGE 134, 141 = juris, Rn. 149). 

C. 

Die so ausgelegten Anträge sind gemäß Art. 75 Nr. 2 LV i. V. m. § 12 Nr. 5, §§ 43 ff. VerfGHG 

nur teilweise zulässig. Der Antrag zu 1. ist zulässig, der Antrag zu 2. hingegen insgesamt un-

zulässig. 

I. 

Die Beteiligten sind im Organstreitverfahren parteifähig, denn sie sind in der Landesverfas-

sung mit eigenen Rechten ausgestattet (Art. 75 Nr. 2 LV i. V. m. § 12 Nr. 5, § 43 VerfGHG). 

1. Die Antragstellerin kann ein eigenes verfassungsrechtliches Recht aus Art. 41 Abs. 1 Satz 

2, Abs. 2 Satz 3 LV herleiten. 
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Art. 41 LV regelt das parlamentarische Untersuchungsrecht. Nach Art. 41 Abs. 1 Satz 1 LV hat 

der Landtag das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl seiner Mit-

glieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Damit erhält das Parlament die 

Möglichkeit, sich ohne Einflussnahme von Regierung und Verwaltung über Angelegenheiten 

zu informieren, deren Kenntnis es zur Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich hält. Das 

Schwergewicht der Untersuchungen liegt regelmäßig in der parlamentarischen Kontrolle von 

Regierung und Verwaltung. Unter den Bedingungen des parlamentarischen Regierungssys-

tems hat sich das Untersuchungsrecht zu einem Recht der Opposition auf eine Sachver-

haltsaufklärung unabhängig von der Regierung und der sie tragenden Parlamentsmehrheit 

entwickelt (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, 

Rn. 117 m. w. N.). Dementsprechend ist es als Minderheitenrecht ausgestaltet (vgl. VerfGH 

NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 117; zu Art. 44 GG: 

BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 75 m. w. 

N.), dem bei der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und bei der Durchführung sei-

ner Untersuchungen ein hoher Stellenwert beizumessen ist (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 

7. März 1995 – VerfGH 3/95, NWVBl. 1995, 248 = juris, Rn. 46; Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 

6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 117). Der Regelungsgehalt des Art. 41 Abs. 1 Satz 1 LV setzt 

sich im Untersuchungsverfahren fort. Art. 41 Abs. 1 Satz 1 LV wirkt insoweit in den Untersu-

chungsausschuss hinein. Die in den Untersuchungsausschuss entsandten Abgeordneten ei-

ner Fraktion oder mehrerer Fraktionen, die allein oder zusammen mindestens ein Fünftel der 

gesetzlichen Mitglieder des Landtags umfassen, repräsentieren den einsetzungsberechtigten 

Teil des Parlaments im Ausschuss. Dies gilt jedenfalls solange, wie kein Dissens zwischen den 

jeweiligen Fraktionen und ihren Vertretern im Ausschuss erkennbar ist (vgl. VerfGH NRW, Ur-

teil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 117 m. w. N.). Nach Art. 41 Abs. 

1 Satz 2 LV erhebt der Untersuchungsausschuss die Beweise, die er oder die Antragsteller für 

erforderlich halten. Wie Art. 41 Abs. 1 Satz 1 LV enthält auch Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV eine Durch-

brechung des Mehrheitsprinzips. Antragsteller im Sinne der Vorschrift sind die Ausschussmit-

glieder, die zusammen die einsetzungsberechtige Minderheit repräsentieren. Denn nur wenn 
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diese in der Lage sind, die Beweiserhebung mitzubestimmen, kann die einsetzungsberech-

tigte Minderheit des Landtags ihre parlamentarische Kontrollfunktion effektiv ausüben (vgl. 

VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 117; Günther, 

in: Heusch/Schönenbroicher, LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 41 Rn. 18). Damit verfügt die qualifi-

zierte Ausschussminderheit über ein eigenes, unmittelbar aus der Verfassung folgendes Recht 

auf Sachaufklärung (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 

= juris, Rn. 117 m. w. N.). Dieses Recht auf Sachaufklärung wird in Art. 41 Abs. 2 LV weiter ent-

faltet. Nach Art. 41 Abs. 2 Satz 1 LV sind Gerichte und Verwaltungsbehörden zur Rechts-und 

Amtshilfe verpflichtet. Nach Art. 41 Abs. 2 Satz 2 LV sind sie insbesondere verpflichtet, dem 

Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen nachzukommen. Die Akten der Behörden 

und öffentlichen Körperschaften sind ihnen gemäß Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV auf Verlangen vor-

zulegen. Kommt es zu einem Dissens über die Erfüllung dieser Sachaufklärungsmaßnahmen, 

verfügt die qualifizierte Ausschussminderheit über ein eigenes verfassungsunmittelbares 

Recht auf Durchsetzung der Untersuchungsrechte des Untersuchungsausschusses. 

Die Antragstellerin wird danach in Art. 41 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3 LV mit einem eigenen 

Recht auf Sachaufklärung ausgestattet. Sie bildet eine qualifizierte Minderheit im Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschuss IV, denn sie setzt sich aus den fünf stimmberechtigten 

Mitgliedern der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zusammen und repräsen-

tiert damit die einsetzungsberechtigte Minderheit des Landtags im Untersuchungsaus-

schuss. Für einen Dissens mit den jeweiligen Fraktionen im Landtag ist nichts ersichtlich. 

2. Die Antragsgegner sind ebenfalls im Organstreit parteifähig. Ein einzelner Minister kann als 

Teil des obersten Landesorgans Landesregierung Antragsgegner im Organstreit nach Art. 75 

Nr. 2 LV, § 12 Nr. 5, § 43 VerfGHG sein. Die Landesregierung besteht nach Art. 51 LV aus dem 

Ministerpräsidenten und den Landesministern. Der einzelne Minister ist in der Verfassung mit 

eigenen Rechten ausgestattet. Nach Art. 55 Abs. 2 LV leitet jeder Minister innerhalb der Richtli-

nien des Ministerpräsidenten seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener 
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Verantwortung (vgl. VerfGH NRW, Urteile vom 29. April 1997 – VerfGH 9/95, DVBl. 1997, 824 = 

juris, Rn. 38, und vom 26. Mai 2009 – VerfGH 3/09, NVwZ 2009, 1101 = juris, Rn. 30). 

Die Antragsgegner sind auch zutreffend als solche von der Antragstellerin in Bezug genom-

men. Gegen welche Person oder Institution der Antrag im Organstreit zu richten ist, hängt in 

erster Linie davon ab, wer die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung (verfassungs-

)rechtlich verantworten muss (vgl. VerfGH NRW, Urteile vom 30. Oktober 2012 – VerfGH 12/11, 

NVwZ 2013, 503 = juris, Rn. 46, und vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, 

Rn. 119; BVerfG, Urteil vom 4. Juli 2007 – 2 BvE 1/06, BVerfGE 118, 277 = juris, Rn. 203, Beschluss 

vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 77). Danach besteht die Möglichkeit einer Ver-

letzung in verfassungsrechtlich geschützten Organrechten gerade gegenüber den beiden An-

tragsgegnern. Die rechtliche Verantwortung für die Verweigerung beziehungsweise die unzu-

reichende Umsetzung der Aktenvorlage liegt bei den Antragsgegnern für ihren jeweiligen Res-

sortbereich. Im Rahmen ihrer Ressortkompetenz nach Art. 55 Abs. 2 LV haben sie über den 

Umfang der Aktenherausgabe und damit konkret darüber zu entscheiden, inwieweit dem Auf-

klärungsinteresse des Untersuchungsausschusses und damit des Landtags entsprochen wird 

(vgl. zu Art. 65 Satz 2 GG: BVerfG, Urteil vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 11/83, BVerfGE 67, 100 = juris, 

Rn. 89, Beschluss vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 77; vgl. auch Günther, in: 

Heusch/Schönenbroicher, LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 41 Rn. 21). 

Die Antragstellerin als qualifizierte Ausschussminderheit macht ihr Minderheitenrecht auch 

zutreffend gegen die Antragsgegner selbst und nicht zunächst gegen den Untersuchungsaus-

schuss geltend. Ein Fall, in dem das Recht der qualifizierten Minderheit grundsätzlich nur ge-

genüber dem Untersuchungsausschuss, nicht aber gegenüber Dritten besteht (vgl. dazu Pe-

ters, Untersuchungsausschussrecht, Länder und Bund, 2. Aufl. 2020, Rn. 82), liegt hier nicht 

vor. Das Beweiserzwingungs- und Beweisdurchsetzungsrecht der Minderheit gegenüber der 

Ausschussmehrheit steht nicht in Streit. Es geht vielmehr um die Durchsetzung eines vom 

Untersuchungsausschuss getroffenen Beweisbeschlusses und dessen verfassungswidrigen 

oder verfassungsgemäßen Vollzugs (vgl. BVerfG, Beschluss vom 4. Dezember 2014 – 2 BvE 
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3/14, BVerfGE 138, 45 = juris, Rn. 41; Glauben, in: Glauben/Brocker, Das Recht der parlamen-

tarischen Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, 3. Aufl. 2016, Kapitel 28 Rn. 6, 34; 

siehe auch bereits BVerfG, Beschluss vom 17. Dezember 1985 – 2 BvE 1/85, BVerfGE 71, 299 = 

juris, Rn. 22, zur im Wege eines Rechtsmittels zu verfolgenden Geltendmachung von Akten-

einsichtsrechten gegenüber einem Fachgericht). 

II. 

Die Antragstellerin ist antragsbefugt. 

1. Gemäß § 44 Abs. 1 VerfGHG ist ein Antrag im Organstreitverfahren nur zulässig, wenn der 

Antragsteller geltend macht, dass er oder das Organ, dem er angehört, durch eine Maß-

nahme oder Unterlassung des Antragsgegners in seinen ihm durch die Verfassung übertra-

genen Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist. Den Antragsteller trifft 

hierbei eine Substantiierungspflicht. Nach § 44 Abs. 2 VerfGHG ist die Maßnahme oder Unter-

lassung, durch die der Antragsgegner gegen die Verfassung verstoßen haben soll, im Antrag 

näher darzulegen. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass eine Verletzung oder unmit-

telbare Gefährdung des ihm verfassungsrechtlich eingeräumten Rechtsstatus nach dem Vor-

trag des Antragstellers möglich, d. h. nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint (vgl. Ver-

fGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 121 m. w. N.). 

§ 44 Abs. 1 und 2 VerfGHG verlangen die Darlegung gerade einer subjektiven Verfassungs-

rechtsposition, denn bei dem Organstreit handelt es sich um eine kontradiktorische Partei-

streitigkeit; er dient maßgeblich der gegenseitigen Abgrenzung der Kompetenzen von Verfas-

sungsorganen oder ihren Teilen in einem Verfassungsrechtsverhältnis, nicht hingegen der 

Kontrolle der objektiven Verfassungsmäßigkeit eines bestimmten Organhandelns. Kern des 

Organstreitverfahrens ist auf Seiten des Antragstellers die Durchsetzung von Rechten. Der Or-

ganstreit eröffnet daher nicht die Möglichkeit einer objektiven Beanstandungsklage; für eine 

allgemeine oder umfassende, von eigenen Rechten des Antragstellers losgelöste, abstrakte 

Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit einer angegriffenen Maßnahme ist im Organstreit kein 
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Raum (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 7. Juli 2020 – VerfGH 88/20, juris, Rn. 52; eingehend zu 

§ 64 BVerfGG: BVerfG, Beschlüsse vom 11. Dezember 2018 – 2 BvE 1/18, BVerfGE 150, 194 = juris, 

Rn. 18, 26, und vom 2. Juli 2019 – 2 BvE 4/19, BVerfGE 151, 191 = juris, Rn. 20, 30, jeweils m. w. 

N.). Von obersten Landesorga-nen und den in der Landesverfassung oder einer Geschäftsord-

nung mit eigenen Rechten ausgestatteten Teilen dieser Organe sowie den ihnen gleichgestell-

ten politischen Parteien kann erwartet werden, dass sie den Angriffsgegenstand, das als ver-

letzt erachtete Recht und die tatsächlichen Umstände, aus denen sie den Verfassungsverstoß 

herleiten, deutlich bezeichnen (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 28. August 2001 – VerfGH 

14/00, NWVBl. 2001, 467 = juris, Rn. 40; Heusch, in: Heusch/Schönenbroicher, LV NRW, 2. Aufl. 

2020, Art. 75 Rn. 35 m. w. N.). 

2. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Die Antragstellerin macht eine Erschwerung und Verei-

telung der Beweiserhebung des Untersuchungsausschusses bei der Umsetzung seines Be-

weisbeschlusses vom 12. Juli 2019 durch die Antragsgegner geltend. Wird eine vom Untersu-

chungsausschuss beschlossene Beweiserhebung durch Maßnahmen der Exekutive vereitelt, 

so kann dadurch der parlamentarische Untersuchungsauftrag in Frage gestellt sein (vgl. 

BVerfG, Urteil vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 11/83, BVerfGE 67, 100 = juris, Rn. 85). Betroffen sein 

kann damit zugleich das Minderheitenrecht der Antragstellerin, wenn das mit dem Beweisbe-

schluss geltend gemachte Aktenvorlagebegehren des Untersuchungsausschusses nicht 

durchgesetzt würde (vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 11/83, BVerfGE 67, 100 = juris, 

Rn. 87). Hierauf beruft sich die Antragstellerin und bezeichnet damit ein sowohl sie selbst als 

auch die Antragsgegner umschließendes Verfassungsrechtsverhältnis (vgl. VerfGH NRW, Ur-

teile vom 15. Dezember 2015 – VerfGH 12/14, NWVBl. 2016, 371 = juris, Rn. 69, und vom 14. 

Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 122). 

a) Die Antragstellerin ist hinsichtlich des Antrags zu 1. antragsbefugt. 

Soweit die Antragstellerin mit dem Antrag zu 1. nicht nur eine vollständige Verweigerung der 

Aktenvorlage, sondern eine in quantitativer wie zeitlicher Hinsicht unzureichende Vorlage 

sämtlicher vom Beweisbeschluss Nr. 2 erfasster Akten geltend macht, ist eine Verletzung der 
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parlamentarischen Untersuchungsrechte aufgrund des hinreichend substantiierten Vortrags 

der Antragstellerin gleichwohl möglich. So ist anerkannt, dass auch eine bloße Verzögerung 

die Wirksamkeit der parlamentarischen Kontrolle entscheidend in Frage stellen kann. Denn 

der Untersuchungsausschuss hört mit dem Ende der jeweiligen Wahlperiode zu bestehen 

auf, womit der mit dem Einsetzungsbeschluss konstituierte Untersuchungsauftrag leer läuft 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 102). 

Es ist daher nicht auszuschließen, dass nicht nur eine teilweise unterbliebene Vorlage an 

sich, sondern auch eine verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte Verzögerung der Akten-

vorlage das Recht der Antragstellerin auf Sachaufklärung und damit das zwischen den Betei-

ligten bestehende Verfassungsrechtsverhältnis verletzt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist 

eine Frage der Begründetheit. 

Eine Rechtsverletzung scheidet – entgegen der Auffassung der Antragsgegner – auch nicht 

von vornherein bezüglich des Antrags zu 2. aus, mit dem die Antragstellerin wörtlich die ganz 

überwiegend unterlassene Vorlage der Originalakten rügt, soweit diese Akten keine Informa-

tionen enthielten, deren Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charakters für die Be-

troffenen unzumutbar sei. 

Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung steht – wie bereits ausgeführt – fest, dass 

die Antragstellerin mit dem Antrag zu 2. geltend macht, die Antragsgegner hätten es unter 

Verstoß gegen Organrechte unterlassen, in das Verwahrgelass des Landtags sämtliche Akten 

zu liefern, die allein unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlich vorgegebenen Unzu-

mutbarkeitsschranken, nicht aber entsprechend der zwischen Untersuchungsausschuss und 

Antragsgegnern konsentierten – wohl weitergehenden – Pseudonymisierungsmaßgaben be-

arbeitet worden seien. Mit diesem Inhalt bleibt das mit dem Antrag zu 2. zum Ausdruck ge-

brachte verfassungsrechtliche Begehren allerdings hinter dem im vorgerichtlichen Schriftver-

kehr zwischen den Beteiligten umstrittenen Verlangen sowohl des Untersuchungsausschus-

ses und als auch der Antragstellerin zurück. Bis zur Einleitung des Organstreitver-fahrens 

machten der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses sowie die Antragstellerin 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3226 

gegenüber den Antragsgegnern einen Aktenvorlageanspruch geltend, der auf die Herausgabe 

sämtlicher Vorgänge im Originalzustand – ohne Berücksichtigung der drittgrundrechtsschüt-

zenden Vorgaben zur Unzumutbarkeit – gerichtet war. Dies ergibt sich etwa aus den Schrei-

ben des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vom 14. November 2019 an beide An-

tragsgegner, vom 29. November 2019 und vom 10. Juni 2020 an den Antragsgegner zu 1., und 

den Schreiben von einzelnen der Antragstellerin zugehörigen Abgeordneten vom 1. Oktober 

2020. 

Danach ist der mit dem Antrag in Bezug genommene Angriffsgegenstand hinreichend deut-

lich bezeichnet (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 28. August 2001 – VerfGH 14/00, NWVBl. 

2001, 467 = juris, Rn. 40). Er ist auch hinreichend bestimmt. Dies reicht für die Bejahung der 

Antragsbefugnis aus. Ob dem Antrag zu 2. in der hier zugrunde gelegten Auslegung andere 

Zulässigkeitsmängel entgegenstehen, ist hingegen für die Antragsbefugnis unerheblich. 

III. 

Die Antragsfrist des § 44 Abs. 3 VerfGHG ist mit der Antragstellung am 10. November 2020 

nach den anzulegenden verfassungsprozessualen Maßstäben (dazu 1.) nur hinsichtlich des 

Antrags zu 1. eingehalten (dazu 2.). Der Antrag zu 2. ist hingegen insgesamt verfristet (dazu 

3.). 

1. Gemäß § 44 Abs. 3 VerfGHG muss ein Antrag im Organstreitverfahren innerhalb von sechs 

Monaten gestellt werden, nachdem die beanstandete Handlung oder Unterlassung dem An-

tragsteller bekannt geworden ist. Die Ausschlussfrist wird bei einer Maßnahme, auf die sich 

später die im Organstreitverfahren vorgebrachte Rüge bezieht, dadurch in Gang gesetzt, dass 

sie dem antragsbefugten Verfassungsorgan, Organteil oder sonstigen Beteiligten in tatsächli-

cher Hinsicht bekannt wird. Nicht erforderlich ist demgegenüber, dass dem späteren Antrag-

steller auch schon die rechtliche Bedeutung der Maßnahme, insbesondere ihre verfassungs-

rechtlich einwandfreie Einordnung, gegenwärtig ist (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 7. März 

1995 – VerfGH 16/93, NWVBl. 1995, 213 = juris, Rn. 32, und Urteil vom 21. November 1995 – 
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VerfGH 21/94, NWVBl. 1996, 58 = juris, Rn. 36). § 44 Abs. 3 VerfGHG bezieht das Fristerfordernis 

ausdrücklich auch auf ein Unterlassen als Angriffsziel eines Organstreits. Für den Fristbeginn 

ist an ein objektiv fassbares, hinreichend deutliches Verhalten des handlungspflichtigen Ver-

fassungsorgans anzuknüpfen (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 21. November 1995 – VerfGH 

21/94, NWVBl. 1996, 58 = juris, Rn. 37). Mit der Ausschlussfrist des § 44 Abs. 3 VerfGHG sollen 

im Or-ganstreitverfahren angreifbare Rechtsverletzungen im Interesse der Rechtssicherheit 

nach einer bestimmten Zeit außer Streit gestellt werden (vgl. zu § 64 Abs. 3 BVerfGG: BVerfG, 

Urteil vom 13. Juni 1989 – 2 BvE 1/88, BVerfGE 80, 188 = juris, Rn. 76, und Beschluss vom 23. 

Januar 1995 – 2 BvE 6/94, BVerfGE 92, 80 = juris, Rn. 31 m. w. N.). Dies rechtfertigt die Annahme 

einer zeitlichen Grenze für die Einleitung eines Organstreits auch dann, wenn Angriffsziel ein 

fortbestehendes Unterlassen des Antragsgegners ist. Wann unter solchen Umständen die 

Frist für die Erhebung einer Organklage beginnt, lässt sich nicht generell und für alle Fallge-

staltungen einheitlich festlegen. Sie wird spätestens aber dadurch in Lauf gesetzt, dass sich 

der Antragsgegner erkennbar eindeutig weigert, in der Weise tätig zu werden, die der Antrag-

steller zur Wahrung der Rechte aus seinem verfassungsrechtlichen Status für erforderlich hält. 

In einer derartigen Weigerung liegt damit zugleich ein Geschehen, das – im Sinne von § 44 Abs. 

3 VerfGHG – als Bekanntwerden des Unterlassens zu werten ist und an das deshalb – trotz fort-

dauernden Unterlassens – für den Fristbeginn anzuknüpfen ist (vgl. zu § 64 Abs. 3 BVerfGG: 

BVerfG, Beschluss vom 23. Januar 1995 – 2 BvE 6/94, BVerfGE 92, 80 = juris, Rn. 31 m. w. N.). 

Mitteilungen eines Ministers über ein von ihm zu verantwortendes Verhalten, das von einem 

anderen Verfassungsorgan oder Organteil beanstandet wird, lösen den Beginn der Frist für 

den ein Organstreitverfahren eröffnenden Antrag aus, wenn sie den Antragsteller in die Lage 

versetzen, eine abschließende rechtliche Bewertung am Maßstab der einschlägigen Verfas-

sungsvorschrift(en) vorzunehmen (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 7. März 1995 – VerfGH 

16/93, NWVBl. 1995, 213 = juris, Rn. 33). Dieser Anforderung wird nur eine vollständige und in 

jeder Beziehung zutreffende Unterrichtung über die jeweilige Maßnahme gerecht. Genügt 

eine Mitteilung diesen Erfordernissen und weist ihr Urheber sie weder ausdrücklich noch 

sinngemäß als noch überprüfungsbedürftig oder vorläufig aus, ist der zum Lauf der 
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Antragsfrist führende Tatbestand des § 44 Abs. 3 VerfGHG gegeben (vgl. VerfGH NRW, Be-

schluss vom 7. März 1995 – VerfGH 16/93, NWVBl. 1995, 213 = juris, Rn. 33). Die Frist zur An-

tragstellung beginnt erst dann, wenn ein entsprechender Verstoß mit hinreichender Sicher-

heit feststeht oder wenn sich der Antragsgegner erkennbar weigert, die Maßnahmen zu tref-

fen, die der Antragsteller zur Wahrung der Rechte aus seinem verfassungsrechtlichen Status 

für erforderlich hält. Der Lauf der Frist nach § 44 Abs. 3 VerfGHG kann dabei nicht vor einer 

entsprechenden und eindeutigen Weigerung des zuständigen Ressortministers beginnen 

(vgl. zu § 64 Abs. 3 BVerfGG: BVerfG, Urteil vom 19. Juni 2012 – 2 BvE 4/11, BVerfGE 131, 152 = 

juris, Rn. 82 f.; siehe außerdem schon BVerfG, Beschluss vom 11. April 1967 – 2 BvG 1/62, BVer-

fGE 21, 312 = juris, Rn. 24). 

2. Nach diesen Maßstäben wahrt der Antrag zu 1. insgesamt die Antragsfrist. 

a) Dabei ist hinsichtlich des Bekanntwerdens der angegriffenen Maßnahme im Sinne des § 44 

Abs. 3 VerfGHG auf die Kenntnisnahme des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses ab-

zustellen, dessen Wissen dem Gesamtausschuss und mithin der Antragstellerin zuzurechnen 

ist. Dies folgt aus Stellung und Funktion des Vorsitzenden, der gemäß § 4a Abs. 1 UAG NRW 

das Untersuchungsverfahren unparteiisch und gerecht leitet und die Ordnung des Ausschus-

ses wahrt. Er ist im Ausschuss nicht stimmberechtigt. Nach § 4a Abs. 2 Satz 1 UAG NRW obliegt 

ihm ferner der Erlass der verhandlungsleitenden Verfügungen und im Rahmen der durch den 

Ausschuss gefassten Beschlüsse u. a. die Anforderung von Beweismitteln bei den zuständigen 

Stellen. Solange gegen Anordnungen des Vorsitzenden oder deren Unterlassung nicht die Ent-

scheidung des Ausschusses beantragt wird (§ 4a Abs. 3 UAG NRW), handelt er für den Aus-

schuss. Ihn trifft dabei insbesondere eine Loyali-tätspflicht gegenüber der Minderheit und er 

ist verpflichtet, für die effektive und zeitnahe Umsetzung der Beweisbeschlüsse Sorge zu tra-

gen (vgl. Brocker, in: Glau-ben/Brocker, Das Recht der parlamentarischen Untersuchungsaus-

schüsse in Bund und Ländern, 3. Aufl. 2016, § 6 PUAG Rn. 2, 6; Peters, Untersuchungsaus-

schuss-recht, Länder und Bund, 2. Aufl. 2020, Rn. 217 f.). 
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b) Für den Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 1. ist die mit dem Antrag zu 1. angegrif-

fene Maßnahme im Sinne des § 44 Abs. 3 VerfGHG die unterlassene Vorlage derjenigen Do-

kumente, die der Antragsgegner zu 1. unter Hinweis auf die Übersendung durch dritte Be-

hörden, hier insbesondere durch den Antragsgegner zu 2., den Akten entnommen hat. Im 

Übrigen gibt das Antragsvorbringen nichts dafür her, dass der Antragsgegner zu 1. die Vor-

lage pseudonymisierter Akten schuldig geblieben wäre; jedenfalls unter dem Gesichtspunkt 

der Antragsfrist sind daher auch die Anfang November 2020 übergebenen sogenannten Vor-

gangslisten der Kreispolizeibehörde Lippe unproblematisch. 

Eine als Anknüpfungspunkt für den Fristbeginn erforderliche erkennbar eindeutige Weige-

rung des Antragsgegners zu 1., die gegebenenfalls auch im Bereich des Antragsgegners zu 

2. vorhandenen Aktenbestandteile zu pseudonymisieren und vorzulegen, ist vor dem 10. 

Mai 2020 – und damit in dem maßgeblichen Zeitraum von mehr als sechs Monaten vor Ein-

leitung des Organstreits am 10. November 2020 – nicht ersichtlich. Entgegen der Auffassung 

der Antragsgegner ist das Schreiben des Antragsgegners zu 1. an den Vorsitzenden des Un-

tersuchungsausschusses vom 31. März 2020 keine solche erkennbar eindeutige Erfüllungs-

weigerung. Er führte in diesem Schreiben aus: 

„Ohne einer abschließenden Prüfung vorgreifen zu wollen, bitte ich Sie zu 

berücksichtigen, dass Unterlagen der Polizeibehörden, die Bestandteil der 

staatsanwaltschaftlichen Verfahrensakten geworden sind, durch die Justiz 

vorgelegt werden.“ 

Aus Sicht des Untersuchungsausschusses und der Antragstellerin als dessen qualifizierte Min-

derheit konnte mit diesem Schreiben vom 31. März 2020 noch nicht hinreichend klar sein, 

dass der Antragsgegner zu 1. von einer Vorlage der bezeichneten Unterlagen absehen werde. 

Zwar lässt der Verweis auf eine Vorlage der Unterlagen „durch die Justiz“ nach seinem Aussa-

gegehalt eine Auslegung als Verweige-rung einer eigenen Vorlage durch den Antragsgegner 

zu 1. zu. Jedoch erklärte dieser zugleich, einer abschließenden Prüfung nicht vorgreifen zu 
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wollen. Nach dem anzulegenden objektiven Empfängerhorizont mussten der Antragstellerin 

damit erhebliche Zweifel verbleiben, ob die Erklärung im Schreiben vom 31. März 2020 über-

haupt als Erfüllungsverweigerung intendiert war. Wird aber die Frage eines die Verfassungs-

rechtsposition eines Antragstellers betreffenden Rechtsstandpunkts ausdrücklich offen ge-

halten und nicht unzweifelhaft ablehnend beantwortet, fehlt es an einer erkennbar und hin-

reichend eindeutigen, objektiv fassbaren Verweigerungsverlautbarung des handlungspflich-

tigen Verfassungsorgans. Eine wegen verbleibender Auslegungszweifel in wesentlichen Punk-

ten offene Erklärung löst die Antragsfrist des § 44 Abs. 3 VerfGHG nicht aus. 

c) Bezogen auf den Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 2. hat der Lauf der Antragsfrist 

jedenfalls nicht vor Ende Juni 2020 begonnen, so dass der Antrag zu 1. auch insoweit frist-

gemäß gestellt ist. 

Die terminliche Fixierung des Fristbeginns nicht vor Anfang Juli 2020 ergibt sich aus dem in 

Vertretung des Antragsgegners zu 2. verfassten Schreiben des Staatssekretärs im Ministe-

rium der Justiz an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vom 24. April 2020. In 

dem Schreiben wurde eine Fertigstellung der Pseudonymi-sierung aller Unterlagen bis Ende 

Juni 2020 angekündigt. Erst nach Verstreichen des prognostizierten Fertigstellungszeit-

punkts konnte die Frist des § 44 Abs. 3 VerfGHG beginnen. 

Für den Fristbeginn unerheblich ist demgegenüber die Mitteilung in dem genannten Schrei-

ben, dass eine Aufstockung des vorhandenen und mit der Pseudonymisie-rung beschäftigten 

Personals nicht in Betracht gezogen werde. Antragsgegenstand des Antrags zu 1. ist bezogen 

auf den Antragsgegner zu 2. – neben der teilweisen Nichtlieferung vom Beweisbeschluss um-

fasster Akten – , dass dieser es unterlassen habe, die grundsätzlich abgesprochene Pseudo-

nymisierung in einem angemessenen und akzeptablen Zeitrahmen abzuschließen. Insoweit 

ist an ein objektiv fassbares, hinreichend deutliches Verhalten des handlungspflichtigen Ver-

fassungsorgans anzuknüpfen, um den Fristbeginn zu konkretisieren (vgl. VerfGH NRW, Urteil 

vom 21. November 1995 – VerfGH 21/94, NWVBl. 1996, 58 = juris, Rn. 37). Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass sich der Fristbeginn unter diesen Umständen nicht generell und für alle 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3231 

Fallgestaltungen einheitlich festlegen lässt. Entscheidend sind die konkreten Umstände des 

Einzelfalls, nach denen ein rechtserhebliches Fehlverhalten im Verantwortungsbereich des 

Antragsgegners dem Antragsteller in einer Weise bekannt werden muss, die Letzteren dazu 

bewegen müsste, verfassungsrechtliche und letztlich verfassungsgerichtliche Konsequenzen 

zu ziehen. Nach diesem Maßstäben führt die im Schreiben vom 24. April 2020 verlautbarte Ab-

lehnung einer Änderung des Einsatzes von Personalmitteln durch den Antragsgegner zu 2. 

nicht auf einen Fristbeginn bereits Ende April 2020, auch wenn die Antragstellerin zu diesem 

Zeitpunkt bereits Kenntnis sowohl von dem zur Pseudonymisierung eingesetzten Personal 

im Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 2. als auch den dort aufgetretenen Bearbei-

tungsschwierigkeiten erhalten hatte. Denn die in dem Schreiben ausdrücklich ausgespro-

chene Erfüllungsankündigung kann nicht zugleich als Erfüllungsverweigerung verstanden 

werden. 

Außerdem erklärten sich die Obleute des Untersuchungsausschusses ausweislich des Ant-

wortschreibens des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses an den Antragsgegner zu 

2. vom 30. April 2020 mit einer Zurverfügungstellung der angeforderten Akten bis Ende Juni 

2020 im Ergebnis einverstanden. Auch aus diesem Grund konnte die Mitteilung vom 24. April 

2020 allein die Rechte des Untersuchungsausschusses nicht verletzen und die Frist in Gang 

setzen. Für diese Bewertung streitet zudem das Argument, dass die Antragstellerin ansons-

ten bei einem Fristbeginn schon Ende April 2020 für ihr Entgegenkommen gegenüber dem 

Antragsgegner zu 2., den Abschluss der Pseudonymisierungsarbeiten bis Ende Juni 2020 

hinzunehmen, gleichsam bestraft würde. Diese Konsequenz wäre mit dem das Verhältnis 

der Staatsorgane zueinander prägenden Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme schwerlich 

vereinbar. 

3. Der Antrag zu 2. wahrt insgesamt nicht die Antragsfrist. 

Nach der Auslegung des Antrags zu 2. (dazu B.III) ist für ein mögliches fristauslösendes Ereig-

nis im Sinne des § 44 Abs. 3 VerfGHG auf eine erkennbar eindeutige Verweigerung der An-

tragsgegner abzustellen, die Akten an das Verwahrgelass des Landtags zu übergeben, die 
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allein unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlich vorgegebenen Unzumutbarkeits-

schranken, nicht aber entsprechend der zwischen Untersuchungsausschuss und Antrags-

gegnern konsentierten – möglicherweise weitergehenden – Pseudonymisierungsmaßgaben 

bearbeitet worden seien. Beide Antragsgegner haben mit hinreichender Deutlichkeit und be-

reits in einem Zeitpunkt, der länger als sechs Monate vor Einleitung des Organstreitverfah-

rens zurückliegt, die Vorlage unbearbeiteter Akten verweigert (dazu a). In dieser Erfüllungs-

verweigerung ist als qualitatives Minus auch die Vorlage allein nach etwaigen verfassungs-

rechtlichen Kriterien pseudonymisierend bearbeiteter Akten – wie sie die Antragstellerin 

mit ihrem Antrag zu 2. verlangt – enthalten (dazu b). 

a) Bereits in dem gemeinsamen Schreiben der Antragsgegner vom 25. Oktober 2019 liegt eine 

die Frist des § 44 Abs. 3 VerfGHG auslösende Vorlageverweigerung. Nach dem maßgeblichen 

objektiven Empfängerhorizont von Untersuchungsausschuss und Antragstellerin haben beide 

Antragsgegner in diesem Schreiben an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses in 

hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass eine Vorlage der unbearbeiteten Ori-

ginalakten nicht in Betracht komme. Mitgeteilt wurde, die Landesbeauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit bestätige die datenschutzrechtliche Bewertung der Antragsgegner. 

In der beigefügten Stellungnahme der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informations-

freiheit vom 11. Oktober 2019 bestätigte diese ausdrücklich gegenüber beiden Antragsgegnern 

die in deren gemeinsamen Schreiben jeweils vom 2. Oktober 2019 sowohl ihr als auch dem 

Untersuchungsausschuss gegenüber geäußerte Auffassung, die Übersendung unbearbeiteter 

Akten sei unzulässig und nicht möglich. Unter Berücksichtigung dieser Korrespondenz konnte 

das Schreiben vom 25. Oktober 2019 nur so verstanden werden, dass beide Antragsgegner 

dem Vorlageverlangen des Untersuchungsausschusses nicht nachkommen würden. Der mit 

dem Schreiben vom 25. Oktober 2019 gemachte Vorschlag, sich zeitnah über das weitere Pro-

zedere zu verständigen, ändert an diesem Auslegungsergebnis nichts. Damit war die spätere 

Einigung zwischen Untersuchungsausschuss und Antragsgegnern angesprochen, die am 29. 

November 2019 in die Übersendung der „Check-liste Pseudonymisierung“ mündete. Diese Ei-

nigung mit dem Ziel eines effektiven Fortschritts der Ausschussarbeit ist von den 
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möglicherweise verfassungsrechtlich vorgegebenen Unzumutbarkeitsschranken zu unter-

scheiden, denen die Behandlung persönlicher Daten Betroffener unterliegt und die nicht zur 

Disposition der Verfassungsorgane stehen. 

Die Antragsgegner haben ihren Rechtsstandpunkt in der Folgezeit bekräftigt. Dies betrifft zu-

nächst eine E-Mail eines Mitarbeiters des Antragsgegners zu 1. vom 28. November 2019 an 

einen Mitarbeiter des Ausschusssekretariats im Nachgang zur Referentenrunde vom 25. No-

vember 2019. Durch diese E-Mail wurde die Stellungnahme der Mitarbeiter des Antragsgeg-

ners zu 1. in der Referentenrunde dahingehend präzisiert, dass der Untersuchungsausschuss 

die unbearbeiteten Akten zur Einsicht durch die Obleute nur dann erhalte, sofern die Landes-

beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit darin kein datenschutzrechtliches 

Problem sehe. Insoweit wurde auf der Arbeitsebene auf die bereits Ende Oktober 2019 aus-

gesprochene Erfüllungsverweigerung Bezug genommen, ohne dass sich an der verlautbar-

ten Rechtsauffassung des Antragsgegners zu 1. etwas geändert hätte. 

Auch die im Rahmen der Referentenrunde vom 25. November 2019 ausgesprochene Ableh-

nungserklärung von Vertretern des Antragsgegners zu 2. und das Schreiben des Antragsgeg-

ners zu 2. an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vom 9. Dezember 2019 sowie 

die zugleich als Anlage übersandten weiteren Schreiben des Antragsgegners zu 2. vom 4. 

Dezember und 9. Dezember 2019 sowie der Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit vom 6. Dezember 2019 sind solche Bestätigungen. 

Die Antragsgegner haben demnach bereits im Oktober 2019 gegenüber dem Untersuchungs-

ausschuss und damit auch gegenüber der Antragstellerin ihren Rechtsstandpunkt zum Aus-

druck gebracht und die Vorlage von Originalakten abgelehnt. Dies hätte die Antragstellerin 

dazu bewegen müssen, verfassungsrechtliche und – binnen der von § 44 Abs. 3 VerfGHG vor-

gesehenen Sechsmonatsfrist – verfassungsgerichtliche Konsequenzen zu ziehen. 

b) Diese Weigerung, die Originalakten zur Verfügung zu stellen, umfasst auch die Vorlage 

der vom Beweisbeschluss erfassten Akten in einer Bearbeitungsform, die – wie sie die 
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Antragstellerin mit ihrem Antrag zu 2. verlangt – allein die verfassungsrechtlich vorgegebe-

nen Unzumutbarkeitsschranken abbildet und nicht die zwischen Untersuchungsausschuss 

und Antragsgegnern vereinbarten – möglicherweise weitergehenden – Pseudonymisie-

rungsregeln. 

Maßgeblich hierfür ist, wie der Untersuchungsausschuss und damit die Antragstellerin die 

Erklärungen der Antragsgegner nach ihrem Kontext und dem objektiven Empfängerhori-

zont verstehen mussten, denn mit der Ausschlussfrist des § 44 Abs. 3 VerfGHG sollen im Or-

ganstreitverfahren angreifbare Rechtsverletzungen im Interesse der Rechtssicherheit ge-

rade nach einer bestimmten Zeit außer Streit gestellt werden. Beide Antragsgegner haben 

mit hinreichender Deutlichkeit bereits in einem Zeitpunkt, der länger als sechs Monate vor 

Einleitung des Organstreitverfah-rens zurückliegt, die Vorlage unbearbeiteter Akten und da-

mit als qualitatives Minus auch die allein nach etwaigen verfassungsrechtlich vorgegebenen 

Unzumutbar-keitskriterien – und nicht nach zwischen den Beteiligten vereinbarten Pseudo-

nymi-sierungskriterien – bearbeiteter Akten ausgeschlossen. Wenngleich mit dem Antrag zu 

2. prozessual allein die Vorlage dieses qualitativen Minus geltend gemacht wird (dazu B.III), 

stand vorprozessual zwischen den Beteiligten die Gesamtlieferung der unbearbeiteten Ak-

ten im Streit. Da von dieser Gesamtlieferung vorprozessual auch die Vorlage der allein nach 

verfassungsrechtlichen Unzumutbarkeitsschranken bearbeiteten Akten umfasst war, ist in 

der Erfüllungsverweigerung als qualitatives Minus somit auch das von der Antragstellerin 

mit dem Antrag zu 2. verfolgte Begehren enthalten. 

 

IV. 

Der Antragstellerin fehlt hinsichtlich des Antrags zu 1. nicht das für die Durchführung des Or-

ganstreitverfahrens grundsätzlich erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. 
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1. Auch im kontradiktorischen (siehe dazu C.II.1) Organstreitverfahren ist ein Rechtsschutz-

bedürfnis des antragstellenden Organs grundsätzlich Voraussetzung für die Sachentschei-

dung (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 

126 m. w. N.). 

Das Rechtsschutzbedürfnis ist grundsätzlich gegeben, wenn und solange über die Rechtsver-

letzung zwischen den Beteiligten Streit besteht, denn mit der kontradiktorischen Ausgestal-

tung des Organstreitverfahrens ist eine diskursive Auseinandersetzung der Verfassungsor-

gane um ihre Kompetenzen intendiert (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 

6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 127 m. w. N.). Es entfällt nicht bereits deshalb, weil die bean-

standete Rechtsverletzung in der Vergangenheit liegt. Vielmehr besteht ein objektives Klä-

rungsinteresse fort, wenn die Möglichkeit besteht, dass die aufgeworfenen Fragen zukünftig 

in vergleichbaren Fällen erneut in Streit stehen (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – 

VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 127 m. w. N.). 

Das Rechtsschutzbedürfnis eines Antragstellers im Organstreitverfahren setzt das Bestehen 

eines für den Antragsgegner erkennbaren Streits über Rechte und Pflichten voraus. So trifft 

etwa bei vermeintlich oder tatsächlich unrichtig bzw. unvollständig beantworteten parla-

mentarischen Fragen eines Abgeordneten an die Landesregierung den Abgeordneten daher 

– im Regelfall – eine Konfrontationsobliegenheit. Er muss der Landesregierung durch den 

Hinweis auf die mutmaßliche Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit ihrer Antwort die Möglich-

keit geben, die Sach- und Rechtslage ihrerseits zu prüfen und ihre Antwort gegebenenfalls zu 

berichtigen oder zu ergänzen. Denn der Konflikt, dessen Bereinigung der Antragsteller im 

kontradiktorischen Verfahren vor dem Verfassungsgericht begehrt, muss zuvor für den An-

tragsgegner erkennbar geworden sein (vgl. BVerfG, Beschluss vom 10. Oktober 2017 – 2 BvE 

6/16, BVerfGE 147, 31 = juris, Rn. 19). Diese Anforderungen gelten in gleicher Weise für den 

Streit um die Erfüllung von Beweisbeschlüssen parlamentarischer Untersuchungsaus-

schüsse. Denn das Erfordernis eines auch für den Antragsgegner erkennbaren Streits über 

Rechte und Pflichten ist eine generelle Konsequenz daraus, dass das Organstreitverfahren 
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durch Art. 75 Nr. 2 LV sowie § 12 Nr. 5, §§ 43 ff. VerfGHG als kontradiktorische Parteistreitigkeit 

ausgestaltet ist. Die kontradiktorische Ausgestaltung des Organstreitverfahrens bezweckt 

eine diskursive Auseinandersetzung der Verfassungsorgane um ihre Kompetenzen. Die mit 

der Konfrontationsobliegenheit verbundene Verpflichtung, sich bereits im politischen Pro-

zess mit der Verfassungsrechtslage zu befassen und beanspruchte Rechte einzufordern, stellt 

auch keine unzumutbare Belastung dar. Sie geht nicht über das hinaus, was für den Umgang 

zwischen Verfassungsorganen als selbstverständlich zu erwarten ist (vgl. VerfGH NRW, Urteil 

vom 28. Januar 2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 76 m. w. N.; eingehend: 

BVerfG, Beschlüsse vom 2. Juli 2019 – 2 BvE 4/19, BVerfGE 151, 191 = juris, Rn. 20, und vom 17. 

September 2019 – 2 BvE 2/18, BVerfGE 152, 35 = juris, Rn. 31, jeweils m. w. N.). 

Das Bestehen einer Konfrontationsobliegenheit dient nach der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts nicht dazu, einen Antragsteller vor Anrufung des Verfassungsgerichts auf 

diffuse politisch-parlamentarische Handlungsmöglichkeiten zu verweisen (vgl. BVerfG, Urteile 

vom 12. Juli 1994 – 2 BvE 3/92, BVerfGE 90, 286 = juris, Rn. 207 ff., und vom 22. November 2001 

– 2 BvE 6/99, BVerfGE 104, 151 = juris, Rn. 136, Beschlüsse vom 22. November 2011 – 2 BvE 3/08, 

BVerfGE 129, 356 = juris, Rn. 42, und vom 17. September 2019 – 2 BvE 2/18, BVerfGE 152, 35 = 

juris, Rn. 30 f.). Jedoch bestehen seit jeher Zweifel am Rechtsschutzbedürfnis für ein Or-gan-

streitverfahren, wenn ein Antragsteller völlig untätig bleibt, obwohl er in der Lage gewesen 

wäre, die nunmehr gerügte Rechtsverletzung durch eigenes Handeln rechtzeitig zu vermeiden 

(vgl. BVerfG, Urteile vom 18. Dezember 1984 – 2 BvE 13/83, BVerfGE 68, 1 = juris, Rn. 116 ff., und 

vom 7. Mai 2008 – 2 BvE 1/03, BVerfGE 121, 135 = juris, Rn. 54, unter Bezugnahme auf BVerfG, 

Sondervotum zum Urteil vom 12. Juli 1994 – 2 BvE 3/92, BVerfGE 90, 286 = juris, Rn. 356, Be-

schluss vom 17. September 2019 – 2 BvE 2/18, BVerfGE 152, 35 = juris, Rn. 30 f.). Nach alledem 

soll dem Antragsteller nicht unter pauschalem Hinweis auf allgemeine politische Handlungs-

alternativen der Zugang zu einem verfassungsgerichtlichen Verfahren abgeschnitten werden. 

Von derartigen diffusen Handlungsmöglichkeiten sind indes diejenigen Handlungsoptionen 

abzugrenzen, die nicht bloß politisch, sondern normativ vorgesehen sind, gerade um ein Ver-

fassungsrechtsverhältnis der im kontradiktorischen Parteistreit (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 
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4. Mai 2010 – 2 BvE 5/07, BVerfGE 126, 55 = juris, Rn. 45, vom 11. Dezember 2018 – 2 BvE 1/18, 

BVerfGE 150, 194 = juris, Rn. 18, vom 2. Juli 2019 – 2 BvE 4/19, BVerfGE 151, 191 = juris, Rn. 20, 

und vom 17. September 2019 – 2 BvE 2/18, BVerfGE 152, 35 = juris, Rn. 30 f.) gegenüberstehen-

den Organe erst zu konkretisieren, zu gestalten und gegebenenfalls zu klären. Deshalb ver-

neint das Bundesverfassungsgericht konsequent das Rechtsschutzbedürfnis für einen Organ-

streit, wenn der Antragsteller versäumt, sich bereits im politischen Prozess mit der Verfas-

sungsrechtslage zu befassen und beanspruchte Rechte einzufordern. Eine solche Verpflich-

tung („Konfronta-tionsobliegenheit“) ist für den Umgang zwischen Verfassungsorganen als 

selbstverständlich zu erwarten (vgl. zuletzt VerfGH NRW, Urteil vom 28. Januar 2020 – VerfGH 

5/18, NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 76; BVerfG, Beschlüsse vom 10. Oktober 2017 – 2 BvE 6/16, 

BVerfGE 147, 31 = juris, Rn. 19, und vom 17. September 2019 – 2 BvE 2/18, BVerfGE 152, 35 = 

juris, Rn. 30 f.). 

Macht demnach ein Untersuchungsausschuss die unzureichende Erfüllung eines im Rahmen 

seines Untersuchungsrechts erlassenen Beweisbeschlusses durch die Landesregierung oder 

Teile derselben geltend, trifft ihn in gleicher Weise wie bei der vermeintlich oder tatsächlich 

unrichtigen bzw. unvollständigen Beantwortung parlamentarischer Fragen eines Abgeordne-

ten eine Konfrontationsobliegenheit. Der Untersuchungsausschuss oder dessen qualifizierte 

Minderheit müssen den durch den Beweisbeschluss adressierten öffentlichen Stellen durch 

ihnen mögliche konkrete Hinweise auf die aus ihrer Sicht unzureichende Umsetzung der frag-

lichen Aufforderung ihrerseits die Möglichkeit geben, die bisherige Erfüllung zu prüfen und 

etwaige Konsequenzen daraus zu ziehen, um die von Verfassungs wegen gebotene, zeitlich 

wie sachlich angemessene Unterstützung des parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses zu gewährleisten. 

2. Nach diesen Maßstäben hat die Antragstellerin vor Anrufung des Verfassungsgerichtshofs 

alles ihr Mögliche getan, um das mit dem Antrag zu 1. inhaltlich bestimmte Verfassungsrechts-

verhältnis gegenüber den Antragsgegnern zu konkretisieren, zu gestalten und zu klären und so 

eine etwaige Verfassungsrechtsverletzung abzuwenden. Die mit dem Antrag zu 1. gerügte 
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Verletzung ihrer Organrechte insbesondere durch eine in quantitativer wie zeitlicher Hinsicht 

unzureichende Vorlage sämtlicher vom Beweisbeschluss Nr. 2 erfasster Akten haben der Un-

tersuchungsausschuss und auch die Antragstellerin – soweit erforderlich und möglich – jeweils 

in zeitlich unmittelbarer Reaktion auf die maßgeblichen Stellungnahmen der Antragsgegner 

im Zuge ihrer Auseinandersetzung über die Umsetzung des Beweisbeschlusses geltend ge-

macht (dazu schon C.III). Dies wird auch durch die Antragsgegner nicht durchgreifend in Frage 

gestellt. 

D. 

Der Antrag zu 1. ist teilweise begründet, soweit die Antragsgegner dem Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss IV einen Teil der angeforderten Akten nicht vorgelegt haben, ferner 

soweit der Antragsgegner zu 2. die in seinem Verantwortungsbereich eingetretenen Verzöge-

rungen unzureichend gerechtfertigt und über sie wie auch über deren Folgen unzureichend 

informiert hat. Im Übrigen – insbesondere hinsichtlich der Art und Weise und des Umfangs der 

Pseudonymisierung sowie der grundsätzlichen Organisationsplanung des Antragsgegners zu 

2. – ist der Antrag zu 1. hingegen unbegründet. 

I. 

Nach Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV erheben Untersuchungsausschüsse in öffentlicher Verhandlung 

die Beweise, die sie oder die Antragsteller für erforderlich erachten. 

Gerichte und Verwaltungsbehörden sind nach Art. 41 Abs. 2 Satz 2 LV insbesondere ver-

pflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen nachzukommen. Die Ak-

ten der Behörden und öffentlichen Körperschaften sind ihnen nach Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV 

auf Verlangen vorzulegen. 

1. Das parlamentarische Regierungssystem wird durch die Kontrollfunktion des Parlaments 

geprägt. Sie ist Ausfluss der aus dem Demokratieprinzip folgenden Verantwortlichkeit der Re-

gierung gegenüber dem Parlament. Zugleich verwirklicht die parlamentarische Kontrolle von 
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Regierung und Verwaltung den Grundsatz der Gewaltenteilung, der für die Verfassung ein tra-

gendes Funktions- und Organisationsprinzip darstellt. Der Gewaltenteilungsgrundsatz zielt 

dabei nicht auf eine absolute Trennung der Funktionen der Staatsgewalt, sondern auf die po-

litische Machtverteilung, das Ineinandergreifen der drei Gewalten und die daraus resultie-

rende gegenseitige Kontrolle und Begrenzung mit der Folge der Mäßigung der Staatsgewalt. 

Er gebietet gerade im Hinblick auf die starke Stellung der Regierung, zumal wegen mangeln-

der Eingriffsmöglichkeiten des Parlaments in den der Exekutive zukommenden Bereich un-

mittelbarer Handlungsinitiative und Gesetzesanwendung, eine Auslegung der Verfassung da-

hin, dass parlamentarische Kontrolle auch tatsächlich wirksam werden kann. Ohne Beteili-

gung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der Regie-

rung nicht ausüben. Daher kommt dem parlamentarischen Informationsinteresse besonders 

hohes Gewicht zu, soweit es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und vergleichba-

rer Missstände innerhalb von Regierung und Verwaltung geht (vgl. zu Art. 44 GG: BVerfG, Be-

schluss vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 82 m. w. N.). 

Das in Art. 41 LV gewährleistete Untersuchungsrecht gehört zu den ältesten und wichtigsten 

Rechten des Parlaments. Dem Untersuchungsrecht im Allgemeinen und den damit in Verbin-

dung stehenden Minderheitenrechten im Besonderen kommt in der parlamentarischen De-

mokratie ein besonderer Rang zu. Über das Zitierrecht nach Art. 45 Abs. 2 LV, das Interpellati-

onsrecht nach Art. 40 LV und das Frage- und Informationsrecht der Abgeordneten nach Art. 30 

Abs. 2 und 3 LV hinaus verschafft das Untersuchungsrecht die Möglichkeiten der Sachver-

haltsaufklärung, die das Parlament zur Vorbereitung seiner Entscheidungen und vor allem zur 

Wahrung seiner Kontrollfunktion gegenüber der ihm verantwortlichen Regierung benötigt. 

Diese Kontrolle der Regierung wird in erster Linie von der Opposition – und damit in der Regel 

von einer Minderheit – wahrgenommen. Die Auslegung des Art. 41 LV und der diese Regelung 

konkretisierenden Vorschriften des Untersuchungsausschussgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen hat deshalb, insbesondere bei der Frage, welche Befugnisse einem Untersuchungs-

ausschuss zustehen, zu berücksichtigen, dass die Bestimmungen die Voraussetzungen für eine 

wirksame parlamentarische Kontrolle schaffen sollen. Dabei ist der Wahrung der 
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Minderheitenrechte im Untersuchungsausschuss besondere Bedeutung beizumessen (vgl. 

VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 132; BVerfG, 

Beschluss vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 83, jeweils m. w. N.). 

Das Verfassungsrechtsverhältnis zwischen der Landesregierung und dem parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss wird durch das Gebot der Verfassungsor-gantreue geprägt. Dieser 

Grundsatz verpflichtet alle Verfassungsorgane zu wechselseitiger Achtung, Rücksichtnahme 

und Kooperation bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben. Sie sind verpflichtet, bei Inan-

spruchnahme ihrer verfassungsmäßigen Kompetenzen auf die Interessen der anderen Ver-

fassungsorgane Rücksicht zu nehmen (vgl. BVerfG, Urteile vom 25. Mai 1977 – 2 BvE 1/74, 

BVerfGE 45, 1 = juris, Rn. 118, und vom 12. Juli 1994 – 2 BvE 3/92, BVerfGE 90, 286 = juris, Rn. 

203 m. w. N., Beschluss vom 1. Juli 2009 – 2 BvE 5/06, BVerfGE 124, 161 = juris, Rn. 132). Der 

Grundsatz der Verfassungsorgantreue verpflichtet die Regierung nicht nur im Verhältnis zum 

Parlament insgesamt, sondern auch im Verhältnis zu parlamentarischen Untersuchungsaus-

schüssen (vgl. Unger, in: von Man-goldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 7. Aufl. 2018, Art. 44 Rn. 

40 f.). 

Der Begriff der Beweiserhebung im Sinne des Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV ist weit zu verstehen. 

Er umfasst nicht nur die Beweisaufnahme in der Sitzung selbst, sondern ist funktional be-

trachtet auf den gesamten Prozess der Sachverhaltsaufklärung erstreckt. Zur Beweiserhe-

bung im parlamentarischen Untersuchungsverfahren zählt deshalb nicht nur die Beweisauf-

nahme im engeren Sinne, wie sie etwa in § 244 Abs. 1 StPO geregelt ist. Vielmehr ist der ge-

samte Vorgang der Beweisverschaf-fung, Beweissicherung und Beweisauswertung erfasst. 

Dazu gehört etwa nicht nur die Vernehmung, sondern auch bereits die Ladung von Zeugen 

und nicht nur die Einsichtnahme in Dokumente und deren Auswertung, sondern auch be-

reits deren Anforderung zur Vorlage (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, 

NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 142; BVerfG, Beschlüsse vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 

124, 78 = juris, Rn. 109, vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 110, 

und vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 84, jeweils m. w. N.). 
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2. Das Recht auf Aktenvorlage gehört zum Kern des Untersuchungsrechts. Der Anspruch auf 

Vorlage von Akten im Verantwortungsbereich der Regierung folgt nicht lediglich aus dem 

Recht auf Amtshilfe gemäß Art. 41 Abs. 2 Satz 1 LV; er ist Bestandteil des Kontrollrechts aus 

Art. 41 Abs. 1 Satz 1 LV und des Rechts der Beweiserhebung nach Art. 41 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 

2 LV. Einfachgesetzlich ist das Aktenvorlagerecht des Untersuchungsausschusses gegenüber 

der Landesregierung und allen Behörden des Landes sowie den Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, in § 14 Abs. 

1 UAG NRW geregelt. Akten sind bei der Untersuchung politischer Vorgänge ein besonders 

wichtiges Beweismittel. Sie haben gegenüber Zeugenaussagen nicht selten einen höheren 

Beweiswert, weil das Gedächtnis von Zeugen aus mancherlei Gründen unergiebig werden 

kann. Der Untersuchungsausschuss muss sich nicht mit Aktenauskünften zufrieden geben o-

der sein Verlangen auf bestimmte Aktenteile beschränken. Vielmehr soll er sich anhand der 

vollständigen Akten selbst ein Bild vom Umfang ihrer Entscheidungserheblichkeit machen 

können. Der Vorlageanspruch bezieht sich grundsätzlich auf alle Akten, die mit dem Unter-

suchungsgegenstand in Zusammenhang stehen. Bei einem Ersuchen auf Aktenvorlage muss 

nicht bereits feststehen, dass die Unterlagen auch tatsächlich entscheidungserhebliches Ma-

terial oder entsprechende Beweismittel enthalten. Es reicht aus, wenn sie Hinweise hierauf 

geben könnten (vgl. zu Art. 44 GG: BVerfG, Beschlüsse vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 

124, 78 = juris, Rn. 112 f., und vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 

110; siehe bereits eingehend BVerfG, Urteil vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 11/83, BVerfGE 67, 100 

= juris, Rn. 97 ff.). 

Der Anspruch auf Vorlage von Akten im Verantwortungsbereich der Regierung ist danach Ga-

rant einer effektiven Beweiserhebung durch den parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss. Die Erfüllung des parlamentarisch beschlossenen Untersuchungsauftrags wird häu-

fig auch deshalb von der Kenntnis des Inhalts der in einem Ministerium oder dessen Ge-

schäftsbereich geführten Akten abhängen, weil erst die Kenntnis der Akten eine sinnvolle 

Zeugenvernehmung durch den Untersuchungsausschuss ermöglicht. Die in Anspruch ge-

nommenen zuständigen Minister sind daher nach Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV verpflichtet, die 
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Akten ihres Geschäftsbereichs umfassend zu lokalisieren, zu sichten und unverzüglich vorzu-

legen. 

Adressat des Vorlageverlangens ist nach § 14 Abs. 2 Satz 1 UAG NRW die zuständige oberste 

Dienstbehörde oder oberste Aufsichtsbehörde, bei Akten aus dem Geschäfts- und Verantwor-

tungsbereich eines Ministeriums also der jeweilige Minister selbst, und nicht etwa die Landes-

regierung. Denn jeder Minister leitet nach Art. 55 Abs. 2 LV innerhalb der Richtlinien des Minis-

terpräsidenten seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung (vgl. 

VerfGH NRW, Urteil vom 29. April 1997 – VerfGH 9/95, DVBl. 1997, 824 = juris, Rn. 38). Bezogen 

auf den Geschäftsbereich eines Ministers der Justiz ist der verfassungsrechtliche Vorlagean-

spruch hinsichtlich der gerichtlichen Akten an diesen selbst zu richten und nicht etwa an die 

jeweiligen Spruchkörper der gegebenenfalls betroffenen Gerichte (vgl. Peters, Untersu-

chungsausschussrecht, Länder und Bund, 2. Aufl. 2020, Rn. 657). 

Gegenstand eines Herausgabeverlangens zur Beweisverschaffung durch den Untersu-

chungsausschuss sind grundsätzlich alle sächlichen Beweismittel, insbesondere Akten, die 

sich im Herrschaftsbereich des Adressaten befinden. Dabei ist auch der Aktenbegriff funktio-

nal und weit zu verstehen. Maßgeblich ist allein die Möglichkeit der Zuordnung der fraglichen 

Unterlagen zu einem bestimmten Verfahren unabhängig davon, in welcher Form der Adres-

sat über sie verfügt. Erfasst sind alle dem konkreten Verfahren zuzuordnenden Dokumente 

in Papierform ebenso wie elektronisch gespeicherte Dokumente (vgl. VerfGH NRW, Urteil 

vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 145; StGH NI, Urteil vom 24. Ok-

tober 2014 – 7/13, LVerfGE 25, 409 = juris, Rn. 63; Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz, PUAG, 2015, § 

18 Rn. 15, 17; Peters, Untersuchungsausschussrecht, Länder und Bund, 

2. Aufl. 2020, Rn. 598 f., 602, jeweils m. w. N.; Herbeck, DVBl. 2015, 471, 472; Peters, NVwZ 

2020, 1550, 1551 f.; Glauben, NVwZ 2021, 452, 453 f.). 

Das Beweiserhebungsrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses unterliegt 

allerdings Grenzen, die, auch soweit sie einfachgesetzlich geregelt sind, ihren Ursprung im 
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Verfassungsrecht haben müssen (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVer-

fGE 124, 78 = juris, Rn. 116, vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 111, 

und vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 86). Diese Einschränkungen gelten bereits 

für die Behandlung von Beweisanträgen im und durch den Untersuchungsausschuss selbst 

(vgl. zur Ablehnung von Beweisanträgen der qualifizierten Ausschussminderheit durch die Aus-

schussmehrheit: VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, 

Rn. 149 ff.; BVerfG, Urteil vom 8. April 2002 – 2 BvE 2/01, BVerfGE 105, 197 = juris, Rn. 107), und 

ebenso für die hier maßgebliche Frage, ob und wie Beweisbeschlüssen des Untersuchungsaus-

schusses durch die hierdurch adressierten öffentlichen Stellen Folge zu leisten ist (vgl. Peters, 

Untersuchungsaus-schussrecht, Länder und Bund, 2. Aufl. 2020, Rn. 604). 

Nimmt eine durch einen Beweisbeschluss des Untersuchungsausschusses in die Pflicht ge-

nommene öffentliche Stelle für sich das Recht in Anspruch, einem Untersuchungsausschuss 

Beweismittel vorzuenthalten, bedarf dies einer verfassungsrechtlichen Grundlage (dazu 

nachfolgend). Mit Blick auf die Umstände des konkreten Falles führt dies zu einer verfah-

rensrechtlichen Konkretisierung des Verfassungsrechtsverhältnisses von Aktenvorlager-

echt und Grundrechtsschutz (dazu D.I.4). Die Ablehnung der Aktenvorlage unterliegt von 

Verfassungs wegen einer Begründungspflicht (dazu D.I.5.a). Die Prüfung des hiergegen an-

gerufenen Verfassungsgerichtshofs ist auf die hierbei gegebenen Gründe unter Beachtung 

des Kontextes der Ablehnungsentscheidung beschränkt (dazu D.I.5.b). 

a) Begrenzt wird das Beweiserhebungsrecht des Untersuchungsausschusses zunächst 

durch den im Einsetzungsbeschluss festgelegten Untersuchungsauftrag, der sich wiederum 

im Rahmen der parlamentarischen Kontrollkompetenz halten und hinreichend deutlich be-

stimmt sein muss (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 

= juris, Rn. 152 m. w. N.). 

Grenzen des parlamentarischen Untersuchungsrechts können sich zudem aus dem Grund-

satz der Gewaltenteilung ergeben. Die Verantwortung der Regierung gegenüber Parlament 

und Volk setzt notwendigerweise einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung voraus, 
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der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich 

einschließt. Dazu gehört die Willensbildung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der Er-

örterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentschei-

dungen. Dabei sind auch in Bezug auf abgeschlossene Vorgänge Fälle möglich, in denen die 

Regierung nicht verpflichtet werden kann, geheim zu haltende Tatsachen aus dem Kernbe-

reich exekutiver Eigenverantwortung nachträglich mitzuteilen (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 

14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 153 m. w. N.). 

Eine weitere Grenze des Beweiserhebungsrechts eines parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses bildet das Wohl des Bundes oder eines Landes (Staatswohl), das etwa durch 

das Bekanntwerden geheimhaltungsbedürftiger Informationen gefährdet werden kann 

(vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 154 m. 

w. N.). 

Parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben darüber hinaus gemäß Art. 1 Abs. 3 GG 

die Grundrechte zu beachten. Auch diese können zu einer Einschränkung des Beweiserhe-

bungsrechts führen (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 

17 = juris, Rn. 155 m. w. N.). Hier ist gegebenenfalls ein Ausgleich im Wege praktischer Kon-

kordanz zu finden (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 13. Juni 2017 – 2 BvE 1/15, BVerfGE 146, 1 = 

juris, Rn. 100, und vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 94). 

Das Beweiserhebungsrecht endet schließlich an der Grenze des Rechtsmissbrauchs. So kön-

nen Beweisanträge etwa zurückgewiesen werden, wenn sie offensichtlich der Verzögerung 

dienen (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 

160 m. w. N.). 

b) Besondere Bedeutung erlangen die Grundrechte Dritter, indem das Recht auf informati-

onelle Selbstbestimmung nach Art. 4 Abs. 1 LV i. V. m. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG den 

Schutz der personenbezogenen Daten betroffener Dritter bezweckt und das 
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Aktenvorlagerecht einschränkt (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, 

NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 159). 

aa) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung trägt Gefährdungen und Verletzungen 

der Persönlichkeit Rechnung, die sich besonders unter den Bedingungen moderner Daten-

verarbeitung ergeben. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt den Schutz des Einzelnen 

gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönli-

chen Daten voraus. Dieser Schutz ist von dem Grundrecht aus Art. 4 LV Abs. 1 LV i. V. m. Art. 

2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis 

des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen 

Daten zu bestimmen. Die Gewährleistung greift insbesondere, wenn die Entfaltung der Per-

sönlichkeit dadurch gefährdet wird, dass personenbezogene Informationen von staatlichen 

Behörden in einer Art und Weise genutzt und verknüpft werden, die Betroffene weder über-

schauen noch beherrschen können (vgl. zuletzt BVerfG, Beschlüsse vom 10. November 2020 

– 1 BvR 3214/15, juris, Rn. 71, und vom 27. Mai 2020 – 1 BvR 1873/13, NJW 2020, 2699 = juris, 

Rn. 92, Urteil vom 7. November 2017 – 2 BvE 2/11, BVerfGE 147, 50 = juris, Rn. 236, jeweils m. 

w. N.). 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darf, soweit es von der Beweiserhebung des 

Untersuchungsausschusses berührt wird, nur im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit 

und unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt werden. Die 

Einschränkung darf nicht weiter gehen als es zum Schutz öffentlicher Interessen unerlässlich 

ist (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 159; 

grundlegend: BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1983 – 1 BvR 209/83 u. a., BVerfGE 65, 1 = juris, 

Rn. 150 ff.). Das Beweiserhebungsrecht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

und der grundrechtliche Datenschutz stehen sich auf der Ebene des Verfassungsrechts gegen-

über und müssen im konkreten Fall einander so zugeordnet werden, dass beide soweit wie 

möglich ihre Wirkungen entfalten (vgl. BVerfG, Urteil vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 11/83, BVerfGE 

67, 100 = juris, Rn. 138). Von Verfassungs wegen ist geboten, zwischen Untersuchungsrecht 
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und Grundrechtsschutz eine praktische Konkordanz herzustellen (vgl. VerfGH NRW, Urteil 

vom 19. August 2008 – VerfGH 7/07, OVGE 51, 289 = juris, Rn. 263; Günther, in: Heusch/Schö-

nenbroicher, LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 41 Rn. 26 ff.; ferner BVerfG, Beschluss vom 16. Dezem-

ber 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 94). Die dabei gebotene Abwägung kann auch die Prüfung 

einschließen, ob nach den Umständen eine öffentliche Beweisaufnahme gerechtfertigt ist o-

der ob die Grundrechte einen Ausschluss der Öffentlichkeit (§ 9 Abs. 2 UAG NRW) und sons-

tige Vorkehrungen zur Geheimhaltung (§ 9 Abs. 5 UAG NRW) erfordern. So ist nach § 9 Abs. 5 

Satz 3 UAG NRW für vorgelegte Akten der notwendige Geheimschutz zu gewährleisten. Zu 

berücksichtigen ist hierbei allerdings auch die Bedeutung des Öffentlichkeitsprinzips in der 

Demokratie, dem – wie Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV belegt, indem er die Beweiserhebung grund-

sätzlich in öffentlicher Verhandlung vorsieht – gerade auch für das parlamentarische Unter-

suchungsverfahren ein besonderer Stellenwert zukommt (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. 

Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 159; zu Art. 44 GG: BVerfG, Beschluss vom 

17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 124, 78 = juris, Rn. 134 m. w. N.). 

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts 

gestattet die Bedeutung, die das Kontrollrecht des Parlaments sowohl für die parlamentari-

sche Demokratie als auch für das Ansehen des Staates hat, in aller Regel dann keine Verkür-

zung des Aktenherausgabeanspruchs zugunsten des grundrechtlichen Datenschutzes, wenn 

Parlament und Regierung Vorkehrungen für den Geheimschutz getroffen haben, die das unge-

störte Zusammenwirken beider Verfassungsorgane auf diesem Gebiete gewährleisten, und 

wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Bei der hiernach gebotenen Abwä-

gung sind namentlich Art und Bedeutung des mit der beabsichtigten Beweiserhebung verfolg-

ten Ziels im Rahmen des dem Untersuchungsausschuss erteilten Auftrags und die Schutzwür-

digkeit und -bedürftigkeit der betroffenen Daten angemessen zu berücksichtigen. Eine Aus-

nahme hiervon gilt nur für solche Informationen, deren Weitergabe wegen ihres streng persön-

lichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar ist (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 28. Januar 

2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 95; BVerfG, Urteile vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 

11/83, BVerfGE 67, 100 = juris, Rn. 140, und vom 13. Juni 2017 – 2 BvE 1/15, BVerfGE 146, 1 = 
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juris, Rn. 105, Beschlüsse vom 1. Oktober 1987 – 2 BvR 1165/86, BVerfGE 76, 363 = juris, Rn. 77, 

und vom 1. Oktober 1987 – 2 BvR 1178/86, BVerfGE 77, 1 = juris, Rn. 111). 

bb) Nach überwiegend vertretenem, vom Verfassungsgerichtshof geteilten Verständnis die-

ser Ausnahmekategorie handelt es sich dabei um eine absolute Grenze der Weitergabe per-

sönlicher Daten und damit des Aktenvorlagerechts insgesamt; absolut ist die Grenze, weil sie 

ungeachtet etwaiger Geheimschutzmaßnahmen greift (vgl. Georgii, in: Waldhoff/Gärditz, 

PUAG, 2015, § 29 Rn. 19; Glauben, in: Glauben/Brocker, Das Recht der parlamentarischen Un-

tersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, 3. Aufl. 2016, Kapitel 17 Rn. 29; derselbe, in: 

Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 44 Rn. 108, Stand März 2013; VGH BW, Beschluss 

vom 7. August 2015 – 1 S 1239/15, juris, Rn. 53, 59; Peters, NVwZ 2020, 1550, 1555; ähnlich: 

VerfGH BY, Entscheidung vom 31. März 1995 – Vf. 43-VI-94, VerfGHE BY 48, 34 = juris, Rn. 24; 

BVerwG, Beschluss vom 2. September 2019 – 6 VR 2.19, NVwZ 2020, 151 = juris, Rn. 51; Klein, 

in: Maunz/Dürig, GG, Art. 44 Rn. 216, Stand Dezember 2015; Kluth, in: Schmidt-Bleib-

treu/Klein/Hofmann/Henneke, GG, 14. Aufl. 2018, Art. 44 Rn. 32; anders wohl Gärditz, in: Wald-

hoff/Gärditz, PUAG, 2015, § 18 Rn. 37). Die Weitergabe von Informationen, die den Kernbereich 

privater Lebensgestaltung betreffen, ist stets unzumutbar. Eine Abwägung mit dem öffentli-

chen Interesse findet nicht statt. Solche Informationen gehen grundsätzlich auch einen par-

lamentarischen Untersuchungsausschuss nichts an (vgl. Georgii, in: Waldhoff/Gärditz, 

PUAG, 2015, § 29 Rn. 20; Glauben, in: Glauben/Brocker, Das Recht der parlamentarischen 

Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, 3. Aufl. 2016, § 29 Rn. 9 f. m. w. N.). Welche 

Informationen wegen ihres streng persönlichen Charakters unter diese Kategorie fallen, be-

darf der einzelfallbezogenen Bewertung anhand des Kriteriums der Unzumutbarkeit einer 

etwaigen Kenntnisnahme durch außerhalb der zuständigen aktenführenden Stelle ste-

hende Dritte. 

Für eine solche absolute Vorlagegrenze spricht auch der Sachgrund, dass ein Untersuchungs-

ausschuss regelmäßig – anders als die Strafverfolgungsbehörden oder die Gerichte – auf die 

besonders schutzwürdigen Daten nicht in zwingender Weise angewiesen ist: Die Behörden 
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und die Justiz benötigen sie, um ihre ureigene Aufgabe wahrzunehmen; für einen Untersu-

chungsausschuss des Landtags ist nach Maßgabe seines – in der Regel auf die Aufklärung 

behördlichen oder ministeriellen Fehlverhaltens gerichteten – Untersuchungsauftrages 

demgegenüber die Verständlichkeit der Akten wichtiger als die konkrete Kenntnis der jewei-

ligen Personendaten. Gilt somit eine absolute Grenze der Weitergabe persönlicher Daten we-

gen Unzumutbarkeit für die Betroffenen, kommt es nicht auf die Ausgestaltung und Gewähr-

leistung etwaiger Geheimschutzvorkehrungen beim Vorlageadressaten – hier: Landtag bzw. 

dessen Untersuchungsausschuss – an. Eine Weitergabe von entsprechenden Akten kommt 

daher nur in Betracht, wenn vorgelagerte Maßnahmen des Datenschutzes getroffen werden, 

die bereits die Kenntnisnahme der fraglichen persönlichen Informationen selbst verhindern, 

aber im Wege praktischer Konkordanz dem Aktenvorlagerecht des Untersuchungsausschus-

ses in möglichst effektiver Weise zur Durchsetzung verhelfen (dazu D.I.4). 

Die notwendigen Maßnahmen des Datenschutzes sind in ihrer Reichweite nach dem Schutz-

zweck des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung zu bestimmen. Vom Schutzbe-

reich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung sind nur persönliche oder perso-

nenbezogene Daten umfasst. Unter personenbezogenen Daten sind Einzelangaben über per-

sönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zu verste-

hen (vgl. BVerfG, Urteil vom 24. November 2010 – 1 BvF 2/05, BVerfGE 128, 1 = juris, Rn. 156 m. 

w. N.). Dieser Personenbezug besteht fort, solange die Bezugsperson „bestimmbar“, „identifi-

zierbar“ oder „individualisierbar“ bleibt. Daher ist für die Frage des Grundrechtseingriffs allein 

die Grenze zwischen Bestimmbarkeit und Nichtbestimmbarkeit der Bezugsperson entschei-

dend (vgl. BVerfG, Urteile vom 24. November 2010 – 1 BvF 2/05, BVerfGE 128, 1 = juris, Rn. 163, 

und vom 7. November 2017 – 2 BvE 2/11, BVerfGE 147, 50 = juris, Rn. 236). Erfolgen Schutzmaß-

nahmen, die für eine Nichtbestimmbarkeit der Betroffenen hinreichend Sorge tragen, stehen 

Individualgrundrechte der Weitergabe der Akten damit grundsätzlich nicht entgegen. Eine 

solche Unkenntlichmachung ist denkbar im Wege einer vollständigen Schwärzung/Anonymi-

sierung der Personenbezüge (Name, Anschrift, Angehörige etc.) oder im Wege ihrer Pseudo-

nymisierung. Letztere schafft ein gleichwirksames Schutzniveau für die betroffenen Daten, er-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3249 

leichtert aber – da Querbezüge und Kontext in schlüssiger Form erhalten bleiben – die Les-

barkeit und Auswertbarkeit der Texte. 

c) In der Verfassungsrechtsprechung ist geklärt, dass das Staatswohl nicht nur dem parla-

mentarischen Informationsanspruch im Allgemeinen, sondern gerade dem Be-weiserhe-

bungsrecht parlamentarischer Untersuchungsausschüsse Grenzen setzt (vgl. VerfGH NRW, 

Urteil vom 28. Januar 2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 98; BVerfG, Urteile 

vom 13. Juni 2017 – 2 BvE 1/15, BVerfGE 146, 1 = juris, Rn. 94 f., und vom 7. November 2017 – 

2 BvE 2/11, BVerfGE 147, 50 = juris, Rn. 246). 

Im Hinblick auf das das Verhältnis der Staatsorgane zueinander prägende Gebot gegenseiti-

ger Rücksichtnahme ist anerkannt, dass etwa die Ausübung des Frage-und Informations-

rechts die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Regierung und der dieser nachgelagerten Be-

hörden nicht gefährden darf. Nichts anderes gilt für das Beweiserhebungsrecht der Untersu-

chungsausschüsse. Die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Exekutive ist Grundbedingung da-

für, dass diese ihre verfassungsmäßig legitimierten Aufgaben erfüllen und ihrer Verantwor-

tung gegenüber dem Parlament gerecht werden kann. Sie stellt deshalb ein Gebot dar, das 

Verfassungsrang besitzt (vgl. VerfGH NRW, Urteile vom 4. Oktober 1993 – VerfGH 15/92, OVGE 

43, 274 = juris, Rn. 106, und vom 28. Januar 2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 

98). 

Für den parlamentarischen Informationsanspruch ist überdies anerkannt, dass insoweit 

Grenzen auch in Bezug auf die Art und Weise der Antwort bestehen. Sie ergeben sich aus der 

bereits erwähnten Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme, die auch die Respektierung der 

Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Landesregierung gebietet. Zu deren Wahrung darf diese 

innerhalb einer verfassungsrechtlich umgrenzten Einschätzungsprärogative über Art und 

Weise der Antwort befinden (vgl. VerfGH NRW, Urteile vom 4. Oktober 1993 – VerfGH 15/92, 

OVGE 43, 274 = juris, Rn. 104, 113, vom 19. August 2008 – VerfGH 7/07, OVGE 51, 289 = juris, Rn. 

249, vom 15. Dezember 2015 – VerfGH 12/14, NWVBl. 2016, 371 = juris, Rn. 121, und vom 28. 

Januar 2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 100). Dabei muss sie sich an ihrer 
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Pflicht zu vollständiger und zutreffender Antwort orientieren. Im Rahmen dessen hat sich die 

Antwort auf alle Informationen zu erstrecken, über die die Landesregierung verfügt oder die 

sie mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann (vgl. VerfGH NRW, Urteile vom 19. 

August 2008 – VerfGH 7/07, OVGE 51, 289 = juris, Rn. 247, vom 15. Dezember 2015 – VerfGH 

12/14, NWVBl. 2016, 371 = juris, Rn. 121, und vom 28. Januar 2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 2020, 

366 = juris, Rn. 100). Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit ist unter anderem zu berücksichti-

gen, dass für die Beantwortung parlamentarischer Anfragen in der Regel lediglich ein begrenz-

tes Zeitfenster zur Verfügung steht. Aus der Verpflichtung zu vollständiger und zutreffender 

Antwort folgt auch, dass eine Frage, deren Beantwortung die Landesregierung teilweise ab-

lehnen darf, im Übrigen zu beantworten ist (vgl. VerfGH NRW, Urteile vom 15. Dezember 2015 

– VerfGH 12/14, NWVBl. 2016, 371 = juris, Rn. 121 f., und vom 28. Januar 2020 – VerfGH 5/18, 

NWVBl. 2020, 366 = juris, Rn. 100). 

4. Umfang, Reichweite und Grenzen des Aktenvorlagerechts nach Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV be-

dürfen einer verfahrensrechtlichen Konkretisierung, die die widerstreitenden verfassungs-

rechtlichen Positionen von parlamentarischem Untersuchungsrecht einerseits und Grund-

rechtsschutz andererseits in einen schonenden und zugleich wirksamen Ausgleich (prakti-

sche Konkordanz) bringt. Sie führt die bisherigen Maßstäbe bezogen auf die hier fragliche 

Konstellation zusammen, wobei bei Auslegung und Anwendung dieser Maßstäbe im Hinblick 

auf das sowohl den Untersuchungsausschuss als auch die aktenvorlegende Stelle bindende 

Verfassungsrechtsverhältnis die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen sind. 

Dies wird ergänzt durch weitere verfahrensrechtliche Erwägungen zur Begründungspflicht 

(dazu D.I.5). 

Die Ablehnung der Aktenvorlage bedarf in sachlicher Hinsicht – wie ausgeführt – einer aus-

reichenden verfassungsrechtlichen Grundlage. Insbesondere bei der Betroffenheit von 

Grundrechten Dritter – wie dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung – ist dem 

Schutz der personenbezogenen Daten eine besondere Bedeutung zuzumessen. Enthalten 

Akten streng persönliche Informationen, deren Preisgabe für die Betroffenen unzumutbar 
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ist, kommt eine Aktenvorlage insoweit nur unter besonderen datenschutzrechtlichen Vor-

kehrungen in Betracht, die eine Identifizier-barkeit der Betroffenen wirksam ausschließen. 

Im Übrigen ist bei jeder Vorlage die Verschlusssachenanordnung des Landtags zu beachten. 

a) Aus der Pflicht der Verfassungsorgane zur gegenseitigen Rücksichtnahme folgt die Oblie-

genheit, über die Art und Weise der Gewährleistung des Schutzes der betroffenen höchstper-

sönlichen Informationen verbindliche Absprachen zu treffen (vgl. Glauben, NVwZ 2021, 452, 

455). Regelmäßig kann dabei dem parlamentarischen Kontroll- und Untersuchungsrecht 

durch eine Anonymisierung der schutzbedürftigen Daten durch die vorlegenden Ministerien 

Genüge getan werden. Ein solches Verfahren ist überdies geeignet, den verwaltungsmäßigen 

Beschaffungs- und Aufbereitungsaufwand der öffentlichen Stellen zu begrenzen. Jedoch 

kann in bestimmten Ausnahmefällen eine über die bloße Anonymisierung hinausgehende 

pseudonymi-sierende Bearbeitung durch die aktenvorlegende Stelle dann von Verfassungs 

wegen geboten sein, wenn ansonsten die Akten gänzlich unverständlich und hinsichtlich des 

Untersuchungsziels von vornherein unergiebig blieben. Dem Aktenvorlager echt des Art. 41 

Abs. 2 Satz 3 LV muss nicht nur formal, sondern materiell in effektiver Weise Rechnung getra-

gen werden. In einem ersten Schritt hat der Untersuchungsausschuss selbst abzuwägen, ob 

er sich mit einer regelmäßig schneller umzusetzenden Anonymisierung der vorzulegenden 

Akten begnügen will, oder ob er wegen des zu erwartenden größeren Informationsgehalts 

pseudonymisierter Akten eine zeitliche Verzögerung der Vorlage in Kauf zu nehmen gewillt ist. 

Bei dieser Abwägung ist der Untersuchungsausschuss wegen des verfassungsrechtlichen Ge-

bots der gegenseitigen Rücksichtnahme gehalten, die Auswirkungen des nur ausnahmsweise 

erforderlichen Pseudonymisierungsaufwands für die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der ak-

tenvorlegenden Stelle einerseits und den durch eine Pseudo-nymisierung zu erwartenden Er-

kenntnisgewinn andererseits zu berücksichtigen. Über diese internen Vorüberlegungen ha-

ben sich in einem zweiten Schritt der Untersuchungsausschuss und der Adressat des Vorlage-

verlangens, gegebenenfalls unter Einbindung der Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit sowie der Landtagsverwaltung, koordinativ zu verständigen. Da der 

Schutz der betroffenen Grundrechte allen öffentlichen Gewalten obliegt, trifft die 
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Verfassungsorgane insoweit eine Abwägungs- und Koordinationsobliegenheit. Diese umfasst 

nicht nur konkrete Absprachen zu Umfang, Reichweite, Reihenfolge und Verfahren der erfor-

derlichen Pseudonymisierung und etwaiger Maßnahmen wie einer Anonymisie-rung oder der 

– sofern zulässig – gänzlich unbearbeiteten Vorlage nicht grundrechtsrelevanter Akten, son-

dern auch eine hinreichend klare Dokumentation der Absprachen. Ein mit der Aktenvorlage 

oder deren grundrechtsschützender Aufbereitung verbundener Verwaltungsaufwand der in 

Anspruch genommenen öffentlichen Stelle kann nach alledem nur ausnahmsweise bei völli-

ger Unvertretbarkeit eine Ablehnung der Aktenvorlage an sich rechtfertigen (vgl. VerfGH BE, 

Urteil vom 14. Juli 2010 – 57/08, LVerfGE 21, 19 = juris, Rn. 102; Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz, 

PUAG, 2015, § 17 Rn. 17 m. w. N.). 

b) Die Organisation der vorzunehmenden Pseudonymisierung liegt in der Verantwortung 

des für seinen Ressortbereich zuständigen Ministers. Personal- und Sachmittel sind im Rah-

men des Verfügbaren so bereitzustellen, dass der Zweck des Untersuchungsausschusses 

möglichst effektiv erreicht werden kann, wobei eine Einhaltung gegebener Zusagen oder 

gemeinsam entwickelter Zielvorstellungen bestmöglich anzustreben ist. Anzahl, Auswahl 

und Organisation der mit der Pseudony-misierung betrauten Mitarbeiter liegen in der Ver-

antwortung des für seinen Ressortbereich allein zuständigen Ministers. Grenzen ziehen hier 

Kriterien der Zumutbarkeit. Eine Gefährdung anderweitiger Dienstgeschäfte darf mit der Be-

arbeitung der Akten nicht einhergehen. Zu berücksichtigen hat der Minister grundsätzlich 

nicht nur die Bedeutung der Aktenvorlage für die Arbeit des Untersuchungsausschusses, 

dessen dem Grundsatz der Diskontinuität unterliegende Zeitgebundenheit evident für eine 

möglichst schnelle Vorlage streitet. Zu berücksichtigen ist auch der effektive Schutz der be-

troffenen persönlichen Daten, der nicht durch eine zu weit gehende Personalbefassung ge-

fährdet werden darf. Der Minister hat schließlich externe Kräfte hinzuzuziehen, wenn seine 

eigenen personellen Ressourcen eine sachgerechte Bearbeitung nicht zulassen und dies aus 

datenschutzrechtlicher Sicht vertretbar erscheint. 
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Über die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln und die konkrete Verfahrensgestaltung 

ist der Untersuchungsausschuss zu informieren. Wird die Pseudonymi-sierung absehbar län-

gere Zeit in Anspruch nehmen, ist der Minister verpflichtet, dem Untersuchungsausschuss so 

früh wie möglich mitzuteilen, wann die Pseudonymi-sierung voraussichtlich abgeschlossen 

sein wird, und diese Prognose nachvollziehbar zu begründen. Er ist verpflichtet, dem Untersu-

chungsausschuss nach Fertigstellung die bearbeiteten Akten zu übergeben. Um eine wirksame 

Beweiserhebung des Untersuchungsausschusses zu ermöglichen, ist eine sukzessive und fort-

laufende Überlassung der bearbeiteten Akten erforderlich, sofern dem nicht plausible, in der 

Natur der vorzulegenden Akten liegende Sachgründe entgegenstehen. Die verfah rensrechtli-

che Koordinationsobliegenheit verpflichtet demgegenüber den Untersuchungsausschuss, 

zeitlich und sachlich angemessen auf die Aktenvorlage zu reagieren, sollten sich hierbei aus 

seiner Sicht Probleme ergeben. 

c) Die der Gewährleistung sowohl des parlamentarischen Untersuchungsauftrags als auch 

des Grundrechtsschutzes dienende verfahrensmäßige Absicherung der Vorlagepflicht statu-

iert fortlaufende prozedurale Obliegenheiten. Insbesondere gebietet der Grundsatz der Ver-

fassungsorgantreue eine von gegenseitiger Rücksichtnahme getragene Kommunikationsbe-

ziehung zwischen der aktenvorlegenden Stelle und dem Untersuchungsausschuss. Funktion 

dieser prozeduralen Ausgestaltung ihres Verfassungsrechtsverhältnisses ist es, die insoweit 

bestehenden Spielräume durch eine Art Selbstvergewisserung zu kanalisieren (vgl. Jacob, in: 

Modrzejewski/Naumann, Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Band 5, 

2019, S. 71 f., unter Hinweis auf BVerfG, Beschluss vom 16. Oktober 2018 – 2 BvL 2/17, BVerfGE 

149, 382 = juris, Rn. 38 m. w. N.). Stellt sich etwa im Rahmen der Pseudonymisierung heraus, 

dass der ursprünglich prognostizierte Zeitrahmen für Bearbeitung und Vorlage – nicht nur un-

wesentlich – nicht eingehalten werden kann, hat der Minister den Untersuchungsausschuss 

unverzüglich und umfassend zu informieren und die Gründe für die Verzögerung offenzule-

gen. Im Verzögerungsfall ist dem Untersuchungsausschuss eine belastbare neue Prognose 

über den erforderlichen Zeitaufwand mitzuteilen und diese Prognose zu begründen. Dem Un-

tersuchungsausschuss soll hierdurch auch die Entscheidung ermöglicht werden, ganz oder 
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teilweise auf das weniger zeitaufwendigere Verfahren der Ano-nymisierung umzuschwenken, 

um eine Beschleunigung der Vorlage zu erreichen. 

Auch nicht in der Sphäre der vorlegenden Stelle liegende außergewöhnliche Umstände kön-

nen für die prozedurale Konkretisierung der Vorlagepflicht von Bedeutung sein. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Exekutive Grundbedingung da-

für ist, dass diese ihre verfassungsmäßig legitimierten Aufgaben erfüllen und ihrer Verantwor-

tung gegenüber dem Parlament gerecht werden kann. Sie stellt deshalb – wie ausgeführt – 

ein Gebot dar, das Verfassungsrang besitzt (vgl. VerfGH NRW, Urteile vom 4. Oktober 1993 – 

VerfGH 15/92, OVGE 43, 274 = juris, Rn. 106, und vom 28. Januar 2020 – VerfGH 5/18, NWVBl. 

2020, 366 = juris, Rn. 98). Stellen Krisensituationen die Landesregierung oder Teile derselben 

vor besondere institutionelle oder organisatorische Herausforderungen, muss die Aktenvor-

lage in Konkordanz mit den anderweitigen krisenbezogenen Verfassungspflichten erfolgen. 

Damit einhergehende Einschränkungen und Verzögerungen in der Bearbeitung der vorzule-

genden Akten sind dann von Verfassungs wegen hinzunehmen. Davon unberührt bleibt das 

als fortlaufende prozedurale Obliegenheit bestehende Informationsgebot des betroffenen Mi-

nisters über die eintretende Verzögerung sowie deren Gründe und voraussichtliche Dauer. Die 

konkrete Ausgestaltung der Informationspflichten bestimmt sich nach den maßgeblichen 

Umständen des jeweiligen Einzelfalls. 

5. Inhalt (dazu D.I.2) und Grenzen (dazu D.I.3) des Aktenvorlagerechts sowie die zur prakti-

schen Konkordanz von Aktenvorlagerecht und Grundrechtsschutz aufgestellten verfahrens-

rechtlichen Konkretisierungen (dazu soeben D.I.4) werden flankiert von formalen Grundsät-

zen der Ausgestaltung der verfassungsrechtlichen Begründungspflicht (dazu a) und daran 

anknüpfende verfassungsprozessuale Grundsätze (dazu b). 

a) Nimmt ein Minister als Adressat des Aktenvorlagebegehrens das Recht für sich in An-

spruch, einem Untersuchungsausschuss Beweismittel aus verfassungsrechtlichen Gründen 

vorzuenthalten, so unterliegt er von Verfassungs wegen einer Begründungspflicht (vgl. 

BVerfG, Beschlüsse vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 124, 78 = juris, Rn. 138, vom 13. 
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Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 143, und vom 16. Dezember 2020 – 2 

BvE 4/18, juris, Rn. 96). Die von Verfassungs wegen erforderliche substantiierte Begründung 

stellt nicht nur ein Instrument kritischer Selbstkontrolle dar. Vielmehr soll sie dem Untersu-

chungsausschuss die Berechtigung der Vorlageverweigerung plausibel und nachvollziehbar 

machen und ihm ermöglichen, zu prüfen, ob rechtliche Schritte angezeigt sind (vgl. VerfGH 

NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 161; BVerfG, Be-

schlüsse vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 124, 78 = juris, Rn. 138, 166, vom 13. Okto-

ber 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 143, und vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 

4/18, juris, Rn. 96). Dies zeichnet § 14 Abs. 2 Satz 3 UAG NRW nach, wonach im Fall der Ver-

sagung der Untersuchungsausschuss beschließen kann, ein gerichtliches Verfahren gemäß 

Art. 75 Nr. 2 LV zu beantragen. 

Die Begründung muss daher die wesentlichen Erwägungen der Entscheidung erkennen lassen 

und insbesondere Abwägungen betroffener Belange, die zur Ablehnung der Aktenvorlage ge-

führt haben, nachvollziehbar aufzeigen (vgl. § 14 Abs. 2 Satz 2 UAG NRW). Ein pauschales Beru-

fen auf einen der verfassungsrechtlichen Gründe, die dem parlamentarischen Untersuchungs-

recht Grenzen setzen, genügt nicht (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, 

NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 162; BVerfG, Urteil vom 8. April 2002 – 2 BvE 2/01, BVerfGE 105, 197 

= juris, Rn. 107, Beschlüsse vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 124, 78 = juris, Rn. 138, 166, 

und vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 143; VerfG MV, Urteil vom 

25. Februar 2016 – LVerfG 9/15, LVerfGE 27, 337 = juris, Rn. 55; Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz, 

PUAG, 2015, § 17 Rn. 26; Brocker, in: Glauben/Brocker, Das Recht der parlamentarischen Un-

tersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, 3. Aufl. 2016, § 17 Rn. 20). Vielmehr ist die Ver-

weigerung substantiiert, also nicht lediglich formelhaft, zu begründen (vgl. BVerfG, Beschluss 

vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 124, 78 = juris, Rn. 138; StGH NI, Urteil vom 24. Oktober 

2014 – 7/13, LVerfGE 25, 409 = juris, Rn. 92; VerfG BB, Urteil vom 21. April 2017 – 21/16, NVwZ-

RR 2018, 81 = juris, Rn. 150). Bei Akten, die zum Schutze Dritter zurückgehalten werden, sind 

Grund und Notwendigkeit der Vertraulichkeit detailliert und umfassend zu erläutern (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 124, 78 = juris, Rn. 138; StGH NI, 
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Urteil vom 24. Oktober 2014 – 7/13, LVerfGE 25, 409 = juris, Rn. 92). Darüber hinaus ist eine 

substantiierte Begründung unentbehrliche Voraussetzung einer verfassungsgerichtlichen 

Kontrolle, die anderenfalls weitgehend zur Disposition der vorlageverweigernden öffentli-

chen Stelle stünde (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 17 

= juris, Rn. 161; BVerfG, Beschluss vom 17. Juni 2009 – 2 BvE 3/07, BVerfGE 124, 78 = juris, Rn. 

138). Entbehrlich ist eine substantiierte Begründung der Ablehnung nur dann, wenn der Ab-

lehnungsgrund evident ist (vgl. VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 

2021, 17 = juris, Rn. 162; BVerfG, Beschlüsse vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 

101 = juris, Rn. 143, und vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 96). 

Im Hinblick auf die Form der Begründung wird die öffentliche Stelle einfachrechtlich in § 

14 Abs. 2 Satz 2 UAG NRW verpflichtet, im Fall der Versagung die Gründe dem Untersu-

chungsausschuss im Einzelnen darzulegen. Das Schreiben, mit dem die auf Aktenvorlage 

in Anspruch genommene öffentliche Stelle die Ablehnung ausspricht und begründet, ist 

damit zentral. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bleibt es der Re-

gierung grundsätzlich unbenommen, dem Untersuchungsausschuss durch ergänzende 

Maßnahmen die Verweigerungsgründe zu erläutern (vgl. BVerfG, Beschluss vom 13. Okto-

ber 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 144). Maßgeblich bleiben indes das Ab-

lehnungsschreiben und die dieses begleitenden begründenden Darlegungen (vgl. BVerfG, 

Beschluss vom 13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 144; siehe ferner 

StGH NI, Urteil vom 24. Oktober 2014 – 7/13, LVerfGE 25, 409 = juris, Rn. 90, wonach die 

Begründung gegenüber dem die Aktenvorlage Begehrenden im unmittelbaren zeitlichen 

Zusammenhang mit der Verweigerung der Aktenvorlage abzugeben ist). 

b) Wie bei der ohne hinreichende Begründung erfolgten Ablehnung eines Beweisantrags 

durch die Ausschussmehrheit (vgl. dazu VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, 

NWVBl. 2021, 17 = juris, Rn. 163 m. w. N.) vermag eine Nach-holung der Begründung der Ak-

tenvorlageverweigerung im verfassungsgerichtlichen Verfahren den Verfassungsverstoß 

nicht nachträglich zu heilen (vgl. StGH NI, Urteil vom 24. Oktober 2014 – 7/13, LVerfGE 25, 409 
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= juris, Rn. 90; VerfG BB, Urteil vom 21. April 2017 – 21/16, NVwZ-RR 2018, 81 = juris, Rn. 161; 

Peters, Untersuchungs-ausschussrecht, Länder und Bund, 2. Aufl. 2020, Rn. 620; Herbeck, 

DVBl. 2015, 471, 480; Peters, NVwZ 2020, 1550, 1556). Die Nachholung einer fehlenden oder 

die Ergänzung einer unzureichenden Begründung in einem nachfolgenden verfassungsge-

richtlichen Verfahren ist ausgeschlossen. Eine nachgeschobene Begründung kann weder den 

Zweck kritischer Selbstkontrolle der in Anspruch genommenen öffentlichen Stelle erfüllen, 

noch den Untersuchungsausschuss in die Lage versetzen, eigene Rechtsschutzmöglichkeiten 

vorab zu prüfen (vgl. dazu VerfGH NRW, Urteil vom 14. Juli 2020 – VerfGH 6/20, NWVBl. 2021, 

17 = juris, Rn. 163; BVerfG, Beschluss vom 13. Juni 2017 – 2 BvE 1/15, BVerfGE 146, 1 = juris, Rn. 

108). 

Die verfassungsgerichtliche Überprüfung beschränkt sich auf die von der in Anspruch genom-

menen öffentlichen Stelle gegenüber dem die Aktenvorlage Begehrenden geltend gemachten 

Verweigerungsgründe, ohne das Vorliegen weiterer, bislang nicht geltend gemachter Verwei-

gerungsgründe von Amts wegen anhand der Akten zu erforschen (vgl. StGH NI, Urteil vom 24. 

Oktober 2014 – 7/13, LVerfGE 25, 409 = juris, Rn. 90, Beschluss vom 24. März 2020 – 7/19, Nds-

VBl. 2020, 180 = juris, Rn. 45, zum Fragerecht von Abgeordneten). 

II. 

Der Antrag zu 1. ist sowohl hinsichtlich des Antragsgegners zu 1. (dazu 1.) als auch hinsichtlich 

des Antragsgegners zu 2. (dazu 2.) teilweise begründet. Im Übrigen haben die Antragsgegner 

nicht das Recht der Antragstellerin auf Aktenvorlage an den Untersuchungsausschuss nach 

Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV i. V. m. Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV verletzt. 

1. Der Antragsgegner zu 1. hat das Recht der Antragstellerin auf Aktenvorlage an den Unter-

suchungsausschuss nach Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV i. V. m. Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV verletzt, in-

dem er diejenigen vom Beweisbeschluss Nr. 2 vom 12. Juli 2019 erfassten Dokumente nicht 

vorgelegt hat, die er unter Hinweis auf die Übersendung durch dritte Behörden, hier insbe-

sondere durch den Antragsgegner zu 2., den Akten entnommen und durch Fehlblätter 
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gekennzeichnet hat. Dies betrifft nach dem – hinsichtlich der konkreten Seitenzahl leicht 

divergierenden – Vorbringen der Beteiligten Aktenstücke aus dem Bereich der Kreispolizei-

behörden im Umfang von ca. 2.100 bis über 2.450 Seiten, die mit Abschluss der polizeilichen 

Ermittlungen an die zuständigen Staatsanwaltschaften übergeben oder im Zuge der Ermitt-

lungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft erstellt wurden. 

Bezogen auf diese Unterlagen ist weder eine ausdrückliche Vorlageverweigerung (dazu a) 

noch eine hinreichende Begründung (dazu b) der unterbliebenen Aktenvorlage seitens des 

Antragsgegners zu 1. ersichtlich. Ein zur Verweigerung der Vorlage berechtigender Grund ist 

auch nicht ohne nähere Begründung evident (dazu c). Im Übrigen liegt hinsichtlich des An-

tragsgegners zu 1. kein Verfassungsverstoß vor (dazu d). 

a) Entgegen der Auffassung der Antragsgegner enthält das an den Vorsitzenden des Unter-

suchungsausschusses gerichtete Schreiben des Antragsgegners zu 1. vom 31. März 2020 – 

wie bereits ausgeführt (dazu C.III.2.b) – keine erkennbar eindeutige Erfüllungsweigerung. 

Aus Sicht des Untersuchungsausschusses und der Antragstellerin als dessen qualifizierte 

Minderheit konnte mit diesem Schreiben noch nicht hinreichend klar sein, dass der Antrags-

gegner zu 1. von einer Vorlage der bezeichneten Unterlagen absehen werde. 

b) Der Antragsgegner zu 1. hat die bis heute unterlassene Vorlage dieser Aktenbestandteile 

nicht in einer Weise begründet, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Be-

gründung einer Vorlageverweigerung genügt. 

Eine ausdrückliche, auch von § 14 Abs. 2 Satz 2 UAG NRW einfachgesetzlich geforderte Be-

gründung, die die wesentlichen Erwägungen der Entscheidung erkennen lässt und insbeson-

dere die Abwägung betroffener Belange, die zur Unterlassung der Aktenvorlage geführt ha-

ben, im Einzelnen darlegt und nachvollziehbar aufzeigt, ist bezogen auf die fraglichen Fehlun-

terlagen nicht ersichtlich. Das Schreiben vom 31. März 2020 weist lediglich darauf hin, „dass 

Unterlagen der Polizeibehörden, die Bestandteil der staatsanwaltschaftlichen Verfahrensak-

ten geworden sind, durch die Justiz vorgelegt werden.“ Eine an verfassungsrechtlichen 
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Maßstäben orientierte und – wie von § 14 Abs. 2 Satz 2 UAG NRW einfachgesetzlich verlangt – 

hinreichend substantiierte Begründung ist dies nicht. Danach sind im Fall der Versagung der 

verlangten Vorlage in dem maßgeblichen Ablehnungsschreiben dem Untersuchungsaus-

schuss die Gründe im Einzelnen darzulegen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 13. Oktober 2016 – 2 

BvE 2/15, BVerfGE 143, 101 = juris, Rn. 144; ferner StGH NI, Urteil vom 24. Oktober 2014 – 7/13, 

LVerfGE 25, 409 = juris, Rn. 90). Dem Schreiben vom 31. März 2020 lässt sich eine solche Be-

gründung aber nicht entnehmen, denn es wird aus ihm nicht deutlich, warum eine Vorlage 

nicht durch den Antragsgegner zu 1., sondern durch den Antragsgegner zu 2. erfolgen solle. 

Hierfür sind tatsächlich verschiedene Gründe denkbar, auf die das Schreiben jedoch nicht an-

satzweise hinweist: So könnten nicht nur rechtliche Bedenken, sondern auch bloße verwal-

tungsorganisatorische Praktikabilitätserwägungen für den Verweis auf eine Vorlage „durch 

die Justiz“ ausschlaggebend gewesen sein. Denkbar ist sogar, dass einzelne Aktenteile beim 

Antragsgegner zu 1. nicht mehr vorlagen und er deswegen auf eine Vorlage durch den Antrags-

gegner zu 2. verwies. Das Schreiben vom 31. März 2020 verhält sich zu diesen möglichen Aus-

legungsvarianten nicht und bleibt insoweit hinter den verfassungsrechtlichen, in § 14 Abs. 2 

Satz 2 UAG NRW näher entfalteten Begründungsanforderungen zurück. 

Eine solche Begründung findet sich auch nicht in den sonstigen seitens der Beteiligten beige-

brachten Unterlagen. Auf die beiden Schreiben der – der Antragstellerin zugehörigen – Abge-

ordneten Berghahn und Bialas bzw. Schäffer, Berghahn und Bialas vom 1. Oktober und 15. 

Oktober 2020, in denen diese die Herausgabe auch derjenigen Dokumente forderten, die eben-

falls im Ministerium des Antragsgegners zu 2. vorhanden seien, erfolgte nach Aktenlage keine 

diesbezüglich ablehnende Antwort des Antragsgegners zu 1. Hieran ändert auch der in der 

mündlichen Verhandlung durch die Antragsgegner geäußerte Verweis auf die nichtöffentliche 

Sitzung des Untersuchungsausschusses am 15. September 2020 nichts, in dem ein Mitarbeiter 

des Ministeriums des Antragsgegners zu 1. auf die fehlende Aktenhoheit seines Ministeriums 

hingewiesen habe. Eine solche ausdrückliche Weigerung ist jedenfalls nachfolgend durch den 

Umstand relativiert worden, dass der Antragsgegner zu 1. selbst in seinem Schreiben an den 
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Untersuchungsausschuss vom 22. September 2020, also genau eine Woche nach der fraglichen 

Sitzung, wörtlich erklärte: 

„Wenn und soweit Dokumente vorgelegt werden, welche Teil der staats-

anwaltschaftlichen Ermittlungsakten sind, erfolgt die Vorlage im Einver-

nehmen mit dem Ministerium der Justiz“. 

Damit wird der in der mündlichen Verhandlung angedeutete, in der Woche zuvor geleistete 

Wortbeitrag vom Antragsgegner zu 1. nicht in Bezug genommen, sondern im Gegenteil die 

Möglichkeit in Aussicht gestellt, zukünftig eine Vorlage durch den Antragsgegner zu 1. im Ein-

vernehmen mit dem Antragsgegner zu 2. durchzuführen. Für eine ablehnende Antwort des 

Antragsgegners zu 1. ist daher nichts ersichtlich. 

Die durch die Antragsgegner in ihrer Antragserwiderung nach Einleitung des Organ-streitver-

fahrens erstmals vorgebrachten, die unterlassene Vorlage der fraglichen Aktenbestandteile 

begründenden Ausführungen sind für die verfassungsgerichtliche Prüfung nach den obigen 

Maßstäben nicht berücksichtigungsfähig, so dass offen bleiben kann, ob dem Antragsgegner 

zu 1. tatsächlich die Zuständigkeit für die Vorlage der fraglichen Aktenteile fehlte. 

c) Die fehlende Begründung der unterlassenen Aktenvorlage ist auch nicht ausnahmsweise 

deshalb unschädlich, weil eine Begründung hier entbehrlich wäre. 

Entbehrlich ist eine substantiierte Begründung der Ablehnung nur dann, wenn der Ableh-

nungsgrund evident ist und daher eine gesonderte Begründung – oder sogar eine Ablehnung 

an sich – nicht geboten war. Ein solcher Ausnahmefall ist nicht anzunehmen. Hiergegen 

spricht schon die Komplexität der insbesondere von den Antragsgegnern im Organstreit auf-

geworfenen und auch hier letztlich offen bleibenden Frage, wessen Zuständigkeitsbereich 

die betroffenen Unterlagen funktional zuzuordnen waren und sind. So trifft es zu, dass die in 

repressiver Tätigkeit angefallenen Unterlagen der Polizeibehörden als Teil der staatsanwalt-

schaftlichen Ermittlungsakten funktional dem Bereich der Justiz zuzuordnen sind. Die im 

Rahmen der Durchführung von Ermittlungsverfahren nach § 163 StPO handelnden Behörden 
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und Beamten des Polizeidienstes sind Ermittlungsorgane der Staatsanwaltschaften, die zur 

justizmäßigen Sachleitung der polizeilichen Ermittlungen berechtigt und verpflichtet sind 

(vgl. nur Griesbaum, in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 8. Aufl. 2019, § 163 

Rn. 2; Fischer, in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 8. Aufl. 2019, Einleitung 

Rn. 237 f.; aus der Rechtsprechung etwa BVerwG, Urteil vom 3. Dezember 1974 – I C 11.73, 

BVerwGE 47, 255 = juris, Rn. 18 ff.; zu doppelfunktionalen Maßnahmen etwa auch BGH, Urteil 

vom 26. April 2017 – 2 StR 247/16, BGHSt 62, 123 = juris, Rn. 20). Die Polizei steht insoweit, 

wie die Antragsgegner zutreffend formulieren, an einer Schnittstelle zwischen den Aktenho-

heiten der beiden Antragsgegner. Da die fraglichen Unterlagen der Polizei, die Teil der staats-

anwaltschaftlichen Ermittlungsakten geworden waren, dem Antragsgegner zu 1. gleichwohl 

vorlagen und bei diesem als Bestandteil seiner Akten geführt wurden, sind die Auslegung und 

Reichweite des Aktenbegriffs im Sinne des Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV als auch der Verfügungsbe-

fugnis über diese Akten zu bestimmen. Diese Bestimmung erfordert eine verfassungsrechtli-

che Vertiefung, die eine evi-denzbasierte Entbehrlichkeit einer substantiierten Begründung 

der Verweigerung ausschließt. 

Von daher dringen die Antragsgegner mit ihrem in der mündlichen Verhandlung wiederholten 

Argument, der bloße Verweis auf die Ressortzuständigkeit des Antragsgegners zu 2. in dem 

Schreiben vom 31. März 2020 sei mangels etwaiger für die Vorlagefrage anzustellender Ermes-

sens- oder Abwägungserwägungen ausreichend gewesen, nicht durch. Ebenfalls nicht über-

zeugend ist der zuletzt mit Schriftsatz der Antragsgegner vom 12. März 2021 vorgebrachte Hin-

weis darauf, dass „das Ministe-rium des Antragsgegners zu 2. keine grundsätzliche Freigabe 

von Aktenbestandteilen erteilte, die Inhalt der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten ge-

worden waren“. Aus dem für dieses Vorbringen herangezogenen internen Vermerk von Mitar-

beitern des Antragsgegners zu 1. vom 19. Februar 2020 folgt jedoch nicht eine generelle Ver-

weigerung der – ressortübergreifenden – Aktenvorlage seitens des Antragsgegners zu 2., son-

dern nur, dass aus dessen Ministerium „keine Bedenken“ gegen das Unterlassen einer entspre-

chenden Aktenvorlage erhoben würden. Im Übrigen geht aus dem Vermerk hervor, dass die 

Mitarbeiter des Antragsgegners zu 1. bereits im Februar 2020 eine Weitergabe der fraglichen 
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Unterlagen als „nicht beab-sichtigt“ bezeichneten. Davon und von den hierüber getroffenen 

Absprachen mit dem Antragsgegner zu 2. ist im Schreiben vom 31. März 2020 ebenfalls keine 

Rede. 

Unabhängig von der Frage der Reichweite des Aktenvorlagerechts ist eine substantiierte Be-

gründung der unterlassenen Aktenvorlage auch deshalb nicht wegen Of-fensichtlichkeit ent-

behrlich, weil die seitens der Antragsgegner vorgebrachten Erwägungen zu einem Anspruch 

auf parallele Vorlage ein- und derselben Akten durch zwei verschiedene öffentliche Stellen auf 

weitere komplexe Rechtsfragen führen. So berufen sich die Antragsgegner selbst auf eine Ent-

scheidung des Verfassungsgerichtshofs, in der es darum ging, das parlamentarische Frage-

recht von Abgeordneten gegenüber der Regierung unter Verweis darauf zu beschränken, dass 

in thematischem Zusammenhang mit deren Fragen eine Beantwortung gegenüber einem Un-

tersuchungsausschuss zu erwarten sei. Einen Grund für einen „in ein und derselben Angele-

genheit kurz nacheinander doppelt anfallenden Arbeitsaufwand“ gebe es „nur selten“ (vgl. 

VerfGH NRW, Urteil vom 4. Oktober 1993 – VerfGH 15/92, OVGE 43, 274 = juris, Rn. 112). Bereits 

die Frage, ob diese Rechtsprechung auf die vorliegende Konstellation überhaupt übertragbar 

ist, ist nicht trivial. Außerdem kann zu erwägen sein, ob ein Sachgrund für einen solchen dop-

pelten Arbeitsaufwand nicht darin liegt, dass der Untersuchungsauftrag gerade das Wissen 

darüber nötig macht, welche Informationen wann bei welcher Behörde vorhanden waren, 

also eine doppelte Vorlage von Unterlagen die Untersuchung und Aufklärung behördlicher 

Versäumnisse erst ermöglicht. Zieht man den Untersuchungsauftrag heran, dessen Ausfüh-

rung der Beweisbeschluss dient, liegt ein Sachgrund für eine etwaige „dop-pelte Vorlage“ so-

gar nahe, indem der Untersuchungsausschuss gerade die innerbe-hördlichen und inner- und 

interministeriellen Informationsflüsse untersuchen soll. Ferner ist zu beachten, dass der Un-

tersuchungsausschuss gemäß Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV befugt ist, im Rahmen seines Untersu-

chungsauftrags diejenigen Beweise zu erheben, die er für erforderlich hält (vgl. zuletzt zu Art. 

44 GG: BVerfG, Beschluss vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 84). Den Antragsgeg-

nern steht es nicht zu, über dieses Beweiserhebungsrecht des Untersuchungsausschusses zu 

disponieren. Jedenfalls müsste ein gewichtiges Interesse dafür streiten, das Aufklä-
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rungsinteresse des Untersuchungsausschusses zurücktreten zu lassen. Denn der mit der – 

auch doppelten – Vorlage verbundene Verwaltungsaufwand ist nur ausnahmsweise bei völli-

ger Unvertretbarkeit geeignet, eine Ablehnung der Aktenvorlage an sich zu rechtfertigen (vgl. 

VerfGH BE, Urteil vom 14. Juli 2010 – 57/08, LVerfGE 21, 19 = juris, Rn. 102; Gärditz, in: Wald-

hoff/Gärditz, PUAG, 2015, § 17 Rn. 17 m. w. N.). Das ist bei ca. 2.500 – die Antragsgegner spre-

chen in ihrem Schriftsatz vom 12. März 2021 insoweit sogar nur von 2.085 bzw. 2.175 Blatt – 

von insgesamt mehreren hunderttausend Seiten nicht im Ansatz der Fall. Vor diesem Hinter-

grund kann das Vorliegen eines evidenten Ablehnungsgrunds nicht festgestellt werden. Nur 

eine eingehende Begründung durch den Antragsgegner zu 1. konnte die Berechtigung der teil-

weise unterlassenen Aktenvorlage plausibel und nachvollziehbar machen und dem Untersu-

chungsausschuss wie der Antragstellerin die Prüfung ermöglichen, ob rechtliche Schritte an-

gezeigt sind. 

d) Im Übrigen ist dem Antragsgegner zu 1. nicht vorzuwerfen, er habe dem Untersuchungsaus-

schuss wesentliche Teile der vom Beweisbeschluss Nr. 2 vom 12. Juli 2019 umfassten Akten 

nicht zugeleitet. Dies betrifft auch die sogenannten Vorgangslisten der Kreispolizeibehörde 

Lippe. Insoweit kann zunächst offen bleiben, ob diese überhaupt von der Antragstellerin zum 

eigenständigen Antrags- und damit Verfahrensgegenstand erhoben wurden, was angesichts 

des wenig konzisen und zum Teil widersprüchlichen Vorbringens hierzu zweifelhaft ist. Denn 

jedenfalls wurden diese Akten dem Untersuchungsausschuss mit Schreiben vom 5. November 

2020, also vor Einleitung des Organstreits übermittelt. Die Antragstellerin verweist zwar darauf, 

dass ihr selbst die Unterlagen erst am 12. November 2020 – und damit nach Einleitung des Ver-

fahrens – zugänglich gemacht worden seien, sie trägt aber nicht vor, dass die etwaige Verzöge-

rung zwischen dem 5. November und dem 12. November 2020 in die Verantwortungssphäre 

des Antragsgegners zu 1. fallen würde. 

Auch die vorherigen Geschehens- und Kommunikationsabläufe lassen keinen belastbaren 

Schluss auf eine verfassungswidrige Verzögerung der Vorlage zu. In seinem Schreiben vom 8. 

Oktober 2020 spricht der Antragsgegner zu 1. von Vorgangslisten als „weitere vom 
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Beweisbeschluss 02 erfasste Aktenbestandteile“, „bezüglich derer die Abstimmung über 

Form und Umfang der Übergabe mit dem Ausschuss noch nicht abschließend geklärt werden 

konnte“. Dass insoweit Abstimmungsbedarf bestand, ist vor dem Hintergrund, dass es sich 

bei den Vorgangslisten um äußerst umfangreiche Tabellendokumente handelte, nahelie-

gend. Die Abgeordneten Schäffer, Berghahn und Bialas bezogen sich sodann am 15. Oktober 

2020 auf die Vorgangslisten und verwiesen auf die Zusicherung deren sukzessiver Lieferung in 

der Ausschusssitzung vom 3. Juni 2020. In dieser Sitzung gab ein Mitarbeiter des Antragsgeg-

ners zu 1. Auskunft zu den Vorgangslisten. Er wies auf die bestehenden Schwierigkeiten hin, 

da es sich um Dateiexporte handele, die erst in ein anderes Format gebracht werden müssten, 

um überhaupt lesbar zu sein. Mit dem Ausschuss kam der Mitarbeiter insoweit überein, dass 

man sich über deren Vorlage noch weiter verständigen wolle. Insbesondere sollten dem Aus-

schuss die Ausführungen des Mitarbeiters nochmals schriftlich übermittelt werden, um „auf 

der Basis“ „zu entschei-den, wie wir (d. i. der Ausschuss) damit umgehen“. Die nach dieser 

Sitzung Anfang Juni 2020 bis zur tatsächlichen Übermittlung der Vorgangslisten Anfang No-

vember 2020 stattgefundenen Bemühungen von Antragsgegner zu 1. und Untersuchungs-

ausschuss, ob und in welcher Form es zur Vorlage der Dokumente kommen sollte, haben die 

Antragsgegner in ihrem Schriftsatz vom 12. März 2021 nachvollziehbar dokumentiert. Auch 

die Stellungnahmen sowohl der Antragstellerin als auch von Vertretern der Antragsgegner in 

der mündlichen Verhandlung ergeben keine stichhaltigen Anhaltspunkte, dass die Vorlage 

erst am 5. November 2020 unter Verletzung von Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV i. V. m. Art. 41 Abs. 2 

Satz 3 LV erfolgt sein könnte. Dem dortigen substantiierten Verweis der Antragsgegner auf 

die im Sommer und Herbst 2020 andauernde Verständigung über die Vorlage der Vorgangs-

listen ist die Antragstellerin nicht konkret entgegengetreten. 

2. Der Antragsgegner zu 2. hat das Recht der Antragstellerin auf Aktenvorlage an den Unter-

suchungsausschuss nach Art. 41 Abs. 1 Satz 2 LV i. V. m. Art. 41 Abs. 2 Satz 3 LV verletzt, in-

dem er die vom Beweisbeschluss Nr. 2 vom 12. Juli 2019 erfassten Spurenakten der Staats-

anwaltschaft Detmold nicht vorgelegt (dazu a), die in seinem Verantwortungsbereich einge-

tretenen Verzögerungen unzureichend gerechtfertigt (dazu b) und unzureichend über die 
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im Laufe der Pseudonymisierung der Akten eingetretenen Verzögerungen und deren Folgen 

informiert hat (dazu c). Im Übrigen ist kein Verfassungsverstoß festzustellen. 

a) Die jedenfalls bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung unterbliebene Vorlage der 

pseudonymisierten Spurenakten und weiterer Vorgänge der Staatsanwaltschaft Detmold 

durch den Antragsgegner zu 2. verletzt Organrechte der Antragstellerin. 

aa) Die Spurenakten der Staatsanwaltschaft Detmold sind Gegenstand des Beweisbeschlus-

ses Nr. 2 vom 12. Juli 2019 des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV. Danach soll-

ten aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Antragsgegners zu 2. sowie der Behörden 

seines Geschäftsbereichs „sämtliche Unterlagen – unbeschadet nach Funktion und Art – ein-

schließlich aller Handakten, Voll-streckungs- und Berichtsheften sowie Vermerken und ähnli-

chen Dokumenten“ vor-gelegt werden. Der Antragsgegner zu 2. wurde durch den Vorsitzen-

den des Untersuchungsausschusses mit Schreiben vom 25. Juli 2019 entsprechend aufgefor-

dert, die hier bezeichneten Akten vorzulegen. In der mit gemeinsamem Schreiben der An-

tragsgegner an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vom 23. August 2019 über-

sandten Übersicht über die in ihrem Geschäftsbereich betroffenen – bereits vorliegenden, 

noch unvollständigen sowie angekündigten, aber noch nicht zugelieferten – Akten („Akten-

baum“) schätzte der Antragsgegner zu 2. den Umfang der vorzulegenden Akten für seinen Ge-

schäftsbereich auf insgesamt rund 152.000 Seiten. Diese Übersicht enthielt die Angabe von 

2.500 Spurenakten zu dem bei der Staatsanwaltschaft Detmold geführten Ermittlungs- bzw. 

Strafverfahren, mit einem geschätzten Aktenumfang von 125.000 Seiten. 

Diese Akten wurden dem Untersuchungsausschuss bis heute nicht in pseudonymi-sierter 

Form vorgelegt. Tatsächlich bearbeitet und dem Untersuchungsausschuss vorgelegt wurden 

nur Akten im Gesamtumfang von 32.000 Seiten. Aus der Stellungnahme der Antragsgegner 

vom 1. März 2021 ergibt sich, dass sich die noch fehlenden Unterlagen aus den Spurenakten 

(lose Material- und Spurensammlungen) und den sogenannten AR-Vorgängen (Eingaben und 

Meinungsäußerungen Dritter etwa in Reaktion auf Presseberichterstattung) zusammenset-

zen. 
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bb) Auf die Vorlage der sogenannten Spurenakten oder AR-Vorgänge hat der Untersu-

chungsausschuss auch nicht ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet. 

Der maßgebliche Beweisbeschluss Nr. 2 vom 12. Juli 2019 und das daran anknüpfende Her-

ausgabeverlangen vom 25. Juli 2019 waren hinsichtlich Art und Umfang der Akten nicht ein-

geschränkt. Noch in seiner Aktenübersicht („Aktenbaum“) vom Sommer 2019 ging der An-

tragsgegner zu 2. selbst davon aus, dass die genannten Spurenakten dem Sachkomplex des 

Untersuchungsauftrags zuzurechnen sind. Im weiteren Verlauf der Korrespondenz mit dem 

Untersuchungsausschuss sah der Antragsgegner zu 2. die Spurenakten sodann jedoch nicht 

mehr als vorlagebedürftig an, ohne dies indes durch einen unverzüglichen und ausdrückli-

chen Hinweis gegenüber dem Untersuchungsausschuss in hinreichender Weise transparent 

offen zu legen. Die Hausleitungsvorlage seines Ministeriums für den Antragsgegner zu 2. vom 

2. Dezember 2019 verweist auf zu bearbeitende Vorgänge mit einem Gesamtumfang von – nur 

noch – 27.780 Seiten, anstatt wie in dem „Aktenbaum“ vom August 2019 ausgewiesen von 

rund 152.000 Seiten. Gegenüber dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses spricht 

sodann der Staatssekretär im Ministerium des Antragsgegners zu 2. in seinem Schreiben vom 

24. April 2020 von einem Umfang der in seinem Geschäftsbereich vorliegenden Akten von ca. 

27.000 Seiten. In späteren Schreiben, etwa vom 12. August 2020, beziffert der Antragsgegner 

zu 2. den Umfang der zu bearbeitenden Akten auf bislang ca. 30.000 Seiten. Noch im Septem-

ber 2020 spricht er davon, allein die noch ausstehenden Seiten des Landgerichts Det-mold 

und der Staatsanwaltschaft Detmold hätten einen Umfang von insgesamt 27.300 Seiten. Dar-

aus ergibt sich, dass es der Antragsgegner zu 2. seit der Zusammenstellung der vorzulegenden 

Akten im Sommer 2019 bis in den Herbst 2020 hinein unterlassen hat, den Untersuchungsaus-

schuss unverzüglich und ausdrücklich über die aus seiner Sicht zu erwartende Nichtlieferung 

der fraglichen Spurenakten und weiteren Vorgänge zu unterrichten. 

Allein im Umstand, dass die Antragstellerin den Antragsgegner zu 2. nicht ausdrücklich nach 

den Spurenakten oder AR-Vorgängen gefragt hat, obwohl diese in der Kommunikation des An-

tragsgegners zu 2. nach dem Sommer 2019 bis in den Herbst 2020 nicht gesondert erwähnt 
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wurden, liegt kein stillschweigender Verzicht. Denn es war für die Antragstellerin weder ersicht-

lich noch gab es sonstige erkennbare Anhaltspunkte, dass die Nichterwähnung dieser Akten 

und Vorgänge seitens des Antragsgegners zu 2. auf einen solchen Verzicht des Untersuchungs-

ausschusses abzielen würde. Das wird bereits durch das Schreiben des Vorsitzenden des Un-

tersuchungsausschusses vom 6. September 2019 deutlich, wonach „ein Vorabverzicht jeden-

falls nicht in Betracht komme“, und auch durch die spätere ausdrückliche Nach-frage des An-

tragsgegners zu 2. vom 1. Oktober 2020, der erst etwa ein Jahr nach Abstimmung über die 

Pseudonymisierung einen Hinweis des Untersuchungsausschusses über den weiteren Um-

gang mit diesen Akten bzw. Vorgängen erbat. 

Soweit die Antragsgegner erstmals in ihrer Antragserwiderung geltend machen, die fragli-

chen Spurenakten seien „bislang nicht angefordert worden“, trifft dies nicht zu. Nach dem 

– wie ausgeführt – weit gefassten Beweisbeschluss Nr. 2 und dem darauf gestützten Auffor-

derungsschreiben an den Antragsgegner zu 2. konnte dieser keinem Zweifel unterliegen, 

dass auch die von ihm selbst zunächst als thematisch relevant eingeschätzten Spurenakten 

der Staatsanwaltschaft Detmold hiervon erfasst sind. Für die weiteren Vorgänge (AR-Vor-

gänge) gilt nichts anderes. 

Auch der Verweis des Antragsgegners zu 2. auf sein Übersendungsschreiben an den Vorsitzen-

den des Untersuchungsausschusses vom 1. Oktober 2020 verfängt nicht. In diesem Schreiben 

wird die Stellungnahme des Leitenden Oberstaatsanwalts in Detmold wiedergegeben, wo-

nach „zurzeit 2.453 sogenannte Spurenakten, die grundsätzlich Bestandteil der staatsanwalt-

lichen Akten“ seien, noch nicht über-sandt worden seien. Bei den „Spuren“ handele „es sich 

zum Beispiel um bei den Durchsuchungen aufgefundene Lichtbilder, Notizen etc., bei denen 

auf den ersten Blick ein Zusammenhang mit dem Verfahrensgegenstand nicht ersichtlich“ sei. 

Dies-bezüglich habe der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold mitgeteilt, er werde für deren 

Vorlage unverzüglich Sorge tragen, sollte der Untersuchungsausschuss sie für beweisrelevant 

erachten. Der Antragsgegner zu 2. selbst bat um entsprechenden Hinweis seitens des Unter-

suchungsausschusses, sollte dieser „nach Durchsicht der beigefügten Unterlagen die Vorlage 
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weiterer Vorgänge meines Hauses bzw. meines Geschäftsbereichs für notwendig erachten“. 

Zwar ist eine solche auf die Spurenak-ten bezogene gesonderte Aufforderung seitens des Un-

tersuchungsausschusses vor Einleitung des Organstreits nicht ersichtlich. Sie ist jedoch nach 

der eindeutigen Formulierung des Beweisbeschlusses und der Vorlageaufforderung auch 

nicht erforderlich. Dies gilt insbesondere, weil dem Schreiben vom 1. Oktober 2020 keine aus-

drückliche und eindeutige Verweigerung der Vorlage der Spurenakten zu entnehmen ist, son-

dern lediglich eine mehr technisch zu verstehende Nachfrage, die die grundsätzlich beste-

hende Vorlagepflicht aus Sicht eines objektiven Empfängerhorizonts gerade nicht in Abrede 

stellt. Selbst wenn dies der Fall wäre, ist jedenfalls durch die Schreiben der Abgeordneten 

Berghahn und Bialas vom 1. Oktober 2020 sowie der Abgeordneten Schäffer, Berghahn und 

Bialas vom 15. Oktober 2020, jeweils an den Antragsgegner zu 2., und erst recht durch das 

Schreiben des Vorsitzenden der SPD-Fraktion und der Abgeordneten Schäffer vom 16. Okto-

ber 2020 an den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen klargestellt worden, 

dass der Untersuchungsausschuss auf die Vorlage sämtlicher Akten, und damit auch der Spu-

renakten und AR-Vorgänge, bestand. 

cc) Eine auf die Spurenakten oder die weiteren Vorgänge bezogene Vorlagepflichtverletzung 

des Antragsgegners zu 2. scheidet schließlich nicht deshalb aus, weil jene von vornherein und 

offensichtlich ohne Relevanz für den Untersuchungsgegenstand sind und deshalb eine Vor-

lage evident nicht erfolgen musste. 

Das zum Kern des parlamentarischen Untersuchungsrechts zählende Recht auf Aktenvorlage 

ist weit zu verstehen. Der Vorlageanspruch bezieht sich grundsätzlich auf alle Akten, die mit 

dem Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen. Bei einem Ersuchen auf Aktenvor-

lage muss nicht bereits feststehen, dass die Unterlagen auch tatsächlich entscheidungserheb-

liches Material oder entsprechende Beweismittel enthalten. Es reicht aus, wenn sie Hinweise 

hierauf geben könnten. Dass die sogenannten Spurenakten nach diesen Maßstäben von vorn-

herein und gleichsam kategorisch ohne Untersuchungsrelevanz sein sollten, machen die An-

tragsgegner nicht überzeugend geltend und erschließt sich auch in der Sache nicht. Zwar mag 
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– worauf die Antragsgegner im Ansatz zutreffend hinweisen – der Erkenntniswert von losen 

Materialsammlungen oder von Meinungsbekundungen interessierter Bürger für den Untersu-

chungsauftrag gering sein. Gänzlich ausgeschlossen ist eine Untersuchungsrelevanz jedoch 

nicht. Unabhängig davon wäre der Antragsgegner zu 2. bei entsprechenden Zweifeln an der 

Untersuchungsrelevanz von Aktenbestandteilen gehalten gewesen, hinreichend deutlich, 

transparent und unverzüglich an den Untersuchungsausschuss heranzutreten, um im Vollzug 

der beide Verfassungsorgane treffenden Abwägungs- und Koordinationsobliegenheit kon-

krete Absprachen zum Umfang und zur Reichweite der erforderlichen Vorlage zu treffen. Dass 

eine solche – klar dokumentierte und frühzeitige – prozedural-kommunikative Klärung durch 

den Antragsgegner zu 2. angestrengt wurde, ist nicht ersichtlich. Das spätere Schreiben vom 

1. Oktober 2020 gibt hierfür nichts her. Die lediglich eingerückt wiedergegebenen Ausführun-

gen des Leitenden Oberstaatsanwalts in Detmold und die pauschal gehaltene Bitte um einen 

„entsprechenden Hinweis“ zur Vorlage weiterer Vorgänge genügen den genannten Maßstä-

ben der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung des Aktenvorlageanspruchs nicht. 

b) Der Antragsgegner zu 2. hat die Organrechte der Antragstellerin dadurch verletzt, dass er 

die in seinem Verantwortungsbereich eingetretenen Verzögerungen unzureichend gerecht-

fertigt hat. Zwar sind die Art und Weise der Pseudonymisierung der gelieferten Akten (dazu 

aa) wie auch der Umfang der Pseudonymisierung (dazu bb) von Verfassungs wegen nicht zu 

beanstanden. Auch die grundsätzliche Organisationsplanung der Pseudonymisierung und 

der darauf gestützte Ansatz von personellen und sachlichen Mitteln begegnen keinen verfas-

sungsrechtlichen Bedenken (dazu cc). Auf einen Verfassungsverstoß führt jedoch die unzu-

reichende Rechtfertigung der eingetretenen Verzögerungen bei der Aktenbearbeitung (dazu 

dd). 

aa) Die konkrete Durchführung der Pseudonymisierungsarbeiten führt nicht auf einen Ver-

fassungsverstoß. 

Über die Art und Weise der Pseudonymisierung haben sich der Untersuchungsausschuss und 

die Antragsgegner – unter Ausklammerung der Vorlage der unbearbeiteten Akten ins 
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Verwahrgelass des Landtags – bereits im November 2019 verständigt, ohne dass insoweit we-

sentliche Gesichtspunkte ungeregelt geblieben wären. Dies ergibt sich aus einer Zusammen-

schau der Verständigung zwischen dem Untersuchungsausschuss und den Antragsgegnern 

im Zeitraum vom November 2019 bis Januar 2020. Nach ersten konkreten Vorschlägen in dem 

an die Antragsgegner gerichteten Schreiben des Vorsitzenden des Untersuchungsausschus-

ses vom 14. November 2019 kam es in dem Arbeitstreffen der Referenten der Fraktionen sowie 

der Vertreter der Antragsgegner vom 25. November 2019 (6. Referentenrunde des Untersu-

chungsausschusses) zu konkreten Absprachen zur Pseudonymisie-rung. So war u. a. konsen-

tiert, dass der Antragsgegner zu 1. „als erste Behörde“ eine Liste seiner Klarnamen an einen 

einzusetzenden Treuhänder liefern und sodann von diesem die Pseudonyme erhalten sollte. 

„Als nächstes“ sollte der Antrags-gegner zu 2. entsprechend seine zu pseudonymisierenden 

Daten übermitteln. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses selbst zeichnete die Ab-

sprachen zur Pseudonymisierung in der seinem Schreiben an den Antragsgegner zu 1. vom 

29. November 2019 beigefügten „Checkliste Pseudonymisierung“ detailliert nach. Auch da-

nach sollte zunächst „die erste Behörde (wohl das Ministerium des Innern)“ seine Namensliste 

liefern, und später „die nächste Behörde (z. B. das Ministerium der Justiz)“. Dadurch werde 

durchgehend sichergestellt, dass jede pseudonymisie-rende Behörde nur ihre eigenen Opfer-

namen kenne. Auf diese Verständigung nahm der Vorsitzende des Untersuchungsausschus-

ses schließlich in seinem Schreiben vom 7. Januar 2020 Bezug und führte aus, dass sich die 

Obleute des Untersuchungsausschusses in dessen letzter Sitzung am 17. Dezember 2019 „für 

ein Ver-fahren entschieden“ hätten, „dass wohl von allen beteiligten Behörden mitgetragen 

werden kann und das auch den Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Rechnung tragen dürfte“. 

Das grundsätzliche Vorgehen und der Verfahrensablauf der Aktenbearbeitung stand danach 

– unter Ausklammerung der Vorlage der unbearbeiteten Akten ins Verwahr-gelass des Land-

tags – zwischen dem Untersuchungsausschuss und den beiden Antragsgegnern außer Streit. 

Diese Verständigung umfasste entgegen der seitens mehrerer der Antragstellerin zugehöriger 

Abgeordneter noch in ihrem Schreiben vom 15. Oktober 2020 sowie ihres Bevollmächtigten 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3271 

im Rahmen der mündlichen Verhandlung ausdrücklich vertretenen Auffassung auch die insti-

tutionelle Reihenfolge der Pseudonymisierung, wonach erst der Antragsgegner zu 1. den Aus-

tausch von Klarnamen und Pseudonymen mit der Treuhänderin zu finalisieren hatte, und im 

Anschluss daran der Antragsgegner zu 2. Für dieses Vorgehen spricht auch der Sachgrund, 

dass damit die Treuhänderin bei der späteren Pseudonymvergabe für das Ministerium der 

Justiz bereits vollständig über die Klarnamen nebst Pseudonymen für das Ministerium des 

Innern verfügen würde, was die innere Einheitlichkeit, Schlüssigkeit und damit Verständlich-

keit der Akten erst ermöglicht, jedenfalls aber zu fördern geeignet ist. In der mündlichen Ver-

handlung haben die Vertreter der Antragsgegner schließlich nachvollziehbar betont, dass der 

mit der genannten Bearbeitungsreihenfolge einhergehende Einsatz eines identischen Perso-

nalkörpers in besonderer Weise dem Schutz der betroffenen höchstpersönlichen Rechtsgüter 

der Opfer diene. 

bb) Auch der Umfang der vorgenommenen Pseudonymisierung ist nicht zu beanstanden. 

Es trifft zwar zu, dass die Antragsgegner in den vorgelegten Akten nicht lediglich die Namen 

und personenbezogenen Daten der geschädigten Kinder pseudonymisie-rend bearbeitet ha-

ben. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist aber zwischen dem Untersuchungsaus-

schuss und den Antragsgegnern vereinbart worden, neben den eigentlichen Namen und per-

sonenbezogenen Daten der geschädigten Kinder auch die Namen anderer Personen, Orte o-

der Einrichtungen zu pseudony-misieren, die mit einem Kind in Zusammenhang stehen. Im 

Einsetzungsbeschluss vom 26. Juni 2019 ist von mehr als 30 Kindern und Jugendlichen als 

möglichen Opfern die Rede; die Namen und Identitäten der Opfer und ihrer Familienangehö-

rigen sollten ausweislich der dem Einsetzungsbeschluss beigefügten Selbstverpflichtung des 

Landtags unkenntlich gemacht werden. Auch die mit Schreiben des Vorsitzenden des Unter-

suchungsausschusses vom 29. November 2019 dem Antragsgegner zu 1. übersandte „Check-

liste Pseudonymisierung“ ging davon aus, dass die Namen der Opfer, ihrer Familienangehöri-

ger und der Geschädigten im weiteren Sinne, und – soweit es zum Schutz der Opfer erforder-

lich sei – auch Vereine, Schulen, Kindertagesstätten usw. pseudonymisiert werden sollten. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3272 

Den Umfang der Pseudonymi-sierung hat der Antragsgegner zu 2. in seinem Schreiben vom 7. 

Oktober 2020 näher erläutert. Pseudonymisiert worden seien „nicht nur die Namen der Kin-

der, son-dern z. B. auch Personen und Umstände, die mit einem Kind in Zusammenhang ste-

hen und deshalb seine Identität erkennen lassen.“ Noch konkreter ist sein Schrei-ben vom 27. 

Juli 2020, mit dem zugleich die Akten des Ministeriums selbst vorgelegt wurden. Pseudony-

misiert worden seien die „Namen von Kindern, Geschädigten und Angehörigen“ sowie „der-

jenigen Personen, bei deren Kenntnis eine Identifikation der oder des Geschädigten möglich 

wäre (z. B. Nachbarn oder Lehrer)“, ferner „Ortsna-men“. Weitere Angaben wie „Geburtsjahr 

und Geschlecht von Geschädigten und deren Angehörigen“ seien „unbearbeitet“ geblieben, 

„Schulen, Vereine, Kindergär-ten etc.“ seien „funktionsbezogen anonymisiert (‚Verein in Ort 

3‘, ‚Kindertagesstätte in Ort 2‘ etc.)“ worden. „Sonstige personenbezogene Daten (Geburts-

monat, Anschrift, Gesundheitsdaten, Arbeitgeber etc.) der zu pseudonymisierenden Perso-

nen“ seien „anonymisiert“ worden. 

Der damit hinreichend offengelegte Umfang der Pseudonymisierung ist sachlich nachvoll-

ziehbar und erkennbar geeignet, um die Opfer vor einer potentiellen Bloßstellung durch Of-

fenbarung ihrer Identität zu schützen. Auf die Aufklärungsverfügung des Verfassungsge-

richtshofs vom 12. Februar 2021 haben die Antragsgegner diese Angaben weiter erläutert. Sie 

haben dargelegt, welche Personen als Geschädigte im engeren und im weiteren Sinne erfasst 

wurden; ferner, dass Familienangehörige der Geschädigten und dritte Personen nicht nach 

abstrakt-genereller Vorgabe, sondern kontextabhängig danach pseudonymisiert wurden, ob 

die Gefahr einer Identifizierung der Geschädigten bestand. In welcher Weise hierbei Fami-

lienangehörige und sonstige Dritte einbezogen wurden, wird nachvollziehbar erläutert. 

Diese Vorgehensweise der Pseudonymisierung steht in Einklang mit den bereits näher ent-

falteten verfassungsrechtlichen Maßstäben zum Schutz der betroffenen Grundrechte (dazu 

D.I.3.b). Eine Verkürzung des Aktenherausgabeanspruchs zugunsten des grundrechtlichen 

Datenschutzes ist gerechtfertigt für solche Informationen, deren Weitergabe wegen ihres 

streng persönlichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar ist. Es steht zur Überzeu-

gung des Verfassungsgerichtshofs fest, dass die persönlichen, die Identifizierung 
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zulassenden Daten von minderjährigen Opfern von Sexualstraftaten unter diese Schutzkate-

gorie fallen (vgl. Georgii, in: Waldhoff/Gärditz, PUAG, 2015, § 29 Rn. 20 m. w. N.). Dieser Per-

sonenbezug besteht solange fort, wie die Bezugsperson „bestimmbar“ und „individualisier-

bar“ bleibt. Diesem naheliegenden Schutzzweck tragen die zwischen dem Untersuchungs-

ausschuss und den Antragsgegnern getroffenen Absprachen hinreichend und angemessen 

Rechnung. Entgegen der seitens einzelner Abgeordneter aus dem Kreis der Antragstellerin 

geäußerten Auffassung kam insoweit eine Übergabe der unbearbeiteten Akten in das Ver-

wahrgelass des Landtags von vornherein nicht in Betracht. Darin liegt entgegen ihrem Vor-

bringen in der mündlichen Verhandlung keine ungerechtfertigte „Ungleichbehandlung“ der 

Abgeordneten, die zur Wahrung von Dienstgeheimnissen verpflichtet sind (vgl. BVerfG, Be-

schlüsse vom 13. Juni 2017 – 2 BvE 1/15, BVerfGE 146, 1 = juris, Rn. 97 f., und vom 16. Dezem-

ber 2020 – 2 BvE 4/18, juris, Rn. 92 f., 116), gegenüber den mit der Pseudonymisierung be-

trauten Personen oder von Verfassungs wegen mit der strafrechtlichen Aufklärung befassten 

Angehörigen der Justiz. Denn der Grund für diese rechtliche Differenzierung liegt im unter-

schiedlichen Zweck der Datenverwendung, die etwa bei den Strafverfolgungsbehörden auf 

die Verfolgung der Einzeltaten und die damit zwingend verbundene Notwendigkeit der Per-

sonaldatenkenntnis abzielt, bei dem Untersuchungsausschuss hingegen auf den mit dem 

Einsetzungsbeschluss umschriebenen Auftrag. 

Dem Untersuchungsausschuss wurde außerdem ermöglicht, nachzuvollziehen, welche Per-

sonen – abstrakt – pseudonymisiert wurden, also wie sich die Gesamtzahl der vergebenen 

Pseudonyme zusammensetzt. Die Gesamtliste sämtlicher vergebener Pseudonyme umfasste 

laut einem Vermerk der Treuhänderin des Landtags vom 21. September 2020 zum damaligen 

Zeitpunkt 1.021 Namen. Aus der genannten Liste der Treuhänderin ergibt sich, dass ihr aus 

dem Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 1. 293 Namen und aus dem Geschäftsbereich 

des Antragsgegners zu 2. 463 Namen zur Pseudonymvergabe übermittelt wurden. Auf die zur 

weiteren Erläuterung des Umfangs der durchgeführten Pseudonymisierung den Beteiligten 

übermittelte Aufklärungsverfügung des Verfassungsgerichtshofs vom 12. Februar 2021 ver-

tieften die Antragsgegner ihre bereits vor Einleitung des Organstreits dargelegten Angaben 
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und unterteilten die Gesamtzahl der tatsächlich genutzten Pseudonyme in die Kategorien der 

Geschädigten, Angehörigen und Dritten. Allerdings zeigten sich erhebliche Differenzen zwi-

schen den bis zum 21. September 2020 vom Antragsgegner zu 2. gelieferten 463 Namen und 

den zuletzt mit Schriftsatz vom 1. März 2021 auf die Aufklärungsverfügung des Verfassungs-

gerichtshofs hin angegebenen und in der mündlichen Verhandlung bestätigten 1.066 Namen. 

Diese Diskrepanz ist jedoch nicht mit der Feststellung des fehlerhaften Umfangs der Pseudo-

nymisierung zu verbinden, sondern im Rahmen der Kommunikationsbeziehung (dazu nach-

stehend D.II.2.c) zu bewerten. 

Ungeachtet dessen geht die Rüge der Antragstellerin, die „ausdrücklich bestreitet“, dass 

jede der Vormerkungen in den Akten des Antragsgegners zu 2. habe pseudo-nymisiert wer-

den müssen, ins Leere. Während des gesamten Zeitraums vor Einleitung des Organstreits 

und auch bis jetzt hat sie anhand der ihr vorliegenden Akten keinerlei Referenzfälle darge-

legt, die den Antragsgegnern und nachfolgend dem Verfassungsgerichtshof eine Nachprü-

fung von Reichweite und Umfang der konkret durchgeführten Pseudonymisierung nahele-

gen würden. Das verfassungsrechtliche Gebot zur gegenseitigen Rücknahme und die hierauf 

gestützte Koordinationsobliegenheit verlangen jedenfalls ein Bestreiten, das dem anderen 

Verfassungsorgan eine sachgerechte Erläuterung oder Korrektur spezifisch gerügter Punkte 

ermöglicht. 

Soweit unabhängig davon die Antragstellerin auf die teilweise Fehlerhaftigkeit der durchge-

führten Pseudonymisierung verweist, führt dies nicht auf einen Verfassungsverstoß. Eine Ak-

tenbearbeitung in der hier gegebenen qualitativen und quantitativen Komplexität und 

Schwierigkeit kann naturgemäß nicht frei von einzelnen Fehlern bleiben. Wie sich etwa aus 

dem Schreiben des Antragsgegners zu 2. vom 7. Oktober 2020 ergibt, hat dieser im Nachgang 

zur Bearbeitung der Dateien insgesamt drei Kontrolldurchgänge vorgesehen, „um der – be-

dingt durch die enorme Datendichte – hohen Fehleranfälligkeit entgegenzuwirken.“ Mindes-

tens einer dieser Kontrolldurch-gänge obliege einem im Ministerium tätigen Staatsanwalt. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es zur Feststellung eines Verfassungsrechtsverstoßes eines 
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substantiierten Vorbringens, aus dem sich die Untauglichkeit oder andere strukturelle Defi-

zite der zur Fehlervermeidung vorgesehenen Verfahrensabläufe ergeben. Hierfür gibt das Vor-

bringen der Antragstellerin nichts her. 

cc) Die personelle und sachliche Organisationsplanung der Aktenbearbeitung ist frei von 

Verfassungsrechtsfehlern. 

Die Bereitstellung der Sach- und Personalmittel liegt allein im Verantwortungsbereich des 

Ministers, dessen darauf bezogene Einschätzung zugleich stark prognostische Elemente 

enthält. Die verfassungsgerichtliche Kontrolle kann sich daher nur darauf erstrecken, ob die 

in Ansatz gebrachten tatsächlichen Annahmen unvertretbar sind. Nach diesen Maßstäben 

sind die Einschätzungen des Antragsgegners zu 2. zu Planung und Einsatz der personellen 

und sachlichen Mittel der Pseudony-misierung nachvollziehbar und plausibel. 

Die Antragsgegner haben sich Ende 2019 darauf geeinigt, für die tatsächliche Bearbeitung der 

Akten auf den gleichen Personalkörper zurückzugreifen. Die Initiative der Anwerbung des not-

wendigen Personals lag beim Antragsgegner zu 1., der bereits Anfang November 2019 die in 

den vergangenen vier Jahren pensionierten Polizeivollzugsbeamten hinsichtlich einer befris-

teten Beschäftigung anschrieb. Von den 500 Interessenten wurden zum 26. November 2019 

insgesamt 20 Pensionäre eingestellt. Hierüber informierte der Antragsgegner zu 1. den Vorsit-

zenden des Untersuchungsausschusses mit Schreiben vom 4. Dezember 2019. In der für den 

Antragsgegner zu 2. bestimmten Hausleitungsvorlage seines Ministeriums vom 2. Dezember 

2019 wird mitgeteilt, das Ministerium des Innern gehe „derzeit von einer Be-arbeitungsdauer 

der dortigen Akten von drei Monaten aus“; die Arbeitszeit der an-geworbenen Pensionäre be-

trage 39 Wochenstunden. Diese Prognose der Bearbeitungsdauer für den – hier nicht ent-

scheidungsrelevanten – Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 1. war realistisch, wie die 

Übergabe der Akten der Kreispolizeibehörden am 11. Februar, 18. Februar und 11. März 2020 

an den Untersuchungsausschuss belegt. Auch für den eigenen Geschäftsbereich des Antrags-

gegners zu 2. wird eine prognostische Einschätzung abgegeben. Zunächst wird der Einsatz der 

bereits vom Antragsgegner zu 1. angeworbenen Pensionäre auch für den eigenen 
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Geschäftsbereich ausdrücklich begrüßt. Dadurch entfalle eine Einarbeitungszeit neuer Mitar-

beiter und eine einheitliche Sachbearbeitung werde sichergestellt. Das gleiche gelte für die 

Übernahme der IT-Infrastruktur. Den eigenen Personalbedarf bemisst die Hausleitungsvor-

lage wie folgt: Die Hauptverfahrensakte der Staatsanwaltschaft Detmold umfasse ca. 14.680 

Seiten, die übrigen Vorgänge ca. 13.100 Seiten. Unter Berücksichtigung inhaltsveranlasster 

Belastungen und der permanenten Bildschirmtätigkeit gehe man im Fall einer vorzunehmen-

den Pseudonymisierung von durchschnittlich sechs Minuten pro Seite aus. Daraus ergebe sich 

eine voraussichtliche Bearbeitungsdauer von 166.680 Minuten (27.780 Seiten multipliziert mit 

6 Minuten), mithin von 2.278 Stunden bzw. knapp 355 Arbeitstagen (bei 39 Stunden pro Wo-

che/7,8 Stunden pro Tag). Urlaubs-, Krankheits- oder sonstigen Ausfallzeiten seien ergänzend 

zu berücksichtigen. 

Unter dem Gesichtspunkt allein der organisatorischen Ausgestaltung ist bis zum konkreten 

Beginn der vorbereitenden Pseudonymisierungsarbeiten durch den Antragsgegner zu 2. im 

März 2020 ein verfassungsrechtlich erhebliches Fehlverhalten nicht festzustellen. Nach den 

Absprachen zwischen Untersuchungsausschuss und Antragsgegnern sollte der Antragsgeg-

ner zu 1. mit der Pseudonymisierung beginnen und sich die übrigen Behörden dem anschlie-

ßen. Die Rekrutierung pensionierter Kriminalbeamter für die Sichtung und Bearbeitung der 

Akten ist nicht zu beanstanden, sondern im Gegenteil aufgrund deren forensischer Erfahrung 

zweckmäßig, wie die Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung nochmals anschaulich 

verdeutlicht haben; dass diese Kriminalbeamten in besonderer Weise befähigt waren, in dem 

sensiblen und unzweifelhaft inhaltlich hoch belastenden Aktenmaterial personale Querver-

bindungen zu identifizieren und zu verfolgen, um eine möglichst richtige Aktenbearbeitung 

zu gewährleisten, ist plausibel. Auch deren Zahl erscheint angemessen, berücksichtigt man, 

dass der effektive Schutz der betroffenen persönlichen Daten nicht durch eine zu weit ge-

hende Personalbefassung gefährdet werden darf. Auch aus diesem sachlichen Datenschutz-

grund ist nachvollziehbar, dass die Antragsgegner den gemeinsamen Einsatz des Personals 

verabredet haben. Hinzu kommt, dass dies evident eine einheitliche Sachbearbeitung erleich-

tert und so eine höhere Richtigkeitsgewähr der Bearbeitung der sensiblen Daten schafft. Legt 
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man die in der Hausleitungsvorlage intern veranschlagte voraussichtliche Bearbeitungsdauer 

für die Hauptverfahrensakte (Gesamtumfang: 27.780 Seiten) von 355 Arbeitstagen an, ist die 

grundsätzliche Personalplanung – sollte auch der Antragsgegner zu 2. von einer Personal-

stärke von rund 20 Bearbeitern ausgegangen sein – nicht zu beanstanden. Denn dann käme 

man zu einer (Urlaub, Krankheit, etc. nicht berücksichtigenden) Bearbeitungsdauer von ca. 18 

Arbeitstagen (355 Tage geteilt durch 20 Bearbeiter). Zum Zeitpunkt Ende 2019 ist dies eine 

angemessene Planung des Personal- und Sacheinsatzes seitens des Antragsgegners zu 2. Das 

gilt jedenfalls, soweit die Planung des Personal- und Sacheinsatzes in Bezug auf die Vorlage 

der Spurenakten außerhalb der Betrachtung bleibt, weil diesbezüglich eine geringere Sach-

nähe zum Untersuchungsgegenstand zu erwarten gewesen sein könnte. Dass die Vorlage ei-

nes Teils dieser Akten jedoch entgegen dieser Erwartung ebenfalls einen erheblichen Perso-

nal- und Sacheinsatz veranlasst, zeigt zuletzt das auf die Aufklärungsverfügung des Verfas-

sungsgerichtshofs vorgelegte Schreiben des Antragsgegners zu 2. vom 25. Februar 2021, das 

insoweit einen „beträchtlichen Aufwand“ prognostiziert. Insoweit steht dieses Schreiben zu-

dem im möglichen Wider-spruch zu seinem Schreiben vom 1. Oktober 2020, nach dem „ein 

Zusammenhang mit dem Verfahrensgegenstand nicht ersichtlich“ sein würde. 

Die gegen den grundsätzlichen Personalansatz und -einsatz vorgebrachte Rüge der Antrag-

stellerin, die Antragsgegner hätten sich bei den Pseudonymisierungsarbeiten eines externen 

Dienstleisters bedienen oder eine solche Vorgehensweise jedenfalls prüfen müssen, greift 

nicht durch. Die dem Minister aufgrund seines Verantwortungsbereichs zustehende Einschät-

zung umfasst auch die Beurteilung, inwieweit externe Dritte in die erforderliche Aktenbear-

beitung einzubinden sind. Der Minister allein kann die personellen und sachlichen Mittel sei-

nes Ressorts einschätzen und die verantwortliche Entscheidung treffen, ob die Erfüllung des 

Beweisbeschlusses die Allokation weiterer Hilfe erfordert. Bei dieser Entscheidung hat der 

verantwortliche Minister nicht nur die nötige Effektivität der Aktenbearbeitung zu berücksich-

tigen, sondern – wie hier – die Sensibilität der betroffenen Daten. Dass gerade wegen der kon-

kret betroffenen Daten eine auch räumlich-organisatorisch im ministeriellen Bereich angesie-

delte Aktenbearbeitung mit einem vertrauensvoll ausgewählten, und zudem 
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beamtenrechtlich besonders verpflichteten Personalkörper gegenüber einer möglicherweise 

vergaberechtlich relevanten Beauftragung externer Dienstleister vorzugswürdig ist, erscheint 

jedenfalls nachvollziehbar. Der Einsatz externer Dienst-leister war zwischen Untersuchungs-

ausschuss und Antragsgegnern überdies – soweit ersichtlich – nie ein Thema. Im Gegenteil 

übermittelte der Antragsgegner zu 2. dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses mit 

Schreiben vom 9. Dezember 2019 die Stellungnahme der Landesbeauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit vom 6. Dezember 2019, die ausführlich die datenschutzrecht-

liche Problematik der Frage erörterte, wer die Pseudonymisierung durchführen solle. Die Ent-

scheidung hierüber müsse der Minister aufgrund einer etwaigen besonderen Sensibilität der 

in Rede stehenden Daten in eigener Verantwortung treffen. Dass die Einschätzung des An-

tragsgegners zu 2. vor diesem Hintergrund zu beanstanden sein sollte, ist nicht festzustellen. 

dd) Der Antragsgegner zu 2. hat jedoch nicht hinreichend dargelegt, dass er auf die ab dem 

Frühsommer 2020 erkennbaren Verzögerungen bei der Bearbeitung der Akten aus seinem 

Geschäftsbereich angemessen organisatorisch reagiert hat. Insbesondere ist nicht hinrei-

chend substantiiert begründet, dass er einer erkannten Fehlentwicklung nicht frühzeitig 

etwa durch eine Verstärkung des eingesetzten Personals hätte entgegenwirken können. 

Nach den obigen Maßstäben ist die Aktenvorlagepflicht an einen parlamentarischen Unter-

suchungsausschuss verfahrensmäßig durch fortlaufende prozedurale Obliegenheiten abge-

sichert. Dies kann die Obliegenheit umfassen, auf erkannte Fehlentwicklungen, Störungen 

und sonstige Probleme mit angemessenen organisatorischen Maßnahmen zu reagieren. 

Seit April 2020 wies der Antragsgegner zu 2. darauf hin, dass die Pseudonymisie-rungsarbeit 

„zeitintensiver sein (werde) als zunächst erwartet“. Dies wurde u. a. mit den durch die 

Coronavirus-Pandemie einhergehenden Einschränkungen begründet, die die Bearbeitung 

„erheblich erschwert“ hätten. Gleichwohl führte er gegenüber dem Vorsitzenden des Unter-

suchungsausschusses bereits mit Schreiben des Staatssekretärs in seinem Ministerium vom 

24. April 2020 aus, eine zur etwaigen Beschleunigung denkbare Rekrutierung zusätzlicher 

Mitarbeiter sei nicht zielführend, da die erforderliche Einarbeitung den personellen 
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Zugewinn aufheben würde. Dass für neue Mitarbeiter möglicherweise eine umfangreiche 

Einarbeitungszeit in Rechnung zu stellen wäre, verbunden mit entsprechenden Kapazitäts-

bindungen bei den einweisenden Bestandsmitarbeitern, ist auch Inhalt des Schreibens des 

Antragsgegners zu 2. vom 7. Oktober 2020. Mit Schreiben vom 20. August 2020 wies der An-

tragsgegner zu 2. auf den zusätzlichen Einsatz eines abgeordneten Staatsanwalts sowie ei-

nes Referatsleiters nebst Referenten aus der zuständigen Fachabteilung hin. Es würden „alle 

Maßnahmen, die zu einer Verkürzung der Bearbeitungs-zeit ohne Qualitätsverlust beitragen, 

ergriffen“. 

Diese allein zu prüfenden Begründungen des Antragsgegners zu 2. zum Personaleinsatz ge-

nügen nicht den gesteigerten Anforderungen, die der Grundsatz der Ver-fassungsorgantreue 

an eine von gegenseitiger Rücksichtnahme getragene Kommunikationsbeziehung als proze-

durale Ausgestaltung des Verfassungsrechtsverhältnisses zwischen der aktenvorlegenden 

Stelle und dem Untersuchungsausschuss stellt. Zwar trifft es zu, dass mit dem Beharren des 

Antragsgegners zu 2. auf einem im Kern unveränderten Bearbeiterstamm sowohl Einheitlich-

keit als auch Richtigkeit der Aktenbearbeitung in besonderer Weise gewährleistet werden. Au-

ßerdem liegt auf der Hand, dass der Kreis der Bearbeiter zum Schutz der betroffenen sensib-

len Daten nicht beliebig erweiterbar ist. Ferner können nach den obigen Maßstäben auch 

nicht in der Sphäre der vorlegenden Stelle liegende außergewöhnliche Umstände für die pro-

zedurale Konkretisierung der Vorlagepflicht von Bedeutung sein, was für die im Frühjahr 2020 

eingetretene Coronavirus-Pandemie zweifellos zutrifft. 

Diese, das gesamte öffentliche wie private Leben gravierend einschränkende Pan-demielage 

konnte nicht ohne Auswirkungen auf die Bearbeitung der vorzulegenden Akten im Geschäfts- 

und Verantwortungsbereich des Antragsgegners zu 2. bleiben. So wurde die Gruppe der mit 

der Pseudonymisierung betrauten Mitarbeiter – bestehend im Wesentlichen aus pensionier-

ten Polizeibeamten – geteilt und jeweils in abwechselnden Schichten eingesetzt, um einen 

etwaigen Ausfall sämtlicher Mitarbeiter aufgrund eines einzelnen Quarantäne- oder Infekti-

onsfalls zu vermeiden. Von der Ansetzung von Telearbeit wurde aus Gründen der 
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Datensicherheit abgesehen. Mit den gegebenen Begründungen nicht angesprochen ist aber 

die Frage, warum der Antragsgegner zu 2. davon abgesehen hat, gerade in Reaktion auf die 

mit der Coronavirus-Pandemie verbundenen gefährdungsbedingten Einschränkungen der 

Bearbeitung (Pensionäre als Risikogruppe) eine Erweiterung des Personals in Betracht zu zie-

hen. Jedenfalls mit zunehmender Dauer der Pseudonymisierung ab etwa Juni 2020 bedurfte 

es einer weiteren, diese Entwicklung einbeziehenden Begründung, warum die mit der Ver-

stärkung des Personals einhergehenden eher kurzfristigen Verzögerungen bei Einweisung 

und Einarbeitung die Vorteile eines größeren Personaleinsatzes im Ergebnis aufwiegen. Das 

gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass bei ursprünglich 500 Bewerbern für die Aufgabe ein 

dienstrechtlich besonders verpflichteter Personalkörper bereits namentlich bekannt war, 

der zudem eine dienstbedingte besondere Sachnähe und damit schnelle Einarbeitung ver-

sprach. 

c) Der Antragsgegner zu 2. hat schließlich die Organrechte der Antragstellerin durch eine un-

zureichende Information über die im Laufe der Pseudonymisierung der Akten eingetretenen 

Verzögerungen und deren Folgen verletzt. Konkret betrifft dies die prognostisch veran-

schlagte Bearbeitungsdauer und deren Kommunikation. 

Nach den obigen Maßstäben ist der Minister verpflichtet, dem Untersuchungsausschuss so 

früh wie möglich und mit nachvollziehbarer Prognose mitzuteilen, wann die Pseudonymi-

sierung voraussichtlich abgeschlossen sein wird, wenn die Bearbeitung von absehbar länge-

rer Dauer sein wird. Auch während der laufenden Bearbeitung ist der Minister verpflichtet, 

über eintretende Verzögerungen und deren Gründe unverzüglich und umfassend zu informie-

ren und dem Untersuchungsausschuss eine belastbare neue Prognose zu geben. Dabei kann 

offen bleiben, ob das Kommunikationsverhalten des Antragsgegners zu 2. im April 2020 die-

sen Maßgaben entsprach (dazu aa). Jedenfalls seine Kommunikation ab Juni 2020 (dazu bb) 

und im Herbst 2020 (dazu cc) ist vor dem Hintergrund der verfahrensrechtlichen Ausgestal-

tung der verfassungsrechtlichen Kommunikationsbeziehung rechtsfehlerhaft. Ab einem im 

Sommer 2020 liegenden Zeitpunkt war die ursprünglich kommunizierte 
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Fertigstellungsprognose nicht mehr haltbar. Die unzweifelhaft eingetretene Verzögerung der 

Vorlage der Akten insbesondere des Landgerichts Detmold – letzte Vorlagelieferung: Januar 

2021 – und der Staatsanwaltschaft Detmold – letzte Vorlagelieferung: Oktober 2020 – ist nicht 

in einer nachvollziehbaren und plausiblen Weise kommuniziert worden. 

aa) Ob die Prognoseverlautbarungen des Antragsgegners zu 2. vom April 2020 belastbar wa-

ren, kann im Ergebnis dahinstehen. 

Grundlegend für die im Laufe des Jahres 2020 verlautbarten Prognosen ist die Anfang De-

zember 2019 zunächst ministeriumsintern überschlägig berechnete und geschätzte voraus-

sichtliche Bearbeitungsdauer von 355 Arbeitstagen. Mit Schreiben vom 8. April 2020 prog-

nostizierte der Antragsgegner zu 2. sodann einen Abschluss der Bearbeitung „erst im Som-

mer dieses Jahres“, eine „Anlieferung der Akten des Landgerichts Detmold vor Mitte Mai 2020 

dürfte jedoch nicht wahrscheinlich sein“. Woraus sich diese Prognose ergibt, führt der An-

tragsgegner zu 2. in diesem Schreiben nicht näher aus. Als objektives Kriterium benannt ist, 

dass die – wohl vorbereitende – Bearbeitung der Akten am 16. März 2020 begonnen habe, 

und zwar mit zwölf der bisher für den Antragsgegner zu 1. beschäftigten 20 Pensionäre. Die 

Aktenbearbeitung sei aufgrund der „hohen Dichte an zu pseudonymisierenden Daten“ zeit-

intensiver als erwartet. Außerdem seien die Bearbeiter aus Infektionsschutzgrün-den in zwei 

Gruppen eingeteilt worden, die sich täglich abwechselten. Danach ergibt sich, dass der bisher 

nur intern veranschlagte Ansatz von 355 Arbeitstagen bei zwölf Bearbeitern eine Gesamtbe-

arbeitungsdauer von knapp 30 Arbeitstagen bedeutet hätte, bei einer Reduzierung der Grup-

penstärke um die Hälfte indes schon knapp 60 Arbeitstage. Die höhere Datendichte führte zu-

sätzlich auf einen höheren Zeiteinsatz pro Seite, so dass die bisher veranschlagten sechs Mi-

nuten nicht mehr ausreichten. Von diesen mehr spekulativen Erwägungen findet sich in dem 

Schreiben vom 8. April 2020 jedoch nichts. Der Verweis auf eine Fertigstellung „im Sommer 

dieses Jahres“ führt – setzt man die meteorologische Jahreszeit an – auf einen Zeitraum vom 

1. Juni bis 31. August, oder – setzt man die kalendarische Jahreszeit an – auf einen Zeitraum 

vom 20. Juni bis 21. September. 60 Arbeitstage hätten, schon ohne Berücksichtigung des 
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höheren Zeitaufwands pro Seite, zu einer Bearbeitungsdauer von etwa drei Monaten geführt. 

Ob das jedoch mit dem Verweis auf den „Som-mer“ gemeint war, kann nur gemutmaßt wer-

den. Auch der weitere Hinweis im Schreiben vom 8. April 2020, wonach „derzeit (...) die Akten 

des Landgerichts Det-mold, danach die der Staatsanwaltschaft Detmold (...)“ bearbeitet und 

dem Unter-suchungsausschuss „nach dem Abschluss der jeweiligen Bearbeitung“ die Akten 

übergeben würden, ist zumindest missverständlich. Es fehlt jeder inhaltliche Hinweis darauf, 

dass die Bearbeiter „derzeit“ nur die Vorbereitungsarbeiten durchführten, und nicht die ei-

gentliche Pseudonymisierung. Das Schreiben datiert zu einem Zeitpunkt, zu dem die als pseu-

donymisierungsbedürftig identifizierten Namen noch nicht einmal an die Treuhänderin über-

mittelt worden sind. Dies erfolgte ausweislich der Übersicht der Treuhänderin des Landtags 

erst am 9. April 2020 (136 Namen) bzw. am 4. Mai 2020 (110 Namen) sowie deutlich später. 

Auch das Schreiben seines Staatssekretärs vom 24. April 2020, mit dem der Antragsgegner zu 

2. seine Prognose spezifizierte, wirft Fragen auf. Die Bearbeiter-gruppe sei weiterhin geteilt, 

eine denkbare Rekrutierung zusätzlicher Mitarbeiter zur Beschleunigung sei „hingegen nicht 

zielführend“. Unter Verweis auf eine anliegende Übersicht prognostizierte er konkret „eine 

Fertigstellung aller Unterlagen bis Ende Juni 2020“, und noch konkreter: eine Lieferung der 

Akten des Landgerichts Detmold ca. 15 Tage nach Erhalt des Pseudonymisierungsschlüssels. 

Dieser liege indes noch nicht vor. Ausweislich der tabellarischen Übersicht wurden für die Ge-

samtbearbeitung zum Stand 24. April 2020 insgesamt 56 Arbeitstage angesetzt, von denen 13 

bereits genutzt worden seien. Die voraussichtlich noch benötigten Arbeitstage beliefen sich – 

inklusive weiterer für die Freigabe und Übersendung angesetzter fünf Tage – auf 48 Arbeits-

tage. Dieser Ansatz von 48 Arbeitstagen führt schon rechnerisch nicht auf eine „Fertigstellung 

aller Unterlagen bis Ende Juni 2020“. Gerechnet ab Freitag, 24. April 2020 datiert der Ablauf 

von 48 Arbeitstagen in der zweiten Juliwoche (27. April bis 7. Juli 2020) – und nicht „Ende 

Juni“. Unabhängig davon findet in dem Schreiben der wesentliche Umstand keine Erwäh-

nung, dass zum Zeitpunkt Ende April erst 136 Klarnamen an die Treuhänderin übergeben wur-

den. Mit Stand 21. September 2020 beliefen sich die aus dem Geschäftsbereich des Antrags-

gegners zu 2. gelieferten Namen jedoch auf 463 Namen. Ende April waren damit 327 Namen 
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noch nicht übergeben worden, mithin rund 70 %. Es ist nicht bekannt, welcher Teil des Ge-

samtumfanges der zu pseudonymisierenden Klarnamen bereits am 24. April 2020 vollständig 

bekannt war. Es ist aber anzunehmen, dass dem Antragsgegner zu 2. jedenfalls vor Augen 

stand, dass die bisher gelieferten Klarnamen nur einen Teil aller betroffenen Namen darstell-

ten. Ungeachtet dessen wurde in dem Schreiben nicht darauf hingewiesen, dass die Namens-

lieferung an die Treuhänderin noch längst nicht abgeschlossen war. Das Schreiben legt viel-

mehr den Eindruck nahe, dass man seitens des Ministeriums „nur“ noch auf die Übergabe des 

Pseudo-nymisierungsschlüssels warte, bevor man die Aktenbearbeitung finalisieren könne. 

Die insoweit bestehenden Auslegungsfragen bedürfen hier indes keiner Vertiefung. 

bb) Jedenfalls die Kommunikation des Antragsgegners zu 2. mit dem Untersuchungsaus-

schuss ab Juni 2020 ist vor dem Hintergrund der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung der 

verfassungsrechtlichen Kommunikationsbeziehung rechtsfehlerhaft. 

Nachdem der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses mit Schreiben vom 30. April 2020 

den Unmut der Obleute hinsichtlich der am 24. April 2020 prognostizierten Fertigstellung bis 

Ende Juni 2020 mitteilte, die in Aussicht gestellte Fertigstellung jedoch letztlich akzeptierte, 

trat mit dem Schreiben des Antragsgegners zu 2. vom 10. Juni 2020 eine Zäsur im Kommuni-

kationsverhältnis zum Untersuchungsausschuss ein. Er führte aus, der Pseudonymisierungs-

schlüssel sei ihm am 3. Juni 2020 übergeben worden, wobei zunächst eine Klärung „kleinerer 

Unstimmig-keiten“ habe erfolgen müssen. Mit der eigentlichen Pseudonymisierung sei daher 

am 9. Juni 2020 begonnen worden. „Auch die zuvor erforderlichen – zeitaufwendigen – Vorar-

beiten“ hätten „zwischenzeitlich vollständig abgeschlossen werden“ kön-nen. Mit der Über-

gabe der ersten Vorgänge in der bereits prognostizierten Frist von 15 Arbeitstagen sei zu rech-

nen. Diese Prognoseverlautbarung ist vor dem Hintergrund der Übersicht der Treuhänderin 

des Landtags zum Sachstand ihrer Namens-lieferungen vom 21. September 2020 nicht nach-

vollziehbar. Von einem vollständigen Abschluss der Vorarbeiten konnte Mitte Juni 2020 nicht 

die Rede sein. So informierte der Antragsgegner zu 2. am 7. Oktober 2020 den Fraktionsvorsit-

zenden der SPD, dass Anfang Juni 2020 über 800 Personennamen markiert worden seien. Aus-
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weislich der Übersicht der Treuhänderin erhielt diese allerdings noch ab dem 4. Juni (zunächst 

bis 4. August) „regelmäßige“ Lieferungen weiterer Klarnamen durch den Antragsgegner (wohl 

ca. 74 Namen), am 5. August weitere ca. 70 Namen, am 10. August elf Namen und am 16. Sep-

tember 62 Namen. Eine weitere Namensliste sei angekündigt. Zu der wesentlichen Frage, ob 

die Identifizierung zu pseudonymi-sierender Klarnamen nicht auch zu den „Vorarbeiten“ ge-

hört, verhält sich das Schrei-ben nicht. Aus ihm ergibt sich auch nicht ansatzweise, ob die 

frühere Prognose von 48 Arbeitstagen noch eingehalten werden könne. Im Grunde fehlt nun-

mehr jeglicher Hinweis auf einen zu erwartenden Zeitrahmen der Bearbeitung. Die avisierten 

15 Arbeitstage (immerhin drei Wochen) beziehen sich nur auf die „ersten Vorgänge“. Sollten 

interne Berechnungen – analog zur Hausleitungsvorlage vom 2. Dezember 2019 – vorgelegen 

haben, wurden diese dem Untersuchungsausschuss jedenfalls nicht offengelegt. Wenn bei be-

reits Anfang Juni 2020 markierten über 800 Personennamen diese erst über weitere Monate 

hinweg in Teilmengen an die Treuhänderin geliefert wurden, wird in keiner Weise deutlich, 

wieso dem Untersuchungsausschuss die Vorarbeiten als „vollständig abgeschlossen“ kom-

muniziert werden konn-ten. Damit ist schon isoliert betrachtet das Schreiben vom 10. Juni 

2020 verfassungsrechtlich zu beanstanden. 

Ebenfalls zu beanstanden ist das Schreiben vom 20. August 2020. Hiermit wurden – nach be-

reits vorheriger Vorlage der Akten des Oberlandesgerichts Hamm und des Ministeriums selbst 

– alle übrigen im Aktenbaum bezeichneten Vorgänge der Generalstaatsanwaltschaften Hamm 

und Köln und der Staatsanwaltschaften Paderborn und Köln übergeben. Ab diesem Zeitpunkt 

fehlten aus dem Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 2. – die Spurenakten und AR-Vor-

gänge unberücksichtigt – nur noch die Akten des Landgerichts Detmold und der Staatsanwalt-

schaft Detmold. Der Antragsgegner zu 2. führte konkret aus, dass die Sichtung der „Dateien 

nach zu schwärzenden bzw. zu pseudonymisierenden Daten (...) im Wesentlichen Anfang Juni 

2020 abgeschlossen“ worden sei. Dabei seien knapp 800 Personennamen – in unterschiedli-

chen Schreibweisen und Abkürzungen – an ca. 125.000 Stellen markiert worden. Außerdem 

wies er auf eine längere Bearbeitungsdauer im Vergleich zu den Pseudonymisierungsarbeiten 

im Ministerium des Antragsgegners zu 1. hin. Die hierfür verantwortlich zeichnende „um ein 
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Vielfaches höhere Anzahl zu schüt-zender Daten, die aus den nur in den Ermittlungsakten be-

findlichen und in der Übersendung durch das Ministerium des Innern (...) unberücksichtigt ge-

bliebenen Vernehmungsprotokollen, Vermerken u. ä. resultiert“, sei „so nicht ohne Weiteres 

ab-sehbar“ gewesen. Dieser Hinweis auf die Nichtvorhersehbarkeit der höheren Daten-dichte 

u. a. in den Vernehmungsprotokollen der Ermittlungsakten ist nicht plausibel. Zwar ist nach-

vollziehbar, dass objektiv in diesen Aktenbestandteilen – da es sich um konkrete Vernehmun-

gen zur Sache handeln dürfte – eine höhere Dichte von schutzbedürftigen Daten enthalten ist 

als beispielsweise in Presseakten des Ministeriums. Es handelt sich um Dokumente aus dem 

Kernbereich der Forensik. Doch geht es gerade um Bestandteile der Ermittlungsakten, die im 

eigenen Geschäftsbereich des Antragsgegners zu 2. angefallen waren. So verweigerte der An-

tragsgegner zu 1. deren Vorlage mit den Akten der Polizeibehörden unter Hinweis auf die 

hierfür allein gegebene Zuständigkeit „der Justiz“ und mithin des Antragsgegners zu 2. Das 

Schreiben vom 20. August 2020 legt demgegenüber nahe, man sei von der Datendichte der 

Dokumente gleichsam überrascht worden. Das ist nicht nachvollziehbar. Die Akten befanden 

sich von Anfang an im Zugriffsbereich des Antragsgegners zu 2., eine jedenfalls grobe Durch-

sicht muss – oder jedenfalls müsste – daher schon früh zur Erkenntnis geführt haben, dass 

diese Akten von anderer Datenqualität sind als die übrigen Akten. Warum das nicht „so nicht 

ohne Weiteres absehbar“ gewesen sein soll, erschließt sich nicht. 

Insbesondere ist in keiner Weise nachvollziehbar, wieso das Schreiben vom 20. August 2020 

die Datensichtungsarbeiten als „im Wesentlichen Anfang Juni 2020 abge-schlossen“ bezeich-

net. Bis Anfang Juni 2020 sind ausweislich der Übersicht der Treuhänderin des Landtags an 

diese nur 246 Namen (136 Namen am 9. April 2020, 110 Namen am 4. Mai 2020) übergeben 

worden. Ab dem 4. Juni 2020 kamen bis Anfang August noch „einzelne“ Klarnamen hinzu, 

wohl ca. 74 Namen. Im Zeitraum ab dem 5. August 2020 kamen noch mindestens 143 Namen 

hinzu (70, elf und 62 Namen). Mehr als die Hälfte der auf die Aufklärungsverfügung des Verfas-

sungsgerichtshofs nunmehr angegebenen 1.066 Namen – allein im Bereich des Antragsgeg-

ners zu 2. – ist somit offenbar zwischen dem 21. September 2020 und dem 1. März 2021 über-

geben worden. Von einem „im Wesentlichen“ abgeschlossenen Vorgang der Datensichtung 
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zu sprechen, ist vor diesem Hintergrund unvertretbar. Erklären ließe sich die Angabe eventu-

ell dadurch, dass der Antragsgegner zu 2. hier zwischen Datensichtung und Identifizierung be-

troffener Namen einerseits und der nachfolgenden Meldung dieser Namen an die Treuhände-

rin andererseits unterscheidet. Hierfür spricht der Umstand, dass der Antragsgegner zu 2. von 

„knapp 800 Perso-nennamen“ spricht, die an ca. 125.000 Stellen „markiert“ worden seien: 

Sichtung nebst Markierung in einem ersten, Anfang Juni womöglich abgeschlossenen Schritt, 

die Lieferung an die Treuhänderin in einem zweiten, noch sukzessive andauernden Schritt. Al-

lerdings wurde auf ausdrückliche Nachfrage in der mündlichen Verhandlung für den Bereich 

des Antragsgegners zu 2. erläutert, es sei im Juni die Namensliste mit 600 bis 700 Klarnamen 

an die Treuhänderin übergeben worden und es seien dann bei weiterem Lesen noch einzelne 

weitere Namen aufgefallen. Dies steht jedoch im nicht aufgelösten Widerspruch zur sukzessi-

ven Namenslieferung an die Treuhänderin, der Anfang Juni eben nur 246 Namen und nicht 600 

bis 700 Namen, und erst recht nicht 1.066 Namen angeliefert wurden. Die Diskrepanzen dieser 

Zahlen sind auch von einem Umfang, der sich nicht durch Lesekorrekturen erschließen lässt. 

Doch selbst wenn dem vom Ablauf her so sein sollte, ist dies nicht in einer für den Untersu-

chungsausschuss – und nachfolgend den Verfassungsgerichtshof – transparenten Weise offen 

gelegt und begründet. Eine realistische, nicht auf spekulativ-interpretatorische Mutmaßungen 

gestützte Einschätzung des aktuellen Bearbeitungsstands der Pseudonymisierung war dem 

Untersuchungsausschuss auf der Grundlage des Schreibens vom 20. August 2020 nicht mög-

lich. 

cc) In gleicher Weise zu beanstanden ist das Kommunikationsverhalten des Antragsgegners 

zu 2. mit dem Untersuchungsausschuss im Herbst 2020. 

Sein Schreiben an den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Landtag vom 7. Oktober 2020 wie-

derholt weitestgehend die bereits unter dem 20. August 2020 verlautbarten Angaben, insbe-

sondere auch zum wesentlichen Abschluss der Datensichtungsar-beiten Anfang Juni 2020. 

Auch diese späteren Angaben unterliegen daher den bereits für die Kommunikation ab Som-

mer 2020 festgestellten rechtlichen Bedenken. Einen belastbaren Rückschluss auf den 
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aktuellen Stand der Bearbeitung erlaubt das Schreiben nicht; ein solcher Rückschluss folgt 

auch nicht aus der Nennung des seitenmäßigen Umfangs der Akten je nach aktenführender 

Justizbehörde und der jeweiligen Zahl an pseudonymisierungsbedürftigen Aktenstellen. Ins-

besondere gibt das Schreiben keinen Aufschluss darüber, ob es im Ministerium des Antrags-

gegners zu 2. interne Kalkulationen zum weiteren Verfahrensgang gab. Von daher enthält das 

Schreiben keine belastbare neue Prognose über den erforderlichen Zeitaufwand. Dem Un-

tersuchungsausschuss wurde damit keine Möglichkeit an die Hand gegeben, den Fortgang 

der weiteren Aktenvorlage in ihrer zeitlichen Dimension realitätsnah einzuschätzen. 

Dr. Brandts Prof. Dr. Heusch Prof. Dr. Dauner-Lieb 
ist wegen Krankheit an der 

Leistung der 
Unterschrift verhindert. 

Dr. Brandts 

Dr. Gilberg Dr. Nedden-Boeger Dr. Röhl Prof. Dr. Wieland 
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Anlage 3 - Übersicht der Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

IV (Stand 07.03.2022) 

 

Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

01. 12.07.2019 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Konstituierung des Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses 

IV (PUA IV Kindesmissbrauch) 

2. Verfahrensregeln  

3. Geheimhaltungsbeschluss 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/704 

 

 

nöAPr 17/165 

 

02. 13.09.2019 n.ö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ö. 

1. Beschlussfassung zur Durchführung 

von Expertenbefragungen 

2. Vertrauenswürdige Personen 

3. Besprechung mit den Ministerien und 

Kreisen auf Arbeitsebene 

4. Umgang mit Eingaben 

5. Zeitplanung PUA IV 

6. Beweisanträge 

7. Verschiedenes 

8. Expertenbefragung zum Themen-

komplex „Jugendamtsstrukturen, 

Strukturen der Jugendhilfe in Nord-

rhein-Westfalen sowie Schnittstelle 

zur Polizei“ 

 

nöAPr 17/169 

 

 

 

 

 

 

 

 

öAPr 17/730 

03. 20.09.2019 n.ö. 

 

1. Umsetzung Beweisbeschlüsse 1 - 4 

2. Verschiedenes  

 

nöAPr 17/171 

04. 08.11.2019 n.ö. 

 

 

 

 

ö. 

 

1. Weiterer Verfahrensweg der Akten-

vorlage 

2. Beweisanträge 

3. Beschlussfassung Terminplanung 

PUA IV 

4. Verschiedenes 

nöAPr 17/184 

 

 

 

 

 

APr 17/804 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Expertenbefragung zum Themen-

komplex „Jugendamtsstrukturen, 

Strukturen der Jugendhilfe in Nord-

rhein-Westfalen und Niedersachsen 

sowie Schnittstelle zur Polizei“ und 

„Kinder- und Jugendhilfestatistik“  

6. Expertenbefragung zum Themen-

komplex „Arbeit der Polizei und 

Staatsanwaltschaft sowie das Straf-

verfahren in Fällen von Kindesmiss-

brauch“ 

 

05. 

 

 

 

09.12.2019 ö. 

 

 

n.ö. 

 

 

1. Expertenbefragung zum Themen-

komplex „Täter und Täterstrate-

gien“  

2. Beweisanträge 

3. Verschiedenes 

APr 17/842 

 

 

nöAPr 17/196 

 

 

06. 

 

 

 

 

17.01.2020 ö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Expertenbefragung zum Themen-

komplex „Opferperspektive“ 

2. Expertenbefragung zum Themen-

komplex „Jugendamtsstrukturen, 

Strukturen der Jugendhilfe in Nie-

dersachsen sowie Schnittstelle zur 

Polizei“ 

 

APr 17/888 

 

 

 

 

 

 

07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ö. 

 

 

 

 

 

n.ö. 

 

 

1. Expertenbefragung zum Themen-

komplex „Jugendamtsstrukturen, 

Strukturen der Jugendhilfe in Nord-

rhein-Westfalen sowie Schnittstelle 

zur Polizei“ 

2. Beweisanträge 

3. Umgang mit den Akten aus Höxter 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/889 

 

 

 

 

nöAPr 17/207 

 

 

08. 31.01.2020 n.ö. 1. Beweisanträge nöAPr 17/209 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

ö. 

2. Verschiedenes 

3. Vernehmung des Zeugen I. 

4. Vernehmung des Zeugen K. 

5. Vernehmung des Zeugen R. 

 

 

APr 17/896 

09. 09.03.2020 n.ö. 

 

ö. 

1. Beweisanträge 

2. Verschiedenes 

3. Vernehmung der Zeugen G. 

4. Vernehmung der Zeugin H. 

5. Vernehmung der Zeugin S. 

6. Vernehmung der Zeugin M. 

7. Vernehmung der Zeugin W. 

 

nöAPr 17/220 

 

APr 17/936 

10. 11.05.2020 

 

n.ö. 

ö. 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Verfahrensbeschluss 

2. Vernehmung der Zeugin O. 

3. Vernehmung des Zeugen Poli-

zeihauptkommissar H. 

4. Vernehmung der Zeugin B. 

5. Vernehmung der Zeugin M. 

6. Beweisanträge 

7. Organisatorisches 

8. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/232 

APr  17/986 

 

 

 

 

nöAPr 17/232 

11. 15.05.2020 ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin R.-S. 

2. Vernehmung des Zeugen L. 

3. Vernehmung der Zeugin B. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1002 

 

 

nöAPr 17/234 

12. 19.05.2020 n.ö. 1. Beweisanträge 

2. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/237 

 

13. 25.05.2020 ö. 

 

 

n.ö.  

1. Vernehmung der Zeugin A. 

2. Vernehmung der Zeugin G. 

3. Vernehmung der Zeugin B. 

zu 1. Zur Vernehmung der Zeugin A. 

4. Verschiedenes 

APr 17/1015 

 

 

nöAPr 17/243 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

14. 02.06.2020 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin K. 

2. Vernehmung der Zeugin B. 

3. Vernehmung des Zeugen D. 

4. Vernehmung der Zeugin K. 

5. Beweisanträge 

6. Verschiedenes 

 

APr 17/1024 

 

 

 

nöAPr 17/244 

 

15. 03.06.2020 ö 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin S. 

2. Vernehmung der Zeugin J. 

3. Verschiedenes 

 

APr 17/1025 

 

nöAPr 17/245 

 

16. 12.06.2020 ö. 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin S. 

2. Vernehmung des Zeugen Poli-

zeihauptkommissar a.D. H. 

3. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

hauptkommissarin O. 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1036 

 

 

 

 

nöAPr 17/249 

 

17. 15.06.2020 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen J. 

2. Vernehmung des Zeugen H. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1037 

 

nöAPr 17/250 

 

18. 19.06.2020 ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen H. 

2. Vernehmung des Zeugen Poli-

zeihauptkommissar a. D. H. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1055 

 

 

nöAPr 17/253 

 

19. 22.06.2020 n.ö. 

ö. 

1. Verschiedenes 

2. Vernehmung des Zeugen Landrat Dr. 

Lehmann 

 

nöAPr 17/254 

APr 17/1058 

 

20. 24.06.2020 n.ö. 1. Beweisanträge 

2. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/257 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

21. 21.08.2020 ö. 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

hauptkommissarin O. 

2. Verschiedenes 

3. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

hauptkommissar A. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

APr 17/1091 

 

 

 

 

nöAPr 17/264 

 

 

22. 25.08.2020 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Poli-

zeihauptkommissar H. 

2. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

hauptkommissarin E. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

APr 17/1096 

 

 

 

nöAPr 17/267 

 

 

23. 31.08.2020 ö 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

hauptkommissar A. 

2. Beweisanträge 

3. Verfahrensanträge 

4. Verschiedenes 

APr 17/1097 

 

nöAPr 17/268 

 

 

 

24. 07.09.2020 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

hauptkommissarin I. 

2. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

hauptkommissar W. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

APr 17/1108 

 

 

 

nöAPr 17/270 

 

 

25. 15.09.2020 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

hauptkommissar B. 

2. Vernehmung des Zeugen Erster Kri-

minalhauptkommissar T. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

APr 17/1119 

 

 

 

nöAPr 17/273 

 

 

26. 25.09.2020 ö. 

 

1. Vernehmung des Zeugen Polizeikom-

missar K. 

APr17/1137 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

 

n.ö. 

2. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

oberrat a.D. P. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

 

nöAPr 17/276 

 

 

27. 09.10.2020 n.ö. 

 

 

 

ö. 

1. Gesamtstand der Aktenlieferung 

2. Antrag vom 7. Oktober 2020 

3. Verschiedenes 

4. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

hauptkommissarin a. D. W. 

5. Vernehmung der Zeugin Staatsan-

wältin a. D. B.-P. 

nöAPr 17/282 

 

 

APr 17/1154 

 

 

 

28. 06.11.2020 

 

ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin B. 

2. Vernehmung der Zeugin K. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1186 

 

nöAPr 17/286 

 

 

29. 10.11.2020 ö. 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin K. 

2. Verschiedenes 

APr 17/1194 

nöAPr 17/288 

 

30. 

 

 

 

 

 

20.11.2020 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen K. 

2. Vernehmung der Zeugin F. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1122 

 

nöAPr 17/293 

 

 

31. 08.12.2020 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin Z. 

2. Vernehmung der Zeugin K. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1238 

 

nöAPr 17/299 

 

 

32. 11.12.2020 n.ö. 

 

ö. 

1. Zeugenvernehmung U. B. 

2. Verschiedenes 

3. Vernehmung der Zeugin B. 

4. Vernehmung des Zeugen D. 

5. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/303 

 

APr 17/1255 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

33. 15.12.2020 n.ö. 

 

 

1. Beweisanträge 

2. Verschiedenes 

APr 17/307 

 

 

34. 13.01.2021 n.ö. 1. Vernehmung der Zeugin B. 

2. Beweisanträge 

3. Verschiedenes 

 

vAPr 17/37 

 

35. 18.01.2021 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen J. 

2. Vernehmung des Zeugen H. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1271 

 

nöAP 17/311 

36. 22.01.2021 ö. 

ö. / n.ö. 

 

1. Vernehmung der Zeugin K. 

2. Vernehmung der Zeugin B. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1288 

vAPR 17/38 

nöAPr 17/316 

 

37. 01.02.2021 ö. 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin G. 

2. Beweisanträge 

3. Verschiedenes 

 

APr 17/1292 

nöAPr 17/318 

38. 03.02.2021 ö. / n.ö. 

 

n.ö. 

 

1. Vernehmung der Zeugin S. 

2. Vernehmung der Zeugin St. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr  17/1296 

 

nöAPr 17/319 

39. 

 

18.02.2021 ö. 

 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin F. 

2. Vernehmung der Zeugin W. 

3. Vernehmung der Zeugin Polizeiober-

kommissarin P. 

4. Vernehmung des Zeugen Poli-

zeihauptkommissar W. 

5. Beweisanträge 

6. Verschiedenes 

 

APr 17/1301 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/320 

40. 

 

26.02.2021 ö. 

 

1. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

oberkommissarin G. 

APr 17/1320 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

 

 

 

 

 

n.ö. 

2. Vernehmung des Zeugen Polizeiober-

kommissar A. 

3. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

hauptkommissar K. 

4. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

hauptkommissarin S. 

5. Beweisanträge 

6. Verschiedenes 

 

 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/323 

41. 

 

01.03.2021 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin A. 

2. Vernehmung der Zeugin B. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1322 

 

nöAPr 17/324 

42. 

 

02.03.2021 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin K. 

2. Vernehmung der Zeugin L. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1324 

 

nöAPr 17/325 

43. 15.03.2021 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin B. 

2. Vernehmung des Zeugen M. 

3. Beweisanträge 

4. Antrag der SPD-Fraktion 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1343 

 

nöAPr 17/330 

44. 19.03.2021 ö. 1. Vernehmung der Zeugin A. 

2. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

hauptkommissar Z. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1357 

 

 

nöAPr 17/333 

45. 12.04.2021 ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin H. 

2. Vernehmung der Zeugin W. 

3. Verschiedenes 

4. Verschiedenes 

5. Beweisanträge 

 

APr 17/1365 

 

 

nöAPr 17/336 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

46. 14.04.2021 ö. 

 

n.ö.  

1. Vernehmung der Zeugin W. 

2. Vernehmung der Zeugin L. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1370 

 

nöAPr 17/339 

47. 16.04.2021 ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin M. 

2. Vernehmung des Zeugen T. 

3. Vernehmung der Zeugin B. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1377 

 

 

nöAPr 17/340 

48. 19.04.2021 ö. 

 

1. Vernehmung der Zeugin R. 

 

APr 17/1379 

49. 23.04.2021 ö. 

 

n.ö.  

1. Vernehmung des Zeugen H. 

2. Vernehmung des Zeugen B. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1392 

 

nöAPr 17/343 

50. 05.05.2021 ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin G. 

2. Vernehmung der Zeugin K. 

3. Vernehmung der Zeugin B. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1404 

 

 

nöAPr 17/346 

51. 07.05.2021 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Landrat a. 

D. Spieker 

2. Vernehmung des Zeugen Landrat Sti-

ckeln 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1414 

 

 

 

nöAPr 17/347 

52. 21.05.2021 n. ö. 

 

 

 

ö. 

 

1. Beschluss des Ausschusses zur Öf-

fentlichkeit der Beratungssitzung 

2. Verschiedenes 

3. Bericht des Ministers der Justiz zum 

Verfahrensstand der Lieferung von 

Akten an den Parlamentarischen 

nöAPr 17/355 

 

 

APr 17/1433 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

Untersuchungsausschuss IV nebst 

Aussprache 

 

53. 07.06.2021 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen F. 

2. Vernehmung der Zeugin R. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1442 

 

nöAPr 17/360 

54. 25.06.2021 n.ö. 

 

ö. 

 

 

ö. / n.ö. 

 

 

n.ö. 

 

 

 

ö.  

 

n.ö. 

1. Beschluss des Ausschusses zur Öf-

fentlichkeit der Beratungssitzung 

2. Beratung mit dem Landrat des Krei-

ses Höxter zum Sachstand Aktenlie-

ferung 

3. Beratung mit dem Landrat des Krei-

ses Lippe zum Sachstand Aktenliefe-

rung 

4. Beschluss über Art und Umfang von 

Mitteilungen an die Öffentlichkeit 

aus nichtöffentlichen Sitzungen 

nach § 10 Abs. 1 UAG NW 

5.  Vernehmung der Zeugin M.  

6.  Beweisanträge 

7.  Verschiedenes 

 

nöAPr 17/368  

 

APr 17/1488 

 

 

APr 17/1488  

nöAPr 17/368  

 

nöAPr 17/368  

 

 

 

APr 17/1488 

nöAPr 17/368  

 

 

 

55. 02.07.2021 n.ö. 1. Beweisanträge 

2. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/371 

56. 18.08.2021 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin N. 

2. Vernehmung des Zeugen R. 

3. Vernehmung der Zeugin W. 

4. Vernehmung des Zeugen H. 

5. Beweisanträge 

6. Verschiedenes 

 

APr 17/1500 

 

 

 

nöAPr 17/374 

 

57. 20.08.2021 ö. 

 

1. Vernehmung der Zeugin R.-G. APr 17/1501 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

 

 

n.ö. 

2. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

hauptkommissar G. 

3. Vernehmung der Zeugin V. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

 

 

 

nöAPr 17/376 

 

58. 23.08.2021 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Oberstaats-

anwalt Z. 

2. Vernehmung der Zeugin K. 

3. Vernehmung des Zeugen S. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1503 

 

 

 

nöAPr 17/378 

59. 25.08.2021 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin L. 

2. Vernehmung der Zeugin G. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1507 

 

nöAPr 17/380 

60. 27.08.2021 ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin T. 

2. Vernehmung des Zeugen B. 

3. Vernehmung des Zeugen H. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1517 

 

 

nöAPr 17/381 

61. 03.09.2021 ö. 

 

ö. / n.ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin Staatsan-

wältin W. 

2. Vernehmung des Zeugen Erster Kri-

minalhauptkommissar a. D. S. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1533 

 

 

 

nöAPr 17/385 

62. 06.09.2021 ö. 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen S. 

2. Vernehmung des Zeugen Landrat a. 

D. Spieker 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APR 17/1534 

 

 

nöAPr 17/386 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

63. 24.09.2021 ö. / n.ö. 

 

ö. / n.ö. 

 

ö. 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Kriminaldi-

rektor F. 

2. Vernehmung des Zeugen Erster Kri-

minalhauptkommissar T. 

3. Vernehmung der Zeugin B.-T. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1566 

nöAPr 17/393 

APr 17/1566 

nöAPr 17/393 

APr 17/1566 

nöAPr 17/393 

64.  01.10.2021 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Leitender 

Kriminaldirektor N. 

2. Vernehmung des Zeugen Polizeidi-

rektor a. D. S. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1581 

 

 

 

nöAPr 17/395 

65.  04.10.2021 ö.  

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Direktor des 

LKA NRW W. 

2. Vernehmung des Zeugen Landrat a. 

D. Bartels 

3. Vernehmung des Zeugen H. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1586 

 

 

 

 

nöAPr 17/396 

66.  29.10.2021 ö.  

 

 

 

 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des  Zeugen Landrat Dr. 

Lehmann 

2. Vernehmung des Zeugen Kriminal-

oberrat H. 

3. Vernehmung der Zeugin Kriminal-

hauptkommissarin H. 

4. Beweisanträge 

5. Verschiedenes 

 

APr 17/1606 

 

 

 

 

 

nöAPr 17/400 

67. 08.11.2021 ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung des Zeugen Polizeidi-

rektor a. D. S. 

2. Beweisanträge 

3. Verschiedenes 

 

APr 17/1611 

 

nöAPr 17/402 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 

68. 12.11.2021 ö. 

 

ö./n.ö. 

 

n.ö. 

1. Vernehmung der Zeugin Erste Krimi-

nalhauptkommissarin T. 

2. Vernehmung der Zeugin Ministerial-

dirigentin Dr. L. 

3. Beweisanträge 

4. Verschiedenes 

 

APr 17/1631 

 

APr 17/1631 

nöAPr 17/404 

nöAPr 17/404 

69. 01.12.2021 ö. 1. Gleichzeitige Vernehmung von Sach-

verständigen zur Information des 

Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses IV 

 

APr 17/1651  

70. 03.12.2021 ö. 

 

 

 

n.ö. 

1. Gleichzeitige Vernehmung von Sach-

verständigen zur Information des 

Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschusses IV 

2. Verschiedenes 

 

APr 17/1657  

 

 

 

nöAPr 17/411  

71. 11.01.2022 n.ö. 1. Bericht/Weiteres Verfahren 

2. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/419 

72. 11.02.2022 ö. 

n.ö. 

1. Übergabe des Berichtsentwurfs des 

Vorsitzenden an den Ausschuss 

2. Erörterung zur Übergabe des Be-

richtsentwurfs des Vorsitzenden an 

den Ausschuss 

3. Verschiedenes 

 

APr 17/1738 

 

nöAPr 17/429 

73. 07.03.2022 n.ö. 1. Beratung des Zwischenberichts 

2. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/434 

74. 08.03.2022 n.ö. 1. Beratungs des Zwischenberichts 

2. Verschiedenes 

 

nöAPr 17/436 

75. 15.03.2022 n.ö. 1. Beratung und Beschluss des Zwi-

schenberichts 

2. Verschiedenes 

nöAPr 17/ 
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Nummer 

der 

Sitzung 

Datum 
ö/ 

n.ö. 
Verhandlungspunkte 

Nr. des 

Protokolls 
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Anlage 4 - Texte der Beweisbeschlüsse des Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses IV 

 

Beweisbeschluss Nr. 1  

 

- beschlossen am 12. Juli 2019 – 

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-

senen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 26. 

Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.) – 

 

wird beantragt,  

 

aus dem Geschäftsbereich des Landrates des Landkreises Hameln-Pyrmont, Süntelstraße9, 

31785 Hameln, 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem 

Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten 

Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch 

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die Ver-

nichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und Ak-

ten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist insbesondere zu 

vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt 

nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell relevanter Unterlagen bean-

tragt. 
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III. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlus-

ses. 

 

Durch eine Pressekonferenz der Kreispolizeibehörde Lippe am 30. Januar 2019 wurde der 

Fall des langjährigen und vielfachen sexuellen Missbrauchs an einer großen Anzahl an Kin-

dern in Lügde öffentlich. Angeklagt sind nach derzeitigem Stand zwei männliche Personen, 

die überwiegend auf einem Campingplatz in Lügde wohnten, sowie eine weitere, in Nord-

deutschland lebende Person. Am 31. Januar 2019 übertrug der Innenminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen Herbert Reul die Ermittlungen auf das Polizeipräsidium Bielefeld. 

Mitte Februar 2019 wurde öffentlich bekannt, dass 155 Datenträger, die in der Behausung 

des Hauptangeklagten V. gefunden und beschlagnahmt worden waren, aus den Räumlich-

keiten der Kreispolizeibehörde Lippe entwendet wurden. Zur Aufklärung dieses Sachver-

halts wurde ein Sonderermittler eingesetzt. 

 

Hinweise auf den Hauptangeklagten V. wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs ei-

nes ihm zur Pflege überlassenen Mädchens und an anderen Kindern und Jugendlichen sol-

len sowohl die Jugendämter Hameln-Pyrmont in Niedersachsen und Lippe als auch die 

Kreispolizeibehörde Lippe in Nordrhein-Westfalen erhalten haben. 

 

Der weitere Angeklagte S. soll mehr als 20 Jahre lang mindestens 17 Kinder und Jugendliche 

in etwa162 Fällen sexuell missbraucht haben. Das Jugendamt Höxter soll im September 

2017 Hinweise auf einen Missbrauchsfall durch S. erhalten haben. Bei der Staatsanwalt-

schaft Paderborn sollen 2004 und 2013 Anzeigen gegen S. wegen des Verdachts des sexuel-

len Missbrauchs von Kindern eingegangen sein. 

Weitere Tatorte der Angeklagten könnte es unter anderem am Nesthauser See bei Pader-

born und in Steinheim gegeben haben. Hierzu könnten ebenfalls Unterlagen der benannten 

Stellen vorliegen. 

Mit diesen Vorgängen soll die oben benannte Stelle befasst gewesen sein. Die Beiziehung 

der dortigen Vorgänge ist zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich, um das 

Handeln der nordrhein-westfälischen Stellen umfassend zu untersuchen. Eine vollständige 

Aufklärung kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und Unterlagen gewon-

nen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, welche Hinweise wann bei der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3305 

dortigen Behörde vorgelegen haben und inwieweit es einen Informationsaustausch der er-

suchten Behörde mit nordrhein-westfälischen Behörden gegeben hat. 

 

IV. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

in Verbindung mit Artikel 35 des Grundgesetzes erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des Geset-

zes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags 

von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

V. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare PDF-Dateien zur Verfügung gestellt werden. Den 

Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter Beachtung der in I. bezeichne-

ten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Übereinstimmung 

der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die Vorlage 

der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen erfolgen. 

Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. Un-

terlagen zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3306 

Beweisbeschluss Nr. 2 

 

- beschlossen am 12. Juli 2019 - 

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlos-

senen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 26. 

Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.) – 

 

wird beantragt,  

 

 1. aus dem Geschäftsbereich des Präsidenten des Landtags NRW, Platz des Landtags 

1,40221 Düsseldorf, 

 2. aus dem Geschäftsbereich der Staatskanzlei NRW, Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf, 

 3. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Inneren NRW, Friedrichstraße 62-

80, 40217 Düsseldorf sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs unbeschadet 

nach Funktion und Art, 

 4. aus dem Geschäftsbereich des Justizministeriums NRW, Martin-Luther-Platz 40, 

40212  Düsseldorf, sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs betreffend 

sämtliche Unterlagen – unbeschadet nach Funktion und Art – einschließlich aller 

Handakten, Vollstreckungs- und Berichtsheften sowie Vermerken und ähnliche Do-

kumenten, 

 5. aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-

tegration des Landes Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf, so-

wie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 6. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Kreises Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 

5,  32756 Detmold, sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 7. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Kreises Höxter, Moltkestraße 12, 37671 

Höxter, sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten, sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen sowie sämtli-

che sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem Untersuchungsgegenstand in Zu-

sammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder 

sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht 

sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 
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Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt,  

 

 dass den unter Nr. 1. bis Nr. 7. benannten Stellen durch ein Daten- und Aktenvernich-

tungsmoratorium die Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und 

elektronischen Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen, sowie 

dienstlich motivierte telefonische Verbindungsdaten und die Verbindungsdaten der 

dienstlich motivierten Social-Media-Kommunikation (bspw. Messenger-Dienste) ge-

hören, untersagt wird. Es ist insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Lö-

schungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, 

müssen potentiell relevante Unterlagen gesichert werden 

 

III. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlus-

ses. 

 

Durch eine Pressekonferenz der Kreispolizeibehörde Lippe am 30. Januar 2019 wurde der 

Fall des langjährigen und vielfachen sexuellen Missbrauchs an einer großen Anzahl an Kin-

dern in Lügde öffentlich. Angeklagt sind nach derzeitigem Stand zwei männliche Personen, 

die überwiegend auf einem Campingplatz in Lügde wohnten, sowie eine weitere, in Nord-

deutschland lebende Person. Am 31. Januar 2019 übertrug der Innenminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen Herbert Reul die Ermittlungen auf das Polizeipräsidium Bielefeld. 

Mitte Februar 2019 wurde öffentlich bekannt, dass 155 Datenträger, die in der Behausung 

des Hauptangeklagten V. gefunden und beschlagnahmt worden waren, aus den Räumlich-

keiten der Kreispolizeibehörde Lippe entwendet wurden. Zur Aufklärung dieses Sachver-

halts wurde ein Sonderermittler eingesetzt. 

 

Hinweise auf den Hauptangeklagten V. wegen des Verdachts des sexuellen 
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Missbrauchs eines ihm zur Pflege überlassenen Mädchens und an anderen Kindern und Ju-

gendlichen sollen sowohl die Jugendämter Hameln-Pyrmont in Niedersachsen und Lippe 

als auch die Kreispolizeibehörde Lippe in Nordrhein-Westfalen erhalten haben. 

 

Der weitere Angeklagte S. soll mehr als 20 Jahre lang mindestens 17 Kinder und Jugendliche 

in etwa 162 Fällen sexuell missbraucht haben. Das Jugendamt Höxter soll im September 

2017 Hinweise auf einen Missbrauchsfall durch S. erhalten haben. Bei der Staatsanwalt-

schaft Paderborn sollen 2004 und 2013 Anzeigen gegen S. wegen des Verdachts des sexuel-

len Missbrauchs von Kindern eingegangen sein. 

 

Weitere Tatorte der Angeklagten könnte es unter anderem am Nesthauser See bei Pader-

born, dem Forellensee bei Nordhausen in Thüringen und in Steinheim gegeben haben. 

Hierzu könnten ebenfalls Unterlagen der benannten Stellen vorliegen. 

 

Mit diesen Vorgängen waren die unter I. Nr. 2. bis 7. benannten Stellen befasst. Darüber hin-

aus war dieser Vorgang bereits Gegenstand mehrerer parlamentarischer Beratungen (u.a. 

in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend, des Innenausschusses und 

des Rechtsausschusses sowie in Plenarsitzungen), so dass auch die Unterlagen aus dem Ge-

schäftsbereich des Präsidenten des Landtags (I. Nr. 1) für die Beurteilung des Falles von Be-

deutung sind. 

 

Der Untersuchungsauftrag des PUA IV kann nur durch die Auswertung aller dort vorhande-

nen Vorgänge und Unterlagen erfüllt werden. 

 

IV. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von 

Untersuchungsausschüssen des Landtags von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

V. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare PDF-Dateien zur Verfügung gestellt werden. Den 

Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter Beachtung der unter I. bezeich-

neten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die Übereinstimmung 

der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen erforderlich. Die Vorlage 

der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzelnen Lieferungen erfolgen. 

Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der letzten Vorgänge bzw. Un-

terlagen zu erfolgen. 
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Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten 
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Beweisbeschluss Nr. 3 

 

- beschlossen am 12. Juli 2019 -  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – Drucksache 17/6660 – 

Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – (Plenarbeschlussprotokoll 17/60) sollen sämtli-

che Akten, sämtlicher Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche Kabinettsvorlagen, auch, soweit die vorbe-

zeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder aus-

schließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespei-

chert sind, angefordert werden: 

 

 1. Aus dem Geschäftsbereich des Präsidenten des Landtags NRW 

 2. Aus dem Geschäftsbereich der Staatskanzlei 

 3. Aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern des Landes NRW sowie 

der Behörden seines Geschäftsbereichs unbeschadet nach Funktion und Art 

 4. Aus dem Geschäftsbereich des Justizministeriums NRW sowie der Behörden sei-

nes Geschäftsbereichs (Staatsanwaltschaften und Gerichte) betreffend sämtli-

che Unterlagen - unbeschadet nach Funktion und Art - einschließlich aller Handak-

ten und Berichtshefte sowie Vermerke und ähnliche Dokumente. 

 5. Aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

Integration des Landes NRW sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs unbe-

schadet nach Funktion und Art 

 6. Aus dem Geschäftsbereich des Kreises Lippe (Jugendamt) 

 7. Aus dem Geschäftsbereich der Bezirksregierung Detmold 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen. 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III. des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 
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Im Fall des Verdachts des vielfach sexualisierten Kindesmissbrauchs auf einem Camping-

platz in Lügde und ggf. an anderen Orten ist das Vorgehen der nordrhein-westfälischen Lan-

desregierung und der Ermittlungsbehörden sowie der zuständigen Jugendämter zu unter-

suchen.  

 

Es ist davon auszugehen, dass bei allen unter I. 1-7 aufgeführten Stellen Vorgänge über die 

Vorfälle in diesem Zusammenhang angelegt worden sind, die für die Untersuchung des Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses IV von Bedeutung sein könnten. 

 

Ein vollständiges Bild kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und Unterla-

gen gewonnen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, auf welchem Infor-

mationsstand Entscheidungen und Bewertungen durch die nordrhein-westfälischen Behör-

den getroffen worden sind. 

 

II. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 

 

III. 

Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen, im Falle der Vorlage 

von Ablichtungen eine Erklärung über die Vollständigkeit der Ablichtungen und die Über-

einstimmung mit dem Original. Die Vorlage der Akten durch die entsendenden Behörden 

kann auch sukzessive in einzelnen Chargen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann 

nach Übersendung der letzten Aktenlieferung zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 4 

 

- beschlossen am 12. Juli 2019 – 

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – Drucksache 17/6660 – 

Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – (Plenarbeschlussprotokoll 17/60)  

 

wird beantragt, 

 

sämtliche Akten, sämtlicher Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche Kabinettsvorlagen, auch, soweit die vorbezeichne-

ten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektro-

nisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind – im Wege der 

Amtshilfe gemäß Art. 35 Abs. 1 Grundgesetz  

 

beizuziehen, und zwar 

 

aus den Geschäftsbereichen 

 

 1. des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung  sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs unbeschadet nach Funktion 

und Art 

 2. des Landkreises Hameln-Pyrmont (Jugendamt) 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen. 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III. des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Im Fall des Verdachts des vielfach sexualisierten Kindesmissbrauchs auf einem Camping-

platz in Lügde und ggf. an anderen Orten ist das Vorgehen der nordrhein-westfälischen 
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Landesregierung und der Ermittlungsbehörden sowie der zuständigen Jugendämter zu un-

tersuchen.  

 

Es ist davon auszugehen, dass bei den unter I. 1-2 aufgeführten Stellen Vorgänge über die 

Vorfälle in diesem Zusammenhang angelegt worden sind, die für die Untersuchung des Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses IV von Bedeutung sein könnten und insbeson-

dere über die Kooperation zwischen den Jugendämtern Hameln-Pyrmont und des Kreises 

Lippe  Auskunft geben. 

 

Ein vollständiges Bild kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und Unterla-

gen gewonnen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, auf welchem Infor-

mationsstand Entscheidungen und Bewertungen durch die nordrhein-westfälischen Behör-

den getroffen worden sind. 

 

II. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und 

gemäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 

 

III. 

Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen, im Falle der Vorlage 

von Ablichtungen eine Erklärung über die Vollständigkeit der Ablichtungen und die Über-

einstimmung mit dem Original. Die Vorlage der Akten durch die entsendenden Behörden 

kann auch sukzessive in einzelnen Chargen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann 

nach Übersendung der letzten Aktenlieferung zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 5 

 

- beschlossen am 13. September 2019 – 

 

I. 

Zur Information des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) 

über verschiedene Themenkomplexe den Gegenstand des Untersuchungsauftrags – Einset-

zungsbeschluss vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.) 

– betreffend 

 

wird beantragt,  

 

  Expertenanhörungen zu folgenden Themenkomplexen und inhaltlichen Schwerpunk-

  ten durchzuführen:  

 

 1. Opferperspektive 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 - Überblick über die Häufigkeit der Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche, Ursachen für die Schwierigkeit der Aufdeckung der Fälle (Dunkel-

feld),  

 - Erscheinungsformen (gegen Mädchen, gegen Jungen, sozialer Bezug),  

 - Verhaltensweisen nach erfahrener sexualisierter Gewalt,  

 - Folgen und Nachwirkungen (kurz- und langfristig, Suizidalität, Reviktimisierung, 

vom Opfer zum Täter), Bewältigungsprozesse (auch Täter-Opfer-Ausgleich).  

 

 2. Täter und Täterstrategien 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 - Ursachen für Tatbegehungen,  

 - Strategien der Täterinnen und Täter (in Bezug auf Betroffene, Tat und Verhinde-

rung von Ent- bzw. Aufdeckung ihrer Taten),  

 - soziales Umfeld der Täter und Tatorte, 

 - Indizien, die auf mögliche Täter hindeuten.  

 

 3. Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen  

und Niedersachsen sowie Schnittstelle zur Polizei 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3315 

 - Aufgaben, Zuständigkeiten, Pflichten, Befugnisse und Struktur der Jugendämter 

in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen,  

 - bundesländerübergreifende Abstimmungsprozesse,  

 - rechtliche Grundlagen und Standards bei der Erteilung einer Pflegeerlaubnis,  

 - rechtliche Grundlagen im Bereich der Kindeswohlgefährdung und des Kindes-

missbrauchs mit Blick auf Interventionsmöglichkeiten,  

 - rechtliche Grundlagen und Vorgehensweisen bei der Zusammenarbeit mit der Po-

lizei.  

 

 4. Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft sowie das Strafverfahren in Fäl-

len von Kindesmissbrauch 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 - Zuständigkeit und Struktur der Polizei in Fällen von Kindesmissbrauch und Abbil-

dungen bzw. Aufzeichnungen von Missbrauchshandlungen (samt Rechtsgrund-

langen), 

 - Verfahren bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 

(Rechtsgrundlagen, Standards, Praxis, Zusammenarbeit mit anderen Stellen), 

 - Schutzbetroffener Kinder und Jugendlicher: Anhörung und Vernehmung von be-

troffenen Kindern und Jugendlichen im Ermittlungsverfahren und im Prozess 

(Vernehmungsmethoden, Vermeidung von Mehrfachvernehmungen, psychosozi-

ale Prozessbegleitung, kindgerechte Justiz u.a.). 

 

II.  

Folgende Expertinnen und Experten sollen geladen werden: 

 

Zum Themenkomplex 1 (Opferperspektive):  

 

 Elisabeth Auchter-Mainz, Beauftragte für den Opferschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen, Reichensperger Platz 1, 50670 Köln und  

 

 Ursula Enders, Zartbitter e.V., Sachsenring 2-4, 50677 Köln.  

 

Zum Themenkomplex 2 (Täter und Täterstrategien):  

 

 Dr. Dipl. Psych. J. N., Universität Regensburg, Abteilung für Forensische Psychiatrie 

und Psychotherapie am Bezirksklinikum Regensburg, Universitätsstraße  84, 93053 

Regensburg. 
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Zum Themenkomplex 3 (Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen sowie Schnittstelle zur Polizei):  

 

 Werner Fiedler, ehem. Leiter des Jugendamts Gladbeck,  

 

 Lorenz Bahr, Leiter Dezernat Kinder, Jugend und Familie – LVR-Landesjugendamt

 Rheinland –, Landschaftsverband Rheinland, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2, 50679 

 Köln,  

 

 Matthias Lehmkuhl, Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen, die als Kinder oder Ju-

gendliche in Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben, Landschaftsverband

 Westfalen-Lippe, 48133 Münster und  

 

 Kreisrat M. S. 2, Landkreis Osnabrück, Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück, zu den Ju-

gendamtsstrukturen und den Strukturen der Jugendhilfe in Niedersachsen.  

 

Zum Themenkomplex 4 (Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft sowie das Strafver-

fahren in Fällen von Kindesmissbrauch):  

 

 Kriminaldirektor Jürgen Dekker, Leiter der Kriminalinspektion 1 des Polizeipräsidi-

 ums  Duisburg, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düs-

 seldorf,  

 

 Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cyber-

 crime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW), Staatsanwaltschaft Köln, 50926 Köln, und  

 

 eine nicht mit dem Untersuchungsgegenstand befasste Vertreterin oder ein nicht mit 

dem Untersuchungsgegenstand befasster Vertreter der Zentralen Auswertungs- und 

Sammelstelle Kinderpornografie (ZASt), Landeskriminalamt NRW, Völklinger Str. 49, 

 40221 Düsseldorf.  
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Beweisbeschluss Nr. 6 

 

– beschlossen am 20. September 2019 – 

 

In Ergänzung zum Themenkomplex 3 (Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe 

in Nordrhein-Westfalen und Niedersachen sowie Schnittstelle zur Polizei) und zur beabsich-

tigten Einladung des Kreisrates Matthias Selle folgende/n Expertin/-en einzuladen: 

 

Technische Universität Dortmund 

Fakultät 12 

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

z. Hd. Herrn Dr. Jens Pothmann 

Vogelpothsweg 78 

D-44227 Dortmund 

 

gern in Begleitung von Herrn Dr. Thomas Mühlmann 
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Beweisbeschluss Nr. 7 

 

- beschlossen am 8. November 2019 - 

 

zum Themenkomplex 2 „Täter und Täterstrategien“ die folgenden Expertinnen einzu-

laden: 

 

 1. Dr. med. Nahlah Saimeh, 

   c/o Hyatt House Concierge, 

   Mühlenstraße 34, 40213 Düsseldorf, 

   Tel. 0160 92970556, 

   E-Mail: info@nahlah-saimeh.de; www.nahlah-saimeh.com 

 

 2. Frau Rita Steffes-enn, 

   Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung / ZKPF, 

   Postfach 1144, 56755 Kaisersesch, 

   Tel.: 02653 913723, 

   E-Mail: info@zkpf.de; www.zentrum-fuer-kriminologie-polizeiforschung.de 

 

Begründung: 

Zu 1.)  

Frau Dr. Saimeh war u.a. von 2004 bis 2018 Ärztliche Direktorin am LWL- Zentrum für Foren-

sische Psychiatrie Lippstadt und Leiterin des Gutachten- und Fortbildungsinstituts. Seit Mai 

2018 hat sie sich selbständig gemacht. Sie ist seit 2000 forensisch–psychiatrische Sachver-

ständige mit Schwerpunkt „Sexuelle Gewaltstraftaten und sexualisierte Gewalt und wird 

u.a. von Staatsanwaltschaften, Gerichte, Justizvollzugsanstalten und Sozialtherapeutische 

Anstalten sowie Kliniken der Forensischen Psychiatrie beauftragt. 

 

In ihrer neuesten Veröffentlichung „Destruktive Sexualität“ nimmt sie die äußerst inhomo-

gene Gruppe der Sexualstraftäter mit einer besonders differenzierten Diagnose in den Fo-

kus.  

 

Zu 2.) 

Frau Steffes-enn ist diplomierte Sozialarbeiterin und Kriminologin. Seit 2012 ist sie Leiterin 

des Zentrums für Kriminologie und Polizeiforschung in Kaisersesch. Schwerpunkte ihrer Tä-

tigkeit sind u.a. Gewaltdelikte und sexuell assoziierte Taten. Sie entwickelte das Anti-
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Sexuelle-Aggressivität-Training (ASAT), ein delikt- und störungsorientiertes Behandlungs-

manual für Sexualtäter.  

 

Nach Mitteilung der Deutschen Hochschule der Polizei betreibt sie für die Bundespolizei und 

die Polizei der Länder Fortbildungen hinsichtlich von Strategien der Verdachtsschöpfung 

bei Sexualdelikten, insbesondere aus Tätersicht. 

 

Die fachliche Expertise beider Sachverständigen für die Einarbeitung in den Themenkom-

plex „Täter und Täterstrategien“ ist in der letzten Referentenrunde unbestritten gewesen.  

 

Beide Sachverständige haben zugesagt, am 09. Dezember zu erscheinen. Insoweit wird der 

Vorsitzende gebeten, beide zu diesem Termin einzuladen. 

 

Bei der Vorbereitung der Sitzung liegt es – natürlich – im Ermessen des Vorsitzenden, die 

Sachverständigen im Ausschuss zeitgleich oder hintereinander zu hören und zu befragen.  
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Beweisbeschluss Nr. 8 

 

- beschlossen am 8. November 2019 – 

 

I. 

Zur Information des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) 

über verschiedene Themenkomplexe den Gegenstand des Untersuchungsauftrags – Einset-

zungsbeschluss vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.) 

– betreffend 

 

wird beantragt,  

 

  Expertenanhörungen zu folgenden Themenkomplexen und inhaltlichen Schwerpunk-

  ten durchzuführen:  

 

 1. Opferperspektive 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 - Überblick über die Häufigkeit der Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche, Ursachen für die Schwierigkeit der Aufdeckung der Fälle (Dunkel-

feld),  

 - Erscheinungsformen (gegen Mädchen, gegen Jungen, sozialer Bezug),  

 - Verhaltensweisen nach erfahrener sexualisierter Gewalt,  

 - Folgen und Nachwirkungen (kurz- und langfristig, Suizidalität, Reviktimisierung, 

vom Opfer zum Täter), Bewältigungsprozesse (auch Täter-Opfer-Ausgleich).  

 

 2. Täter und Täterstrategien 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 - Ursachen für Tatbegehungen,  

 - Strategien der Täterinnen und Täter (in Bezug auf Betroffene, Tat und Verhinde-

rung von Ent- bzw. Aufdeckung ihrer Taten),  

 - soziales Umfeld der Täter und Tatorte, 

 - Indizien, die auf mögliche Täter hindeuten.  

 

 3. Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen  

und Niedersachsen sowie Schnittstelle zur Polizei 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 
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 - Aufgaben, Zuständigkeiten, Pflichten, Befugnisse und Struktur der Jugendämter 

in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen,  

 - bundesländerübergreifende Abstimmungsprozesse,  

 - rechtliche Grundlagen und Standards bei der Erteilung einer Pflegeerlaubnis,  

 - rechtliche Grundlagen im Bereich der Kindeswohlgefährdung und des Kindes-

missbrauchs mit Blick auf Interventionsmöglichkeiten,  

 - rechtliche Grundlagen und Vorgehensweisen bei der Zusammenarbeit mit der Po-

lizei.  

 

 4. Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft sowie das Strafverfahren in Fäl-

len von Kindesmissbrauch 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 - Zuständigkeit und Struktur der Polizei in Fällen von Kindesmissbrauch und Abbil-

dungen bzw. Aufzeichnungen von Missbrauchshandlungen (samt Rechtsgrund-

langen), 

 - Verfahren bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 

(Rechtsgrundlagen, Standards, Praxis, Zusammenarbeit mit anderen Stellen), 

 - Schutzbetroffener Kinder und Jugendlicher: Anhörung und Vernehmung von be-

troffenen Kindern und Jugendlichen im Ermittlungsverfahren und im Prozess 

(Vernehmungsmethoden, Vermeidung von Mehrfachvernehmungen, psychosozi-

ale Prozessbegleitung, kindgerechte Justiz u.a.). 

 

 

II.  

Folgende Expertinnen und Experten sollen geladen werden: 

 

Zum Themenkomplex 1 (Opferperspektive):  

 

  […] 

 

Zum Themenkomplex 2 (Täter und Täterstrategien):  

 

  […] 

 

Zum Themenkomplex 3 (Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen sowie Schnittstelle zur Polizei):  
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  […] 

 

Zum Themenkomplex 4 (Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft sowie das Strafver-

fahren in Fällen von Kindesmissbrauch):  

 

 KD Jürgen Dekker, Leiter der Kriminalinspektion 1 des Polizeipräsidiums Duisburg, Mi-

nisterium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düssel- dorf,  

 

 Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cyber-

crime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW), Staatsanwaltschaft Köln, 50926 Köln und  

 

 KR Schneider, Zentrale Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie  (ZASt), 

Landeskriminalamt NRW, Völklinger Str. 49, 40221 Düsseldorf.  
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Beweisbeschluss Nr. 9 

 

- beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

  zum Themenkomplex 3 „Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nord-

  rhein-Westfalen und Niedersachsen sowie Schnittstelle zur Polizei“ eine/n Expertin/en 

  der folgenden Institutionen einzuladen: 

 

 1. Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen e.V. 

  Poststraße 15 – 23, 50676 Köln 

  Telefon 0221-92 13 92-0; Telefax 0221-92 13 92-44 

  Mail: info@ajs.nrw; www.ajs.nrw 

 

 2. Kompetenzzentrum Kinderschutz 

  Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. 

  Hofkamp 102, 42103 Wuppertal 

  Telefon 0202-74 76 588-0; Telefax 0202-74 76 588-10 

  Mail: info@dksb-nrw.de; www.kinderschutz-in-nrw.de  

 

  und zum Themenkomplex 1 „Opferperspektive“ den folgenden Experten einzuladen: 

 

 3. Professor Dr. Heiner Keupp 

  Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 

  Glinkastraße 24 10117 Berlin 

  Telefon: +49 (0)30 18555-1559; Fax: +49 (0)30 18555-41551 

  Mail: kontakt@aufarbeitungskommission.de  

    kontakt@kommission.bund.de; 

  www.aufarbeitungskommission.de/kommission/  

  heinerkeupp@psy.lmu.de; Heiner.Keupp@unibz.it  

 

Begründung: 

 

Zu 1 

Das Ziel der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nord-

rhein-Westfalen e.V. (Köln) ist die Förderung des gesetzlichen und erzieherischen Kinder- 

und Jugendschutzes in NRW. Zur Erfüllung der Aufgaben erhält die AJS eine Institutionelle 
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Förderung aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans NRW über die Oberste Landesju-

gendbehörde, dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. 

 

Die Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist nicht nur Aufgabe von 

Eltern und Zivilgesellschaft, sondern vor allem aller pädagogischen Institutionen. Die AJS 

bietet Information und Aufklärung über die Hintergründe sexuellen Missbrauchs, über Tä-

ter*innen-Strategien und Vorbeugungsmöglichkeiten zum Schutz von Kindern und Jugend-

lichen. 

 

Zu 2 

Das Kompetenzzentrum Kinderschutz ist eine landesweite Fachstelle für intervenieren-

den Kinderschutz, die beim Deutschen Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. ange-

siedelt ist. Die Projekte des Kompetenzzentrums stehen an der Schnittstelle zwischen Wis-

senschaft und pädagogischer Praxis. Das Ziel ist es, Maßnahmen für einen wirksameren Kin-

derschutz zu entwickeln. Die Projekte werden vom Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-

linge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. 

 

Aktuell führt das Kompetenzzentrum Kinderschutz folgende Projekte durch: Landeskonfe-

renz der koordinierenden Kinderschutzfachkräfte, Dissens bei der Gefährdungseinschät-

zung sowie „Jetzt sprechen wir!“ 

 

Die Antragsteller regen an, diese beiden Institutionen für den 17. Januar 2020 einzuladen. 

 

Zu 3.) 

Der Sachverständige Keupp war von 1978 bis 2018 Professor für Sozial- und Gemeindepsy-

chologie an der Universität München und u.a. von 2007 bis 2009 Vorsitzender der Berichts-

kommission für den 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Dazu leitete er 

drei Studien zu den Missbrauchsfällen im Kloster Ettal und Stift Kremsmünster sowie über 

sexualisierte Gewalt an der Odenwaldschule. 

 

Seit 2016 ist er Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-

missbrauchs, in der es insbesondere um die Perspektive der Opfer geht. Aufgrund zahlrei-

cher Gespräche mit Betroffenen kann er kompetent über kurz- und langfristige Folgen sexu-

ellen Missbrauchs sowie den Umgang damit berichten. 
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Der Sachverständige, der am 17. Januar 2020 zur Verfügung stünde, ergänzt die Expertise 

der bereits am 13. September 2019 beschlossenen Sachverständigen Enders. Die Antrag-

steller regen an, diese beiden Sachverständigen für den 17. Januar 2020 einzuladen. 

 

Losgelöst von diesem Beweisantrag wird angeregt, einer der beiden Sachverständigen 

(Selle, Dieckmann) des Landkreises Osnabrück, die ja beide zum 08. November 2019 abge-

sagt haben, ebenfalls für den 17. Januar 2020 einzuladen. 

 

Der weitere Ablauf der Expertengespräche könnte wie folgt lauten: 

Montag 09. Dezember 

15:00 Uhr Sachverständige Saimeh, Steffes-enn (Täterstrategien) 

 

Freitag 17. Januar 2020(Der Saal steht an diesem Tag bis um 14:30 Uhr zur Verfügung) 

10:00 Uhr Sachverständige Keupp, Enders (Opferschutz) 

12:00 Uhr Sachverständiger Selle (oder Dieckmann) (Jugendhilfe Nds.) 

 

Montag 20. Januar 2020 

14:00 Uhr Sachverständiger AJS (Jugendhilfe NRW) 

 Sachverständiger Kinderschutzbund (Jugendhilfe NRW) 
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Beweisbeschluss Nr. 10 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Die Mitarbeiterin des K. H.-P., die sich im Sommer 2016 an verschiedene Behörden mit dem 

Hinweis gewandt hat, der Pflegevater verhalte sich im Umgang mit Kindern verdächtig, 

 

 zu laden über den K. H.-P., , 31812 Bad Pyrmont. 

 

II.  

Begründung: 

 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

Die benannte Zeugin soll zu einem frühen Zeitpunkt Beobachtungen mitgeteilt haben, die 

ein pädophiles Verhalten des Pflegevaters nahegelegt haben. Die von ihr mitgeteilten Be-

obachtungen sollen zu verschiedenen Nachfragen von Behörden geführt haben. Der genaue 

Wortlaut des von ihr Gehörten und dann weiter gegebenen Sachverhaltes ist für den Unter-

suchungsauftrag von besonderer Bedeutung. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 11 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Die im Herbst 2016 beratende Psychologin des heilpädagogischen Kindergartens, welchen 

das Pflegekind im Jahr 2016 besuchte. 

 

II. 

 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

In der Berichterstattung in den Medien über eine Verlautbarung des Landrates Bartels findet 

sich der Hinweis, wonach eine Kindergarten-Psychologin bereits im Jahr 2016 den Verdacht 

auf sexuell übergriffiges Verhalten geäußert habe. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 12 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I.   

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Die Mitarbeiterin des Jobcenters Lippe, die im November 2016 ein Gespräch mit dem Pfle-

gevater nebst Pflegekind geführt, danach eine § 8a-Meldung versandt und später eine Mit-

teilung an die Kreispolizeibehörde Lippe gemacht hat, 

 

zu laden über das Jobcenter Lippe, Wittekindstraße 2, 32758 Detmold. 

 

II.   

Begründung: 

 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Nach Berichterstattungen in den Medien und in den Gremien des Landtages soll die be-

nannte Zeugin in den Räumen des Jobcenters ein Gespräch mit dem Pflegevater in Beglei-

tung des Pflegekindes geführt haben. 

 

Im Rahmen dieses Gespräches soll die Zeugin nicht nur einen Eindruck vom Pflegekind, son-

dern auch von dem Pflegevater gewonnen haben. Sie soll von einem hungrigen Kind in ver-

dreckter Kleidung berichtet haben, welches „den Geruch von Männern hasse“. 

 

Der Eindruck, den die Zeugin in diesem Gespräch gewonnen hat, soll sie dazu veranlasst 

haben, kurzfristig zu anderen Behörden Kontakt aufzunehmen und die § 8a-Meldung zu ver-

fassen. 
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Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 13 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I.   

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Die betreffende Person des Kinderdorfes B., die sich an das Jugendamt in Hameln mit dem 

Hinweis gewandt hat, der Pflegevater suche Kontakt zu dortigen Kindern. 

 

II.   

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Der Pflegevater soll verschiedene Gelegenheiten genutzt haben, andere Kinder auf den 

Campingplatz zu locken. Eine solche war auch der Versuch, Kinder des Kinderdorfes ken-

nen- zu lernen. 

 

In den Medien haben die Kinderdörfer eine Kooperation mit dem Pflegevater bereits ver-

neint. Die Zeugin soll so aufmerksam gewesen sein, dass sie sich sogar an das Jugendamt 

Hameln wandte. 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 14 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I.  

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

 

 Frau S. K. 

 

 zu laden über, 

 Kreisjugendamt Lippe 

 Regionalbüro II – Blomberg 

 Bahnhofstraße 35, 

 32825 Blomberg. 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum im Regionalbüro II - Blomberg des Kreisjugend-

amtes Lippe verantwortlich für den Pflegekinderdienst im Bereich der Stadt Lügde. Als im 

November 2016 eine Kindeswohlgefährdung durch eine Mitarbeiterin des Jobcenters und 

im August 2016 durch den K. H.-P. über die Polizei an das Jugendamt Lippe gemeldet wurde, 

war sie  auch für das Pflegekind und Opfer des Haupttäters verantwortlich. Sie war somit 

mit wesentlichen Aspekten aller drei großen Fragenkomplexe befasst, die im Einsetzungs-

beschluss zum Untersuchungsausschuss den Untersuchungsauftrag unter Ziffer IV. umrei-

ßen. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 15 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

 

 Herrn Karl-Eitel John 

 

 zu laden über, 

 Landrat des Kreises Lippe 

 Kreisjugendamt 

 Felix-Fechenbach-Straße 5, 

 32756 Detmold. 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Als Fachbereichsleiter Jugend, Familie und Soziales des Kreisjugendamtes Lippe zeichnet 

er verantwortlich für das Personal, die interne Organisation und Informationsflüsse des 

Jugendamtes Lippe mit anderen Behörden des im Zusammenhang mit dem Untersu-

chungsgegenstand zuständigen Jugendamtes. Als im November 2016 eine Kindeswohlge-

fährdung durch eine Mitarbeiterin des Jobcenters und im August 2016 durch eine Meldung 

des K. H.-P. über die Polizei an das Jugendamt Lippe gemeldet wurde, war er als Verwal-

tungsvorstand und Sozialdezernent Leiter der zuständigen Stellen beim Kreis Lippe. Er war 

somit mit wesentlichen Aspekten aller drei großen Fragenkomplexe befasst, die im Einset-

zungsbeschluss zum Untersuchungsausschuss den Untersuchungsauftrag unter Ziffer IV. 

umreißen. 
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Beweisbeschluss Nr. 16 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

 

Herrn Kriminaldirektor Ingo Wünsch 

 

 zu laden über 

 Landeskriminalamt NRW 

 Völklinger Str. 49, 

 40221 Düsseldorf. 

 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Der Zeuge wurde, nachdem eklatante Ermittlungspannen öffentlich wurden, durch das In-

nenministerium als Sonderermittler bei der Kreispolizeibehörde Lippe eingesetzt . Er war 

mit der Aufklärung des Verschwindens wichtiger Asservate sowie  der Untersuchung der 

strukturellen Probleme der Kreispolizeibehörde befasst. Als vom Innenminister eingesetz-

ter Sonderermittler untersuchte er sowohl den organisatorische Aufbau als auch den Ablauf 

innerhalb der Kreispolizeibehörde Lippe und berichtete die Ergebnisse an das Innenminis-

terium. Außerdem ist der Zeuge Leiter der direkt dem Innenminister unterstellten Stabstelle 

„Kindesmissbrauch und Kinderpornographie“, die die Bekämpfung von Kindesmissbrauch 

professionalisieren soll. Dabei soll der dreiköpfige Stab mit Wünsch an der Spitze struktu-

relle Defizite bei den Ermittlungen systematisch aufarbeiten und Vorschläge machen, wie 

Kinderpornografie und sexueller Missbrauch von Kindern effektiver bekämpft werden kön-

nen. Seine Aufarbeitung der Fehler der Polizei sind somit Grundlage für die Bewertung in-

nerhalb des Innenministeriums und dessen Kommunikation gegenüber Öffentlichkeit, 

Presse und Parlament. Er war somit mit wesentlichen Aspekten aller drei großen Fragen-

komplexe befasst, die im Einsetzungsbeschluss zum Untersuchungsausschuss den Unter-

suchungsauftrag unter Ziffer IV. umreißen. 
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Beweisbeschluss Nr. 17 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung der 

Zeugin 

 

Frau A. R. 

 

 zu laden über, 

 Kreisjugendamt Lippe 

 Regionalbüro II – Blomberg 

 Bahnhofstraße 35, 

 32825 Blomberg. 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum im Regionalbüro II - Blomberg des Kreisjugend-

amtes Lippe verantwortlich für den Allgemeinen Sozialen Dienst im Bereich des Camping-

platzes in Elbrinxen, auf dem die Taten stattfanden. Als im November 2016 eine Kindeswohl-

gefährdung durch eine Mitarbeiterin des Jobcenters und im August 2016 durch den K. H.-P. 

über die Polizei an das Jugendamt Lippe gemeldet wurde, war sie auch für das Pflegekind 

und Opfer des Haupttäters verantwortlich. Sie war somit mit wesentlichen Aspekten aller 

drei großen Fragenkomplexe befasst, die im Einsetzungsbeschluss zum Untersuchungsaus-

schuss den Untersuchungsauftrag unter Ziffer IV. umreißen. 
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Beweisbeschluss Nr. 18 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen 

 

Herrn A. H. 2 

 

 zu laden über, 

 Kreisjugendamt Lippe, 

 Regionalbüro II – Blomberg, 

 Bahnhofstraße 35, 

 32825 Blomberg. 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Als Leiter des Regionalbüro II - Blomberg des Kreisjugendamtes Lippe zeichnet er verant-

wortlich für die jugendamtlichen Maßnahmen im Bereich der Stadt Lügde. Als im November 

2016 eine Kindeswohlgefährdung durch eine Mitarbeiterin des Jobcenters und im August 

2016 durch eine Meldung des K. H.-P. über die Polizei an das Jugendamt Lippe gemeldet 

wurde, war er als Leiter des Regionalbüros auch für das Pflegekind und Opfer des Haupttä-

ters verantwortlich. Er war somit mit wesentlichen Aspekten aller drei großen Fragenkom-

plexe befasst, die im Einsetzungsbeschluss zum Untersuchungsausschuss den Untersu-

chungsauftrag unter Ziffer IV. umreißen. 
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Beweisbeschluss Nr. 19 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

 

Herrn KHK G. W., 

 

 zu laden über Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 

 32758 Detmold, 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Als ehemaliger Ermittlungsleiter der Ermittlungskommisson (EK) Camping von 18. Dezem-

ber 2018 bis 4. Januar 2019 war er maßgeblich mit den Ermittlungen zu Beginn des Falls 

befasst. Ebenfalls fällt in diese Zeit das Verschwinden der Datenträger. Der Benannte war 

außerdem betreuender Tutor, also der Ausbildungsbetreuer, eben jenes Polizeianwärters, 

der mit der Auswertung der verschwundenen Asservate befasst war. Er war mit wesentli-

chen Aspekten aller drei großen Fragenkomplexe befasst, die im Einsetzungsbeschluss zum 

Untersuchungsausschuss den Untersuchungsauftrag unter Ziffer IV. umreißen. 
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Beweisbeschluss Nr. 20 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Unter- 

suchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Polizeidirektor Bernd Stienkemeier, 

zu laden über das Innenministerium NRW. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. III. 1. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Herr Stienkemeier war bis zum 26.02.2019 in der Funktion des Abteilungsleiters Polizei bei 

der Kreispolizeibehörde Lippe. 

 

Als Vorgesetzter aller Polizeivollzugsbeamten in der KPB Lippe, kann er Auskunft über Orga-

nisation, Prozessabläufe und Verantwortlichkeiten geben. Darüber hinaus sind Erkennt-

nisse über den internen Informationsfluss, als auch über die Zusammenarbeit mit dem Be-

hördenleiter und vorgesetzten Behörden zu erwarten. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. 

§§ 13, 14 UAG NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 21 

 

– beschlossen am 9. Dezember 2019 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Leiter der Direktion Kriminalität KOR W. P., 

zu laden über das Innenministerium NRW. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. III. 1. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Herr KOR W. P. war bis zum 22.02.2019 in der Funktion des Direktionsleiters bei der Kreispo-

lizeibehörde Lippe. 

 

Als Leiter der Direktion Kriminalität in der KPB Lippe kann der Zeuge Auskunft über den Be-

reich der getroffenen kriminalistischen und strafprozessualen Maßnahmen geben. Darüber 

hinaus sind Erkenntnisse über den internen Informationsfluss, als auch über die Zusam-

menarbeit mit dem Behördenleiter und vorgesetzten Behörden zu erwarten. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 

UAG NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 22 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Die vom Land Niedersachsen benannte Expertin zur Aufarbeitung der Vorgänge um 

den Missbrauchsfall Lügde, Frau Christa Frenzel, 

 

 zu laden über das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Lavesallee 6, 

30169 Hannover. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) Bezug 

genommen. 

 

Am 25. Juni soll der Kreistag des Landkreises Hameln-Pyrmont den Abschluss einer Verein-

barung mit dem Land Niedersachsen beschlossen haben, wonach eine freiwillige Prüfung 

der Fallbearbeitung, der Verwaltungsabläufe sowie der Kommunikation zwischen den be-

teiligten Behörden im Missbrauchsfall Lügde erfolgt. 

 

Als externe Expertin soll die Zeugin seit dem 15. Juli 2019 in den Räumen des Landkreises 

Hameln-Pyrmont ihre Arbeit aufgenommen haben. 

 

Da eine der Hauptaufgaben der Zeugin die Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen 

den Behörden in Hameln und in Lippe ist, muss davon ausgegangen werden, dass umfas-

sende Kenntnisse für den hier verfolgten Untersuchungsauftrag auch für das Verhalten von 

NRW-Behörden zu erwarten ist. 

 

Das Anstellungsverhältnis der Zeugin soll mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inne-

res und Sport begründet worden sein. 
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Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 23 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 1. Die Klassenlehrerin mit dem Pseudonym KL der Grundschule Rischenau-Elbrinxen, 

die mit dem Schulbesuch des Pflegekindes befasst war, 

 

 zu laden über das Ministerium für Schule und Bildung, Völklinger Straße 49, 40221 

Düsseldorf 

 

 und 

 

 2. Die Personen, die den Einschulungstest des Pflegekindes durchgeführt haben, 

 

 a)  die Person mit dem Pseudonym MA 2 GA, 

 

 zu laden über den Landrat des Kreises Lippe, Gesundheitsamt Lemgo, Felix-Fe-

chenbach-Straße 5, 32756 Detmold. 

 

 Sowie 

 

 b) die Person mit dem Pseudonym MA 1 GA, 

 

 zu laden über den Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Gesundheitsamt, 

Süntelstraße 9, 31785 Hameln 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1.(Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – 
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Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Die Klassenlehrerin kann Auskunft über das Verhalten des Pflegekindes in der Grundschule 

geben, insbesondere inwieweit Kontakt zu Dritten hergestellt und schriftliche Vereinbarun-

gen getroffen wurden. 

 

Die Einschulungsuntersuchung des Pflegekindes soll einen Bedarf an Logopädie formuliert 

haben. Die Zeuginnen und Zeugen können Informationen darüber geben, wie die Termine 

verlaufen sind und in welchen Fällen der Pflegevater Kontakt aufgenommen hat. 

 

Der Grundschule ist im März 2018 ein Fragebogen zur Vorbereitung eines Hilfeplangesprä-

ches übersandt worden. Weder der Fragebogen im Original, noch die Antwort der Grund-

schule sind Bestandteil der Akten. 

 

Von der Zeugin mit dem Pseudonym KL werden Informationen zu diesem Fragebogen er-

wartet. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 24 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 Die Personen mit den Pseudonymen SW MA1, SW MA 2, SW MA 3 und SW MA 4 aus dem 

Geschäftsbereich der S. S. GmbH die den Pflegevater und das Pflegekind im Rahmen 

einer Sozialpädagogischen Familienhilfe von Oktober 2016 bis April 2018 betreut ha-

ben, 

 

 zu laden über die S. S. GmbH, Kinder- und Jugendhilfeverbund, Regionalteam Lippe, 

, 32756 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Der Pflegevater und das Kind sollen seit Oktober 2016 durch die Personen mit den Pseudo-

nymen SW MA 1 und SW MA 2 im Rahmen einer Sozialpädagogischen Familienhilfe betreut 

worden sein. Der Einsatz der Personen soll begleitet worden sein durch die Person mit dem 

Pseudonym SW MA 3 (Regionalleitung), die in dieser Funktion regelmäßig an Hilfeplange-

sprächen und an Hausbesuchen teilgenommen haben soll.  

 

Der Einsatz von SW MA 2 soll auf Wunsch des Pflegevaters im Juli 2017 beendet worden sein. 

Bedingt durch eine berufliche Veränderung soll auch SW MA 1 ihren Einsatz im September 

2017 beendet haben, so dass SW MA 4 den Einsatz in der Familie im September 2017 über-

nommen haben soll. Nach einem Zerwürfnis zwischen dem Pflegevater und SW MA 4 soll die 

Zusammenarbeit mit dem S. S. am 25.04.2018 beendet worden sein.  
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Am 20.04.2018 soll das Jugendamt Hameln-Pyrmont durch das S. S. eine schriftliche Mel-

dung einer Kindeswohlgefährdung erhalten haben. In einer kollegialen Beratung, an der 

auch SW MA 4 teilgenommen haben soll, sei man zu der Einschätzung gekommen, dass das 

Kind im Haushalt des Pflegevaters massiv chronisch gefährdet sei und eine Tendenz zur 

akuten Gefährdung bestehe. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 25 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 Die Beschäftigten mit den Pseudonymen MA 1 JA LIP, MA 7 JA LIP, MA 8 JA LIP und MA SD 

LIP aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Kreises Lippe, Jugendamt, die ab November 

2016 mit der Meldung der Kindeswohlgefährdung und den Hausbesuchen am 

24./25.11.2016, aber auch im weiteren Verlauf bis zur Inobhutnahme am 13.11.2018 und der 

nachfolgenden Aufnahme in einer Einrichtung mit dem Pflegekind bzw. dem Pflegevater be-

fasst waren, 

 

 zu laden über den Landrat des Kreises Lippe, Jugendamt, Felix-Fechenbach-Straße 5, 

32756 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Ausweislich einer Pressekonferenz des Landkreises Hameln vom 19.03.2019 war das Ju-

gendamt Lippe in die Meldung einer Kindeswohlgefährdung von Herbst 2016 eingebunden. 

 

Das Jugendamt Lippe soll zwei Hausbesuche bei V. auf dem Campingplatz durchgeführt und 

danach eine akute Gefährdung verneint haben.  

 

Die benannten Zeuginnen und Zeugen werden nicht nur Auskünfte zur Zusammenarbeit 

beider Jugendämter in diesem Fall, sondern auch zum weiteren Verlauf der Geschehnisse 

um die Situation des Pflegeverhältnisses und der Wohnverhältnisse sagen können. 
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Letztlich waren die Zeuginnen und Zeugen eingebunden in weitere Geschehnisse wie Mel-

dungen einer Kindeswohlgefährdung, die Inobhutnahme im November 2018 und die Auf-

nahme in eine Einrichtung. 

 

Die Vernehmung der Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 26 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 1. Die Person mit dem Pseudonym JA MA 2, fallführende Mitarbeiterin des Allgemeinen 

Sozialen Dienst (ASD) des Jugendamtes des Landkreises Hameln-Pyrmont, die mit 

der Überprüfung und Bewilligung des  Pflegeverhältnisses befasst war, 

 

 2. Die Zeugen mit den Pseudonymen JA MA 6 und JA MA 9 des Allgemeinen Sozialen 

Dienst des Jugendamtes des Landkreises Hameln-Pyrmont, 

 

 und 

 

 3. Die Mitarbeiterin mit dem Pseudonym MA JA 1 des Pflegekinderdienst (PKD) des Ju-

gendamtes des Landkreises Hameln-Pyrmont, die für die Überprüfung und weitere 

Betreuung des Pflegeverhältnisses zuständig war, 

 

 zu laden über den Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Süntelstraße 9, 31785 

Hameln 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

In einer Entscheidungskonferenz am 31.01.2017 wurde durch die fallführende Mitarbeiterin 

JA MA 2 und der Teamleitung entschieden, dass es keine Gründe gibt, die gegen die Bewilli-

gung des Pflegeverhältnisses sprechen.  
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In einem vorherigen Hausbesuch am 20.01.2017 kam die Mitarbeiterin des PKDs,  JA MA 1, 

zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme des Kindes in den Haushalt des Pflegevaters vorstell-

bar ist. Das Pflegeverhältnis wurde durchgängig bis zur Inobhutnahme am 13.11.2018 durch 

die Mitarbeiterin MA JA 1 betreut. In dieser Funktion hat die Mitarbeiterin am 18.05.2018 bei 

der Risikoabschätzung einer weiteren Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung 

teilgenommen.  

 

Am 18.11.2016 hat die Mitarbeiterin JA MA 9 in Vertretung für JA MA 2 eine Meldung einer 

Kindeswohlgefährdung durch eine Mitarbeiterin des Jobcenters Lippe entgegengenom-

men. Die Meldung wurde kollegial mit JA MA 6 beraten. 

 

Am 27.09.2016 hat die Mitarbeiterin JA MA 2 in der Kindertagestätte W. ein Gespräch geführt, 

in dem die Psychologin der Einrichtung ihre Bedenken geäußert haben soll und den Ver-

dacht geäußert haben soll, dass es sich bei dem Pflegevater um einen Mann mit pädophilen 

Neigungen handeln könnte.        

 

Am 21.09.2016 wurde ein gemeinsamer Hausbesuch der Mitarbeiterinnen JA MA 6 und JA 

MA 2 auf dem Campingplatz durchgeführt. Grundlage des Hausbesuchs war eine vorange-

gangene Meldung eines Vaters, der mitbekommen haben soll, dass der Pflegevater unange-

messene und sexualisierte Äußerungen in Anwesenheit von Kindern während eines Grillfes-

tes gemacht haben soll.  

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 27 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 Die Personen mit den Pseudonymen MA JobCenter LIP, MA 2 JobCenter LIP und MA 3 

JobCenter LIP des Jobcenters Lippe, die im November 2016 an einem Gespräch mit 

dem Pflegevater nebst Pflegekind, an der Erstellung einer § 8a-Meldung und einer Mit-

teilung  an die Kreispolizeibehörde Lippe beteiligt waren, 

 

 zu laden über das Jobcenter Lippe, Wittekindstraße 2, 32758 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

Nach Berichterstattungen in den Medien und in den Gremien des Landtages soll die eine 

Person des Jobcenters Lippe am 18.11.2016 in den Räumen des Jobcenters ein Gespräch 

mit dem Pflegevater in Begleitung des Pflegekindes geführt haben. 

Im Rahmen dieses Gespräches soll diese Person nicht nur einen Eindruck vom Pflegekind, 

sondern auch von dem Pflegevater gewonnen haben. Sie soll von einem hungrigen Kind in 

verdreckter Kleidung berichtet haben, welches „den Geruch von Männern hasse“. 

Der Eindruck, der in diesem Gespräch gewonnen wurde, soll die Veranlassung gegeben ha-

ben, kurzfristig zu anderen Behörden Kontakt aufzunehmen und eine § 8a-Meldung zu fer-

tigen. 

Im Dezember hat die Person MA 2 JobCenter LIP ein „Gedächtnisprotokoll“ des Termins 

vom 18.11.2016 an die KPB Lippe übersandt. Warum dies diese Person erstellt hat und nicht 

die Person MA JobCenter LIP ist unklar. 
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Die Person MA 3 JobCenter LIP soll am 22.11.2016 einen Meldebogen „Kindeswohlgefähr-

dung“ ausgefüllt haben. Am 24.11.2016 soll dann die Person MA 2 JobCenter LIP den Melde-

bogen maschinenschriftlich ausgefüllt haben. 

 

Es wird auf den Beweisbeschluss Nummer 12 vom 09.12.2019 verwiesen. Dort ist bereits eine 

der drei Zeuginnen benannt worden. Da jedoch aufgrund der durchgeführten Pseudonymi-

sierung unklar bleibt, welcher Mitarbeiter des Jobcenters Lippe tatsächlich das Gespräch 

geführt hat, ist die Vernehmung aller drei Zeugen notwendig. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 28 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

1. Herr J. R., erfasst als Person mit dem Pseudonym B, 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

In verschiedenen Berichterstattungen der Medien ist Herr J. R. mit seinem Echtnamen auf-

getreten als diejenige Person, die dem K. H.-P. den Hinweis auf ein verdächtiges Verhalten 

des V. gegenüber Kindern gegeben haben soll. Dabei soll es sich um ein Grillfest eines Klein-

gartenvereins in Bad Pyrmont gehandelt haben. 

Auf diesem Grillfest soll V. gegenüber dem Zeugen eine solche obszöne Bemerkung gemacht 

haben, dass letzterer dem V. einen Faustschlag verpasst haben soll. Danach soll der Zeuge 

den K. H.-P, das Jugendamt des Kreises Hameln-Pyrmont und die Polizei in Blomberg infor-

miert haben. 

Des Weiteren wird der Zeuge mit den Worten zitiert, dass V. „Kindern mit einem Killer ge-

droht habe, sollten sie reden“. 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 29 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 Die Beschäftigten mit den Pseudonymen MA Heilp KiGa 1 und 2 des Heilpädagogi-

schen Kindergartens „W.“, den das Pflegekind von Herbst 2014 bis Herbst 2017 be-

suchte, 

 

 zu laden über den Heilpädagogischen Kindergarten„W.“, Außenstelle Aerzen, 

 31855 Aerzen 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Das Pflegekind besuchte nach dem Wechsel der Kindertagesstätte ab August  2014 den be-

nannten Kindergarten bis zum Wechsel auf eine Grundschule im Herbst 2017. 

 

Nach einer Mitteilung des Landkreises Hameln-Pyrmont auf einer Pressekonferenz am 19. 

März 2019 soll der Kindergarten im Oktober 2015 eine Kindeswohlgefährdung gemeldet ha-

ben.  

 

Dem sollen Meldungen des Kindergartens über unentschuldigte Fehlzeiten, fehlende U-Un-

tersuchungen, wechselnde Betreuungspersonen sowie über Entwicklungsrückschritte vo-

raus gegangen sein. 
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Die benannten Zeuginnen und Zeugen sollen sich bemüht haben, auf Gefährdungen des 

Pflegekindes hinzuweisen und waren damit zu einem frühen Zeitpunkt mit der Entwicklung 

des Pflegekindes betraut. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 30 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 1. Die Person mit dem Pseudonym MA 1 KiGa der Kindertagesstätte, die das Pflegekind 

bis zum Herbst 2014 besuchte, 

 

 zu laden über die J. Kindertagesstätte, ,  31812 Bad Pyrmont 

  

 und 

 

 2. Die Person mit dem Pseudonym JA MA 8 aus dem Geschäftsbereich des Landkreises 

Hameln-Pyrmont, Jugendamt, die mit dem Pflegekind während des Besuches der J. 

Kindertagesstätte befasst war, 

 

 zu laden über den Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Süntelstraße 9, 31785 

Hameln 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Das Pflegekind besuchte bis zum Wechsel auf einen Kindergarten im August 2014 eine Kin-

dertagesstätte. 

  

Nach einer Mitteilung des Landkreises Hameln-Pyrmont auf einer Pressekonferenz im März 

2019 soll diese Kindertagesstätte unentschuldigte Fehlzeiten, fehlende U-Untersuchungen 

gerügt und Hilfsangebote für die Kindsmutter unterbreitet haben. 
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Die benannte Person MA KiGa 1 soll sich bemüht haben, auf Gefährdungen des Pflegekindes 

sowie Verwahrlosung hinzuweisen und war damit zu einem frühen Zeitpunkt mit der Ent-

wicklung des Pflegekindes betraut. 

 

Am 15. April 2014 sollen die Zeuginnen und Zeugen darüber hinaus an einem Gespräch teil-

genommen haben, in dem es um einen Wechsel in einen heilpädagogischen Kindergarten 

gegangen sein soll. 

 

Die Zeugin JA MA 8 war darüber hinaus nach der Geburt des Pflegekindes für die Amtspflegs-

chaft des Jugendamtes in dem Zeitraum betraut, in dem die Kindesmutter noch minderjäh-

rig war. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 31 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 1. Die Polizeibeamtinnen und -beamten, die den Vermerk vom 07. August 2016 erstellt 

und weiter bearbeitet haben, in welchem die Anzeige des K. H.-P. erfasst wird, ins-

besondere die Person mit dem Pseudonym POL 2 

 

 Und 

 

 2. Die Polizeibeamtinnen und -beamten, die im November 2016 die Meldung des Job-

centers Lippe entgegengenommen bzw. weiter bearbeitet und am 23. Dezember 

2016  an das Jugendamt Lippe weiter geleitet haben, insbesondere die Person mit 

dem Pseudonym POL 1 NRW,  

 

 sämtlichst zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, Bielefelder Straße 90, 32758 

Detmold 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1.(Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Der dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV „Kindesmissbrauch“ vorliegende 

Vermerk vom 07.08.2016, welcher von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin (Pseudo-

nym: POL 2) unterzeichnet wurde, beinhaltet die telefonisch eingegangene Meldung einer 

Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters des K. H.-P. (Pseudonym: KSB 1), wonach eine Be-

kannte oder ein Bekannter (Pseudonym: B) von KSB 1, über das verdächtigte Verhalten ge-

genüber Kindern des Pflegevater des betroffenen Pflegekindes berichtet hat. 
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Weiterhin liegt eine Mail der Zeugin/des Zeugen zu 2. vor, mit der diese Person einen Ge-

dächtnisvermerk der Person des Jobcenters Lippe (MA JobCenter LIP) an das Jugendamt 

Lippe weiter leitet. 

 

Von den Zeuginnen und Zeugen werden Informationen zu der Frage erwartet, wie auf die 

Mitteilungen von KSB 1 und MA JobCenter LIP reagiert wurde und welche Schritte eingelei-

tet und veranlasst worden sind . 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i.V.m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 32 

 

– beschlossen am 20. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeuginnen und Zeugen vernommen wer-

den: 

 

 1.) Die Person mit dem Pseudonym MA 1 AWO aus dem Geschäftsbereich der Arbeiter-

wohlfahrt, K. H. e.V., der nach April 2018 das Pflegekind bzw. den Pflegevater be-

treut hat 

 

 Und 

 

 2.) Der Geschäftsführer des K. H. der Arbeiterwohlfahrt, Herr W. K.,  

 

 beide zu laden über die Arbeiterwohlfahrt, K. H. e.V., Caspar-Heinrich-Str. 15, 33014 

Bad Driburg 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Der Landkreis Hameln-Pyrmont soll dem Pflegevater ab Oktober 2016 eine Familienhilfe zu-

geordnet haben. Nach einem Streit mit dem zuerst eingesetzten Träger (S. S. GmbH) soll 

dann als nachfolgender Träger die AWO Höxter eingesetzt worden sein.  

 

Im Rahmen eines Hausbesuches am 19. Juni 2018 soll die Person mit dem Pseudonym MA 1 

AWO ein längeres Gespräch u.a. mit dem Pflegevater geführt. 

 

Nach Auskunft des Zeugen W. K. sollen mindestens acht Termine im Zwei-Wochen-Rhyth-

mus auf dem Campingplatz stattgefunden haben. 
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Bei diesen Kontakten handelt es sich um die letzten vor der Inobhutnahme des Pflegekindes 

im November 2018. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V .m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 33 

 

– beschlossen am 31. Januar 2020 –  

 

Zur nächsten Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV und in Ergän-

zung zu Beweisbeschluss Ziffer 1. vom 13.09.2019 wird beantragt, zum Themenkomplex 

„Opferperspektive“ folgenden weiteren Experten zu hören: 

 

 Herrn Prof. Dr. med. J. M. F. 

 

 zu laden über  

 Universitätsklinikum Ulm 

 Klinik für Kinder und Jugendpsychatrie/Psychotherapie 

 Steinhövelstraße 5  

 89075 Ulm 

 

Begründung: 

Herr Prof. J. M. F. ist Kinder- und Jugendpsychiater, sowie Ärztlicher Direktor und Gründer 

der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums 

Ulm. Im Rahmen seiner zahlreichen Lehraufträge beschäftigte er sich schwerpunktmäßig 

mit den Themen Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz, insbesondere sexueller Miss-

brauch an Kindern und Jugendlichen. Er legte seine Expertise zum 13. Kinder- und Jugend-

bericht der Bundesregierung vor. 

 

Außerdem war er als Experte Mitglied am Runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch und lei-

tete die wissenschaftliche Begleitforschung der Anlaufstelle der Unabhängigen Beauftrag-

ten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, dessen Beiratsmitglied er ebenfalls 

ist. 

 

Von den Ausführungen von Prof. J. M. F. werden Erkenntnisse über die Opferperspektive bei 

sexuellem Kindesmissbrauch, sowie Prävention und Kinderschutz erwartet, die zu einer fun-

dierten Bewertung der Hinweise und des behördlichen Agierens im Missbrauchsfall Lügde 

führen werden. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 34 

 

– beschlossen am 31. Januar 2020 –  

 

Zur nächsten Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV und in Ergän-

zung zu Beweisbeschluss Ziffer 3. vom 13.09.2019 wird beantragt, zum Themenkomplex 

„Jugendamtsstrukturen, Strukturen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen und Nieder-

sachsen sowie Schnittstelle zur Polizei“ folgenden weiteren Experten zu hören: 

 

 Herrn Dr. D. B. 

 

 zu laden über  

 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

 Amt für Familie 

 Hamburger Straße 37 

 22083 Hamburg 

 

Begründung: 

Herr D. B. ist Erziehungswissenschaftler und ausgewiesener Experte für sexuellen Kindes-

missbrauch und dessen Prävention. Als Leiter der Abteilung Familie und Kindertagesbetreu-

ung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg ist er außerdem 

mit der behördlichen Praxis in diesem Bereich vertraut. 

Von den Ausführungen von Dr. D. B. werden Erkenntnisse über die Opferperspektive, sowie 

Prävention im Zusammenhang mit der Arbeit der Behörden erwartet, die zu einer fundierten 

Bewertung der Hinweise und des behördlichen Agierens in Nordrhein-Westfalen im Miss-

brauchsfall Lügde führen werden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 35 

 

– beschlossen am 31. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll der Beweisbeschluss 1 vom 12. Juli 2019 er-

gänzt und der Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont wie folgt aufgefordert werden: 

 

 1. Die Schwärzung bzw. Pseudonymisierung von Namen der Beschäftigten des Land-

kreises Hameln-Pyrmont sowie weiterer Personen, die nicht Opfer oder Familienan-

gehörige sind, ist rückgängig zu machen. Ein Rechtsgrund für diese Maßnahme exis-

tiert nicht. Mit Klarnamen zu versehen sind insbesondere die folgenden„Pseudo-

nyme“:  

 

 Inkl MA 1, Inkl MA 2, JA MA 1, JA MA 2, JA MA 3, JA MA 4, JA MA 5, JA MA 6, JA MA 7, JA 

MA 8, JA MA 9, JA MA 10, JA MA 11, JA MA 12, JA MA 13, JA MA 14, JA MA 15, JA MA 16, 

JA MA 17, JA MA 18, JA MA 19, Leiter JA  

 

 Es wird um Überprüfung gebeten, ob das Pseudonym „JA MA 6“ und „JA MA 14“ tat-

sächlich - wie in der Pseudonymübersicht - doppelt vergeben wurde. Dazu taucht 

„JA MA 8“ in den Akten selber auf, jedoch nicht in der Liste der Pseudonyme. Des-

halb wird um Mitteilung gebeten, ob vielleicht doch „JA MA 8“ vergeben wurde und 

wenn ja, ob diese Vergabe nur für eine Person erfolgt ist. 

 

 Daneben sind u.a. die Klarnamen für die folgenden Pseudonyme einzusetzen: 

 

 KRIPO1, MA 2 JobCenter LIP, MA 1 AWO, MA 1 GA, MA 1 HX, MA 1 Impuls, MA 1 JA 

Bielefeld, MA 1 JA LIP, MA 1 JobCenter, MA 1 KiGa, MA 1 LIP, MA 1 Lügde, MA 1 WiHi, 

MA 1 WiHi LIP, MA 2 Awo, MA 2 EMA Lügde, MA 2 GA, MA 2 HX, MA 2 JA LIP, MA 2 LIP, 

MA 2 Lügde, MA 3 HX, MA 3 JA LIP, MA 3 JobCenter LIP, MA 3 LIP, MA 4 JA LIP, MA 5 

JA LIP, MA 7 JA LIP, MA 8 JA LIP, MA EMA Lügde, MA Heilp KiGa 3, MA Heilp KiGa 4, 

MA Heilp KiGa 5, MA Heilp KiGa 6, MA Heilp. KiGa 1, MA Heilp. KiGa 2, MA JobCenter 

LIP, MA Pressestelle HM, MA SD LIP, PK BP 1, PK BP 2, POL 1 NRW, POL 2, SL, 

Standesbeamtin, SW MA 1, SW MA 2, SW MA 3, SW MA 4, SW MA 5, SW MA 6, Teamlei-

ter WiHi 
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 2. Aus der Zeit der Vormundschaft des Jugendamtes Hameln über „Kind“ und „KM“ 

gibt  es keine Unterlagen. Diese sind nachzureichen. 

 

 3. Am 15. April 2014 gab es in dem zu dem Zeitpunkt zuständigen Kindergarten ein 

Gespräch, in welchem ein Wechsel von „Kind“ in eine heilpädagogische Kinderta-

gesstätte empfohlen wurde. Aus diesem Kindergarten fehlen alle Berichte und Un-

terlagen. Diese sind nachzureichen. 

 

 4. Das Gruppentagebuch des heilpädagogischen Kindergartens ist in Bezug auf Kind 

unvollständig und zu vervollständigen. 

 

 5. Im Januar 2015 gab es ein Entwicklungsgespräch im Gesundheitsamt des Landkrei-

ses mit einer Zielvereinbarung. Weder das Protokoll des Gespräches noch die Ziel-

vereinbarung sind bei den Akten. Alle Informationen im Zusammenhang mit dem 

Entwicklungsgespräch sind nachzureichen. 

 

 6. Vom Team „Inklusion“ liegt keine Akte vor, sondern nur Bezugnahmen in den an-

deren drei Aktenbänden. Die Unterlagen des Teams „Inklusion“ sind nachzuliefern. 

 

 7. Es wird daran erinnert, dass das Jobcenter Hameln-Pyrmont die gemeinsame Ein-

richtung (gE) der Agentur für Arbeit Hameln und des Landkreises Hameln-Pyrmont 

ist, also beide Träger dieser Einrichtung sind. Insoweit sind auch die Unterlagen zu 

übersenden, die vom Beweisbeschluss 1 erfasst sind und sich beim Jobcenter Ha-

meln-Pyrmont befinden. 

 

 8. Die Nachfrage des WDR Detmold aus Januar 2017 ist als Mail erfasst, nicht jedoch 

das Entstehen des dort benannten Gespräches, der Tag des Gespräches oder eine 

Anfrage des WDR. Um Vervollständigung des Akteninhaltes wird gebeten. 

 

 9. Auf Blatt 45R, 98R, 114, 169, und 171 des Bandes A1197 fehlen Teile; es wird um ei-

nen neuen Scan gebeten. Die Seiten 124 bis 127 sind leere Blätter. Es wird um Erläu-

terung gebeten. 

 

 10. Auf Blatt 100 des Bandes A 1197 wird an die Grundschule ein Fragebogen zur Vor-

bereitung eines Hilfeplangespräches übersandt. Der Fragebogen ist weder 
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unausgefüllt noch ausgefüllt Bestandteil der Akten. Um Nachlieferung beider 

Exemplare wird gebeten. 

 

 11. Auf Seite 184 ist die zweite Seite eines Schreibens abgebildet. Hier fehlt die Seite 

1. Um Nachlieferung wird gebeten. 

 

 12. Die Abrechnungen, Protokolle und Vermerke der eingesetzten Familienhilfen sind 

nicht vollständig. Die Behörde wird aufgefordert, die fehlenden Unterlagen nach-

zureichen. Hilfsweise wird weiter unten der Beweisbeschluss ergänzt. 

 

 13. Insbesondere auf Blatt 320 f. des Bandes 1198 wird im Rahmen des achtseitigen 

Abschlussberichtes vom 23.04.2018 am Ende von Seite 4 auf eine „Doku“ verwie-

sen. Auf Seite 5 werden zwei Einträge der Doku vom 13.11. und 17.11. einkopiert. 

Diese Doku liegt nicht vor und ist vollständig nachzureichen. 

 

 14. Im August und September 2018 gibt es Kontakte der „KM“ zum Jugendamt zur Ein-

richtung einer Familienhilfe. Zu diesem Vorgang gibt es keine Dokumente. Sie sind 

nachzureichen. 

 

 15. Am 23.11.2018 schreibt die Mitarbeiterin „JA MA 1“ eine Mail an den „PV“ (Blatt 179 

des Bandes 1197). Diese Mail selber ist nicht Gegenstand der Akte, sondern in einer 

Mail des „PV“ an „JA MA 1“ ersichtlich. Um eine Nachlieferung aller Mails von oder 

an „PV“, die den Verantwortungsbereich des Landkreises Hameln-Pyrmont betref-

fen, wird gebeten. 

 

 16. Den übersandten Akten lässt sich keine Vollständigkeitserklärung entnehmen, 

vermutlich weil bis heute die Akten der Mutter „KM“, des Bruders „GK1“ und der 

Familie des Pflegevaters „PV“ entsprechend des Genogramms fehlen. Die Übersen-

dung dieser  Akten wird angemahnt. 

 

 17. Dem Untersuchungsausschuss sind die jeweils gültigen Fassungen der Dienstan-

weisungen oder Verfahrensanordnungen des Jugendamtes des Landkreises Ha-

meln-Pyrmont zum Verfahren gemäß § 8a SGB VIII zwischen 2014 und 2018 zur Ver-

fügung zu stellen. 

 

 18. Am 20.04.2018 hat das S. S. eine Meldung einer Kindeswohlgefährdung an das Ju-

gendamt Hameln übermittelt. Es wird um Übersendung eines Gesprächsprotokolls 
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gebeten, in dem der Inhalt dieser Meldung mit dem Pflegevaterbesprochen worden 

ist.  

 

 19. Darüber hinaus fordert der Untersuchungsausschuss Organigramme und Ge-

schäftsverteilungspläne des Jugendamtes Hameln einschließlich des Pflegekinder-

dienstes seit der Geburt des Pseudonyms „Kind“ an. 

 

II. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag Nordrhein-Westfalen 

beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss 

vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.) – 

wird weiterhin beantragt, 

 

 1.) aus dem Geschäftsbereich der S. S. GmbH,  Kinder- und Jugendhilfeverbund, Regi-

onalteam Lippe, , 32756 Detmold 

 

 Und 

 

 2.) aus dem Geschäftsbereich der Arbeiterwohlfahrt, K. H. e.V., Caspar-Heinrich-Str. 

15, 33014 Bad Driburg, 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, 

sämtliche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit 

dem Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die 

vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder 

ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert 

sind –, anzufordern. 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der 

Untersuchungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, 

sonstigen reinen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, 

Videoausschnittausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter 

zeigen. 

 

Hilfsweise wird beantragt, 

 

 dass der Landkreis Hameln diese Unterlagen von den Trägern zu II. 1.) und 2.) anfor-

dert und übermittelt. 
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III. 

Weiterhin wird beantragt, 

dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die 

Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und 

Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist insbesondere zu 

vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt 

nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell relevanter Unterlagen 

beantragt. 

 

IV. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des 

Einsetzungsbeschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, 

Seite 31 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des 

Einsetzungsbeschlusses. 

Nach hiesigem Informationsstand sollen die beiden benannten Träger die Sozialpädagogi-

sche Familienhilfe im Auftrag des Jugendamtes Hameln für das Pflegeverhältnis von PV und 

Kind durchgeführt haben. Aus den bisherigen Unterlagen ergibt sich, dass diese nicht voll-

ständig sind. 

Derzeit ist unklar, ob und wenn ja in welchem Umfang die vom Beweisantrag erfassten Un-

terlagen tatsächlich überhaupt im Besitz des Landkreises Hameln-Pyrmont sind. Deshalb 

erstreckt sich dieser Beweisbeschluss auf die beiden Träger. 

 

V. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

in Verbindung mit Artikel 35 des Grundgesetzes erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des 

Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des 

Landtags von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

VI. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare PDF-Dateien zur Verfügung gestellt werden. Den 

Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter Beachtung der in I. 

bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung über die 

Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen 

erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 

einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 
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Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 36 

 

– beschlossen am 31. Januar 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin/Zeuge vernommen werden: 

 

 Die Person mit dem Pseudonym JA MA 8, die u.a. 

 

 1.) am 27.09.2016 ein Gespräch in dem Heilpädagogischen Kindergarten „W.“ begleitet 

hat, in dem die Psychologin der Einrichtung ihre Bedenken hinsichtlich des Pflege-

vaters geäußert hat, 

 

 2.) in einer Stellungnahme vom 23.01.2017 an die Pressestelle des Landkreises Ha-

meln-Pyrmont geschrieben hat, dass keine Kindeswohl-Gefährdung vorliegt 

 

 Und 

 

 3.) einen Bewilligungsbescheid bezüglich der Einrichtung eines Pflegeverhältnisses 

am 23.02.2017 von JA MA 8 unterschrieben hat.   

 

zu laden über den Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Süntelstraße 9, 31785 Hameln 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin/Der Zeuge wird nicht nur zu den oben genannten Sachverhalten Auskunft geben 

können, sondern war über einen langen Zeitraum mit dem Pflegekind und dem Pflegevater 

befasst.  
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Die Vernehmung der Zeugin/des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i.V.m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 37 

 

– beschlossen am 9. März 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – sollen dem Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss bis zum 20. März 2020 übersendet werden:   

 

 1. Aus dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfa-

len:  

 sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne der Staatskanzlei NRW 

für die Jahre 2002 bis 2019 und  

 

 2. Aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-West-

falen:  

 a) sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne der Kreispolizeibe-

hörde Lippe für die Jahre 2002 bis 2019, 

 b) sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne der Kreispolizeibe-

hörde Höxter für die Jahre 2002 bis 2019, 

 c) sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne des Polizeipräsidi-

ums Bielefeld für die Jahre 2002 bis 2019,  

 d) sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne des Landeskrimi-

nalamts NRW für die Jahre 2002 bis 2019, 

 e) sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne des Ministerium des 

Innern NRW für die Jahre 2002 bis 2019 und  

 

 3. Aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-West-

falen:  

 a) sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne der Staatsanwalt-

schaft Detmold für die Jahre 2002 bis 2019, 

 b) sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne des Ministeriums 

der Justiz NRW für die Jahre 2002 bis 2019 und  

 

 4. Aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-

tegration des Landes Nordrhein-Westfalen:  
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 sämtliche Organigramme und Geschäftsverteilungspläne des Ministeriums für 

die Jahre 2002 bis 2019. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. und 3. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungs-

zeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindes-

missbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarproto-

koll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Untersuchungsausschuss IV (Kindesmissbrauch) wurde u.a. mit den Zielen eingesetzt, 

mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Lan-

desregierung, insbesondere der Staatskanzlei, des Ministeriums des Innern, des Ministeri-

ums der Justiz und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration von 

Nordrhein-Westfalen und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterliegenden Behör-

den hinsichtlich des Kindesmissbrauches in Lügde und ggf. anderen Orten zu untersuchen 

und aufzuklären.   

 

Die genannten Unterlagen dienen der Übersicht und Klärung der Zuständigkeiten in den be-

treffenden Behörden.  

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung NRW erforder-

lich und gemäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 38 

 

– beschlossen am 9. März 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau P. B., , 33619 Bielefeld 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin hat im Jahr 2018 die eigentliche Regionalleiterin des S. S., Regionalteam Lippe, 

zeitweilig vertreten. Sie soll an einem Hilfeplangespräch beteiligt gewesen sein, eine §8a-

Meldung begleitet und die Entscheidung getroffen haben, den Fall an das Jugendamt abzu-

geben. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 39 

 

– beschlossen am 9. März 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll die Zeugin vernommen werden:  

 

 M. M., 

 

zu laden über den Heilpädagogischen Kindergarten „W.“, Außenstelle Aerzen,  

31855 Aerzen. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

und V. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.3.2., 2.5.2., 2.5.3 und 2.5.4. u.a. des vom Landtag NRW beschlos-

senen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 

25. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) Bezug genommen. 

 

Das Pflegekind besuchte ab August 2014 bis Juli 2017 den heilpädagogischen Kindergarten 

„W.“. 

 

Aus den dem Untersuchungsausschuss IV (Kindesmissbrauch) vorliegenden Akten ist zu ent-

nehmen, dass im Oktober 2015 durch den Kindergarten eine Meldung zur Kindeswohlge-

fährdung gemeldet wurde.  Dieser Meldung sollen unentschuldigte Fehlzeiten, fehlende U-

Untersuchungen sowie Entwicklungsrückschritte vorausgegangen sein. Als Mitarbeiterin 

der Kindergartengruppe, die vom Pflegekind besucht wurde, ist davon auszugehen, dass die 

Zeugin Auskünfte über Pflegekind, -vater und Kindesmutter u.a. und die Meldung zur Kin-

deswohlgefährdung sowie den Umgang mit dieser Meldung durch das Jungendamt Ha-

meln-Pyrmont geben kann. 

 

Laut den dem Ausschuss vorliegenden Akten sah die Psychologin des Kindergartens in dem 

Pflegevater einen Pädophilen und sie bewertete sein Handeln als „taktisch“. Es ist davon 

auszugehen, dass auch die Zeugin Kenntnis über diese Einschätzung der Kindergartenpsy-

chologin hatte. Daher wird die Zeugin über den Umgang mit dieser Einschätzung innerhalb 

des Kindergartens und  die Kommunikation mit dem Jugendamt aussagen können.  
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Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 40 

 

– beschlossen am 9. März 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau M. G., 

 Vorsitzende des K. H.-P. e.V., 

 , 31812 Bad Pyrmont 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V .m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

Die benannte Zeugin hat zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr 2016 von Beobachtungen des 

Zeugen R. erfahren, die ein pädophiles Verhalten des V. nahegelegt haben. Die von der Zeu-

gin S. G. mitgeteilten Beobachtungen haben zu verschiedenen Nachfragen von Behörden 

geführt.  

 

Dazu hat sich die Zeugin M. G. gegenüber Medien geäußert, auch sie habe „Hinweise an Po-

lizei und Jugendamt weiter gegeben“.  

 

Der genaue Wortlaut des von ihr Gehörten und dann weiter gegebenen Sachverhaltes ist für 

den Untersuchungsauftrag von besonderer Bedeutung. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 41 

 

– beschlossen am 11. Mai 2020 –  

 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

aus dem Geschäftsbereich des Jugendamtes Hameln-Pyrmont 

 

Frau V. K. 

 

zu laden über Jugendamt Hameln-Pyrmont, 

Team Allgemeiner Sozialer Dienst 1/Jugendgerichtshilfe 

Süntelstraße 9 

31785 Hameln 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Als Mitarbeiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes Hameln-Pyrmont 

war Frau V. K. intensiv mit dem Pflegeverhältnis zwischen Andreas V. und seiner Pflege-

tochter befasst. Darüber hinaus war Frau V. K. laut Auskunft des Zeugen J. R. ebenfalls für 

die Betreuung der Familie eines anderen Opfers von Andreas V. zuständig. Es werden von 

ihrer Befragung insbesondere Erkenntnisse über die Situation im Jugendamt des Land-

kreises Hameln-Pyrmont erwartet, sowie über die Umstände des Pflegeverhältnisses und 

darüber, wie der Haupttäter an weitere Opfer gekommen ist. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 42 

 

– beschlossen am 11. Mai 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Beschluss 

des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – sollen dem Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont, den heilpädagogischen 

Kindergarten W. und die AWO K. H. bis zum 15. Mai 2020 übersendet werden: 

 

 1. Der gesamte E-Mail Verkehr zwischen den Beschäftigten des Jugendamtes Ha-

meln-Pyrmont und dem heilpädagogischen Kindergarten W. aus dem Zeitraum 

und in Zusammenhang der Betreuung der Pflegetochter in diesem Kindergarten. 

 

 2. Der gesamte E-Mail Verkehr zwischen den Beschäftigten des Jugendamtes Ha-

meln-Pyrmont und der AWO, die als freier Träger die sozialpädagogische Famili-

enhilfe im Jahr 2018 übernahm. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Zur Begründung wird auf III.2. des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsaus-

schusses IV – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarproto-

koll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Untersuchungsausschuss IV wurde mit dem Ziel eingesetzt mögliche Versäumnisse, 

Unterlassungen, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der betroffenen Behörden zu un-

tersuchen und aufzuklären. Aus bisherigen Zeugenaussagen ergeben sich insbesondere 

Fragen bezüglich der Reaktion des für das Pflegeverhältnis zuständigen Jugendamtes Ha-

meln-Pyrmont auf Hinweise und Eingaben des heilpädagogischen Kindergartens „W.“ 

über eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Diese Eingaben erfolgten nach Auskunft der 

Zeugen K. S. 1 und B. W. nach mehreren erfolglosen Versuchen gegenüber dem Jugendamt 

ausschließlich e-postalisch, um eine schriftliche Dokumentation der Meldungen über 

mögliche Kindeswohlgefährdung sicherzustellen. Dieser E-Mail-Verkehr ist bisher nicht 

bzw. nicht vollständig Teil der vorliegenden Jugendamtsakten und ist nachzureichen.  
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Darüber hinaus ergibt sich aus den Akten der AWO, insbesondere der Stundenabrechnun-

gen des Zeugen S. I., dass entgegen seiner ursprünglichen Aussage mehrmals Arbeitsstun-

den zur Vor- und/oder Nachbereitung der Sitzungen in der Pflegefamilie abgerechnet wur-

den, obwohl der Zeuge S. I. angab sich keinerlei Notizen zu machen oder die Sitzungen in 

einer schriftlich fixierbaren Form vor- und nachzubereiten. Aus der Jugendamtsakte kann 

außerdem nicht nachvollzogen werden, ab wann das Jugendamt Hameln-Pyrmont den 

Trägerwechsel zur AWO einleitete und nach welchen Kriterien und unter Übersendung 

welcher Akten dies erfolgte, wobei besonders auffällig ist, dass das S. S. über umfangrei-

che Unterlagen aus dem Jugendamt verfügte. 

 

Die genannten Unterlagen dienen der Übersicht und Klärung der internen Zuständigkei-

ten, Abläufe und Strukturen des betreffenden Jugendamtes. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 43 

 

– beschlossen am 11. Mai 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Beschluss 

des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – sollen sämtliche Akten, sämtli-

cher Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämtliche Rechtsgutachten, 

auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände 

auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar 

gespeichert sind, des 

 

Jobcenter Lippe 

Wittekindstraße 2 

32758 Detmold 

 

die im Zusammenhang mit dem Fall Lügde, sowie dem Haupttäter Andreas V. stehen, für 

den Untersuchungszeitraum des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss angefordert 

werden. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

Es ist davon auszugehen, dass beim Jobcenter Lippe Vorgänge über die Vorfälle in Zusam-

menhang mit dem Fall Lügde angelegt worden sind, die für die Untersuchung des Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV von Bedeutung sein könnten. Die lange Arbeitslo-

sigkeit des Haupttäters, der Austausch mit Beschäftigten des Jobcenters über den Erhalt 

von finanzieller Hilfe für das Pflegekind und insbesondere die Meldung einer Kindeswohlge-

fährdung durch Beschäftigte des Jobcenters in den Unterlagen des Jobcenters können 

wichtige Erkenntnisse für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss liefern. Ein voll-

ständiges Bild kann jedoch nur durch die Auswertung der gesamten dortigen Vorgänge und 

Unterlagen gewonnen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, auf welchem 

Informationsstand Entscheidungen und Bewertungen durch die nordrheinwestfälischen 

Behörden getroffen worden sind. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten 
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III. 

Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit beizufügen, im Falle der Vorlage 

von Ablichtungen eine Erklärung über die Vollständigkeit der Ablichtungen und die Über-

einstimmung mit dem Original. Die Vorlage der Akten durch das Jobcenter Lippe kann auch 

sukzessive in einzelnen Chargen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach 

Übersendung der letzten Charge zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 44 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenenvUntersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herrn Landrat a.D. Tjark Bartels, 

zu laden über den Landkreis Hameln-Pyrmont, 

Süntelstr. 9, 31785 Hameln 

 

I I .  Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist als ehemaliger Landrat u.a. für das Jugendamt des Landkreises verantwortlich 

gewesen. 

Im Untersuchungszeitraum hat er nach Aufdecken der Taten im Dezember 2018 u.a. eine 

wichtige Pressekonferenz gegeben und war in alle Vorgänge um die Ermittlungen innerhalb 

des Landkreises eingebunden. Darüber hinaus wird er Zeuge vermutlich wichtige Hinweise 

dazu geben können, inwieweit Akten manipuliert worden sind. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 45 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss 

vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin 

vernommen werden: 

 

Frau K. S. 2, 

zu laden über den 

Landrat des Kreises Lippe, 

Jugendamt, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold. 

 

 

II. Begründung 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll im April 2018 an einer Risikoabschätzung bezüglich des Pflegekindes mitge-

wirkt haben. 

Dazu ist sie im Untersuchungszeitraum Teamleiterin im Jugendamt des Kreises Lippe gewe-

sen und soll an unterschiedlichen Gesprächen mit weiteren Zeuginnen und Zeugen beteiligt 

gewesen sein.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 46 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss 

vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin 

vernommen werden: 

 

Frau B. J., 

zu laden über den 

D. K. e.V. B. 

, 32825 Blomberg 

 

I I .  Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll als Kinderschutzfachkraft im Oktober 2015 ein Gespräch mit dem Zeugen K. 

S. 1 geführt haben. Gegenstand dieses Gespräches soll eine Gefährdungsabschätzung im 

Rahmen einer „8a-Meldung“ des Kindergartens W. gewesen  sein.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 47 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

Herr R. H. 1 

zu laden über Polizei Blomberg, 

Bahnhofstraße 35-37 

32825 Blomberg 

 

II. Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Als langjähriger Bezirksdienstbeamter in Blomberg war R. H. 1 als Ansprechpartner für die 

Bevölkerung, Institutionen und Organisationen häufig der erste Ansprechpartner bei et-

waigen Anliegen. Laut der Zeugin E. O. wurde er in Zusammenhang mit dem Untersu-

chungsgegenstand durch Frau B. J. vom K. L.-B. im November 2016 über eine mögliche Kin-

deswohlgefährdung informiert. Es werden von seiner Befragung insbesondere Erkennt-

nisse über die Informationsflüsse zu Jugendämtern in den betroffenen Landkreisen Ha-

meln-Pyrmont und Lippe erwartet, sowie über das Agieren der örtlichen Kreispolizeibe-

hörden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 48  

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung der 

Zeugin  

 

Frau R. 3 

zu laden über Jobcenter Lippe 

Außenstelle Lügde 

Am Markt 1 

32676 Lügde 

 

II. Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

Laut der Zeugin E. O. wurde Frau R. 3 von ihr im Zusammenhang mit dem Untersuchungs-

gegenstand über eine Kindeswohlgefährdung im November 2016 informiert. Es werden von 

ihrer Befragung insbesondere Erkenntnisse über die Informationsflüsse zu den Jugendäm-

tern in den betroffenen Landkreisen Hameln-Pyrmont und Lippe im Zusammenhang mit 

dem Untersuchungsgegenstand erwartet, sowie über das Agieren der örtlichen Kreispolizei-

behörden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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3386 

Beweisbeschluss Nr. 49 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung der 

Zeugin  

 

Frau A. K. 2 

zu laden über Jobcenter Lippe 

Außenstelle Lügde 

Am Markt 1 

32676 Lügde 

 

II. Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Laut der Zeugin E. O. wurde die betriebliche Ansprechpartnerin für psychosoziale Belas-

tung am Arbeitplatz des Kreises Lippe, Frau A. K. 2, von Frau E. O. über eine mögliche Kin-

deswohlgefährdung im November 2016 im Zusammenhang mit dem Untersuchungsge-

genstand informiert. Über mögliche Maßnahmen, die Frau A. K. 2 ergriffen hat, konnte die 

Zeugin E. O. jedoch keine Angaben machen. Es werden von ihrer Befragung insbesondere 

Erkenntnisse über die Informationsflüsse zu den Jugendämtern in den betroffenen Land-

kreisen Hameln-Pyrmont und Lippe im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegen-

stand erwartet, sowie über das Agieren der örtlichen Kreispolizeibehörden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten 
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3387 

Beweisbeschluss Nr. 50 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

 

Herr M. E. 2 

zu laden über Sozialamt Lügde 

Am Markt 1 

32676 Lügde 

 

II. Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

Laut der Zeugin E. O. wurde M. E. von Frau E. O. über eine mögliche Kindeswohlgefährdung 

im November 2016 im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand informiert.. Es 

werden von der Befragung des Zeugen M. E. insbesondere Erkenntnisse über die Informa-

tionsflüsse zu den Jugendämtern in den betroffenen Landkreisen Hameln-Pyrmont und 

Lippe im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand erwartet, sowie über das 

Agieren der örtlichen Kreispolizeibehörden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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3388 

Beweisbeschluss Nr. 51 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung der 

Zeugin  

 

Frau K. S. 3 

zu laden über Jobcenter Lippe-Blomberg 

Bahnhofstraße 35, 

32825 Blomberg 

 

II. Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Laut der Zeugin E. O. wurde ihre Vorgesetzte Frau K. S. 3 in Zusammenhang mit dem Un-

tersuchungsgegenstand durch die Zeugin E. O. über eine Kindeswohlgefährdung im No-

vember 2016 informiert. Daraufhin soll  Frau K. S. 3 die Beobachtungen von Frau E. O. dem 

Jugendamt Lippe mitgeteilt haben. Es werden von ihrer Befragung insbesondere Erkennt-

nisse über die Informationsflüsse zu den Jugendämtern in den betroffenen Landkreisen 

Hameln-Pyrmont und Lippe im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand er-

wartet, sowie über das Agieren der örtlichen Kreispolizeibehörden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 52  

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

 

Herr J. L. 

zu laden über Jobcenter Lippe 

Außenstelle Lügde 

Am Markt 1 

32676 Lügde 

 

II. Begründung: 

 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

Laut der Zeugin E. O. wurde Jürgen J. L. von ihr im Zusammenhang mit dem Untersuchungs-

gegenstand über eine Kindeswohlgefährdung im November 2016 informiert. Es werden von 

seiner Befragung insbesondere Erkenntnisse über die Informationsflüsse zu den Jugendäm-

tern in den betroffenen Landkreisen Hameln-Pyrmont und Lippe im Zusammenhang mit 

dem Untersuchungsgegenstand erwartet, sowie über das Agieren der örtlichen Kreispolizei-

behörden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 52a  

 

– beschlossen am 8. Dezember 2020 –  

 

Der Ausschuss hebt den Beweisbeschluss Nr. 52 vom 19. Mai 2020 – Ladung des Zeugen J. L. 

– auf. 
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3391 

Beweisbeschluss Nr. 53 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll die Zeugin vernommen werden: 

 

KHK’in B. O., 

zu laden über die KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold. 

 

II. Begründung:  

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

und V. 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. u.a. des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungs-

ausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, Drucksache 

17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) Bezug genommen. 

 

Die Zeugin KHK’in B. O. taucht in unterschiedlichen Themenkomplexen der dem Untersu-

chungsausschuss „Kindesmissbrauch“ vorliegenden Akten vor. 

Aus einer Telefonnotiz des Jugendamtes Hameln-Pyrmont geht hervor, dass zwischen der 

Zeugin KHK’in B. O. und dem Jugendamt bzgl. der „8a-Meldung“ vom Jobcenter Lippe eine 

Korrespondenz gegeben hat. Darüber hinaus wirkte die Zeugin in der EK „Camping“ mit und 

war an weiteren polizeilichen Vorgängen beteiligt. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich.  
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Beweisbeschluss Nr. 54 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

 

Herr KHK a. D. J. H. 

zu laden über Polizei Blomberg, 

Bahnhofstraße 35-37 

32825 Blomberg 

 

II. Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Bei KHK a. D. J. H. handelt es sich um den Polizisten, der die Anzeige bzw. Meldung des 

Zeugen J. R. vom August 2016 an das Jugendamt Hameln-Pyrmont weiterleitete. Es werden 

von seiner Befragung insbesondere Erkenntnisse über die Informationsflüsse zu Jugend-

ämtern in den betroffenen Landkreisen Hameln-Pyrmont und Lippe erwartet, sowie über 

das Agieren der örtlichen Kreispolizeibehörden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 55 

 

– beschlossen am 19. Mai 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen  

Herrn Landrat Dr. Axel Lehmann 

Kreis Lippe 

Landrat 

Felix-Fechenbach-Straße 5, 

32756 Detmold. 

 

II. Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

 

Als Landrat ist er gleichzeitig Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Lippe. Er ist damit im 

Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand für die internen personellen und orga-

nisatorischen Strukturen der Kreispolizeibehörde Lippe zuständig. Ebenfalls obliegt ihm als 

Landrat die Fach- und Dienstaufsicht des Jugendamtes. Als Spitze der auf Kreisebene ge-

bündelten und vom Landrat geleiteten Behörden ist er somit verantwortlich für die Ver-

knüpfung der Behörden und war eng in innerbehördliche Informationsflüsse eingebunden. 

Als Vertreter des Landkreises nach außen ist er außerdem zuständig für die Kommunikation 

gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit. Er war somit mit wesentlichen Aspekten aller 

drei großen Fragenkomplexe befasst, die im Einsetzungsbeschluss zum Untersuchungsaus-

schuss den Untersuchungsauftrag unter Ziffer IV. umreißen. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3394 

Beweisbeschluss Nr. 56 

 

– beschlossen am 2. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss 

vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge 

vernommen werden: 

 

 Herr A. K. 1, 

 zu laden über den Landkreis Hameln-Pyrmont, 

 Süntelstr. 9, 31785 Hameln 

 

II  

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist u.a. im Tatzeitraum  des Jugendamtes des Landkreises gewesen. 

 

Im Untersuchungszeitraum war er u.a. an der Weitergabe von Informationen an einen Mit-

arbeiter des WDR beteiligt. Dazu wurde er u.a. in die Erarbeitung und Durchführung einer 

Pressekonferenz des Landkreises eingebunden. Letztlich hat er u.a. unter Austausch mit 

dem Jugendamt Lippe nach der Inobhutnahme des Kindes Vorschläge zur Unterbringung 

des Pflegekindes gemacht.  

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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3395 

Beweisbeschluss Nr. 57 

 

– beschlossen am 2. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herrn R. H. 3 

 zu laden über das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe 

 Bismarckstraße 23 

 32657 Lemgo 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. 

(Untersuchungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschus-

ses IV (Kindesmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war Leiter des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe in 

Lemgo. Das Kommunale Rechenzentrum war als IT-Dienstleister u.a. für den Kreis Lippe an 

den Ermittlungen gegen das Jugendamt Lippe beteiligt. Der Zeuge kann als verantwortliche 

Führungsperson des Unternehmens Aussagen zu den Abläufen dieser Ermittlungen sowie 

zum Ermittlungsergebnis treffen. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten 
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Beweisbeschluss Nr. 58 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KD B. F., 

 zu laden über das Polizeipräsidium Bielefeld, 

 Kurt-Schumacher-Str. 46, 33615 Bielefeld 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 59 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) soll als Zeuge vernommen werden:  

 

 Herrn Ersten KHK A. T., 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 

 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum Kommissariatsleiter für das Kommissariat, das 

für die Bearbeitung von Sexualdelikten zuständig ist. Er unterstand unmittelbar dem Direk-

tionsleiter Kriminalität. Insofern hatte er die Organisationsverantwortung für die Ermitt-

lungskommission „Camping“ und gleichzeitig die Dienst- und Fachaufsicht. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 60 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KHK D. B.,  

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Soest, 

 Walburger-Osthofen-Wallstraße 2, 59494 Soest 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 61 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll der Zeuge vernommen werden:   

 

 KHK B. 4, 

zu laden über die KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

und V. 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. u.a. des vom Landtag NRW beschlossenen Un-

tersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Zeuge KHK B.4 war an den Ermittlungen zum Fall Lügde beteiligt, insbesondere war er 

Führer des Ermittlungsabschnitts "Suchmaßnahmen" in der BAO "Asservate", der mit den 

abhanden gekommenen Datenträgern betraut war. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 62 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Generalstaatsanwältin der Oberstaatsanwaltschaft in Hamm, 

 Frau P. H., 

 zu laden über Generalstaatsanwaltschaft Hamm, 

 Hesslerstr. 53, 59065 Hamm 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war an der Einstellung der Verfahren gegen die Beschäftigten in den Jugendäm-

tern, beim S. S. und gegen Polizeibeamtinnen und -beamte in NRW beteiligt. Sie kann Aus-

kunft über die Begründung geben, warum eine Einstellung erfolgt ist.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 63 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr Oberstaatsanwalt R. V. 2, 

 ständiger Vertreter der Staatanwaltschaft Detmold zu laden über die 

 Staatsanwaltschaft Detmold, Heinrich-Drake-Str. 1, 32756 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war an der Einstellung der Verfahren gegen die Beschäftigten in den Jugendäm-

tern, beim S. S. und gegen Polizeibeamtinnen und -beamte in NRW beteiligt. Er kann Aus-

kunft über die Begründung geben, warum eine Einstellung erfolgt ist.  

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 64 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll der Zeuge vernommen werden:  

 

 EPHK B. 7, 

 

zu laden über die KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

und V. 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. u.a. des vom Landtag NRW beschlossenen Un-

tersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Zeuge EPHK B. 7 war an den Ermittlungen zum Fall Lügde beteiligt, insbesondere war er 

als Leiter der BAO „Asservate“ mit der Suche der abhanden gekommenen Datenträgern be-

traut. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 65 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) soll als Zeugin vernommen wer-

den:  

 

 Frau KHK’in T. E. 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 

 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war Sachbearbeiterin sowie Aktenführerin in der Ermittlungskommission „Cam-

ping“ und hat wesentliche Ermittlungshandlungen vorgenommen. Hinsichtlich der auf dem 

Campingplatz Eichwald in Lügde beschlagnahmten Gegenstände ist der Zeugin erstmals 

aufgefallen, dass zwei der im Asservatenverzeichnis erfassten Gegenstände fehlten. In der 

Folge war sie an der Suche der verschwundenen Asservate beteiligt.  

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 66 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau Staatsanwältin J. K.-F., zu laden über die 

Staatsanwaltschaft Detmold, Heinrich-Drake-Str. 1, 32756 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

 

Die Zeugin war an der Einstellung der Verfahren gegen die Beschäftigten in den Jugendäm-

tern, beim S. S. und gegen Polizeibeamtinnen und -beamte in NRW beteiligt. Sie kann Aus-

kunft über die Begründung geben, warum eine Einstellung erfolgt ist.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 67 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll der Zeuge vernommen werden:   

 

 KHK W. 2, 

 

zu laden über die KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

und V. 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. u.a. des vom Landtag NRW beschlossenen Un-

tersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Zeuge KHK W. 2 war an den Ermittlungen zum Fall Lügde beteiligt, insbesondere war er 

Führer des Ermittlungsabschnitts "Asservatenwesen" in der BAO „Asservate“, der mit den 

abhanden gekommenen Datenträgern betraut war. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 68 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr EKHK F. B. 6, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 69 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau Oberstaatsanwältin K. E., zu laden über die 

 Staatsanwaltschaft Detmold, Heinrich-Drake-Str. 1, 32756 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war an der Einstellung der Verfahren gegen die Beschäftigten in den Jugendäm-

tern, beim S. S. und gegen Polizeibeamtinnen und -beamte in NRW beteiligt. Sie kann Aus-

kunft über die Begründung geben, warum eine Einstellung erfolgt ist.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 70 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) soll als Zeuge vernommen werden:  

 

 Herr Kommissaranwärter PK T. K., 

 zu laden über HSPV NRW / ZA 2, 

 Haidekamp 73,  

 45886 Gelsenkirchen, 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum als Kommissar-Anwärter Praktikant in der Kreis-

polizeibehörde Lippe. Er unterstand unmittelbar seinem Tutor (KHK U. A.). Im Sachzusam-

menhang bekam er den Auftrag, sichergestellte digitale Medien auf inkriminierten Inhalt zu 

sichten. Tage später waren die Asservate nicht mehr auffindbar. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 71 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) soll als Zeugin vernommen wer-

den:  

 

 Herr  KHK P. B. 5, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 

 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Als Leiter der KK 3  der KPB Lippe war er mit den Ermittlungen des Falls befasst.  

Im Januar 2019 gibt es einen Mail-Austausch  mit KHK EKHK A. T., KK 1 über einen in der 

Vergangenheit liegenden Fall. 

 

Ebenfalls fällt in diese Zeit das Verschwinden der Datenträger. 

 

Er war mit verschiedenen Aspekten aller drei großen Fragenkomplexe befasst, die im Ein-

setzungsbeschluss zum Untersuchungsausschuss den Untersuchungsauftrag unter Ziffer IV. 

umreißen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 72 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr LKD J. E. 2, 

 zu laden über das Ministerium des Innern, 

 Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf. 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 73 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau Dr. Daniela Lesmeister, 

 zu laden über das Ministerium des Innern, 

 Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW erforderlich und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 74 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) soll als Zeuge vernommen werden:  

 

 Herr KHK U. A., 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 

 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war Sachbearbeiter in der Ermittlungskommission „Camping“ und hat wesentli-

che Ermittlungshandlungen vorgenommen. Darüber hinaus war er Tutor eines Kommissar-

Anwärters, der ebenfalls Ermittlungshandlungen vorgenommen hat. Insofern sind die 

Handlungen des Kommissar-Anwärters dem Verantwortungsbereich des Tutors zuzurech-

nen. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW 
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Beweisbeschluss Nr. 75 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – Drucksache 17/6660 – 

Beschluss des Landtags vom 25.06.2019 –(Plenarbeschlussprotokoll 17/60) 

 

wird in Ergänzung der Beweisbeschlüsse 01 und 04 vom 12. Juli 2019 und des Beweisbe-

schlusses 22 vom 20.01.2020 beantragt, 

 

 den Bericht der vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung und des Landkreises Hameln-Pyrmont beauftragten Sachverständigen 

Christa Frenzel im Wege der Amtshilfe gemäß Art. 35 Abs. 1 Grundgesetz beizuziehen, 

und zwar aus den Geschäftsbereichen 

 

 1. des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs unbeschadet nach Funktion und 

Art 

 

 2. des Landkreises Hameln-Pyrmont. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Video-ausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen. 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III. des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

Im Fall des Verdachts des vielfach sexualisierten Kindesmissbrauchs auf einem Camping-

platz in Lügde und ggf. an anderen Orten ist das Vorgehen der nordrhein-westfälischen Lan-

desregierung und der Ermittlungsbehörden sowie der zuständigen Jugendämter zu unter-

suchen. 

 

Es ist davon auszugehen, dass bei den aufgeführten Stellen Vorgänge über die Vorfälle in 

diesem Zusammenhang angelegt worden sind, die für die Untersuchung des 
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Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV von Bedeutung sein könnten und insbe-

sondere über die Kooperation zwischen den Jugendämtern Hameln-Pyrmont und des Krei-

ses Lippe sowie niedersächsischer und nordrhein-westfälischer Polizeibehörden Auskunft 

geben. 

 

Ein vollständiges Bild kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und 

Unterlagen gewonnen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, auf 

welchem Informationsstand Entscheidungen und Bewertungen durch die nordrhein- 

westfälischen Behörden getroffen worden sind. 

 

Der Bericht der Frau Frenzel ist zwischenzeitlich Gegenstand einer Diskussion in Niedersach-

sen. In Ergänzung der Vernehmung der Zeugin Frenzel ist der Bericht eine wichtige Grund-

lage zur Beurteilung der Frage, inwieweit die Zusammenarbeit der Behörden der beiden 

Bundesländer funktioniert hat. 

 

II. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 76 

 

– beschlossen am 24. Juni 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) –  

 

wird in Ergänzung des Beweisbeschlusses Nr. 2 vom 12. Juli 2019 beantragt, 

  

 sämtliche dort angeforderten Unterlagen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums 

der Justiz, Martin-Luther-Platz 40, 40212 Düsseldorf, sowie der Behörden seines Ge-

schäftsbereichs betreffend, – unbeschadet nach Funktion und Art – einschließlich aller 

Handakten, Vollstreckungs- und Berichtsheften sowie Vermerken und ähnliche 

Dokumenten, 

 

 1. dem aktuellen Sachstand entsprechend durchsuchbare, nicht verschlüsselte, PDF-

Dokumente zu liefern, soweit die Vorgänge Sachverhalte aus dem Untersuchungszeit-

raum betreffen, 

 

 2. weitere neu auftretende Unterlagen jeweils zum Stichtag „Quartalsende“ am 10. 

Juli, 10. September, 10. Dezember und 10. April eines Jahres, letztmalig am 10. April 

2022 zu liefern, soweit die Vorgänge Sachverhalte aus dem Untersuchungszeitraum 

betreffen 

 

 und 

 

 3. entsprechend des Beweisbeschlusses vom Nr. 2 vom 12. Juli 2019, dort römische 

Ziffer V., nach jeder Teillieferung zu bestätigen, dass es sich hierbei um eine vollstän-

dige Lieferung aller dort zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Akten handelt. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des 

Einsetzungsbeschlusses vom 25. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, 

Seite 31 ff.), verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des 

Einsetzungsbeschlusses. 
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Ausweislich des Protokolls der Obleuterunde vom 13.02.2020 soll das Büro des Vorsitzenden 

die Rechtsauffassung des Ministeriums der Justiz mitgeteilt haben, wonach die von dort seit 

dem 12. Juli 2019 zu liefernden Akten nur zu diesem Stichtag geliefert würden. Es sei ein 

ergänzender Beweisantrag erforderlich. 

Die Antragsteller teilen diese Rechtsauffassung des Ministeriums der Justiz ausdrücklich 

nicht. 

Dennoch soll wegen der langen Wartezeit auf einen Großteil der Akten nicht noch mehr Zeit 

mit der Frage vergehen, welche Rechtsauffassung die Richtige ist. Das ist die Grundlage die-

ses Beweisantrages. 

Da die Rechtsauffassung des Ministeriums der Justiz bedeutet, das auch nur Dokumente 

zum Stichtag dieses Verfahrensbeschlusses geliefert würden, stellt die Ziffer 3. sicher, das 

alle Dokumente zu liefern sind, die dem Untersuchungsgegenstand und -zeitraum entspre-

chen.  

 

III. 

Der Verfahrensantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-

Westfalen in Verbindung mit Artikel 35 des Grundgesetzes erforderlich und gemäß §§ 13, 14 

des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des 

Landtags von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 77 

 

– beschlossen am 21. August 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll durch das  

 

 Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, 

 Lavesallee 6, 30169 Hannover 

 

darüber Auskunft erteilt werden,  

 

 welche Angehörigen der Polizei in Niedersachsen sich an den Ermittlungen in dem Fall 

Lügde u.a. zu den Tätern V. und S. beteiligt waren und zu welchem Zeitpunkt mit wel-

chen Angehörigen der KPB Lippe Kontakt aufgenommen wurde und welche Vorgangs-

nummern mit welchen Aktenzeichen und welchen Strafverfahren vorliegen. 

 

II.   

Es wird beantragt, Beweis zu erheben durch die Einvernahme 

 

 der durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport gemäß I. benann-

ten Angehörigen der niedersächsischen Polizei,  

 

zu laden über das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport. 

 

III. 

Begründung: 

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wird gemäß §§13 und 14 UAG  

i. V. m. Art. 35 I GG um Amtshilfe erbeten.  

 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

und V. 1.2.1, 1.2.4. u.a. des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV 

(Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Ple-

narprotokoll 17/60) Bezug genommen. 
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Am 20. Oktober 2018 erscheint beim Polizeikommissariat Bad Pyrmont ein Opfer mit seiner 

Mutter, die unter dem Aktenzeichen 2018 01 257 215 (001) eine Anzeige erstatten. Nach dem 

30. Oktober 2018 leitet das Polizeikommissariat Bad Pyrmont eine Strafanzeige bzgl. des 

Verdachts auf sexuellen Missbrauch durch Andreas V. an die Kriminalpolizei Detmold. 

 

Es ist davon auszugehen, dass es zwischen Angehörigen der Polizei der Bundesländer Nord-

rhein-Westfalen und Niedersachsen hinsichtlich des Falles in Lügde mehrfach korrespon-

diert wurde. Um das Behördenhandeln der NRW-Behörden untersuchen und mögliches 

Fehlverhalten erkennen zu können, ist eine spiegelbildliche Betrachtung erforderlich und 

so auch die Einvernahme von Angehörigen der Polizei Niedersachsen.  

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 78 

 

– beschlossen am 21. August 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll der Zeuge vernommen werden:   

 

 EPHK Dr. M. W., 

 

zu laden über die KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

und V. 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. u.a. des vom Landtag NRW beschlossenen Un-

tersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Zeuge EPHK Dr. M. W. war an den Ermittlungen zum Fall Lügde beteiligt, insbesondere 

war er Führer des Einsatzabschnitts "Betreuung" in der BAO „Asservate“, die mit den ab-

handengekommenen Datenträgern betraut war. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 79 

 

– beschlossen am 21. August 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung des 

Zeugen 

 

KHK R. B. 2 

 

 zu laden über Kreispolizeibehörde Lippe, Polizeiwache Blomberg, 

 Bahnhofstraße 35-37 

 32825 Blomberg 

 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird auf Abschnitt III des Einsetzungsbeschlusses verwiesen. 

Der Polizeibeamte R. B. 2 war der zuständige Sachbearbeiter, als im Januar 2015 gegen den 

späteren Pflegevater wegen Bedrohung ermittelt wurde. Diese Bedrohung richtete sich ge-

gen die jüngere Schwester der Mutter des späteren Pflegekindes. Die Mutter des späteren 

Pflegekindes ist in diesem Verfahren ebenfalls als Zeugin aufgeführt. 

 

Darüber hinaus war KHK R. B. 2 ab 31. August 2016 zugangsberechtigt zum Asservatenraum 

und war als Vertreter des KHK F. 4 zuständig für die Verwahrstelle der Direktion K. der Poli-

zeiwache Blomberg. 

 

Von der Befragung des Zeugen werden insbesondere Erkenntnisse zur Vorgeschichte zwi-

schen dem späteren Pflegevater und der Familie der Kindesmutter erwartet, sowie darüber, 

inwiefern diese Vorgeschichte im Zusammenhang mit der Pflegestelle und den möglichen 

Kindeswohlgefährdungen durch Jugendamt und Polizei gewürdigt wurde. Darüber hinaus 

werden Erkenntnisse zum Umgang mit Asservaten und zu dem Komplex der verschwunde-

nen IT-Asservate in der Polizeibehörde erwartet. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 80 

 

– beschlossen am 21. August 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Die leibliche Mutter des Pflegekindes mit dem Pseudonym „KM“der Akte 

 Hameln bzw. des Pseudonyms „Ursula Böker“ der Akten des Ministerium 

 des Innern des Landes NRW 

 zu laden über Frau Rechtsanwältin A. B. 3, 

 , 31785 Hameln 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist die Mutter des Pflegekindes, welches über Jahre u.a. durch den Täter V. miss-

braucht worden ist. Die Zeugin hat nicht nur zahlreiche Kontakte zum Jugendamt Hameln 

vor dem Aufdecken der Taten gehabt, sondern war auch an den Geschehnissen nach der 

Inobhutnahme beteiligt.  

Die Zeugin selbst hat sich an den Untersuchungsausschuss mit der Bitte gewandt, gehört zu 

werden. Entsprechend Ziffer VII. 3. des Einsetzungsbeschlusses ist die Zeugenvernehmung 

nicht-öffentlich durchzuführen. 

 

Es wird beantragt, 

 

1. die vollständige Sitzung an einem geheim zu haltenden Ort, vorzugsweise im OLG 

Düsseldorf, nicht-öffentlich durchzuführen, 

 

2. die Zeugin durch einen Fahrdienst des Landtags NRW bei ihrer Rechtsanwältin abzu-

holen, auf gesichertem Weg an den Vernehmungsort zu bringen und wieder nach Hause 
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zu fahren, hilfsweise die Rechtsanwältin mit diesem Fahrdienst zu beauftragen und 

dieser den gesicherten Zuweg zu ermöglichen, 

 

3. der Zeugin für den Zeitraum ihrer Vernehmung in Anwendung des § 68b II StPO Frau 

Rechtsanwältin A. B. 3 als Zeugenbeistand beizuordnen, der mit den Mitteln des Land-

tags NRW bezahlt wird, 

 

4. auf der Arbeitsebene einen gemeinsamen Fragenkatalog zu erarbeiten, der in Ab-

sprache und im Benehmen mit dem Vorsitzenden durch diesen abgearbeitet wird. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 81 

 

– beschlossen am 31. August 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) soll als Zeugin vernommen  

werden:  

 

Frau KHK’in C. I. zu laden über 

die Kreispolizeibehörde Lippe, 

Bielefelder Straße 90, 

32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin hat, laut einer internen E-Mail vom 24.01.2019 bereits früher gegen den Pflege-

vater ermittelt. 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 82 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Herr KOR M. B. 2, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist in die Aufarbeitung der durch die Zeugen KHK’in B. O. und KHK. U. A. bearbei-

teten Vorgänge ebenso eingebunden gewesen wie in die Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

der in der KPB Lippe eingesetzten Beamtinnen und Beamten.  

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 83 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KHK F. H. 2, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut und Mitglied der EK Camping gewesen. Er soll u.a. die IT-Auswertung der 

Speichermedien betrieben, aber auch in Geschehnisse um die Bratung des Opfers „Ramona 

Böker“ eingebunden gewesen sein. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 83a 

 

- beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

Der Ausschuss hebt den Beweisbeschluss Nr. 83 vom 7. September 2020 in Bezug auf den 

Zeugen F. H. 2 auf. 
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Beweisbeschluss Nr. 84 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau Regierungsbeschäftigte B. H. 3, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin hat voraussichtlich als Letzte die verschwundenen 155 CDs/DVDs in einem Raum 

der KPB Lippe gesehen. Von ihr sind Auskünfte zu erwarten zur Frage, wer Zugang zu dem 

Raum hat, in dem sie arbeitet und zu dem Umstand, zu welchem Zeitpunkt im Dezember 

2018 die Datenträger vorhanden waren. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 85 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KHK U. K., 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, 

 Hubert-Sülzer-Straße 2, 51643 Gummersbach 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge soll ein Gespräch mit einem Opfer des Straftäters V. aus dem Jahr 2002 geführt 

haben. Sowohl die Frage, wie es zu diesem Gespräch kam, aber auch die Frage, was Inhalt 

des Gespräches war kann von dem Zeugen aufgeklärt werden. Weiterhin kann der Zeuge 

Aussagen dazu treffen, was dann mit den Ermittlungen dazu geschehen ist.  

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 86 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau KHK´in A. K., 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut und u.a. Mitglied der EK Camping. Sie soll zahlreiche Anhörungen von Kin-

dern durchgeführt haben, die dann durch die BAO Eichwald wiederholt wurden. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 87 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau Dr. L. J. M., 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V .m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeugin ist u.a. für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KPB Lippe zuständig gewe-

sen und soll in diesem Zusammenhang auch die Pressekonferenz von Ende Januar 2019 der 

KPB Lippe vorbereitet haben. Des Weiteren soll sie nach Gründung der EK Camping mehrere 

Gespräche mit der Polizeiführung der KPB Lippe, aber auch mit dem Ministerium des Innern 

geführt haben. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V .m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 88 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr PHK L. R. 2, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist u.a. für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen und soll in 

diesem Zusammenhang auch die Pressekonferenz von Ende Januar 2019 der KPB Lippe vor-

bereitet haben. Des Weiteren soll er nach Gründung der EK Camping mehrere Gespräche mit 

der Polizeiführung der KPB Lippe, aber auch mit dem Ministerium des Innern geführt haben. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 89 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Frau KHK´in K. S. 4, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, 

 Hubert-Sülzer-Straße 2, 51643 Gummersbach 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll ein Gespräch mit einem Opfer des Straftäters V. aus dem Jahr 2002 geführt 

haben. Sowohl die Frage, wie es zu diesem Gespräch kam, aber auch die Frage, was Inhalt 

des Gespräches war kann von der Zeugin aufgeklärt werden. Weiterhin kann die Zeugin Aus-

sagen dazu treffen, was dann mit den Ermittlungen dazu geschehen ist.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 90 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KHK S. S. 5, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut, war stellv. Asservatenraumberechtigter und hat u.a. ein Telefonat mit dem 

LKA im Zusammenhang mit dem Verlust der Asservate geführt. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3434 

Beweisbeschluss Nr. 91 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KOK F. S. 4, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. Er soll den Zeugen PK T. K. bei der Auswertung der 155 CDs instru-

iert und einen Teil der Asservate selbst in den Auswerteraum gebracht haben. Daneben soll 

er zur IT-Unterstützung die Auswertung der Daten der Jugendämter vorgenommen haben. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3435 

Beweisbeschluss Nr. 92 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KHK A. T. 6, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut und Mitglied der EK Camping gewesen. Er soll u.a. die IT-Auswertung der 

Speichermedien betrieben, aber auch in Geschehnisse um die Beratung des Opfers 

„Ramona Böker“ eingebunden gewesen sein. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3436 

Beweisbeschluss Nr. 93 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau POK´in I. v. d. H., 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut und Mitglied der EK Camping, in welcher sie Hinweise von Opfern und Fami-

lien aufgenommen haben soll. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3437 

Beweisbeschluss Nr. 94 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau KHK’in a. D. B. W., 

 Pensionärin und ehemalige Polizeibeamtin der KPB Lippe, 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

 Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll früher Beamtin der KPB Lippe gewesen und mit Ermittlungen gegen den 

Haupttäter V. vor 2018, eventuell vor 2016, befasst gewesen sein. Diese Erkenntnis ergibt 

sich aus Ermittlungen der EK Rad des PP Bielefeld und einem Vermerk aus Mai 2018, der dem 

Untersuchungsausschuss nicht vorliegt.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3438 

Beweisbeschluss Nr. 95 

 

– beschlossen am 7. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) soll als Zeuge vernommen  

werden:  

 

Herrn KHK R. B. 

zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

Bielefelder Straße 90, 

32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war Mitarbeiter der EK Camping. 
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3439 

Beweisbeschluss Nr. 96 

 

– beschlossen am 25. September 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Frau Staatsanwältin a.D. StA’in a. D. G. B.-P. 

zu laden über die Staatanwaltschaft Detmold, Heinrich-Drake-Str. 1, 32756 

Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war als Staatsanwältin im zuständigen Dezernat der Staatsanwaltschaft Det-

mold mit Fällen des schon damals Beschuldigten Andreas V. befasst, die sich vor 2016 ereig-

net hatten. Sie kann daher Auskunft über die strafrechtliche Vergangenheit des Haupttäters 

sowie die Abarbeitung dieser Fälle in den Behörden geben. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten 
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3440 

Beweisbeschluss Nr. 97 

 

– beschlossen am 6. November 2020 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung der 

Zeugin 

 

Frau Staatsanwältin H. W. 

 

zu laden über 

 

Staatsanwaltschaft Detmold, 

Heinrich-Drake-Str. 1 

32756 Detmold 

 

II. 

Begründung 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

Die Zeugin war als Staatsanwältin im zuständigen Dezernat der Staatsanwaltschaft Det-

mold im Fall des damals Beschuldigten Andreas V. befasst. Sie hat den Haftbefehl beantragt. 

Frau H. W. stand auch in Austausch mit der Zeugin KHK’in B. O.. Sie kann Auskunft darüber 

erteilen, aus welchem Grunde die zeitliche Verzögerung zwischen Kenntnis der Haftgründe 

am 22.11.18 und der Vollziehung des Haftbefehls am 6.12.2018 entstanden ist. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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3441 

Beweisbeschluss Nr. 98 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau B. K. 

zu laden über 

P. K. 

I  

37696 Marienmünster 

 

II.  

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. III. 1. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Frau B. K. war seit 11.10.2010 gerichtlich bestellte Umgangspflegerin in der Familie mit dem 

Pseudonym Wittfry / Petersen. Sie informierte am 25.08.2017 das Jugendamt Höxter über 

einen möglichen sexuellen Übergriff auf das Opferkind mit dem Pseudonym Daniela Wittfry 

durch Mario S..  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG 

NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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3442 

Beweisbeschluss Nr. 99 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau E. G. 

zu laden über 

S. J. GmbH 

Ev. Kinder- und Jugendhilfe 

 

33102 Paderborn 

 

II.  

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. III. 1. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Frau E. G. hat als Sozialpädagogische Familienhilfe das Opferkind mit dem Pseudonym Da-

niela Wittfry betreut. Am 17.08.2017 informierte sie telefonisch das Jugendamt Höxter, dass 

sie ein Gespräch mit Danielas Mutter geführt hat, da zwischen Daniela und Mario S. keine 

gesunde Distanz besteht und dieser in ihrem Beisein Äußerungen tätig, die nicht kindge-

recht sind. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG 

NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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3443 

Beweisbeschluss Nr. 100 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau I. K. 

Zu laden über den Landrat des Kreises Höxter, Jugendamt 

Moltkestraße 12 

37671 Höxter 

 

II.  

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i.V. m. III. 1. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Frau I. K.hat als fallführende Mitarbeiterin des Jugendamts Höxter eine Meldung einer Kin-

deswohlgefährdung am 25.08.2017 entgegengenommen. Die Meldung betraf das Opferkind 

mit dem Pseudonym Daniela Wittfry. Der Inhalt der Meldung ließ auf einen möglichen sexu-

ellen Übergriff durch Mario S. deuten.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG 

NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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3444 

Beweisbeschluss Nr. 101 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau D. S. 

zu laden über den Landrat des Kreises Höxter, Jugendamt 

Moltkestraße 12 

37671 Höxter 

 

II.  

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. III. 1. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Frau D. S. war als Teamleitung im Jugendamt Höxter mit der kollegialen Beratung der Mel-

dung einer Kindeswohlgefährdung bezüglich des Opferkindes mit dem Pseudonym Daniela 

Wittfrey am 25.08.2017 befasst. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG 

NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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3445 

Beweisbeschluss Nr. 102 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Die Ärztin, die den Einschulungstest des Pflegekindes durchgeführt hat,  

 

Frau A. B. 1, 

 

zu laden über den Landrat des Kreises Lippe, Gesundheitsamt Lemgo, Felix-Fechenbach-

Straße 5, 32756 Detmold. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Die Zeugin hat die Einschulungsuntersuchung des Pflegekindes vorgenommen und kann In-

formationen darüber geben, ob sie Auffälligkeiten an dem Pflegekind festgestellt hat und 

wie die Kommunikation mit den beteiligten Behörden erfolgt ist. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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3446 

Beweisbeschluss Nr. 103 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen  

werden:  

 

Frau N. W. 

zu laden über den Landkreis Hameln-Pyrmont, 

Süntelstr. 9, 31785 Hameln 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war im Tatzeitraum Mitarbeiterin des ASD II im Jugendamt Hameln-Pyrmont und 

hat am 22.11.2016 eine Meldung von Frau C. Z. (Mitarbeiterin JobCenter Hameln) zu einer 

möglichen Kindeswohlgefährdung des Pflegekindes des V. entgegen genommen, die auf ei-

nem Vorgang im JobCenter Blomberg vom 18.11.2016 beruht und von der Frau C. Z. durch 

Frau E. O. (JobCenter Blomberg) erfahren hatte. Die Zeugin kann daher zur Aufnahme und 

weiteren Bearbeitung der Meldung Auskunft geben. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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3447 

Beweisbeschluss Nr. 104 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr KOK M. C., 

zu laden über das Polizeipräsidium Bielefeld, 

Kurt-Schuhmacher-Str. 46, 33615 Bielefeld 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut und Mitglied der BAO Eichwald bzw. der EK Rad gewesen.  

In diesem Zusammenhang soll er u.a. die Vernehmung der Zeugin „C. Z.“ durchgeführt ha-

ben. Ein Gegenstand der Befragung des Zeugen soll die Durchführung dieser Vernehmung 

und die Sicherung der Aussage auf einem Tonband sowie die spätere Verschriftlichung sein. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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3448 

Beweisbeschluss Nr. 105 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Frau KOK´in C. E., 

zu laden über das Polizeipräsidium Bielefeld, 

Kurt-Schuhmacher-Str. 46, 33615 Bielefeld 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungs-ausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut und Mitglied der BAO Eichwald bzw. der EK Rad gewesen.  

In diesem Zusammenhang soll sie u.a. die Vernehmung der Zeugin „C. Z.“ durchgeführt ha-

ben. Ein Gegenstand der Befragung der Zeugin soll die Durchführung dieser Vernehmung 

und die Sicherung der Aussage auf einem Tonband sowie die spätere Verschriftlichung sein. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 106 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau RBe H. 5 

zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungs-ausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. Sie soll u.a. Tonbandaufnahmen von Zeugenaussagen verschrift-

licht haben, so z.B. die Aussage der Zeugin C. Z.. 

 

Die Zeugin C. Z. hat in ihrer Vernehmung vom 08. Dezember 2020 vor dem Untersuchungs-

ausschuss ausgesagt, ihr seien zahlreiche Fragen gestellt worden, die sie auch beantwortet 

habe. 

In der von der Zeugin H. 5 erstellten Abschrift findet sich jedoch keine einzige Frage an die 

Zeugin C Z.. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 107 

 

– beschlossen am 15. Dezember 2020 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – 

Drucksache 17/6660 – Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – 

(Plenarbeschlussprotokoll 17/60) 

 

wird der Beweisbeschluss 44 vom 19. Mai 2020 dahingehend ergänzt, 

 

dass der Zeuge Landrat a. D. Tjark Bartels für die Zeit seiner Erkrankung Fragen des Aus-

schusses freiwillig in Schriftform beantworten soll. 
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Beweisbeschluss Nr. 108 

 

–beschlossen am 13. Januar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr POK T. A., 

 zu laden über das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Abteilung 

2 (Landespolizeipräsidium) 

 Lavesallee 6, 30169 Hannover 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. Er soll als Polizeibeamter der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden am 

20.10.2018 eine Strafanzeige gegen den Sexualstraftäter V. aufgenommen haben. In dieser 

Strafanzeige soll der Missbrauch des Kindes „F9“ durch den V. geschildert worden sein. 

Diese Strafanzeige dürfte zu der Vernehmung des Kindes „F9“ am 30.10.2018 durch die Zeu-

gin KOK’in M. G. geführt haben. 

Mit Hilfe dieses Zeugen sollen die Umstände und Ergebnisse der Vernehmung ebenso erör-

tert werden wie eine mögliche „Übergabe“ an die KPB Lippe. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 109 

 

–beschlossen am 13. Januar 2021 –  

 

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Frau KOK´in M. G., 

 zu laden über das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Abteilung 

2 (Landespolizeipräsidium) 

 Lavesallee 6, 30169 Hannover 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. Sie soll als Polizeibeamtin der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden am 

30.10.2018 ein Opfer des V. vernommen haben. In dieser Vernehmung soll das Kind „F9“ se-

xuellen Missbrauch der Ramona Böker durch V. geschildert haben. Dieser Sachverhalt ist der 

KPB Lippe mitgeteilt worden. 

Mit Hilfe dieser Zeugin sollen die Umstände und Ergebnisse der Vernehmung ebenso erör-

tert werden wie die „Übergabe“ an die KPB Lippe. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 110 

 

– beschlossen am 18. Januar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – 

Drucksache 17/6660 – Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – (Plenarbeschlussprotokoll 

17/60) 

 

wird beantragt, 

aus dem Geschäftsbereich des Rechtsnachfolgers des Versorgungsamtes Köln der Schwer-

behindertenstelle der Stadt Köln, Ottmar-Pohl-Platz, 51103 Köln 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem 

Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten 

Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch 

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

Weiterhin wird beantragt, 

dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die Ver-

nichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und Ak-

ten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist insbesondere zu 

vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt 

nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell relevanter Unterlagen bean-

tragt. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlus-

ses. 
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Ausweislich dem Ausschuss vorliegender Unterlagen sollen drei Kinder der Familie mit dem 

Pseudonym „Gerlach“ und deren Mutter im Jahr 2001 Ansprüche nach dem Opferentschädi-

gungsgesetz bei dem damaligen Versorgungsamt Köln gestellt haben. 

 

Die Aktenzeichen der Verfahren des damaligen Versorgungsamtes Köln lauteten: 

 

44R5013840 für die im Jahr 1955 geborene Mutter, 

44R5013850 für das im Jahr 1989 geborene Kind, 

44R5013860 für das im Jahr 1990 geborene Kind und 

44R5013870 für das im Jahr 1994 geborene Kind 

 

Seitens des Versorgungsamtes sind unter diesen Aktenzeichen Akteneinsichtsgesuche an 

die Staatsanwaltschaft Köln zu dem Verfahren 173 Js 890/00 übermittelt worden. Im Verlauf 

des Tätigwerdens hat das Versorgungsamt Köln dann auch Anfragen unter dem Hinweis auf 

einen Täter „Strafsache gegen Andreas V., geb. am 02.11.1962“ durchgeführt. Es besteht die 

Möglichkeit, dass sich deshalb neben der Akte 173 Js 890/00 der Staatsanwaltschaft Köln 

auch die Akte 23 Js 132/02 der Staatsanwaltschaft Detmold dort in Kopie befindet. 

Daneben besteht die Möglichkeit, dass auch weitere Ansprüche von Opfern der Haupttäter 

durch das Versorgungsamt Köln bearbeitet worden sind. Insoweit wird davon ausgegangen, 

dass neben den Aktenzeichen auch die Namen der Täter  

 

Andreas V. (geb. 02.11.1962) 

Mario S. (geb. 07.02.1985) und 

Heiko V. (geb. 29.04.1970) 

 

zur Identifizierung von Akten beitragen können. 

 

Mit diesen Vorgängen soll die oben benannte Stelle befasst gewesen sein. Die Beiziehung 

der dortigen Vorgänge ist zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich, um das 

Handeln der nordrhein-westfälischen Stellen umfassend zu untersuchen. Eine vollständige 

Aufklärung kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und Unterlagen gewon-

nen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, welche Hinweise wann bei der 

dortigen Behörde vorgelegen haben und inwieweit es einen Informationsaustausch der er-

suchten Behörde mit nordrhein-westfälischen Behörden gegeben hat. 

 

III. 
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Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

in Verbindung mit Artikel 35 des Grundgesetzes erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des Geset-

zes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags 

von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

IV. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der in I bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung 

über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen 

erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzel-

nen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der 

letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der 

Untersuchungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, 

sonstigen reinen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Video-

ausschnittausdrucken und deren Sammlungen. 

 

V. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und 

gemäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 111 

 

– beschlossen am 18. Januar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – 

Drucksache 17/6660 – Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – (Plenarbeschlussprotokoll 

17/60) 

 

wird beantragt, 

aus dem Geschäftsbereich der Rechtsanwaltskanzlei  

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem 

Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten 

Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch 

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

Weiterhin wird beantragt, 

dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die Ver-

nichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und Ak-

ten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist insbesondere zu 

vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt 

nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell relevanter Unterlagen bean-

tragt. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlus-

ses. 
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Ausweislich dem Ausschuss vorliegender Unterlagen ist der Vater und Ehemann der Familie 

mit dem Pseudonym „Gerlach“ mindestens seit dem Jahr 2001 durch Herrn Rechtsanwalt F. 

D., ,  vertreten worden. 

Während des Verfahrens ist Herr Rechtsanwalt D. im Oktober 2001 Sozius der Kanzlei Haslin-

ger, Karthaus, Dörper“ geworden, dem Vorgänger der o.g. Kanzlei. 

In dem Strafverfahren gegen „Colin Gerlach“ vor dem Amtsgericht Wipperfürth unter dem Ak-

tenzeichen 4 Ls 173 Js 890/00 - 767/01 hat Herr Rechtsanwalt D. unter seinem Aktenzeichen 

813/01 „Colin Gerlach“ vertreten. 

Unter anderem in einem Schreiben vom 03. Januar 2002 teilt Herr Rechtsanwalt D. dem Colin 

Gerlach mit, dass ihm ein Bericht einer Ärztlichen Beratungsstelle vorliegt, wonach der Miss-

brauch durch den Straftäter V. begangen worden sein soll. 

Weiterhin hat der Colin Gerlach in seiner Strafanzeige vom 07.01.2002 gegen seine Ehefrau we-

gen falscher Versicherung an Eides statt, die nach Abtrennung der Vorwürfe zu dem Ermitt-

lungsverfahren 23 Js 132/02 geführt hat, dargelegt, Herr Rechtsanwalt D. sei über diese Straf-

anzeige informiert.  

 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Akten aus den Jahren der Verfahren dort noch existie-

ren, also auch mögliche Kopien der Akte 23 Js 132/02 der Staatsanwaltschaft Detmold.  

Mit diesen Vorgängen soll die oben benannte Anwaltskanzlei befasst gewesen sein.  

Die Beiziehung der dortigen Vorgänge ist zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erfor-

derlich, um das Handeln der nordrhein-westfälischen Stellen umfassend zu untersuchen. 

Eine vollständige Aufklärung kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und Un-

terlagen gewonnen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, welche Hin-

weise wann vorgelegen haben und inwieweit es einen Informationsaustausch mit anderen 

nordrhein-westfälischen Behörden gegeben hat. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Fall einer Verweigerung der Übergabe von Akten 

entweder durch die Kanzlei selbst oder aber durch die damaligen Mandanten die Personen 

mit den Pseudonymen „Colin und Birte Gerlach“ sowie die beteiligten Rechtsanwälte als 

Zeugen benannt werden müssten. 

 

III. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

in Verbindung mit Artikel 35 des Grundgesetzes erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des Geset-

zes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags 

von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

IV. 
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Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der in I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung 

über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen 

erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzel-

nen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der 

letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der 

Untersuchungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, 

sonstigen reinen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Video-

ausschnittausdrucken und deren Sammlungen. 

 

V. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und 

gemäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 112 

 

– beschlossen am 18. Januar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – 

Drucksache 17/6660 – Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – (Plenarbeschlussprotokoll 

17/60) 

 

wird beantragt, 

aus dem Geschäftsbereich des Rechtsnachfolgers der Frau Rechtsanwältin A. T.-J., 

Herrn Rechtsanwalt B. W.,  

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem 

Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten 

Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch 

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

Weiterhin wird beantragt, 

 

dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die Ver-

nichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und Ak-

ten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist insbesondere zu 

vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt 

nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell relevanter Unterlagen bean-

tragt. 

 

II. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), 
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verwiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbe-

schlusses. 

Ausweislich dem Ausschuss vorliegender Unterlagen sind die drei Kinder der Familie mit dem 

Pseudonym „Gerlach“ und deren Mutter mindestens seit dem Jahr 2000 durch die Anwalts-

kanzlei T. J. aus  vertreten worden. 

Neben den familienrechtlichen Verfahren hat die Anwaltskanzlei auch die Kinder und die Mut-

ter als Nebenkläger im Strafverfahren gegen deren Vater/Ehemann (mit dem Pseudonym Colin 

Gerlach) vertreten. Sowohl in dem Verfahren (173 Js 890/00) als auch in den familiengerichtli-

chen Verfahren (u.a. 10 F 266/00, 10 F 356/00, sind Ausführungen zu einem sexuellen Miss-

brauch der Tochter gemacht worden. Dabei ist auch ausdrücklich auf den Täter Andreas V. ver-

wiesen worden. 

 

Die Aktenzeichen der Verfahren bei der Kanzlei T.-J. waren immer durch den Nachnamen 

bezeichnet. 

Frau Rechtsanwältin A. T.-J. ist im Dezember 2014 verstorben. Ihre Akten sind dann noch 

durch ihre Kollegin, Frau Rechtsanwältin H. A. bearbeitet worden. 

Nachdem die Kanzlei T.-J. die Tätigkeit eingestellt hat, sind die Akten von Frau Rechtsan-

wältin T.-J. an Herrn Rechtsanwalt B. W. in  übergeben worden. 

 

Es besteht die Möglichkeit, dass die Akten aus den Jahren der Verfahren dort noch existie-

ren, also auch mögliche Kopien der Akte 23 Js 132/02 der Staatsanwaltschaft Detmold. Glei-

ches gilt für die damaligen familiengerichtlichen Verfahren, die ja durch das Justizministe-

rium bisher weder übermittelt noch benannt wurden. 

Mit diesen Vorgängen soll die oben benannte Anwaltskanzlei befasst gewesen sein. Die Bei-

ziehung der dortigen Vorgänge ist zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich, 

um das Handeln der nordrhein-westfälischen Stellen umfassend zu untersuchen. Eine voll-

ständige Aufklärung kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und Unterlagen 

gewonnen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, welche Hinweise wann 

vorgelegen haben und inwieweit es einen Informationsaustausch mit anderen nordrhein-

westfälischen Behörden gegeben hat. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Fall einer Verweigerung der Übergabe von Akten 

entweder durch die Kanzlei selbst oder aber durch die damaligen Mandanten die Personen 

mit den Pseudonymen „Colin und Birte Gerlach“ sowie die beteiligten Rechtsanwälte als 

Zeugen benannt werden müssten. 
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III. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

in Verbindung mit Artikel 35 des Grundgesetzes erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des Geset-

zes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags 

von Nordrhein-Westfalen geboten 

 

IV. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der in I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung 

über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen 

erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzel-

nen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der 

letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen. 

 

V. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 113 

 

– beschlossen am 18. Januar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – 

Drucksache 17/6660 – Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – (Plenarbeschlussprotokoll 

17/60) 

 

wird beantragt, 

aus dem Geschäftsbereich der Ärztlichen Beratungsstelle B. L. e.V., , 

 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem 

Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten 

Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch 

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

Weiterhin wird beantragt, 

 

dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die Ver-

nichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und Ak-

ten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist insbesondere zu 

vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. 

 

Falls Löschungen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung po-

tentiell relevanter Unterlagen beantragt. 

 

II. 
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Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlus-

ses. 

Ausweislich dem Ausschuss vorliegender Unterlagen ist in dem Strafverfahren gegen „Colin 

Gerlach“ vor dem Amtsgericht Wipperfürth unter dem Aktenzeichen 4 Ls 173 Js 890/00 - 

767/01 ein Bericht der Ärztlichen Beratungsstelle aus Remscheid vorgelegt worden., wo-

nach der Missbrauch durch den Straftäter V begangen worden sein soll. 

Hier soll ermittelt werden, wie die Informationen an die Beratungsstelle gelangt und dann 

an weitere Behörden in NRW weiter gegeben worden sind. 

Mit diesen Vorgängen soll die oben benannte Stelle befasst gewesen sein. Die Beiziehung 

der dortigen Vorgänge ist zur Erfüllung des Untersuchungsauftrages erforderlich, um das 

Handeln der nordrhein-westfälischen Stellen umfassend zu untersuchen. Eine vollständige 

Aufklärung kann nur durch die Auswertung der dortigen Vorgänge und Unterlagen gewon-

nen werden. Insbesondere ist es für die Beurteilung wichtig, welche Hinweise wann bei der 

dortigen Behörde vorgelegen haben und inwieweit es einen Informationsaustausch der er-

suchten Behörde mit nordrhein-westfälischen Behörden gegeben hat. 

 

III. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

in Verbindung mit Artikel 35 des Grundgesetzes erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des Geset-

zes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags 

von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

IV. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der in .I bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklärung 

über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Originalen 

erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in einzel-

nen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung der 

letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen 
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reinen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen 

 

V. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 114 

 

– beschlossen am 18. Januar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV („PUA Kindesmissbrauch“) – 

Drucksache 17/6660 – Beschluss des Landtags vom 26.06.2019 – 

(Plenarbeschlussprotokoll 17/60) 

 

wird in Ergänzung bzw. Abänderung des Beweisbeschlusses 02 vom 12. Juli 2019 beantragt, 

 

sämtliche Vorgangslisten aus dem Geschäftsbereich des Ministerium des Innern als Excel-

Dateien, ungeschützt und verarbeitbar als Datei, beizuziehen. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen. 

 

Begründung: 

In der Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 03. Juni 2020 hat das Ministerium des 

Innern darauf hingewiesen, es würden „Vorgangslisten“ bzw. „IGVP-Daten“ existieren, die 

aus dem „IGVP-System“ in Excel-Dateien exportiert worden seien. (S. 8 nöAPr 245).  

 

Deren Übermittlung scheitere daran, dass es sich im Format A4 um 100.000 Blatt und im 

Format DinA0 um 7.000 Blatt handele. Weiterhin wurde ausgeführt, die Ausdrucke seien 

nicht nutzbar, da sie wie ein „Riesenpuzzle“ zusammen zu legen seien. 

 

Inzwischen sind mit Schreiben vom 05. November 2020 die Vorgangslisten in Form von 87 

PDF-Dateien übergeben worden - entsprechend des bisherigen Beweisbeschlusses. Die Da-

ten sind im A0-Format ebenso wenig verarbeitbar wie im weiterhin angebotenen A4-Format. 

 

Während zu Beginn der Umfang der Vorgangslisten im A4-Format mit 100.000 Blatt, später 

mit Mail vom 16.10.2020 mit 354.200 Seiten A4 angegeben wurde, sollen es nun 450.000 Blatt 

sein. 
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Um die Verarbeitung zu vereinfachen und zu verbessern sollen daher die vorhandenen von 

der KPB Lippe zur Verfügung gestellten Excel-Dateien an den Ausschuss übermittelt werden. 

Der Ausschuss kann dann selbst entscheiden, ob ein Ausdruck in A0, in A4, in anderen For-

maten oder die Verwendung der Daten als reine digitale Datei beabsichtigt ist. 

 

Zur Verwendung der Dateien in der Beweisaufnahme wird die Arbeitsebene gebeten, in Ab-

sprache mit dem Büro des Vorsitzenden einen pragmatischen Vorschlag (Vorhalt unter Zei-

len- und Spaltennummer möglicherweise) zu erarbeiten. 

 

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Aktenbegriff des Untersuchungsaus-

schussgesetzes mit dem in den §§ 147, 199 StPO identisch ist, wonach alle schriftlich erstell-

ten Unterlagen sowie etwaige Ton- und Bildaufnahmen und Computer-Dateien mit Aus-

nahme von Beweismitteln zur Akte gehören.  

 

Daneben sind im Beweisbeschluss 02 ohnehin die Dokumente erfasst, die „auch oder aus-

schließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert 

sind“. Bei den in Excel exportierten Vorgangslisten handelt es sich gerade nicht um Original-

Papierdokumente, die nun digitalisiert werden müssten, sondern um reine digitale Dateien. 

In Abwandlung der dortigen Ziffer V. sollen die Vorgangslisten nicht als „durchsuchbare 

PDF-Dateien zur Verfügung gestellt werden“, sondern als ungeschützte digitale Datei. 

 

II. 

Der Beweisantrag ist gemäß Art. 41 Abs. 1 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß §§ 13,14 UAG NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 115 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr Klaus Brune, 

 zu laden über den Kreis Höxter, 

 Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist seit dem 01. Februar 2019 Leiter des Fachbereiches Familie, Jugend und Sozi-

ales des Kreises Höxter. Davor war er Leiter des Jugendamtes des Kreises Höxter. Er ist da-

mit u.a. mit den Vorgängen zu den Opfern aus dem Kreis Höxter befasst gewesen. Ebenso 

hat er die Erarbeitung der Beantwortung von Nachfragen der Staatsanwaltschaft Detmold 

sowie des MKFFI verantwortlich begleitet. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3468 

Beweisbeschluss Nr. 116 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Frau T. F., 

 zu laden über den Kreis Höxter, 

 Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin hat offensichtlich die Betreuung der Familie Wittfry im Bereich Soziale Dienste 

des Kreises Höxter von der Zeugin I. K. entweder übernommen oder diese unterstützt. 

Sie soll aufgrund des Vorfalls vom 06.04.2018 und der Meldung der Zeugin POK’in F. P. am 

23.04.2018 einen Hausbesuch bei der Familie Wittfry durchgeführt haben. Dabei soll es auch 

um den Vorwurf sexueller Übergriffe gegangen sein. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 117 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr Gerhard Handermann, 

 zu laden über den Kreis Höxter, 

 Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war bis zum 01. September 2018 Leiter des Fachbereiches Familie, Jugend und 

Soziales des Kreises Höxter. Er ist damit u.a. mit den Vorgängen zu den Opfern aus dem Kreis 

Höxter befasst gewesen.  

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 118 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Frau V. M., 

 zu laden über das Sozialpädiatrische Zentrum  

 GmbH , 

 ,  

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

Auf Anregung des Kreises Höxter soll Daniela Wittfry im September 2016 im Sozialpädiatri-

schen Zentrum begutachtet worden sein.  

 

Diese Begutachtung ist u.a. durch die Zeugin als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin 

durchgeführt worden. Dabei kann auch das Verhältnis zu dritten Personen eine Rolle ge-

spielt haben, z. B zum Kindesvater und dessen Kontakten. Im Rahmen der Begutachtung hat 

Daniela Wittfry ärztliche Untersuchungen abgelehnt. Von der Zeugin werden weiterhin Ant-

worten zu der Frage erwartet, ob die Ablehnung dieser Untersuchungen mit physischen Auf-

fälligkeiten zusammenhingen. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 119 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau PK´in F. P., 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Höxter, 

 Bismarckstraße 18, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll am 06.04.2018 als Polizeibeamtin zu einem sonstigen Ereignis an die Wohn-

anschrift der Daniela Wittfry gerufen worden sein. Dort wurden durch eine Zeugin und die 

Daniela Wittfry Äußerungen zur vom Kreis Höxter eingesetzten Familienhilfe getätigt. Der 

von der Zeugin erstellte Bericht soll an das Jugendamt Höxter gefaxt worden sein. Sowohl 

die Frage, was Inhalt des Einsatzes war, aber auch die weitere Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt Höxter kann von der Zeugin aufgeklärt werden. Weiterhin kann die Zeugin Aus-

sagen dazu treffen, was dann mit den Ermittlungen dazu geschehen ist.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 120 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr Landrat a.D. Friedhelm Spieker, 

 zu laden über den Kreis Höxter, 

 Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge in den Jahren 2009 bis 2020 der verantwortliche Landrat des Kreises Höxter ge-

wesen. In dieser Funktion hat er nicht nur die Verantwortung für den Kreis Höxter getragen, 

sondern u.a. eine Anfrage der Staatsanwaltschaft Detmold und des MKFFI beantwortet. In 

den vom Kreis Höxter übersandten Unterlagen findet sich die Erarbeitung dieser Antworten 

nicht. 

 

Der Zeuge muss für die Beantwortung der Schreiben persönlichen Kontakt zu Dritten gehabt 

und dürfte auch Unterlagen erhalten haben. Sämtliche Gespräche, die der Zeuge zur Zu-

sammenarbeit mit den beiden benannten, aber auch anderen Behörden geführt hat, sind 

für den Untersuchungsauftrag von gehobener Bedeutung. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 121 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr Landrat Michael Stickeln, 

 zu laden über den Kreis Höxter, 

 Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist seit dem 03. November 2020 Landrat des Kreises Höxter. Er ist damit seit dem 

Tag für die Übersendung von Akten an den Untersuchungsausschuss zuständig, ebenso für 

die Abgabe einer bisher nicht erfolgten Vollständigkeitserklärung. 

 

Weiterhin ist der Zeuge seit dem 01.10.2004 bis zum Oktober 2020 Bürgermeister der Stadt 

Warburg gewesen. Mindestens eines der Opfer unseres Untersuchungsgegenstandes soll 

aus dieser Stadt kommen. Es besteht die Vermutung, dass dem Zeugen im Zusammenhang 

mit seiner Amtstätigkeit als Bürgermeister Informationen übermittelt wurden, die vom Un-

tersuchungsgegenstand erfasst sind. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 122 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr Oberarzt B. T., 

 zu laden über die LWL-Tagesklinik Höxter, 

 Brenkhäuser Straße 73, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist der Ärztliche Leiter der LWL-Tagesklinik Höxter und soll mit der Zeugin I. K. 

den sexuellen Missbrauch der Daniela Wittfry thematisiert haben, u.a. im Rahmen eines Te-

lefonates am 22.11.2017. 

Der Zeuge soll ausdrücklich gebeten worden sein, bei der Diagnostik der Daniela Wittfry 

eventuellen sexuellen Missbrauch durch den Mario S. zu berücksichtigen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V .m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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3475 

Beweisbeschluss Nr. 123 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr PHK D. W. 

 zu laden über die Kreispolizeibehörde Höxter, 

 Bismarckstraße 18, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge soll am 06.04.2018 als Polizeibeamter zu einem sonstigen Ereignis an die Wohn-

anschrift der Daniela Wittfry gerufen worden sein. Dort wurden durch eine Zeugin und die 

Daniela Wittfry Äußerungen zur vom Kreis Höxter eingesetzten Familienhilfe getätigt. So-

wohl die Frage, was Inhalt des Einsatzes war, aber auch die weitere Zusammenarbeit mit 

dem Jugendamt Höxter kann von der Zeugin aufgeklärt werden. Weiterhin kann die Zeugin 

Aussagen dazu treffen, was dann mit den Ermittlungen dazu geschehen ist.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 124 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau S. W., 

 zu laden über den AWO-K. H., 

 ,  

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war im April 2015 an der Grundschule in Ort 23 im Rahmen des Offenen Ganzta-

ges für das Opfer Daniela Wittfry zuständig. In dieser Funktion soll sie u.a. am 23.04.2015 

Kontakt zum Jugendamt des Kreises Höxter aufgenommen haben. Dort soll ihr geraten wor-

den sein, sich mit einer weiteren Mitarbeiterin des Jugendamtes in Verbindung zu setzen. 

Sie soll nachgefragt haben, ob die Schule eine gesonderte Meldung machen müsse. 

Es ist unklar, wie das Jugendamt des Kreises Höxter auf diese Mitteilung reagiert hat. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 125 

 

– beschlossen am 1. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – sollen als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau L. 3 

 

zu laden über 

Kreis Lippe/ Jugendamt 

Regionalbüro II Blomberg 

Bahnhofstraße 35 

32825 Blomberg 

 

II.  

Zur Begründung wird auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. III. 1. (Untersuchungszeit-

raum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmiss-

brauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 

17/60) Bezug genommen. 

 

Die Familie mit dem Pseudonym Bruns wurde über weite Teile des Untersuchungszeitraums 

vom Jugendamt Lippe betreut. 

Frau L. 3 hat als zuständige Mitarbeiterin die Kinder der Familie in Obhut genommen, die 

Opfer des Missbrauchs auf dem Campingplatz geworden sind. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gem. Art. 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 14 UAG 

NRW geboten und zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 126 

 

– beschlossen am 18. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen  

werden:  

 

Frau M. L. 1 

zu laden über die 

Ev. Kinder- und Jugendhilfe S. J. GmbH, 

Triangel/Ambulante Hilfen, 

,  

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum sozialpädagogische Familienhelferin. Sie war in 

der Zeit vom Oktober 2015 bis Januar 2017 im Rahmen von Hilfen zur Erziehung durch das 

Jugendamt des Kreises Höxter mit der Begleitung der Familie mit dem Pseudonym Wittfry 

betraut und unter anderem an Hilfeplangesprächen beteiligt. Das Kind mit dem Pseudonym 

Daniela Wittfry war Missbrauchsopfer des Verurteilten Mario S. und hielt sich regelmäßig auf 

dem Campingplatz in Lügde auf. Die Zeugin wird daher insbesondere zu ihrer Arbeit in der 

Familie sowie zu den Kontakten zu Mario S. nähere Angaben machen können. Darüber hin-

aus wird sie gegebenenfalls auch Angaben zu weiteren durch sie betreute Missbrauchsopfer 

machen können. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 126a 

 

– beschlossen am 16. April 2021 –  

 

Die nunmehr entlassene Zeugin M L. 1 soll vorbehaltlich eines weiteren Beweisbeschlusses 

freiwillig Fragen des Ausschusses in Schriftform beantworten. 

 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3480 

Beweisbeschluss Nr. 127 

 

– beschlossen am 26. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden:  

 

Frau C. B. 

zu laden über die Ev. Kinder- und 

Jugendhilfe S. J. GmbH, 

Triangel/Ambulante Hilfen, 

,  

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum sozialpädagogische Familienhelferin. Sie war in 

der Zeit vom Oktober 2015 bis Oktober 2017 im Rahmen von Hilfen zur Erziehung durch das 

Jugendamt des Kreises Höxter mit der Begleitung der Familie mit dem Pseudonym Wittfry 

betraut und unter anderem an Hilfeplangesprächen beteiligt. Das Kind mit dem Pseudonym 

Daniela Wittfry war Missbrauchsopfer des Verurteilten Mario S. und hielt sich regelmäßig auf 

dem Campingplatz in Lügde auf. Die Zeugin wird daher insbesondere zu ihrer Arbeit in der 

Familie sowie die Kontakte zu Mario S. nähere Angaben machen können. Darüber hinaus 

wird sie gegebenenfalls auch Angaben zu weiteren durch sie betreute Missbrauchsopfer ma-

chen können. Möglicherweise kann die Zeugin auch zu nachträglichen Veränderungen an 

Fallakten des Jugendamts Höxter Angaben machen. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 128 

 

– beschlossen am 26. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden:  

 

Herr R. M. 

zu laden über die Ev. Kinder-und Jugendhilfe 

S. J. GmbH, 

Triangel/Ambulante Hilfen, 

,  

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum als Leiter der Jugendhilfe S. J. (Triangel) bei dem 

ersten Hilfeplangespräch und der Beauftragung durch das Jugendamt beteiligt. Als direkter 

Vorgesetzter von Frau M. L. 1, Frau C. B. und Frau E. G. kann er insbesondere zu den schrift-

lich und mündlich vereinbarten Aufträgen (Hilfeplanzielen) des Jugendamtes und der Kom-

munikation bzw. des Informationsaustausches zwischen dem Jugendhilfeträger und dem 

Jugendamt Auskunft geben. Des Weiteren kann er gegebenenfalls über weitere Miss-

brauchsopfer Auskunft geben, die von seinem Träger betreut wurden. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 129 

 

– beschlossen am 26. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden:  

 

Frau M. A. 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum Mitarbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst 

beim Jugendamt Brakel des Kreises Höxter. Sie war neben der fallverantwortlichen Sachbe-

arbeiterin im Jahr 2015 mit der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung eines Miss-

brauchsopfers des Verurteilten Mario S. mit dem Pseudonym Daniela Wittfry befasst. Gegen-

stand der Meldung vom 16. April 2015 durch eine Schulsozialarbeiterin war ein möglicher 

Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch. Die Zeugin war unter anderem an kollegialen Be-

ratungen beteiligt und hat das Kind zu einer ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus be-

gleitet. Sie wird daher voraussichtlich zu den Umständen und der Bearbeitung der Meldung 

nähere Angaben machen können. Darüber hinaus wird sie gegebenenfalls auch Angaben zu 

weiteren durch das Jugendamt des Kreises Höxter betreute Missbrauchsopfern machen 

können. Möglicherweise kann die Zeugin auch zu nachträglichen Veränderungen an Fallak-

ten des Jugendamts Höxter Angaben machen. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 130 

 

– beschlossen am 26. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen  

werden:  

 

Frau A. H. 1 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum Mitarbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst 

beim Jugendamt Brakel des Kreises Höxter. Sie war in der Zeit vom September 2015 bis Juni 

2016 fallverantwortliche Sachbearbeiterin in Bezug auf ein Missbrauchsopfer des Verurteil-

ten Mario S. mit dem Pseudonym Daniela Wittfry. Die Zeugin war unter anderem an kollegi-

alen Beratungen und Hilfeplangesprächen beteiligt. Sie wird daher zu den Umständen und 

der Bearbeitung etwaiger Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen sowie zur Betreuung der 

Familie und der Zusammenarbeit mit weiteren Beteiligten nähere Angaben machen kön-

nen. Darüber hinaus wird sie gegebenenfalls auch Angaben zu weiteren durch das Jugend-

amt des Kreises Höxter betreute Missbrauchsopfer machen können. Möglicherweise kann 

die Zeugin auch zu nachträglichen Veränderungen an Fallakten des Jugendamts Höxter An-

gaben machen. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 131 

 

- beschlossen am 26. Februar 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen  

werden:  

 

Frau S. B. 2 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war im Untersuchungszeitraum Mitarbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst 

beim Jugendamt Brakel des Kreises Höxter. Als fallverantwortliche Sachbearbeiterin war sie 

im Jahr 2015 mit der Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung eines Missbrauchs-

opfers des Verurteilten Mario S. mit dem Pseudonym Daniela Wittfry befasst. Gegenstand 

der Meldung vom 16. April 2015 durch eine Schulsozialarbeiterin war ein möglicher Verdacht 

auf einen sexuellen Missbrauch. Die Zeugin war unter anderem an kollegialen Beratungen 

beteiligt. Sie wird daher zu den Umständen und der Bearbeitung der Meldung nähere Anga-

ben machen können. Darüber hinaus nahm sie eine 8a-Meldung aus dem Kreis Paderborn 

zum Kind mit dem Pseudonym Ernst Gruber, das ebenfalls Missbrauchsopfer von Mario S. 

war, auf. Sie wird gegebenenfalls auch Angaben zu weiteren durch das Jugendamt des Krei-

ses Höxter betreute Missbrauchsopfern machen können. Möglicherweise kann die Zeugin 

auch zu nachträglichen Veränderungen an Fallakten des Jugendamts Höxter Angaben ma-

chen. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 132 

 

– beschlossen am 2. März 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Frau C. L., 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll die Betreuung der Familie mit dem Pseudonym Wittfry im Bereich Soziale 

Dienste des Kreises Höxter von der Zeugin T. F. übernommen haben. Dabei sollen ihr Hand-

lungsanweisungen übergeben worden sein, die nicht Gegenstand der übergebenen Akten 

sind. 

Die Zeugin soll im weiteren Verlauf u.a. die Aufgabe gehabt haben, die Hinweise auf sexuel-

len Missbrauch des Kindes mit dem Pseudonym Daniela Wittfry überprüfen zu lassen bzw. 

selbst zu überprüfen.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 133 

 

– beschlossen am 2. März 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden:  

 

Frau I. R. 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist seit 2017 Leiterin Soziale Dienst beim Kreis Höxter. Sie war ausweislich der 

Aussage der Zeugin D. S. an der nachträglichen Veränderung der Akte des ASD zum Kind mit 

dem Pseudonym Daniela Wittfry beteiligt. Das Kind war Missbrauchsopfer des Verurteilten 

Mario S. und hielt sich regelmäßig auf dem Campingplatz in Lügde auf. Die Zeugin kann Aus-

kunft geben zu den Abläufen bei Kindeswohlgefährdungen, bei 8a-Meldungen und bei der 

Kommunikation des Jugendamtes mit anderen Behörden. Des Weiteren kann sie Auskunft 

geben über die Bearbeitung der Fallführung von ASD und Jugendgerichtshilfe im Zusam-

menhang mit dem Kind unter dem Pseudonym Ernst Gruber. Das Kind war ebenfalls Miss-

brauchsopfer des Verurteilten Mario S. und hielt sich regelmäßig auf dem Campingplatz in 

Lügde auf. Insgesamt verfügt die Zeugin über ein umfassendes Wissen zu den Strukturen 

des Jugendamts und der Verwaltung des Kreises Höxter und kann hierzu Fragen beantwor-

ten. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 
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Beweisbeschluss Nr. 134 

 

– beschlossen am 2. März 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt  

 

 aus dem Geschäftsbereich der Ev. Kinder- und Jugendhilfe S. J. GmbH, , 

 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem 

Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten 

Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch 

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

Hilfsweise wird beantragt, 

 

 dass der Kreis Höxter diese Unterlagen von dem oben genannten Träger anfordert und 

übermittelt. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

 

 dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium 

die Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen 

Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist 

insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschun-

gen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell re-

levanter Unterlagen beantragt. 
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III. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der oben genannte Träger war im Rahmen von Hilfen zur Erziehung vom Jugendamt des 

Kreises Höxter in der Zeit von 2015 bis mindestens Ende 2017 u.a. mit der Betreuung der 

Familie mit dem Pseudonym „Wittfry“ beauftragt.  Der Beauftragung vorangegangen war 

unter anderem die Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung aufgrund eines im 

Raum stehenden sexuellen Missbrauchs  des Kindes mit dem Pseudonym „Daniela Wittfry“ 

und der möglichen Überforderung der Mutter. Im Rahmen der Betreuung durch den oben 

genannten Träger wurde die Familie durch mehrere Mitarbeiterinnen des Trägers begleitet. 

Während dieses Zeitraums wurde das Kind mit dem Pseudonym „Daniela Wittfry“ sowohl 

durch Mario S. als auch durch Andreas V. sexuell missbraucht. 

 

Die mit dem Beweisantrag verlangten Akten und Unterlagen können unter anderem Auf-

schluss darüber geben, über welche Informationen der oben genannte Träger sowohl in Be-

zug auf den familiären Hintergrund als auch in Bezug auf mögliche Meldungen von Kindes-

wohlgefährdungen verfügte und welche Informationen unter anderem an das Jugendamt 

des Kreises Höxter aber auch an die jeweiligen Mitarbeiterinnen des Trägers weitergeleitet 

wurden. Darüber wird sich aus den Akten und Unterlagen ergeben, welchen konkreten Auf-

trag der Träger hatte. Die mit dem Beweisantrag verlangten Akten und Unterlagen dienen 

somit auch der Ergänzung und des Abgleichs mit den bereits vorliegenden oder noch zu 

übergebenden Akten und Unterlagen des Jugendamtes des Kreises Höxter. 

 

Der Beweisantrag erstreckt sich ausweislich des Einsetzungsbeschlusses auf die dem Träger 

bekannten Opfer, die in einem personellen, sachlichen oder örtlichen Zusammenhang mit 

dem sexuellen Missbrauch „auf einem Campingplatz in Lügde und ggf. an anderen Orten“ 

stehen.  

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

 

IV. 
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Die Unterlagen solle als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklä-

rung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Ori-

ginalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 

einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen.  

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 135 

 

– beschlossen am 2. März 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – und in Ergänzung des Beweisbeschlusses 2 

vom 12. Juli 2019 sollen dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss bis zum 

20.03.2021 aus dem Geschäftsbereich des Kreises Höxter übersendet werden: 

 

 - Sämtliche Organigramme des Jugendamtes seit 2002, 

 - Sämtliche Dienstanweisungen bzw. Verfahrensweisen im ASD 

 - Sämtliche Dienstanweisungen bzw. Verfahrensweisen des Jugendamtes bezogen auf 

8a-Meldungen seit Bestehen des §8a SGB VIII, 

 - Sämtliche Dienstanweisungen bzw. Verfahrensweisen des Jugendamtes bezogen auf 

Umgang mit Verdachtsfällen sexueller Missbrauch von Kindern seit 2002, 

 - Sämtliche Dienstanweisungen bzw. Verfahrensweisen des Jugendamtes und des 

Kreises bezogen auf Aktenführung seit 2002, 

 - Sämtliche Dienstanweisungen bzw. Verfahrensweisen des Jugendamtes bezogen auf 

Verwendung der Software Prosoz seit 2002 bzw. seit Einführung der Software. 

 - Sämtliche Einarbeitungskonzepte aus den Bereichen Allgemeiner Sozialer Dienst, 

Trennungs- und Scheidungsberatung und Jugendgerichtshilfe seit 2002. 

 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. und 3. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungs-

zeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindes-

missbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarproto-

koll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Untersuchungsausschuss IV (Kindesmissbrauch) wurde u.a. mit den Zielen eingesetzt, 

mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Lan-

desregierung, insbesondere der Staatskanzlei, des Ministeriums des Innern, des Ministeri-

ums der Justiz und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration von 

Nordrhein-Westfalen und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterliegenden Behör-

den hinsichtlich des Kindesmissbrauches in Lügde und ggf. anderen Orten zu untersuchen 

und aufzuklären. 
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Die genannten Unterlagen dienen der Übersicht und Klärung der Zuständigkeit in der be-

treffenden Behörde. Aufgrund der Befragungen von Zeuginnen konnte bislang keine Klar-

heit zu den genannten Sachverhalten erlangt werden. 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung NRW erforder-

lich und gemäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

 

II. 

Zur Bekräftigung und Konkretisierung des Beweisbeschlusses 2 des Parlamentarischen Un-

tersuchungsausschuss IV und unter Berufung auf die dort gemachten Ausführungen sollen 

dem Untersuchungsausschuss aus dem Geschäftsbereich des Kreises Höxter innerhalb glei-

cher Frist die ausstehenden Akten des Jugendamtes zu weiteren Kindern, die zu Geschädig-

ten im Zusammenhang mit den sexuellen Missbräuchen auf dem Campingplatz in Lügde ge-

hören, übersendet werden. Aussagen von Zeugen des Kreisjugendamtes Höxter zufolge soll 

es (mindestens) drei weitere Kinder geben, auf die dies zutrifft.  

 

III. 

Für die unter II. genannten Akten wird hier nochmals auf Ziffer V. des Beweisbeschlusses Nr. 

2 verwiesen. Dort heißt es, die Unterlagen sollen als durchsuchbare PDF geliefert werden. In 

Abwandlung des ursprünglichen Beschlusses wird hiermit konkretisiert, dass es sich bei den 

Akten um durchsuchbare und ungeschützte PDF handeln soll. 

 

Um umgehende Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 136 

 

– beschlossen am 2. März 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr KHK A. Z., 

 zu laden über das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, 

 Abteilung 2 (Landespolizeipräsidium) 

 Lavesallee 6, 30169 Hannover 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge soll mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen sein. Er soll als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes telefo-

nischen Kontakt zur KPB Lippe gehabt haben.  

Ausweislich der Aussage der Zeugin G. sollen sowohl die Strafanzeige vom 20.10.2018 als 

auch die Vernehmung vom 30.10.18 per Telefax an die KPB Lippe (KK Detmold) übermittelt 

worden sein. . 

Mit Hilfe dieses Zeugen soll u.a. die Frage geklärt werden, zu welchem Zeitpunkt welche In-

formationen auf welchem Weg durch wen an die KPB Lippe übermittelt wurden. Dies betrifft 

nicht nur die Strafanzeige vom 20.10.2018, sondern auch mögliche weitere Kontakte oder 

Informationsübermittlungen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 137 

 

– beschlossen am 15. März 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt  

 

 1. aus dem Geschäftsbereich der Umgangspflegerin Frau B. K., ,  

 

 2. aus dem Geschäftsbereich der P. K. H., ,  

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die in Zusam-

menhang mit der Umgangspflegschaft des Kindes mit dem Pseudonym Daniela Wittfry ste-

hen – auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegen-

stände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahr-

nehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

 

 dass die oben benannte Stellen durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium 

die Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen 

Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist 

insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschun-

gen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell re-

levanter Unterlagen beantragt. 

 

III. 

Begründung: 
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Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die für P. K. H. tätige und bereits aufgrund Beweisbeschlusses Nr. 98 geladene Zeugin Frau 

B. K. war von Oktober 2010 bis Februar 2019 durch das Amtsgericht Brakel als Umgangspfle-

gerin bestellt, um die Umgänge zwischen dem Kind mit dem Pseudonym Daniela Wittfry und 

dem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraften Kindsvater nach der Tren-

nung der Eltern zu begleiten. Vor diesem Hintergrund stand Frau B. K. unter anderem im 

Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamts des Kreises Höxter und 

der zuständigen Richterin am Amtsgericht Brakel. Im Zeitraum der Begleitung der Familie 

wurde das Kind mit dem Pseudonym Daniela Wittfry sowohl von ihrem Patenonkel, dem 

Verurteilten Mario S., als auch von Andreas V. auf dem Campingplatz in Lügde sexuell miss-

braucht. Die angeforderten Unterlagen können insbesondere Aufschluss darüber geben, 

welche Informationen an die verschiedenen Stellen weitergegeben wurden bzw. welche In-

formationen die Umgangspflegerin erhalten hat. Sie dienen daher auch dem Abgleich der 

bereits angeforderten Unterlagen aus den Geschäftsbereichen des Jugendamts und der Fa-

milienhilfe. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

 

IV. 

Die Unterlagen solle als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklä-

rung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Ori-

ginalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 

einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen.  

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 138 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau Dr. S. N., 

 zu laden über das St. Ansgar Krankenhaus, 

 Brenkhäuser Straße 71, 37671 Höxter, 

 

 hilfsweise über die 

 Kinderarztpraxis S. N. und Team, 

 ;  

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll am 16. April 2015 die Untersuchung des Opfers mit dem Pseudonym Daniela 

Wittfry im St. Ansgar Krankenhaus in Anwesenheit der Zeuginnen I. S./I. K.und M. A.durch-

geführt haben. 

 

Die Zeugin kann sowohl zu den Vorgesprächen mit den benannten Zeuginnen, zur Untersu-

chung selbst und deren Ergebnis sowie zu den Informationen sagen, die nach der Untersu-

chung mit den benannten Zeuginnen ausgetauscht wurden. 

 

Letztlich hat sie zu einem späteren Zeitpunkt ihren Bericht schriftlich an das Jugendamt 

Höxter übersandt. Der ärztliche Bericht über diese Untersuchung liegt dem Untersuchungs-

ausschuss nicht vor. 
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Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 139 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

 Frau S. B. 1, 

 zu laden über die LWL-Pauline-Schule Paderborn, 

 Leostraße 1, 33098 Paderborn 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll als Klassenlehrerin des Opfers mit dem Pseudonym Ernst Gruber im Frühjahr 

2016 mit diesem über Gewalterfahrungen gesprochen haben. Danach soll es ein Gespräch 

mit der Zeugin A. H. 1 gegeben haben. 

 

Erneut im Juni 2016 soll die Zeugin gegenüber der Zeugin A. H. 1 eine Einschätzung zu dem 

Opfer Ernst Gruber abgegeben haben, wonach dieser sehr verschlossen sei und eine Erzie-

hungsbeistandschaft hilfreich sein könne. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 140 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt  

 

 aus dem Geschäftsbereich des Beratungszentrums B., 

  e.V., 

 ,  

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die dem Un-

tersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten Do-

kumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch  

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

Hilfsweise wird beantragt, 

 

 dass der Kreis Höxter diese Unterlagen von dem oben genannten Träger anfor-

dert und übermittelt. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

 

 dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium 

die Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen 

Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist 

insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls 
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Löschungen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung po-

tentiell relevanter Unterlagen beantragt. 

 

III. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der oben genannte Träger war im Untersuchungszeitraum für verschiedene Familien zu-

ständig, die einen Zusammenhang mit den Opfern des Komplexes Lügde aufweisen. 

 

Mindestens die Familie mit dem Pseudonym „Gruber“ ist im Jahr 2015 durch den Träger und 

dort die Zeugin G. R.-G. betreut worden. 

 

Der Beweisantrag erstreckt sich ausweislich des Einsetzungsbeschlusses darüber hinaus auf 

alle dem Träger bekannten Opfer, die in einem personellen, sachlichen oder örtlichen Zu-

sammenhang mit dem sexuellen Missbrauch „auf einem Campingplatz in Lügde und ggf. an 

anderen Orten“ stehen.  

 

Die mit dem Beweisantrag verlangten Akten und Unterlagen können unter anderem Auf-

schluss darüber geben, über welche Informationen der oben genannte Träger sowohl in Be-

zug auf den familiären Hintergrund als auch in Bezug auf mögliche Meldungen von Kindes-

wohlgefährdungen verfügte und welche Informationen unter anderem an das Jugendamt 

des Kreises Höxter aber auch an die jeweiligen Mitarbeiterinnen des Trägers weitergeleitet 

wurden. Darüber wird sich aus den Akten und Unterlagen ergeben, welchen konkreten Auf-

trag der Träger hatte. Die mit dem Beweisantrag verlangten Akten und Unterlagen dienen 

somit auch der Ergänzung und des Abgleichs mit den bereits vorliegenden oder noch zu 

übergebenden Akten und Unterlagen des Jugendamtes des Kreises Höxter. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

 

IV. 

Die Unterlagen solle als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3500 

Erklärung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den 

Originalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive 

in einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersen-

dung der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen.  

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3501 

Beweisbeschluss Nr. 141 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr M. F., 

 

32825 Blomberg. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war seit 2009 Kinderarzt des Kindes mit dem Pseudonym Daniela Wittfry . Das 

Kind war Missbrauchsopfer des Verurteilten Mario S. und hielt sich regelmäßig auf dem 

Campingplatz in Lügde auf. In seiner Funktion soll er nach einer Schweigepflichtsentbin-

dung durch die Sorgeberechtigten mit dem Jugendamt des Kreises Höxter Kontakt gehabt 

haben. Im Oktober 2010 soll er große Bedenken gegenüber einer Mitarbeiterin des Jugend-

amtes geäußert haben. Auf die frühere Verurteilung des Kindesvaters wegen Kindesmiss-

brauchs in fünfzig Fällen angesprochen soll der Zeuge darauf hingewiesen haben, dass nur 

fünfzig Prozent der Missbrauchsfälle (durch Kinderärzte) gesehen würden. Der Zeuge kann 

über weitere Inhalte des Gesprächs sowie über weitere Kontakte mit der Familie und dem 

Jugendamt Auskunft geben. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 142 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau A. G., 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll als Mitarbeiterin des Kreises Höxter mindestens seit 2009 die Familie mit dem 

Pseudonym Gruber und dort insbesondere das Opfer Ernst Gruber betreut haben. 

 

Neben einer 8a-Meldung aus dem Jahr 2009 über körperliche Gewalt soll die Zeugin für die 

Bewilligung einer Sozialpädagogischen Familienhilfe zuständig gewesen sein 

 

Die Zeugin soll der Auffassung gewesen sein, dass es zu keiner ausreichenden Kooperation 

der beteiligten Institutionen gekommen sei, um die Entwicklungsförderung der späteren 

Opferkinder der Familie Gruber früh und wirksam zu unterstützen. 

 

Es wird weiter davon ausgegangen, dass die Zeugin etwas zu den Aufenthalten der Opfer-

kinder Gruber auf dem Campingplatz Lügde sagen kann. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 143 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau M. K., 

zu laden über den Kreis Höxter e.V., 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll als Mitarbeiterin des Kreises Höxter an der Bewilligung der Familienhilfe im 

Jahr 2010 für die Familie Gruber beteiligt gewesen sein.. Dazu soll sie im Jahr 2015 eine 8a-

Meldung mit dem Verdacht sexueller Übergriffe im Jahr 2015 aufgenommen haben. 

Der Zeugin sollen weitere Hinweise über auffälliges sexualisiertes Verhalten ebenso be-

kannt gewesen sein wie eine zweite 8a-Meldung im Jahr 2015 ebenfalls mit dem Kontext 

„sexueller Missbrauch“.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 144 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Der am 22. August 2019 als Leiter der Abteilung 33 – 

„Teamleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe“ 

beim Kreis Höxter Beschäftigte, 

 

vermutlich Herrn J. S., 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist Leiter des Bereiches Wirtschaftliche Jugendhilfe und kann insbesondere etwas 

zu Zuständigkeitswechseln von Opferkindern sagen, die ihren Wohnort verändert haben 

 

Er kann darüber hinaus Auskunft geben zu den Abläufen innerhalb des Jugendamtes bei der 

Bewilligung von Hilfen und verfügt über ein umfassendes Wissen zu den Strukturen des Ju-

gendamts und der Verwaltung des Kreises Höxter.Der Zeuge war maßgeblich an der Zusam-

menstellung der durch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV (Kindesmiss-

brauch) beim Kreis Höxter angeforderten Akten beteiligt 

 

Er kann deshalb Auskunft darüber geben, ob und inwiefern im Februar 2019 nachträgliche 

Veränderungen an der Akte des ASD zum Kind mit dem Pseudonym Daniela Wittfry vorge-

nommen wurden. Das Kind war Missbrauchsopfer des Verurteilten Mario S. und hielt sich 

regelmäßig auf dem Campingplatz in Lügde auf.  
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Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 145 

 

– beschlossen am 14. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau G. R.-G., 

zu laden über das Beratungszentrum B., 

 e.V., 

,  

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

Die Zeugin soll seit März 2015 die Familie Gruber und dort insbesondere das Opfer Ernst 

Gruber betreut haben. 

 

Das Jugendamt des Kreises Höxter soll Vereinbarungen bezüglich des Opfers Ernst Gruber 

mit dessen Vater getroffen haben, nach denen die Zeugin zu Beratungen und Gesprächen 

mit dem Opfer Ernst Gruber eingeschaltet werden sollte 

 

Der Zeugin sollen Hinweise über Meldungen des Jugendamtes Paderborn über auffälliges 

sexualisiertes Verhalten ebenso bekannt gewesen sein wie die Notwendigkeit der Einrich-

tung einer Erziehungsbeistandschaft.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3507 

Beweisbeschluss Nr. 146 

 

- beschlossen am 23. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt, 

 

 1. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Lemgo, Marktplatz 1, 32657 

Lemgo sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

  

 2. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Landkreises Holzminden, Bürgermeis-

ter-Schrader-Straße 24, 37603 Holzminden sowie der Behörden seines Geschäftsbe-

reichs, 

 

 3. aus dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters der Stadt Wuppertal, Johannes-

Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 4. aus dem Geschäftsbereich der Landrätin des Landkreises Northeim, Medenheimer 

Str. 6/8, 37154 Northeim sowie der Behörden ihres Geschäftsbereichs, 

 

 5. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 

58675 Hemer sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 6. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Herford, Rathausplatz 1, 

32052 Herford sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 7. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Radevormwald, Hohen-

fuhrstr. 13, 42477 Radevormwald sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 8. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Gütersloh, Berliner Straße 

70, 33330 Gütersloh sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 9. aus dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters der Stadt Bottrop, Ernst-

Wilczok-Platz 1, 46236 Bottrop sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 
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 10. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Recklinghausen, Rathaus-

platz 3/4, 45657 Recklinghausen sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 11. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-

Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen sowie der Behörden seines Geschäftsbe-

reichs, 

 

 12. aus dem Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, Markt, 

52058 Aachen sowie der Behörden ihres Geschäftsbereichs, 

 

 13. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Detmold, Marktplatz 5, 

32756 Detmold sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 14. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Landkreises Schaumburg, Jahnstraße 

20, 31655 Stadthagen sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 15. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Lage, Am Drawen Hof 1, 

32791 Lage sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 16. aus dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters der Stadt Oberhausen, 

Schwartzstraße 72, 46042 Oberhausen sowie der Behörden seines Geschäftsbe-

reichs, 

 

 17. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Kreises Warendorf, Waldenburger Str. 

2, 48231 Warendorf sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 18. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Paderborn, Am Abdinghof 

11, 33098 Paderborn sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 19. aus dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters der Stadt Greven, Rathausstraße 6, 

48268 Greven sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 20. aus dem Geschäftsbereich der Bürgermeisterin der Stadt Bünde, Bahnhofstraße 

13 und 15, 32257 Bünde sowie der Behörden ihres Geschäftsbereichs, 

 

 21. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Landkreises Waldeck-Frankenberg, 

Südring  2, 34497 Korbach sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 
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 22. aus dem Geschäftsbereich des Landrats des Kreises Gütersloh, Herzebrocker 

Straße 140,  33334 Gütersloh sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

 23. aus dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters der Stadt Delmenhorst, Rat-

hausplatz 1, 27749 Delmenhorst sowie der Behörden seines Geschäftsbereichs, 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten, sämtliche Drucksachen sowie sämtliche sonstigen Dokumente bzw. 

Unterlagen, die mit dem Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, so-

weit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder 

ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert 

sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

 

dass den unter Nr. 1. bis Nr. 23. benannten Stellen durch ein Daten- und Aktenvernichtungs-

moratorium die Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektroni-

schen Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen, sowie dienstlich moti-

vierte telefonische Verbindungsdaten und die Verbindungsdaten der dienstlich motivierten 

Social-Media-Kommunikation (bspw. Messenger-Dienste) gehören, untersagt wird. Es ist 

insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen 

systembedingt nicht ausgesetzt werden können, müssen potentiell relevante Unterlagen 

gesichert werden. 

 

III. 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen. Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlus-

ses. 
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Der Untersuchungsausschuss IV (Kindesmissbrauch) wurde u.a. mit den Zielen eingesetzt, 

mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Lan-

desregierung, insbesondere der Staatskanzlei, des Ministeriums des Innern, des Ministeri-

ums der Justiz und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration von 

Nordrhein-Westfalen und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterliegenden Behör-

den hinsichtlich des Kindesmissbrauches in Lügde und ggf. anderen Orten zu untersuchen 

und aufzuklären. 

 

Auch und insbesondere gehört es zum Auftrag des Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses IV (Kindesmissbrauch), dabei die Arbeit der betroffenen Jugendämter zu bewer-

ten. Aus den Akten des Ministeriums des Innern geht hervor, dass es sich bei den unter 1. bis 

23. benannten Stellen um Orte handelt, in denen Kinder, die Opfer im zu untersuchenden 

Tatkomplex geworden sind, wohnen oder sich dauerhaft aufgehalten haben. Neben den be-

reits angeforderten Akten aus den Jugendämtern Hameln-Pyrmont, Lippe und Höxter sind 

daher auch die Akten der in diesen Orten zuständigen Jugendämter zur Erfüllung des Un-

tersuchungsauftrags notwendig. 

 

Die betroffenen Jugendämter unterliegen der Rechtsaufsicht des Innenministeriums hin-

sichtlich der Rechtmäßigkeit ihres Handelns. Damit werden sie von der Präambel des Ab-

schnittes „III. Untersuchungsauftrag“ des Einsetzungsbeschlusses erfasst. 

 

Ausweislich der bisher vorliegenden Akten hat es Umzüge von Opferfamilien gegeben, wäh-

rend sie Gegenstand von Hilfen der Jugendämter gewesen sind. Insoweit ist die „Informa-

tionsübermittlung und Kommunikation zwischen den Jugendämtern“ Gegenstand des Un-

tersuchungsauftrages. 

 

IV. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

erforderlich und gemäß §§ 13, 14 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von 

Untersuchungsausschüssen des Landtags von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

V. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, bearbeitbare und ungeschützte PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklä-

rung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Ori-

ginalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 
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einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 
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Beweisbeschluss Nr. 147 

 

– beschlossen am 23. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt  

 

 aus dem Geschäftsbereich der LWL-Klinik Marsberg 

 Bredelarer Straße 3, 34431 Marsberg 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten sowie sämtliche sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die dem  

Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten  

Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch  

oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

 

 dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium 

die Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen 

Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist 

insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschun-

gen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell re-

levanter Unterlagen beantragt. 

 

III. 

Begründung: 
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Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

In der oben genannten Klinik ist im November 2017 das Opfer mit dem Pseudonym „Daniela 

Wittfry“ untersucht worden. Ausweislich einer Aussage des Zeugen T. sind die Informatio-

nen seiner Untersuchungen in den Akten der Klinik dokumentiert worden. Dabei geht es so-

wohl um die Hinweise auf einen „Patenonkel“ oder generell auf sexuellen Missbrauch. 

 

Der Beweisantrag erstreckt sich ausweislich des Einsetzungsbeschlusses darüber hinaus auf 

alle der Klinik bekannten Opfer, die in einem personellen, sachlichen oder örtlichen Zusam-

menhang mit dem sexuellen Missbrauch „auf einem Campingplatz in Lügde und ggf. an an-

deren Orten“ stehen.  

 

Die mit dem Beweisantrag verlangten Akten und Unterlagen können unter anderem Auf-

schluss darüber geben, über welche Informationen die oben genannte Klinik sowohl in Be-

zug auf den familiären Hintergrund als auch in Bezug auf mögliche Meldungen von Kindes-

wohlgefährdungen verfügte und welche Informationen unter anderem an das Jugendamt 

des Kreises Höxter aber auch an die jeweiligen Mitarbeiterinnen der Klinik weitergeleitet 

wurden. Darüber wird sich aus den Akten und Unterlagen ergeben, welchen konkreten Auf-

trag die Klinik hatte. Die mit dem Beweisantrag verlangten Akten und Unterlagen dienen 

somit auch der Ergänzung und des Abgleichs mit den bereits vorliegenden oder noch zu 

übergebenden Akten und Unterlagen des Jugendamtes des Kreises Höxter. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

 

IV. 

Die Unterlagen solle als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklä-

rung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Ori-

ginalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 

einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen.  

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 148 

 

– beschlossen am 23. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin  

 

- weiterhin - 

 

vernommen werden:  

Frau I. R. 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Ebenfalls wird auf den Beweisbeschluss 133 verwiesen. 

 

Im Rahmen der Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss in der Sitzung vom 

19.04.2021 hat die Zeugin bekundet, vor Herbst 2017 im Kreis Lippe beschäftigt gewesen zu 

sein. 

Auf Nachfragen zu Informationen aus dieser Beschäftigungszeit hat die Zeugin die Aussage 

mit dem Hinweis verweigert, ihr liege keine Aussagegenehmigung des Kreises Lippe vor. 

 

Ausweislich einer Pressemitteilung des Kreises Höxter von 2019 arbeitete die Zeugin beim 

Jugendamt des Kreises Lippe, zunächst beim Allgemeinen Sozialen Dienst, später als Ju-

gendhilfeplanerin und Teamleiterin. 

In dieser Funktion besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeugin auch Informationen über 

Opfer aus dem Kreis Lippe bekannt sind. 
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Dieser Beweisantrag ergänzt die bisherige Vernehmung der Zeugin R. um Informationen aus 

dem Kreis Lippe und soll es ermöglichen, eine Aussagegenehmigung des Kreises Lippe zu 

bewirken. 
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Beweisbeschluss Nr. 149 

 

– beschlossen am 23. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt  

 

 aus dem Geschäftsbereich des 

 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport, 

 Lavesallee 6, 30169 Hannover 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten, sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen sowie sämtli-

che sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem Untersuchungsgegenstand in Zu-

sammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder 

sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht 

sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

Weiterhin wird beantragt, 

 

dass der oben genannten Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die 

Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und 

Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen, sowie dienstlich motivierte telefonische 

Verbindungsdaten und die Verbindungsdaten der dienstlich motivierten Social-Media-Kom-

munikation (bspw. Messenger-Dienste) gehören, untersagt wird. Es ist insbesondere zu ver-

meiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt nicht 

ausgesetzt werden können, müssen potentiell relevante Unterlagen gesichert werden 

 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen.  
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Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlusses. 

 

Unter Hinweis auf die wesentlich umfassenderen erfassten Beweismittel soll nachfolgend 

exemplarisch auf einen Teil der vom Beweisbeschluss erfassten Beweismittel hingewiesen 

werden: 

 

1. IT-Belege aus Bad Pyrmont 

Ausweislich einer Vernehmung des niedersächsischen Polizeibeamten Z. soll es Ende 2018 

eine Übermittlung von Unterlagen von der Polizei in Bad Pyrmont an die Kreispolizeibe-

hörde Lippe gegeben haben. Gegenstand dieser Unterlagen waren Ermittlungen und Ver-

nehmungen zu dem Opfer mit dem Pseudonym „Agnes Renberg“. 

 

In seiner Vernehmung (19.03.2021) und in nachfolgenden Erklärungen (23.03.2021) gegen-

über dem Untersuchungsausschuss hat der Zeuge Z. angegeben, eine Strafanzeige vom 

20.10.2018 auf elektronischem Wege (Fax oder Mail) in direktem zeitlichen Zusammenhang 

eines Telefonates vom 22.10.2018 an die Kreispolizeibehörde Lippe weitergeleitet zu haben. 

In Bezug auf die Kindesanhörung vom 30.10.2018 ist sich der Zeuge in Bezug auf eine elekt-

ronische Übermittlung zwischenzeitlich nicht mehr sicher. 

 

Der Zeuge Z. selbst hat bekundet, mit seinen Möglichkeiten (Mail-Postausgang; Faxproto-

kolle) den Beleg für die elektronischen Übermittlungen nicht finden zu können. Die dem Mi-

nisterium des Innern möglichen Schritte festzustellen, ob sich im Rahmen von „IT-Ermitt-

lungen“ Belege dafür finden lassen, ob und wenn ja wann auf welchem Wege Unterlagen zu 

der Strafanzeige „Agnes Renberg“ vom Polizeikommissariat Bad Pyrmont an die Kreispoli-

zeibehörde Lippe elektronisch übermittelt wurden, werden ausdrücklich erbeten. 

 

2. Polizeibehörden des Landes Niedersachsen 

Mindestens vier Opfer des Missbrauchskomplexes Lügde hatten ihren Wohnsitz in Nieder-

sachsen. Zu diesen wie auch möglichen weiteren Opfern gab es Kommunikation zwischen 

dem Ministerium sowie seiner nachgeordneten Behörden mit unterschiedlichen Behörden 

in NRW. 

 

Durch das Innen- und das Justizministerium NRW sind zahlreiche Dokumente mit dem Hin-

weis „Dokumente außerhalb einer Behörde von NRW“ den Akten entnommen worden. Da 

es keine Hinweise darauf gibt, um welche Behörden oder Inhalte es sich handelt ist davon 
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auszugehen, dass es sich auch um Dokumente des Niedersächsischen Ministeriums für In-

neres und Sport sowie seiner nachgeordneten Behörden handelt. 

 

Aus den bisher vorliegenden Akten muss es eine umfangreiche Kommunikation der nieder-

sächsischen und NRW-Polizeibehörden gegeben, welche dem Untersuchungsausschuss bis-

her nur teilweise vorliegt. 

Dies betrifft insbesondere das Polizeikommissariat Rinteln, Holzminden, Bad Pyrmont und 

die Polizeiinspektion Northeim der Polizeidirektion Göttingen. 

 

3. Untersuchungen zur Zusammenarbeit mit NRW-Behörden 

Durch das niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport sind nicht nur zahlreiche 

Kontakte zu NRW-Behörden erfolgt, sondern es hat auch Untersuchungen und interne 

Nachfragen zu möglichen Kommunikationsverbesserungen zwischen Niedersachsen und 

NRW gegeben. Ein zulässiges Beweisthema des Einsetzungsbeschlusses ist ja die Zusam-

menarbeit der beteiligten Behörden. 

 

Dieser Beweisantrag erstreckt sich daher auch auf die Beweismittel, die entweder in einem 

inneren sachlogischen Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand stehen, oder 

wenn es sich um neue Erkenntnisquellen/Beweismittel handelt, die zeitlich nach dem Ein-

setzungsbeschluss liegen. 

 

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei den Ziffern 1. bis 3. Nur um exemplari-

sche Beispiele handelt.  

 

Der Untersuchungsauftrag des PUA IV kann nur durch die Auswertung aller dort vorhande-

nen Vorgänge und Unterlagen erfüllt werden. 

 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

erforderlich und gemäß der §§ 13, 14 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren 

von Untersuchungsausschüssen des Landtags von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungesicherte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklä-

rung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Ori-

ginalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 
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einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten 
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Beweisbeschluss Nr. 150 

 

– beschlossen am 23. April 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt  

 

 aus dem Geschäftsbereich des Landkreises Northeim, 

 Medenheimer Str. 6/8, 37154 Northeim 

 

sämtliche Akten, sämtlichen Schriftverkehr, sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämt-

liche Rechtsgutachten, sämtliche Kabinettsvorlagen, sämtliche Drucksachen sowie sämtli-

che sonstige Dokumente bzw. Unterlagen, die mit dem Untersuchungsgegenstand in Zu-

sammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichneten Dokumente, Unterlagen oder 

sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektronisch oder auf andere Weise nicht 

sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

 

dass der oben genannten Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium die 

Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen Daten und 

Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen, sowie dienstlich motivierte telefonische 

Verbindungsdaten und die Verbindungsdaten der dienstlich motivierten Social-Media-Kom-

munikation (bspw. Messenger-Dienste) gehören, untersagt wird. Es ist insbesondere zu ver-

meiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschungen systembedingt nicht 

ausgesetzt werden können, müssen potentiell relevante Unterlagen gesichert werden 

 

III. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3521 

Zur Begründung wird auf den Untersuchungsauftrag in Abschnitt III. und V. des Einsetzungs-

beschlusses vom 26. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60, Seite 31 ff.), ver-

wiesen.  

 

Der Untersuchungszeitraum ergibt sich aus Abschnitt IV. des Einsetzungsbeschlusses. 

 

Ausweislich der dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Unterlagen sollen mindestens 

zwei Opfer des Missbrauchskomplexes Lügde aus dem Zuständigkeitsbereich des Landkrei-

ses Northeim stammen. 

 

Weiterhin existieren Fehlblätter in den Akten des Innen- und des Justizministeriums NRW, 

die mit dem Hinweis auf „Dokumente einer Behörde außerhalb von NRW“ in die Akten ein-

gefügt wurden. Da es von beiden Ministerien keine weiteren Erklärungen über die Behörde 

selbst noch über den Inhalt gegeben hat ist davon auszugehen, dass auch Dokumente des 

Landkreises Northeim davon erfasst sind. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass insbesondere (aber nicht nur) Schriftverkehr 

oder mündliche Kontaktaufnahmen des Landkreises Northeim mit Polizeibehörden oder 

Staatsanwaltschaften aus NRW eine Rolle spielen. 

 

Der Untersuchungsauftrag des PUA IV kann nur durch die Auswertung aller dort vorhande-

nen Vorgänge und Unterlagen erfüllt werden. 

 

IV. 

Der Beweisantrag ist gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 

erforderlich und gemäß der §§ 13, 14 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren 

von Untersuchungsausschüssen des Landtags von Nordrhein-Westfalen geboten. 

 

V. 

Die Unterlagen sollen als durchsuchbare, ungesicherte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklä-

rung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Ori-

ginalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 

einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen. 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten 
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Beweisbeschluss Nr. 151 

 

– beschlossen am 5. Mai 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt 

 

 Die Mitarbeiterin des Jugendamtes des Kreises Höxter, 

 

Frau S. M. 

 

zu laden über:  

Der Landrat 

Moltkestrasse 12 

37671 Höxter 

 

als Zeugin zu vernehmen. 

Der Zeuge Handermann hat in seiner Vernehmung am 23.4.21 vor dem Ausschuss ausge-

sagt, dass Frau S. M. als „insoweit erfahrene Fachkraft“ für sexuellen Missbrauch im Jugend-

amt des Kreis Höxter geschult sei und als solche in besonderen Fällen des sexuellen Miss-

brauchs zur Rate zu ziehen war. 

Von der Zeugin werden daher, ob ihrer besonderen Ausbildung, Kenntnisse zu den Fällen 

„Daniela Wittfry“ und „Ernst Gruber“ sowie zu ihrer Tätigkeit im Jugendamt Höxter als „in-

soweit erfahrene Fachkraft“ für sexuellen Missbrauch erwartet. 

Zudem soll die Zeugin S. M. die entsprechenden schriftlichen Nachweise und Urkunden, die 

sie als „insoweit erfahrene Fachkraft“ qualifizieren dem Ausschuss zur Verfügung stellen. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 152 

 

– beschlossen am 5. Mai 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – wird beantragt  

 

 aus dem Geschäftsbereich des Jugendamts des Kreises Höxter 

 Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

das vom Zeugen Handermann benannte „Handbuch für Handlungsanweisungen“ mit 

Dienstanweisungen im Bereich des Jugendamts Höxter, sämtliche Protokolle der Sitzungen 

der Prozess-Controlling-Gruppe sowie sämtliche Protokolle der Sitzungen der Fachbe-

reichsleitung mit den Abteilungs- und Teamleitungen, die mit dem Untersuchungsgegen-

stand zwischen 2015 und 2019 in Zusammenhang stehen – auch, soweit die vorbezeichne-

ten Dokumente, Unterlagen oder sonstigen Gegenstände auch oder ausschließlich elektro-

nisch oder auf andere Weise nicht sinnlich wahrnehmbar gespeichert sind –, anzufordern. 

In Bezug auf das Handbuch fordert die Antragstellerinnen sämtliche Versionen an, die zwi-

schen 2015 und 2019 existiert haben. 

 

Entsprechend Abschnitt VII. Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses verzichtet der Untersu-

chungsausschuss ausdrücklich auf die Anforderung von reinen Bilddateien, sonstigen rei-

nen Bildausdrucken, von reinen Videodateien, Videoausschnittdateien, Videoausschnitt-

ausdrucken und deren Sammlungen, die die Opfer und/oder die Täter zeigen. 

 

II. 

Weiterhin wird beantragt, 

 

 dass die oben benannte Stelle durch ein Daten- und Aktenvernichtungsmoratorium 

die Vernichtung bzw. Löschung aller vorgenannten physischen und elektronischen 

Daten und Akten, zu denen auch Bild- und Tonaufnahmen gehören, verhindert. Es ist 

insbesondere zu vermeiden, dass automatisierte Löschungen erfolgen. Falls Löschun-

gen systembedingt nicht ausgesetzt werden können, wird die Sicherung potentiell re-

levanter Unterlagen beantragt. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3524 

III. Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

In der Vernehmung des oben genannten Zeugen am 23. April 2021 hat sich Herr Hander-

mann mehrmals auf das so benannte „Handbuch für Handlungsanweisung“ für das Jugend-

amt bezogen. Für den Ausschuss ist insbesondere von Interesse, welche Dienstanweisungen 

es im Jugendamt Höxter für die Fälle von § 8a SGB VIII, bei der Aufstellung von Schutzver-

einbarungen sowie für die Aktenführungen bei Vertretung gibt.  

 

Über die Dienstanweisungen hinaus besteht bei den antragstellenden Fraktionen ein Auf-

klärungsinteresse, inwieweit diese Anweisungen von den Führungsverantwortlichen über-

wacht und kontrolliert worden sind. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf der Kontrolle 

der Bearbeitung der Aktenführung und der Bearbeitung von § 8a SGB VIII – Fällen. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

 

IV. 

Die Unterlagen solle als durchsuchbare, ungeschützte und bearbeitbare PDF-Dateien zur 

Verfügung gestellt werden. Den Unterlagen ist eine Erklärung über die Vollständigkeit unter 

Beachtung der unter I. bezeichneten Einschränkungen beizufügen. Weiterhin ist eine Erklä-

rung über die Übereinstimmung der als PDF-Dateien übersandten Unterlagen mit den Ori-

ginalen erforderlich. Die Vorlage der Vorgänge und der Unterlagen kann auch sukzessive in 

einzelnen Lieferungen erfolgen. Die Vollständigkeitserklärung hat dann nach Übersendung 

der letzten Vorgänge bzw. Unterlagen zu erfolgen.  

 

Um schnellstmögliche Übersendung wird gebeten. 
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Beweisbeschluss Nr. 153 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss 

vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge 

vernommen werden: 

 

Herr Gerhard Handermann, 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 – Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war bis zum 01. September 2018 Leiter des Fachbereiches Familie, Jugend und So-

ziales des Kreises Höxter. In dieser Eigenschaft ist er mit den Vorgängen im Jugendamt Höxter, 

auch mit den Vorgängen zu den Opferkindern aus dem Kreis Höxter befasst gewesen. Darüber 

hinaus ist er mit den Strukturen der Verwaltung des Kreises Höxter, insbesondere mit denen 

des Jugendamtes vertraut. 

Er hat Kenntnis von den Handlungs- und Verfahrensanweisungen sowie über die Gründe für 

die Bewilligung oder Ablehnung von Hilfen und die personelle und finanzielle Ausstattung 

des Jugendamtes samt seiner Außenstellen und kann hierzu Fragen beantworten. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 154 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen 

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss 

vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge 

vernommen werden: 

 

Herr Klaus Brune, 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist seit dem 01. Februar 2019 Leiter des Fachbereiches Familie, Jugend und Sozi-

ales des Kreises Höxter. 

 

In dieser Eigenschaft ist er mit den Vorgängen im Jugendamt Höxter , auch mit den Vorgän-

gen zu den Opferkindern aus dem Kreis Höxter befasst gewesen. Darüber hinaus ist er mit 

den Strukturen der Verwaltung des Kreises Höxter, insbesondere mit denen des Jugendam-

tes vertraut. 

Er hat Kenntnis von den Handlungs- und Verfahrensanweisungen sowie über die Gründe für 

die Bewilligung oder Ablehnung von Hilfen und die personelle und finanzielle Ausstattung 

des Jugendamtes samt seiner Außenstellen und kann hierzu Fragen beantworten. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 155 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

 Herr Landrat a.D. Friedhelm Spieker, 

 zu laden über den Kreis Höxter, 

 Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist in den Jahren 2009 bis 2020 der verantwortliche Landrat des Kreises Höxter 

gewesen. In dieser Funktion hat er nicht nur die Verantwortung für den Kreis Höxter getra-

gen, er war oberster Dienstherr des Jugendamtes Höxter und ist mit den Vorgängen im Ju-

gendamt Höxter befasst gewesen. Darüber hinaus ist er mit den Strukturen der Verwaltung 

des Kreises Höxter, insbesondere mit denen des Jugendamtes vertraut. 

Er hat Kenntnis von den Handlungs- und Verfahrensanweisungen sowie über die Gründe für 

die Bewilligung oder Ablehnung von Hilfen und die personelle und finanzielle Ausstattung 

des Jugendamtes samt seiner Außenstellen und kann hierzu Fragen beantworten. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3528 

Beweisbeschluss Nr. 156 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen  

Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom  

25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen wer-

den:  

 

Frau M. T. 2 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war bis 2017 Abteilungsleitung für den Bereich Kinder, Jugend und Familie und 

stellvertretende Jugendamtsleitung im Kreis Höxter. Die Zeugin kann Auskunft geben zu 

den Handlungs- und Verfahrensanweisungen  bei Kindeswohlgefährdungen und bei Einset-

zung von Hilfen zur Erziehung, sowohl stationär als auch ambulant. Insgesamt verfügt die 

Zeugin über ein umfassendes Wissen zu den Strukturen des Jugendamtes und der Verwal-

tung des Kreises Höxter und kann hierzu Fragen beantworten. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW erforderlich und ge-

mäß der §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3529 

Beweisbeschluss Nr. 157 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr S. R., 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2.  (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge soll als Mitarbeiter des Kreises Höxter mindestens von Herbst 2010 bis Mitte 2011 

Berührungspunkte u.a. mit dem Opfer Daniela Wittfry im Rahmen des Untersuchungsgegen-

standes gehabt haben.  

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3530 

Beweisbeschluss Nr. 158 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Frau B. G., 

zu laden über das 

B. S., , 34414 Warburg, 

 

hilfsweise über 

 

, 37696 Marienmünster 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll als Mitarbeiterin des Jugendhilfeanbieters „ “ aus 

Warburg im Jahr 2010 als Sozialpädagogische Familienhilfe in der Familie mit dem Pseudo-

nym „Gruber“ eingesetzt gewesen sein. 

Anlass dafür soll eine 8a-Meldung aus November 2009 über körperliche Gewalt, aber auch 

Hinweise der Schule des Opfers Ernst Gruber über „Einkoten“ gewesen sein. 

Von der Zeugin werden Auskünfte über die Zusammenarbeit der einzelnen beteiligten Be-

hörden, aber auch über die Aufenthalte der Opferkinder mit dem Pseudonym „Gruber“ auf 

dem Campingplatz Lügde erwartet. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3531 

Beweisbeschluss Nr. 159 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau U. W., 

zu laden über den Kreis Höxter, 

Moltkestraße 12, 37671 Höxter 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll als Mitarbeiterin des Kreises Höxter mindestens in den Jahren 2008 und 2009 

Berührungspunkte mit dem Opfer Daniela Wittfry im Rahmen des Untersuchungsgegen-

standes gehabt haben.  

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3532 

Beweisbeschluss Nr. 160 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr KHK J. G., 

zu laden über das Polizeipräsidium Bielefeld, 

Kurt-Schumacher-Str. 46, 33615 Bielefeld 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. In dieser Eigenschaft hat er u.a. das Opfer Ernst Gruber vernom-

men, aber auch weitere Feststellungen zum Untersuchungsgegenstand getroffen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3533 

Beweisbeschluss Nr. 161 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin in Ergänzung des Beweisbeschlus-

ses 97 vernommen werden: 

 

Frau Staatsanwältin H. W., 

ladungsfähige Anschrift bekannt. 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin war neben dem Beweisthema des Beweisbeschlusses 97 auch beteiligt an der 

Inhaftierung und den Aussagen des Ernst Gruber. Von ihr sind umfassende Ausführungen zu 

den Hintergründen der vom Untersuchungsgegenstand umfassten Straftaten zu erwarten. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3534 

Beweisbeschluss Nr. 162 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Dr. M. K. 2, 

Facharzt für Allgemeinmedizin, 

,  

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge soll ab dem Jahr 2010 Berührungspunkte zu dem Opfer mit dem Pseudonym 

Ernst Gruber gehabt haben. Von ihm werden umfassende Informationen über die mit dem 

Untersuchungsgegenstand zusammen hängenden Fragen erwartet. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3535 

Beweisbeschluss Nr. 163 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau F., 

zu laden über die Justizvollzugsanstalt Herford, 

Eimterstraße 15, 32049 Herford 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin soll im Rahmen der Inhaftierung des Opfers mit dem Pseudonym Ernst Gruber 

im Frühjahr 2019 zu diesem engeren Kontakt gehabt haben. Die Informationen, die sie dabei 

erlangt hat, stehen in einem engen sachlichen Zusammenhang zum Untersuchungsgegen-

stand.  

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3536 

Beweisbeschluss Nr. 164 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Oberstaatsanwalt C. Z., 

zu laden über die Staatsanwaltschaft Paderborn, 

Am Bischofsteich 36, 33102 Paderborn 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war u.a. an der Inhaftierung des Ernst Gruber beteiligt und hat umfassende 

Kenntnisse über die Hintergründe der vom Untersuchungsgegenstand umfassten Strafta-

ten erlangt. Daneben war der Zeuge auch an weiteren Ermittlungen beteiligt, die im Zusam-

menhang mit den Taten und den Opfern des Untersuchungsgegenstandes stehen. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3537 

Beweisbeschluss Nr. 165 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr KHK N. F. 3, 

zu laden über das Polizeipräsidium Bielefeld, 

Kurt-Schumacher-Str. 46, 33615 Bielefeld 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. In dieser Eigenschaft sind ihm u.a. im Rahmen der Arbeit der BAO 

Eichwald zahlreiche Erkenntnisse zum Untersuchungsgegenstand bekannt geworden. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3538 

Beweisbeschluss Nr. 166 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr KHK T. S., 

zu laden über das Polizeipräsidium Bielefeld, 

Kurt-Schumacher-Str. 46, 33615 Bielefeld 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. In dieser Eigenschaft sind ihm u.a. im Rahmen seiner Führungs-

funktion in der BAO Eichwald zahlreiche Erkenntnisse zum Untersuchungsgegenstand und 

zu den Opfern mit den Pseudonymen Ramona Böker, Ernst Gruber und Daniela Wittfry be-

kannt geworden. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3539 

Beweisbeschluss Nr. 167 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin in Ergänzung des Beweisbeschlus-

ses 97 vernommen werden: 

 

Frau Oberstaatsanwältin a.D. E. A.-M., 

Beauftragte für den Opferschutz des Landes NRW, 

Reichensperger Platz 1, 50670 Köln. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist seit dem 01. Dezember 2017 die Beauftragte für den Opferschutz in NRW. In 

dieser Eigenschaft vertritt sie grundsätzlich die Belange der Opfer in NRW und kann Aus-

kunft geben, wie die Opferschutzarbeit u.a. bei den Opfern Ramona Böker, Daniela Wittfry 

und Ernst Gruber verlaufen ist. Daneben werden von ihr Informationen über die Opfer-

schutzarbeit zum Untersuchungsgegenstand erwartet. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3540 

Beweisbeschluss Nr. 168 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herrn LKD Wolfgang Niewald, 

zu laden über das Polizeipräsidium Bielefeld, 

Kurt-Schumacher-Str. 46, 33615 Bielefeld 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist als Leitender Kriminaldirektor der Direktion Kriminalität des Polizeipräsidi-

ums Bielefeld mit den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von 

Lügde betraut gewesen. Er trägt daher sowohl Verantwortung für aufsichtsrechtliche Aufga-

ben, war aber auch in Gespräche mit der KPB Lippe und den Landesoberbehörden zum Un-

tersuchungsgegenstand beteiligt. In dieser Eigenschaft sind ihm u.a. im Rahmen seiner Füh-

rungsfunktion in der BAO Eichwald zahlreiche Erkenntnisse zum Untersuchungsgegenstand 

und zu den Opfern mit den Pseudonymen Ramona Böker, Ernst Gruber und Daniela Wittfry 

bekannt geworden. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3541 

Beweisbeschluss Nr. 169 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau KHK´in S. H. 2, 

zu laden über das Ministerium des Innern, 

Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist in der Abteilung 4 des Ministeriums des Innern mit zahlreichen Vorgängen im 

Zusammenhang mit den Missbrauchstaten von Lügde betraut gewesen. Zahlreiche Infor-

mationen sind zwischen ihr und der BAO Eichwald, aber auch der Leitungsebene des Minis-

teriums des Innern ausgetauscht worden. Die Frage der Kommunikation der Behör-

den(teile) spielt im Untersuchungsgegenstand eine herausragende Rolle. 

 

Die Vernehmung der Zeugin ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3542 

Beweisbeschluss Nr. 170 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr KR S. H. 1, 

zu laden über das Ministerium des Innern, 

Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge ist im Landeskriminalamt NRW mit zahlreichen Vorgängen im Zusammenhang 

mit den Missbrauchstaten von Lügde betraut gewesen. Zahlreiche Informationen sind zwi-

schen ihm und der KPB Lippe, aber auch der Leitungsebene des Ministeriums des Innern 

ausgetauscht worden. Daneben war der Zeuge in zahlreiche Entscheidungen eingebunden, 

die für das, durch das oder mit dem Ministerium des Innern getroffen wurden. Die Frage der 

Kommunikation der Behörden(teile) spielt im Untersuchungsgegenstand eine herausra-

gende Rolle. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 171 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeugin vernommen werden: 

 

Frau N. T., 

zu laden über das Ministerium des Innern, 

Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist im Ministerium des Innern mit zahlreichen Vorgängen im Zusammenhang mit 

den Missbrauchstaten von Lügde betraut gewesen. Zahlreiche Informationen sind zwischen 

ihr, unterschiedlichen Behörden, aber auch der Leitungsebene des Ministeriums des Innern 

ausgetauscht worden. Auch (dringliche) Führungsinformationen waren Bestandteil dieser 

Kommunikation. Die Frage der Kommunikation der Behörden(teile) spielt im Untersu-

chungsgegenstand eine herausragende Rolle. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 172 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Landeskriminaldirektor  a.D. D. S. 8, 

zu laden über das Ministerium des Innern, 

Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum Landeskriminaldirektor  im Ministerium des In-

nern und als ranghöchster Kriminalist mit zahlreichen Vorgängen im Zusammenhang mit 

den Missbrauchstaten von Lügde betraut gewesen. Zahlreiche Informationen sind zwischen 

ihm, unterschiedlichen Behörden, aber auch der Leitungsebene des Ministeriums des In-

nern ausgetauscht worden. Die Frage der Kommunikation der Behörden(teile) spielt im Un-

tersuchungsgegenstand eine herausragende Rolle. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 173 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Staatssekretär J. M., 

zu laden über das Ministerium des Innern, 

Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum in unterschiedlichen Funktionen im Ministerium 

des Innern tätig. Er war fast neun Jahre lang Leiter des LZPD und damit in zahlreiche Perso-

nal- und Funktionsentscheidungen eingebunden. Daneben war er als Staatssekretär mit 

den Missbrauchstaten von Lügde betraut und hat Entscheidungen zu verantworten. Zahl-

reiche Informationen sind zwischen ihm, unterschiedlichen Behörden, aber auch der Lei-

tungsebene des Ministeriums des Innern ausgetauscht worden. Die Frage der Kommunika-

tion der Behörden(teile) spielt im Untersuchungsgegenstand eine herausragende Rolle. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 174 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Staatssekretär D. W. 2, 

zu laden über das Ministerium der Justiz, 

Martin-Luther-Platz 40, 40212 Düsseldorf 

 

II.  

Begründung: 

 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum seit Sommer 2017 als Staatssekretär mit den 

Missbrauchstaten von Lügde betraut und hat Entscheidungen zu verantworten. Zahlreiche 

Informationen sind zwischen ihm, unterschiedlichen Behörden, aber auch der Leitungs-

ebene des Ministeriums der Justiz ausgetauscht worden. Die Frage der Kommunikation der 

Behörden(teile) spielt im Untersuchungsgegenstand eine herausragende Rolle. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3547 

Beweisbeschluss Nr. 175 

 

- beschlossen am 2. Juli 2021 

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Innenminister Herbert Reul, 

zu laden über das Ministerium des Innern, 

Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum als zuständiger Fachminister in alle wichtigen 

Entscheidungen seines Hauses und seiner MitarbeiterInnen eingebunden. In zahlreichen 

Unterrichtungen des Landtages hat sich der Minister zum Untersuchungsgegenstand breit 

geäußert. Er verantwortet sowohl die Innenpolitik des Landes NRW seit dem Sommer 2017 

bis zum Aufdecken der sexuellen Gewalt, ist aber auch mindestens politisch verantwortlich 

für alle Handlungen, die seit der Übernahme der Ermittlungen durch die KPB Lippe erfolg-

ten. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags. 
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Beweisbeschluss Nr. 176 

 

– beschlossen am 2. Juli 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr Justizminister Peter Biesenbach, 

zu laden über das Ministerium der Justiz, 

Martin-Luther-Platz 40, 40212 Düsseldorf 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Der Zeuge war im Untersuchungszeitraum als zuständiger Fachminister in alle wichtigen 

Entscheidungen seines Hauses und seiner MitarbeiterInnen eingebunden. In zahlreichen 

Unterrichtungen des Landtages hat sich der Minister zum Untersuchungsgegenstand breit 

geäußert. Er verantwortet sowohl die Rechtspolitik des Landes NRW seit Sommer 2017 bis 

zum Aufdecken der sexuellen Gewalt, ist aber auch mindestens politisch verantwortlich für 

alle Handlungen, die seit der Übernahme der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaften 

des Landes NRW  erfolgten. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 177 

 

– beschlossen am 25. August 2021 –  

 

I. 

Es wird Beweis erhoben über den Gegenstand des vom Landtag beschlossenen Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Drucksache 17/6660 – Be-

schluss des Landtags vom 26. Juni 2019 – (Plenarprotokoll 17/60) – durch Vernehmung der 

Zeugin 

 

Diplompsychologin und Oberregierungsrätin A. B.-T. 

 

zu laden über 

Justizvollzugsanstalt Herford 

Eimterstraße 15  

32049 Herford 

 

Begründung: 

Zur Begründung wird grundsätzlich auf III. 2. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersu-

chungszeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kin-

desmissbrauch) - Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 

 

Die Zeugin ist Diplom-Psychologin und Oberregierungsrätin und kam in ihrer beruflichen Be-

fassung mit dem Fall Ernst Gruber in Berührung. Am 29.05.2021 erstellte sie ein Gutachten zu 

Häftling Gruber für die JVA Herford. Sie wird umfangreich Auskunft über seinen Hintergrund 

und seine psychische Verfassung geben können. 

 

Sie kann darüber hinaus Auskunft zu Abläufen im Justizvollzug und in der psychologischen 

Betreuung von Häftlingen, speziell mit Tathintergrund sexueller Kindesmissbrauch, geben. 

 

Die Vernehmung des Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW i. V. m. §§ 13, 

14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des Untersu-

chungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 178 

 

– beschlossen am 25. August 2021 –  

 

I. 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Druck-

sache 17/6660  (Plenarprotokoll 17/60) – soll als Zeuge vernommen werden: 

 

Herr EKHK A. S. a.D., 

zu laden über die Kreispolizeibehörde Lippe, 

Bielefelder Straße 90, 32758 Detmold 

 

II. 

Begründung: 

 

Zur Begründung wird auf III. 1. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungszeitraum) 

des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – 

Einsetzungsbeschluss vom 25.06.2019, Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) - Bezug 

genommen. 

 

Der Zeuge war Leiter des Kriminalkommissariats 1 der Kreispolizeibehörde Lippe bis am 

01.03.2018 EKHK A. T. die Position übernommen hat. Aus seiner Funktion heraus kann er 

Aussagen über die Strukturen in der KBP Lippe bis 2018 und die Zusammenarbeit mit den 

anderen Behörden wie Staatsanwaltschaft und Jugendamt treffen. 

 

Die Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen ist gemäß Artikel 41 der Landesverfassung NRW 

i. V. m. §§ 13, 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten und zur Erfüllung des 

Untersuchungsauftrags erforderlich. 
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Beweisbeschluss Nr. 179 

 

– beschlossen am 25. August 2021 –  

 

I. 

Der Beweisbeschluss Nr. 132 vom 2. März 2021 wird unter Aufrechterhaltung im Übrigen um 

folgenden Satz ergänzt: 

 

Die Zeugin C. L. soll zudem Angaben zum Fall Ernst Gruber* machen. 
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Beweisbeschluss Nr. 180 

 

– beschlossen am 1. Oktober 2021 –  

 

I. 

Der Untersuchungsausschuss soll einen Zwischenbericht erstellen (LT-Drs. 17/14935). Des-

halb soll die Beweisaufnahme vor Ablauf der Legislaturperiode beendet werden. 

 

1. Es werden alle bis jetzt gefassten, noch nicht vollzogenen Beweisbeschlüsse betreffend 

Zeugen und Sachverständige aufgehoben. Hiervon ausgenommen sind folgende Beweisbe-

schlüsse: 

 - Beweisbeschluss Nr. 58, Zeuge KD B. F. 

 - Beweisbeschluss Nr. 59, Zeuge EKHK A. T. 

 - Beweisbeschluss Nr. 177, Zeugin A. B.-T. 

 - Beweisbeschluss Nr. 168, Zeuge Niewald 

 - Beweisbeschluss Nr. 20, Zeuge Stienkemeier 

 - Beweisbeschluss Nr. 16, Zeuge Wünsch 

 - Beweisbeschlüsse Nr. 44, 107, Zeuge Bartels 

 - Beweisbeschluss Nr. 18, Zeuge A. H. 2 

 - Beweisbeschluss Nr. 55, Zeuge Lehmann 

 - Beweisbeschluss Nr. 170, Zeuge R. H. 1 

 - Beweisbeschluss Nr. 169, Zeugin S. H. 

 - Beweisbeschluss Nr. 171, Zeugin N. T. 

 - Beweisbeschluss Nr. 73, Zeugin Lesmeister 

 

2. Nach diesem Beschluss gefasste Beweisbeschlüsse sind nicht umfasst. 

 

3. Als Stichtag für den dem Zwischenbericht zugrunde zulegenden Sachstand wird der 

15. Dezember 2021 bestimmt. Später eintreffende Beweismittel werden nur tabellarisch im 

Bericht aufgezählt. 

 

II. 

Begründung: 

Zur Begründung wird auf VIII. (Teilweiser und vollständiger Abschlussbericht) des vom Land-

tag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) - Einsetzungs-

beschluss vom 25.06.2019 - Bezug genommen. 
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Beweisbeschluss Nr. 181 

 

– beschlossen am 1. Oktober 2021 –  

 

Zur Information des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) 

wird beantragt, nachfolgende Sachverständige in einer Anhörung zu befragen: 

 

1. Prof. Dr. Reinhard Wiesner 

 https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/sozialpaedago 

 gik/mitarbeitende/aktuelles-team/rwiesner/index.html 

 

2. Prof. Dr. Joachim Merchel,  

 https://www.fh-muenster.de/forschung/forschungsprofil/publikationen.php?p 

 id=759&autorid=759 

 

3. Professorin Gaby Flösser 

 https://www.fk12.tu-dortmund.de/cms/ISEP/de/home/Personen-Gesamtliste/isep/

 Floesser_Gabriele.html 

 

4. Professorin Brigitta Goldberg, EvH Rheinland-Westfalen-Lippe 

 http://www.brigitta-goldberg.de/ 

 

5. Prof. Dr. Heinz Kindler, Leiter der Fachgruppe Familienhilfe und Kinderschutz des 

 Deutschen Jugendinstituts.  

 https://www.dji.de/ueber-uns/mitarbeiterinnen/detailansicht/mitarbeiter/heinz-  

 kindler.html 

 

6. Professor Dr. Jan Kepert,  Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl. 

 https://www.kepert-sgbviii.de/ 

 

Begründung: 

Um die Erstellung des vom Landtag gewünschten Zwischenberichtes zu erleichtern und 

mögliche Schlussfolgerungen konkretisieren zu können, besteht Einigkeit über die Durch-

führung einer Sachverständigenanhörung. 

 

Die oben genannten Sachverständigen sollen in der Anhörung u.a. zu den folgenden The-

men bzw. Fragestellungen befragt werden:  
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Zu 1: 

Thema: „SGB VIII: Intentionen und Auslegungen der gesetzlichen Grundlage bei Kin-

deswohlgefährdungen“  

 

Zu 2: 

Thema: „Qualitätsentwicklung, Personalmanagement und Steuerung im Jugendamt“  

 

Zu 3: 

Thema: „Ausbildung, Qualitätsstandards bei Arbeitseinstieg, Weiterbildung, Wissen 

und Kenntnis über die Tätigkeit im Jugendamt/beim ASD“ 

 

Zu 4: 

Thema „Schnittstelle Jugendamt-Polizei-Schule-Gesundheitswesen-Justiz“ 

 

Zu 5: 

Thema: „Kinderschutzfallanalyse“ 

 

Zu 6: 

Thema: „Datenschutz“ 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3555 

Beweisbeschluss Nr. 182 

 

– beschlossen am 8. November 2021 –  

 

Zur Beweiserhebung über den Gegenstand des vom Landtag NRW beschlossenen Untersu-

chungsausschusses IV (Kindesmissbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, 

Drucksache 17/6660 (Plenarprotokoll 17/60) – zieht der Ausschuss aus dem Geschäftsbe-

reich des Präsidenten des Landtags von Nordrhein-Westfalen als Beweismittel bei: 

 

1. das „Gutachten zu Organisation, Struktur, Größe, Standards, Qualität, Fortbildung und 

Weiterbildung in nordrhein-westfälischen Jugendämtern“ vom 7. Juli 2021, Landtagsin-

formation 17/316 A04/1 sowie 

 

2.  das Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

(76. Sitzung) und der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinder-

schutzkommission, 18. Sitzung) unter mitberatender Teilnahme der Mitglieder des Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses IV vom 11. November 2021. 

 

Zur Begründung wird auf III. 1., 2. und 3. (Untersuchungsauftrag) i. V. m. IV. (Untersuchungs-

zeitraum) des vom Landtag NRW beschlossenen Untersuchungsausschusses IV (Kindes-

missbrauch) – Einsetzungsbeschluss vom 25. Juni 2019, Drucksache 17/6660 (Plenarproto-

koll 17/60) Bezug genommen. 

 

Der Untersuchungsausschuss IV (Kindesmissbrauch) wurde u.a. mit den Zielen eingesetzt, 

mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Lan-

desregierung, und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterliegenden Behörden hin-

sichtlich des Kindesmissbrauches in Lügde und ggf. anderen Orten zu untersuchen und auf-

zuklären. 

 

Das „Gutachten zu Organisation, Struktur, Größe, Standards, Qualität, Fortbildung und Wei-

terbildung in nordrhein-westfälischen Jugendämtern“ der Stiftung SPI Sozialpädagogi-

sches Institut Berlin »Walter May« wurde im Auftrag der Kommission zur Wahrnehmung der 

Belange der Kinder (Kinderschutzkommission) des Landtags Nordrhein-Westfalen erstellt 

und als Information 17/316 A04/1 des Landtags publiziert. Es untersucht Personal, Fort- und 

Weiterbildung, Qualitätsentwicklung, Multiprofessionalität im ASD sowie Steuerung an-

hand von 11 ausgewählten Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen. Für den Untersuchungs-

ausschuss ist es von besonderer Relevanz, ob die eigenen Untersuchungsergebnisse eher 
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für spezifische Besonderheiten der untersuchten Fälle oder aber für systematische Eigen-

schaften sprechen. Das Gutachten kann dazu unterstützende Erkenntnisse ermöglichen. 

Das Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse A4 und A4.1 unter Beteiligung der 

Mitglieder des Untersuchungsausschusses kann Aufschluss über vertiefende und konkreti-

sierende Fragestellungen liefern, da dort das Gutachten von den Autorinnen und Autoren 

vorgestellt und u.a. die Mitglieder des Untersuchungsausschusses Fragen stellen können. 

 

Die Beweiserhebung ist gemäß Artikel 41 Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung NRW erforder-

lich und gemäß §§ 13 und 14 des Untersuchungsausschussgesetzes NRW geboten. 

 

Eine gesonderte Aktenanforderung erübrigt sich, da beide Dokumente als Landtagsdruck-

sache vorliegen bzw. nach Fertigstellung vorliegen werden. 
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Anlage 5 - Liste der im PUA IV befragten Zeuginnen und Zeugen, Sachverständigen so-

wie Expertinnen und Experten 

 

Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

Lorenz Bahr-Hede-

mann 
LVR Köln 13.09.2019 Nr. 5 APr 17/730 

Sandra Eschweiler LVR Köln 13.09.2019 Nr. 5 APr 17/730 

Matthias Lehmkuhl LWL Münster 13.09.2019 Nr. 5 APr 17/730 

Werner Fiedler Jugendamt Gladbeck 13.09.2019 Nr. 5 APr 17/730 

Dr. Jens Pothmann TU Dortmund 08.11.2019 Nr. 6 APr 17/804 

Dr. Thomas Mühl-

mann 
TU Dortmund 08.11.2019 Nr. 6 APr 17/804 

KD Jürgen Dekker Polizei Duisburg 08.11.2019 Nr. 5 APr 17/804 

OStA Markus Hart-

mann 
ZAC NRW STA Köln 08.11.2019 Nr. 5 APr/17/804 

KR Sven Schneider ZASt LKA NRW 08.11.2019 Nr. 8 APr 17/804 

Dr. Nahlah Saimeh 
ehem. Leiterin Psychi-

atrie Lippstadt 
09.12.2019 Nr. 7 APr 17/842 

Rita Steffes-enn 

Zentrum für Krimino-

logie & Polizeifor-

schung 

09.12.2019 Nr. 7 APr 17/842 

Professor Dr. Heiner 

Keupp 

Unabh. Kommission 

Kindesmissbrauch 
17.01.2020 Nr. 9 APr 17/888 

Ursula Enders Zartbitter e. V. 17.01.2020 Nr. 5 APr 17/888 

Rainer Dieckmann Landkreis Osnabrück 17.01.2020 Nr. 5 APr 17/888 

Krista  Körbes 

Deutscher Kinder-

schutzbund Landes-

verband NRW e. V. 

20.01.2020 Nr. 9 APr 17/889 

S. I. AWO  31.01.2020 Nr. 32 APr 17/896 

W. K. AWO  31.01.2020 Nr. 32 APr 17/896 

J. R. Privatperson 31.01.2020 Nr. 28 APr 17/896 

S. G. K. H.-P. 09.03.2020 Nr. 11 APr 17/936 

B. H. 
Heilpädagogischer 

Kindergarten  
09.03.2020 Nr. 11 APr 17/936 
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Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

M. M. 
Heilpädagogischer 

Kindergarten  
09.03.2020 Nr. 29 APr 17/936 

B. W. 
Heilpädagogischer 

Kindergarten  
09.03.2020 Nr. 29 APr 17/936 

K. S. 1 
Heilpädagogischer 

Kindergarten  
09.03.2020 Nr. 29 APr 17/936 

E. O. Jobcenter Lippe 11.05.2020 Nr. 27 APr 17/986 

PHK R. H. 2 KPB Lippe 
11.05.2020 

25.08.2020 

Nr. 31 

Nr. 31 

APr 17/986 

APr 17/1096 

M. B. Kreis Lippe 
11.05.2020 

06.11.2020 

Nr. 25 

Nr. 25 

APr 17/986 

APr 17/1186 

K. M. Kreis Lippe 11.05.2020 Nr. 25 APr 17/986 

A. R.-S. S. S. 15.05.2020 Nr. 24 APr 17/1002 

M. L. 2 S. S. 15.05.2020 Nr. 24 APr 17/1002 

P. B. S. S. 15.05.2020 Nr. 24/38 APr 17/1002 

C. A. 1 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 

25.05.2020 

01.03.2021 

Nr. 26 

Nr. 26 

APr 17/1015 

APr 17/1322 

A. B. 2 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 

25.05.2020 

01.03.2021 

Nr. 26 

Nr. 26 

APr 17/1015 

APr 17/1322 

K. G. 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 
25.05.2020 Nr. 26 APr 17/1015 

E.B. 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 

02.06.2020 

11.12.2020 

Nr. 26 

Nr. 26 

APr 17/1024 

APr 17/1255 

J. D. 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 

02.06.2020 

11.12.2020 

Nr. 30/36 

Nr. 30/36 

APr 17/1024 

APr 17/1255 

K. K. 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 

02.06.2020 

10.11.2020 

Nr. 26 

Nr. 26 

APr 17/1024 

APr 17/1194 

V. K. 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 

02.06.2020 

08.12.2020 

Nr. 41 

Nr. 41 

APr 17/1024 

APr 17/1238 

K. S. 3 Jobcenter Lippe 03.06.2020 Nr. 51 APr 17/1025 
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Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

B. J. K. L.-B. 03.06.2020 Nr. 46 APr 17/1025 

K. S. 2 Kreis Lippe 12.06.2020 Nr. 45 APr 17/1036 

KHK a. D. J. H. KPB Lippe 12.06.2020 Nr. 54 APr 17/1036 

KHK’in B. O. KPB Lippe 
12.06.2020 

21.08.2020 

Nr. 53 

Nr. 53 

APr 17/1036 

APr 17/1091 

Karl-Eitel John Kreis Lippe 
15.06.2020 

18.01.2021 

Nr. 15 

Nr. 15 

APr 17/1037 

APr 17/1271 

R. H. 3 
Kommunales Rechen-

zentrum Lippe 
15.06.2020 Nr. 57 APr 17/1037 

A. H. 2 Kreis Lippe 19.06.2020 Nr. 18 APr 17/1055 

PHK R. H. 1 KPB Lippe 19.06.2020 Nr. 47 APr 17/1055 

Landrat Dr. Axel Leh-

mann 
Kreis Lippe 

22.06.2020 

29.10.2021 

Nr. 55 

Nr. 55 

APr 17/1058 

APr 17/1606 

KHK’in T. E. KPB Lippe 25.08.2020 Nr. 65 APr 17/1096 

KHK U. A. KPB Lippe 31.08.2020 Nr. 74 APr 17/1097 

KHK’in C. I. KPB Lippe 07.09.2020 Nr. 81 APr 17/1108 

KHK G. W. KPB Lippe 07.09.2020 Nr. 19 APr 17/1108 

KHK R. B. KPB Lippe 15.09.2020 Nr. 95 APr 17/1119 

EKHK A. T. KPB Lippe 
15.09.2020 

24.09.2021 

Nr. 59 

Nr. 59 

APr 17/1119 

APr 17/1566 

nöAPr 17/393 

PK T. K. KPB Lippe 25.09.2020 Nr. 70 APr 17/1137 

KOR W. P. KPB Lippe 25.09.2020 Nr. 21 APr 17/1137 

KHK’in a.D. B. W. 
- 

vormals KPB Lippe 

09.10.2020 Nr. 94 APr 17/1154 

StA’in a. D. G. B.-P. - 09.10.2020 Nr. 96 APr 17/1154 
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Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

vormals Staatsan-

waltschaft Detmold 

S. K. Kreis Lippe 06.11.2020 Nr. 14 APr 17/1186 

A. K. 1 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 
20.11.2020 Nr. 56 APr 17/1222 

Erste Stadträtin a. D. 

Christa Frenzel 

Expertin, benannt 

durch das Nieder-

sächsische Ministe-

rium für Inneres und 

Sport 

20.11.2020 Nr. 22 APr 17/1222 

C. Z. JobCenter Lippe 08.12.2020 Nr. 27 APr 17/1238 

Ursula Böker* Privatperson 13.01.2021 Nr. 80 vAPr 17/37 

A. K. 2 Jobcenter Lippe 22.01.2021 Nr. 49 APr 17/1288 

A. B. 1 
Gesundheitsamt 

Lemgo 
22.01.2021 Nr. 102 vAPr 17/38 

E. G. S. J. GmbH 01.02.2021 Nr. 99 APr 17/1292 

I. S. Kreis Höxter 03.02.2021 Nr. 100 APr 17/1296 

D. S. Kreis Höxter 03.02.2021 Nr. 101 APr 17/1296 

T. F. Kreis Höxter 18.02.2021 Nr. 116 APr 17/1301 

N. W. 
Landkreis Hameln-

Pyrmont 
18.02.2021 Nr. 103 APr 17/1301 

POK’in F. P. KPB Höxter 18.02.2021 Nr. 119 APr 17/1301 

PHK D. W. KPB Höxter 18.02.2021 Nr. 123 APr 17/1301 

KOK‘in M. G. 

Polizeikommissariat 

Bad Pyrmont 

 

26.02.2021 Nr. 109 APr 17/1320 

POK T. A. 
Polizeikommissariat 

Bad Pyrmont 
26.02.2021 Nr. 108 APr 17/1320 
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Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

 

KHK U. K. 
KPB Oberbergischer 

Kreis 
26.02.2021 Nr. 85 APr 17/1320 

KHK’in K. S. 4 
KPB Oberbergischer 

Kreis 
26.02.2021 Nr. 89 APr 17/1320 

M. L. 1 S. J. GmbH 
02.03.2021 

14.04.2021 

Nr. 126 

Nr. 126 

APr 17/1324 

APr 17/1377 

B. K. P. K. 
02.03.2021 

23.08.2021 
Nr. 98 

APr 17/1324 

APr 17/1503 

C. B. 
- 

vormals S. J. GmbH 
15.03.2021 Nr. 127 APr 17/1343 

R. M. S. J. GmbH 15.03.2021 Nr. 128 APr 17/1343 

M. A. Kreis Höxter 19.03.2021 Nr. 129 APr 17/1357 

KHK A. Z. 
Polizeikommissariat 

Bad Pyrmont 
19.03.2021 Nr. 136 APr 17/1357 

A. H. 1 Kreis Höxter 12.04.2021 Nr. 130 APr 17/1365 

S. W. AWO-K. H. 14.04.2021 Nr. 124 APr 17/1370 

S. B. 2 Kreis Höxter 16.04.2021 Nr. 131 APr 17/1377 

Dr. V. M. 

Sozialpädiatrisches 

Zentrum  

 

 

 

16.04.2021 Nr. 118 APr 17/1377 

Dr. B. T. 

F  Klinik Berlin-

Brandenburg 

vormals LWL-Klinik 

Höxter 

16.04.2021 Nr. 122 APr 17/1377 
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Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

I. R. Kreis Höxter 
19.04.2021 

07.06.2021 

Nr. 133 

Nr. 133/148 

APr 17/1379 

APr 17/1442 

Gerhard Handermann Kreis Höxter 
23.04.2021 

27.08.2021 

Nr. 117 

Nr. 117/153 

APr 17/1392 

APr 17/1517 

Klaus Brune Kreis Höxter 
23.04.2021 

27.08.2021 

Nr. 115 

Nr. 115/154 

APr 17/1392 

APr 17/1517 

A. G. 
- 

vormals Kreis Höxter 

05.05.2021 Nr. 142 APr 17/1404 

M. K. Kreis Höxter 05.05.2021 Nr. 143 APr 17/1404 

S. B. 1 
LWL-Pauline Schule 

Paderborn 
05.05.2021 Nr. 139 APr 17/1404 

Landrat a. D. Fried-

helm Spieker 

- 

vormals Kreis Höxter 

07.05.2021 

06.09.2021 

Nr. 120 

Nr. 120/155 

APr 17/1414 

APr 17/1534 

Landrat Michael Sti-

ckeln 
Kreis Höxter 07.05.2021 Nr. 121 APr 17/1414 

M. F. 
Gemeinschaftspraxis 

 
07.06.2021 Nr. 141 APr 17/1442 

S. M. Kreis Höxter 25.06.2021 Nr. 151 APr 17/1488 

S. N. 
Kinderarztpraxis N. 

 
18.08.2021 Nr. 138 

APr 17/1500 

 

S. R. 
- 

vormals Kreis Höxter 
18.08.2021 Nr. 157 

APr 17/1500 

 

U. W. 
- 

vormals Kreis Höxter 

18.08.2021 Nr. 159 APr 17/1500 

J. G. PP Bielefeld 20.08.2021 Nr. 160 

APr 17/1501 
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Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

R. V. JVA Herford 20.08.2021 Nr. 163 APr 17/1501 

G. R.-G. 
- 

vormals B. B. 

20.08.2021 Nr. 145 APr 17/1501 

OStA C. Z. 
Staatsanwaltschaft 

Paderborn 
23.08.2021 Nr. 164 APr 17/1503 

C. L. Kreis Höxter 25.08.2021 Nr. 132 APr 17/1507 

B. G. -   25.08.2021 Nr. 158 APr 17/1507 

M. T. 2 
- 

vormals Kreis Höxter 
27.08.2021 Nr. 156 APr 17/1517 

StA’in H. W. 
Generalstaatsanwalt-

schaft Hamm 
03.09.2021 Nr. 97/161 APr 17/1533 

EKHK a.D. A. S. 
- 

vormals KPB Lippe 
03.09.2021 Nr. 178 

APr 17/1533 

nöAPr 17/385 

J. S. Kreis Höxter 06.09.2021 Nr. 144 APr 17/1534 

KD B. F. 
Hochschule für Polizei 

und Verwaltung NRW 
24.09.2021 Nr. 58 

APr 17/1566 

nöAPr 17/393 

Frau A. B.-T. JVA Herford 24.09.2021 Nr. 177 APr 17/1566 

LKD W. N. 
Polizeipräsidium 

Bielefeld 
01.10.2021 Nr. 168 APr 17/1581 

PD a. D. Bernd Stien-

kemeier 

-  

vormals LAFP NRW 

01.10.2021 

08.11.2021 

Nr. 20 

Nr. 20 

APr 17/1581 

APr 17/1611 

Direktor des LKA NRW 

Ingo Wünsch 
LKA NRW 04.10.2021 Nr. 16 APr 17/1586 

Landrat a. D. Tjark 

Bartels 
- 04.10.2021 Nr. 44 APr 17/1586 
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Name (ggf. mit 

Dienstgrad zum Zeit-

punkt der Verneh-

mung) 

Behörde/Institution 

zum Zeitpunkt der 

Vernehmung/en 

Termin/e 

Beweisbe-

schluss/Be-

weis- 

beschlüsse 

Protokoll/e 

vormals Kreis Ha-

meln-Pyrmont 

KOR S. H. 1 LKA NRW 29.10.2021 Nr. 170 APr 17/1606 

KHK’in S. H. 2  

(geb. H.) 

Ministerium des In-

nern NRW 
29.10.2021 Nr. 169 APr 17/1606 

EKHK’in N. T. LKA NRW 12.11.2021 Nr. 171 APr 17/1631 

Ministerialdirigentin 

Dr. Daniela Lesmeis-

ter 

Ministerium des In-

nern NRW 
12.11.2021 Nr. 73 

APr 17/1631 

nöAPr 17/404 

Prof. Dr. Gabriele Flö-

ßer 

Technische Universi-

tät Dortmund 
01.12.2021 Nr. 181 APr 17/1651 

Prof. Dr. Brigitta Gold-

berg 

Evangelische Hoch-

schule Rheinland-

Westfalen-Lippe Bo-

chum 

01.12.2021 Nr. 181 APr 17/1651 

Prof. Dr. Jan Kepert Hochschule Kehl 01.12.2021 Nr. 181 APr 17/1651 

Prof. Dr. Joachim 

Merchel 

Fachhochschule 

Münster 
01.12.2021 Nr. 181 APr 17/1651 

Prof. Dr. Heinz Kindler 
Deutsches Jugendin-

stituts e. V. München 
03.12.2021 Nr. 181 APr 17/1657  

Prof. Dr. Reinhard 

Wiesner 

Freie Universität Ber-

lin 
03.12.2021 Nr. 181 APr 17/1657 

 

 

Zusätzliche schriftliche Befragungen bei freiwilliger Mitwirkung von Zeuginnen und 

Zeugen im PUA IV: 
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Name 
Behörde/Institution zum 

Zeitpunkt der Vernehmung 
Beweisbeschluss 

Datum des Be-

schlusses 

Tjark Bartels Kreis Lippe Nr. 107 15. 12.2020 

M. L. 1 S. J. Nr. 126a 16.04.2021 
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Anlage 6 – Übersicht über die dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV vor-

gelegten Akten (Stand 07.03.2022) 

 

Beweisbeschluss Nr. 1 und Nr. 4 

 

Aktenübersicht Landkreis Hameln-Pyrmont 

Aktennr./Dateiname 

A1197 Jugendamtsakte Hameln Akte blau pseudonymisiert final.pdf 

A1198 Jugendamtsakte Hameln Personalakte Band I u. II pseudonymisiert final.pdf 

A1199 Liste der Pseudonyme.pdf 

 

Aktenübersicht Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Aktennr./Dateiname 

A10164 Akten-Datenl. Nr. 1 vom 25.11.2019.pdf 

A10165 Akten-Datenl. Nr. 2 vom 25.11.2019.pdf 

A10166 Akten-Datenl. Nr. 3 vom 25.11.2019.pdf 

A10167 Akten-Datenl. Nr. 4 vom 25.11.2019.pdf 

A10168 Akten-Datenl. Nr. 6 Bl. 1 - 80.pdf 

A10169 Akten-Datenl. Nr. 6 Bl. 81 - 240.pdf 

A10170 Akten-Datenl. Nr. 6 Bl. 241-357.pdf 

A10171 Akten-Datenl. Nr. 6 Bl. 358 - 535 .pdf 

A10172 Akten-Datenl. Nr. 7-1, Bl. 1-169 .pdf 

A10173 Akten-Datenl. Nr. 7-1, Bl. 170-299.pdf 

A10174 Akten-Datenl. Nr. 7-1, Bl. 300-428.pdf 

A10175 Akten-Datenl. Nr. 7-2, Bl. 1-159.pdf 

A10176 Akten-Datenl. Nr. 7-2, Bl. 160-299.pdf 

A10177 Akten-Datenl. Nr. 7-2, Bl. 300-370.pdf 

A10178 Akten-Datenl. Nr. 7-3, Bl. 1-100.pdf 

A10179 Akten-Datenl. Nr. 7-3 Bl. 1-199.pdf 

A10180 Akten-Datenl. Nr. 7-3 Bl. 200-339.pdf 

A10181 Akten-Datenl. Nr. 7-3 Bl. 340-486.pdf 

A10182 Akten-Datenl. Nr. 8 Bl. 1-100.pdf 

A10183 Akten-Datenl. Nr. 8 Bl. 101-199.pdf 

A10184 Akten-Datenl. Nr. 8 Bl. 200-319.pdf 

A10185 Akten-Datenl. Nr. 8 Bl. 320-439.pdf 

A10186 Akten-Datenl. Nr. 9-1, Bl. 1-91.pdf 

A10187 Akten-Datenl. Nr. 9-1, Bl. 92-199.pdf 
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A10188 Akten-Datenl. Nr. 9-1, Bl. 200-300.pdf 

A10189 Akten-Datenl. Nr. 9-1, Bl. 301-399.pdf 

A10190 Akten-Datenl. Nr. 9-1, Bl. 400-505.pdf 

A10191 Akten-Datenl. Nr. 9-2, Bl. 1-86.pdf 

A10192 Akten-Datenl. Nr. 9.2, Bl. 87-187.pdf 

A10193 Akten-Datenl. Nr. 10 Seite 1-128.pdf 

A10194 Akten-Datenl. Nr. 11 Seite 1-108.pdf 

A10195 Akten-Datenl. Nr. 12-1, Bl. 1-90.pdf 

A10196 Akten-Datenl. Nr. 12-2, Bl. 91-181.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 2 und Nr. 3 

 

Aktenübersicht Ministerium des Innern NRW 

Aktennr./Dateiname 

2020-02-11 Aktenübergabe.pdf 

A3200_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-A_2019-10-02_final 

A3201_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-B_2019-10-02_final 

A3202_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-C_VS-NfD_2019-08-29_final 

A3203_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-D_2019-10-02 

A3204_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-E_2020-01-28_final 

A3205_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-F_2019-09-20_final 

A3206_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-G_VS-NfD_2019-09-20_final 

A3207_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-H_2019-11-27_final 

A3208_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-I_2019-08-29_final 

A3209_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-J_2019-10-02_final 

A3210_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-K_2019-10-02_final 

A3211_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-L_2019-10-22_final 

A3214 PUA-IV BB2+3 Anschreiben.pdf 

A3215 PUA-IV BB2+3 Klarbegriffe 

A3216 PUA-IV BB2+3 KPB Aachen 

A3217 PUA-IV BB2+3 KPB Bochum 

A3218 PUA-IV BB2+3 KPB Bonn 

A3219 PUA-IV BB2+3 KPB Coesfeld 

A3220 PUA-IV BB2+3 KPB Dortmund 

A3221 PUA-IV BB2+3 KPB Dortmund_VS-NfD 

A3222 PUA-IV BB2+3 KPB Duisburg 

A3223 PUA-IV BB2+3 KPB Düren 

A3224 PUA-IV BB2+3 KPB Düsseldorf Band1 
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A3225 PUA-IV BB2+3 KPB Düsseldorf Band2 

A3226 PUA-IV BB2+3 KPB Ennepe-Ruhr-Kreis 

A3227 PUA-IV BB2+3 KPB Essen 

A3228 PUA-IV BB2+3 KPB Gelsenkirchen 

A3229 PUA-IV BB2+3 KPB Hagen 

A3230 PUA-IV BB2+3 KPB Hamm 

A3231 PUA-IV BB2+3 KPB Heinsberg 

A3232 PUA-IV BB2+3 KPB Herford 

A3234 PUA-IV BB2+3 KPB Hochsauerlandkreis 

A3235 PUA-IV BB2+3 KPB Hochsauerlandkreis VS-NfD 

A3236 PUA-IV BB2+3 KPB Hoexter VS-NfD 

A3237 PUA-IV BB2+3 KPB Höxter 

A3238 PUA-IV BB2+3 KPB Kleve 

A3239 PUA-IV BB2+3 KPB Köln Band1 

A3240 PUA-IV BB2+3 KPB Köln Band2 

A3241 PUA-IV BB2+3 KPB Märkischer-Kreis 

A3242 PUA-IV BB2+3 KPB Mettmann 

A3243 PUA-IV BB2+3 KPB Mettmann VS-NfD 

A3244 PUA-IV BB2+3 KPB Minden-Lübbecke 

A3245 PUA-IV BB2+3 KPB Mönchengladbach 

A3246 PUA-IV BB2+3 KPB Münster 

A3247 PUA-IV BB2+3 KPB Oberbergischer Kreis Band1 

A3248 PUA-IV BB2+3 KPB Oberbergischer Kreis Band2 

A3249 PUA-IV BB2+3 KPB Olpe 

A3250 PUA-IV BB2+3 KPB Paderborn 

A3251 PUA-IV BB2+3 KPB Paderborn VS-NfD 

A3252 PUA-IV BB2+3 KPB Recklinghausen 

A3253 PUA-IV BB2+3 KPB Rhein-Erft-Kreis 

A3254 PUA-IV BB2+3 KPB Rhein-Sieg-Kreis 

A3255 PUA-IV BB2+3 KPB Siegen-Wittgenstein 

A3256 PUA-IV BB2+3 KPB Soest 

A3257 PUA-IV BB2+3 KPB Steinfurt 

A3258 PUA-IV BB2+3 KPB Unna 

A3259 PUA-IV BB2+3 KPB Viersen 

A3260 PUA-IV BB2+3  KPB Warendorf 

A3261 PUA-IV BB2+3 KPB Wesel 

A3262 PUA-IV BB2+3 KPB Wuppertal 

2020-03-11 3. Lieferung.pdf 

A3233 PUA-IV BB2+3 KPB_Bielefeld_Band1_2019-10-24_final.pdf 
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A3264 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld Band1_VS-NfD_2019-08-21_final.pdf 

A3265 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band2_2019-10-02_final.pdf 

A3266 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band2_VS-NfD_2019-08-21 - final.pdf 

A3267 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band3_2019-10-24_final.pdf 

A3268 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band3_VS_NfD_2019-10-02_final.pdf 

A3269 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band4_2019-09-20_final.pdf 

A3270 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band4_VS_NfD_2019-10-02_final.pdf 

A3271 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band5_2019-10-24_final.pdf 

A3272 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band5_VS-NfD_2019-10-02_final.pdf 

A3273 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band6_2019-10-02_final.pdf 

A3274 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band6_VS-NfD_2019-10-02_final.pdf 

A3275 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band7_2019-09-20_final.pdf 

A3276 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band8_2019-10-02_final.pdf 

A3277 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band8_VS-NfD_2019-10-02_final.pdf 

A3278 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band9_2019-09-20_final.pdf 

A3279 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band9_VS-NfD_2019-10-02_final.pdf 

A3280 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band10_2019-09-20_final.pdf 

A3281 PUA-IV BB2+3 KPB Bielefeld_Band10_VS-NfD_2019-10-02_final.pdf 

A3637_2020-05-12 Anschreiben 4. Lieferung.pdf 

A3638_PUA-IV_BB02_Bez.Reg.Detmold_Ordner01_2019-08-22 - final.pdf 

A3639_PUA-IV_BB02_Bez.Reg.Detmold_Ordner02_2019-08-22 - final.pdf 

A3640_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Abteilung1_2019-10-02 - final.pdf 

A3641_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Abteilung2_2019-10-02 - final.pdf 

A3642_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Abteilung3_2019-10-02 - final.pdf 

A3643_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Abteilung3_VS-NfD_2019-10-02 - final.pdf 

A3644_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Abteilung4_2019-08-21 - final.pdf 

A3645_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Abteilung5_2019-10-02 - final.pdf 

A3646_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Abteilung5_VS-NfD_2019-10-02 - final.pdf 

A3647_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Leitungsstab_2019-08-21 - final.pdf 

A3648_PUA-IV_BB02_LAFP_NRW_Zentralabteilung_2019-10-02 - final.pdf 

A3649_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung3_2019-08-21 - final.pdf 

A3650_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung3_VS-NfD_2019-08-21 - final.pdf 

A3651_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung4_Band1_2019-08-29 - final.pdf 

A3652_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung4_Band2_2019-08-21 - final.pdf 

A3653_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung4_VS-NfD_2019-08-21 - final.pdf 

A3654_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung5_2019-08-21 - final.pdf 

A3655_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung6_Band1_2019-08-21 - final.pdf 

A3656_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung6_Band2_2019-10-02 - final.pdf 

A3657_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung6_Band2_VS-NfD_2019-10-02 - final.pdf 
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A3658_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung6_Band3_2019-10-02 - final.pdf 

A3659_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung6_Band3_VS-NfD_2019-10-02 - final.pdf 

A3660_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung6_Band4_2019-10-02 - final.pdf 

A3661_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung6_Band4_VS-NfD_2019-08-21 - final.pdf 

A3662_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_ZA_2019-10-02 - final.pdf 

A3663_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_ZA_VS-NfD_2019-10-02 - final.pdf 

A3664_PUA-IV_BB02_LZPD_NRW_2019-08-21 - final.pdf 

A3665_PUA-IV_BB02_LZPD_NRW_VS-NfD_2019-10-02 - final.pdf 

A3666_Schreiben IM zur 5. Lieferung.pdf 

A3667_PUA-IV_BB02_IMNRW_Abteilung4_Controlling_2019-09-25_PUA - final.pdf 

A3668_PUA-IV_BB02_IMNRW_Abteilungsleitung4_2019-10-08_PUA - final.pdf 

A3669_PUA-IV_BB02_IMNRW_Abteilungsleitung4_VS-NfD_2019-10-08_PUA - final.pdf 

A3670_PUA-IV_BB02_IMNRW_Gruppe41_offen_2019-09-25_PUA - final.pdf 

A3671_PUA-IV_BB02_IMNRW_Gruppe41_VS-NfD_2019-09-25_PUA - final.pdf 

A3672_PUA-IV_BB02_IMNRW_Gruppenleitung42_2019-10-16_PUA - final.pdf 

A3673_PUA-IV_BB02_IMNRW_Gruppenleitung42_VS-NfD_2019-10-14_PUA - final.pdf 

A3674_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_BREU_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3675_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_BREU_VS-NfD_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3676_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Büroleitung_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3677_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_KPR_2020-02-28_PUA - final.pdf 

A3678_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_KPR_VS-NfD_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3679_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_LMB_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3680_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_LMB_VS-NfD_2020-02-26 - final.pdf 

A3681_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Minister_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3682_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Minister_VS-NfD_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3683_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_PGA_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3684_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_PGA_VS-NfD_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3685_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Presse_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3686_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Pressesprecher_2020-04-07 - final.pdf 

A3687_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Pressesprecher_VS-NfD_2020-04-07 - final.pdf 

A3688_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_PR'in_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3689_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_PR'in_VS-NfD_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3690_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_StabsstelleKipo_2020-02-27_PUA - final.pdf 

A3691_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_StabsstelleKipo_VS-NfD_2020-02-27_PUA - final.pdf 

A3692_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_stell.Pressesprecherin_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3693_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_VZMinister_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3694_PUA-IV_BB02_IMNRW_MinisterbüroStS_2019-09-13_PUA - final.pdf 

A3695_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ref.21_2019-09-25_PUA - final.pdf 

A3696_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ref.24_2019-09-25_PUA - final.pdf 
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A3697_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat401_2019-09-25_PUA - final.pdf 

A3698_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat402_2019-08-27_PUA - final.pdf 

A3699_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat402_VS-NfD_2019-08-28_PUA - final.pdf 

A3700_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat403_Band1_2019-10-29_PUA - final.pdf 

A3701_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat403_Band2_2019-10-29_PUA - final.pdf 

A3702_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat404_2019-09-12_PUA - final.pdf 

A3703_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat422_Band1_2020-01-16_PUA - final.pdf 

A3704_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat422_Band1_VS-NfD_2020-01-16_PUA - final.pdf 

A3705_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat422_RL_2019-08-27_PUA - final.pdf 

A3706_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat422_RL_VS-NfD_2019-08-28_PUA - final.pdf 

A3707_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat432_2019-11-19_PUA - final.pdf 

A3708_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat433_2019-08-13_PUA - final.pdf 

A3709_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Pol.Koordination_VS-NfD_2020-02-26_PUA – fi-

nal.pdf 

A3731_2020-06-12 Begleitschreiben.pdf 

A3732-PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-M_2020-05-15 – final.pdf 

A3733_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-N_2020-05-27 – final.pdf 

A3734_Namensliste und Pseudonyme für PUA IV - final.pdf 

A3735_PUA-IV_BB02_IMNRW_Ministerbüro_Pol.Koordination_2020-02-26_PUA - final.pdf 

A3736_PUA-IV_BB02_LKA_NRW_Abteilung4_Band1_2020-03-11 (Neuanlieferung) - final.pdf 

A3766_PUA-IV_BB02_KPB_Lippe_Teil-O_2020-06-15 – final.pdf 

A3767_Schreiben IM NRW zur Datenlieferung BB 2 und 3, 23.06.2020.pdf 

A4853_Schr. IM NRW_ v. 07.08.2020.pdf 

A4854_PUA-IV_BB02_IMNRW_Referat422_Vorschriften_2020-08-04 – final.pdf 

A3913_2020-09-22 Handakte B..pdf 

A3914_PUA-IV_BB02_KPB-Lippe_Teil-P – final.pdf 

A31040_Schreiben IM_11. Lieferung – KPB Lippe-. 29.10.2020.pdf 

A31042_VL_081107-Erg. Liste alle SB Jan. – Okt. –A0-final.pdf 

A31043_VL_090119-VL 2008 –A0 final.pdf 

A31044_VL_090119-VL 2008 Lemgo+Blomberg-A0-final.pdf 

A31045_VL_090122-VL 2008-A0-final.pdf 

A31046_VL_090512-Vorggrundd._01.01.-12.05.09-A0 –final.pdf 

A31046a_VL_100205-Vorggrundd._01.01.-31.12.09 Fär-Bey-Brü.pdf 

A31047_VL_110103-VL Blomberg 2010 – A0 – final.pdf 

A31048_VL_110201-VLBlomberg 2010 – A0 – final.pdf 

A31049_VL_110506-Bey-Brü-Fär- 1 – 4-2011-Eing. A0 – final.pdf 

A31050_VL_110509-BLO- 1 – 4-2011 Eing. –A0-final.pdf 

A31051_VL_110612-VL 2018 – DT – BS – LE – A0 – final.pdf 

A31052_VL_111010-VL 2011 – A0 – final.pdf 
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A31053_VL_111207 VL alle Eing. Lemgo-A0-final.pdf 

A31054_VL_111207-VL Eing. Blomberg 2011-A0-final.pdf 

A31055_VL_120104-Alle Eing. 2011 LE und BLO-A0 – final.pdf 

A31056_VL_120104-Brü_alle Eing. 2011-A0-final.pdf 

A31057_VL_120104- _alle Eing-2011-A0-final.pdf 

A31058_VL_120104-R _alle Eing.2011-A0-final.pdf 

A31059_VL_120104-S ._alle Eing. 2011-A0-final.pdf 

A31060_VL_120104- _alle Eing. 2011-A0-final.pdf 

A31061_VL_120123-  off.Vg.18012012_161008-A0-final.pdf 

A31062_VL_120312-Anl. 2 KHST Bielef.-A0-final.pdf 

A31063_VL_121109-Gef KV – A0 – final.pdf 

A31064_VL_130111-VL- KK Lemgo 2009-2012-A0-final.pdf 

A31065_VL_130113-Brü (3)-A0-final.pdf 

A31066_VL_130419-VL Vergleich Eing. 1. VJ 2012-2013-A0-final.pdf 

A31067_VL_130613-KK Le off. Vorg.-A0-final.pdf 

A31068_VL_130613-VL KK LE +BLO 01.01.-13.06.2013-A0-final.pdf 

A31069_VL_130715-Off. Vg.  – A0 – final.pdf 

A31070_VL_130904-Eing. +  2013-A0-final.pdf 

A31071_VL_130926-VL 2012-  + -A0-final.pdf 

A31072_VL_131031-Eing LE+BLO 1-9  2012-A0-final.pdf 

A31073_VL_140109-VL-LE 2013-A0-final.pdf 

A31074_VL_140110-  – 2013 – A0 – final.pdf 

A31075_VL_140114-  – 2012 – A0 – final.pdf 

A31076_VL_140206-Vermisstens,TZ 01.01.- 31.12.2013-A0-final.pdf 

A31077_VL_140403-VL- LE und BLO 1. VJ 2014-A0-final.pdf 

A31078_VL_140702-VL 1-6 2013 und 2014 LE+BLO-A0-final.pdf 

A31079_VL_150123-alle Eing.LE und BLO-A0-final.pdf 

A31080_VL_150313-alle Eing. 2015 LE+BLO-A0 –final.pdf 

A31081_VL_150522-alle Eing.LE+BLO 1. VJ 2015-A0-final.pdf 

A31082_VL_150602-VL 01.01. – 31.05.2014 – 2015-A0-final.pdf 

A31083_VL_150602-VLalle Eingänge LE+BLO 01.01.-31.05.2015-A0-final.pdf 

A31084_VL_150602-VL Ausg.01.01.-31.05.2014-A0-final.pdf 

A31085_VL_150701-  –A0-final.pdf 

A31086_VL_150727-VL 2014+2015-neu-A0-final.pdf 

A31087_VL_151020-VL Vergl. WED 2013-2015 1.- 3. VJ-A0-final.pdf 

A31088_VL_151109-VL LE+BLO 01.01.-30.10.2015-A0-final.pdf 

A31089_VL_151110-Eing. LE und BLO-Vergl. 2014+2015-A0-final.pdf 

A31090_VL_160112-alle Eing.KK LE+BLO-A0-final.pdf 

A31091_VL_160114-Eing.  2015-A0-final.pdf 
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A31092_VL_160418-off. Vorg. Blomberg-A0-final.pdf 

A31093_VL_160708-VLAlle Eing. LE und Blo 1. Hj. 2016-A0-final.pdf 

A31094_VL_161012-VL alle Eing. LE+BLO 1-9.2016-A0-final.pdf 

A31095_VL_161222-VL 2015-2016-A0-final.pdf 

A31096_VL_170111- Ausg.-A0-final.pdf 

A31097_VL_170111- -Ausg.-A0-final.pdf.pdf 

A31098_VL_170111-VL Meld. LE+BLO für 2016-A0-final.pdf 

A31099_VL_170206- -Eing.-A0-final.pdf 

A31100_VL_170207- -Eing.-A0-final.pdf 

A31101_VL_170207-VL LE+BLO 2016-A0-final.pdf 

A31102_VL_170502-Übers.Eingänge KK BLO 2017 Vergelich 2016 – A0 – final.pdf 

A31103_VL_170516-Eing.  1-4-2017-A0-final.pdf 

A31104_VL_170811-VL1- 7 1017 – A0 – final.pdf 

A31105_VL_170901-E  – A0 – final.pdf 

A31106_VL_170901-E  – A0 – final.pdf 

A31107_VL_170901-E  – A0 – final.pdf 

A31108_VL_170906-Alle Ein-+Ausg. 1.- 3. VJ 2017 LE+BLO-A0-final.pdf 

A31109_VL_170906-VLEing. 1. – 3. VJ LE+BLO-A0-final.pdf 

A31110_VL_170913-VL.-8.2017-A0-final.pdf 

A31111_VL_180108-A -A0-final.pdf 

A31112_VL_180108-A  (2) – A0 – final.pdf 

A31113_VL_180108-E  – A0 – final.pdf 

A31114_VL_180108-E  (2) – A0 – final.pdf 

A31115_VL_180108-E  (3) –A0 – final.pdf 

A31116_VL_180108-E  (3) – A0 – final.pdf 

A31117_VL_180112-Vorgangslisten 2016 – 2017 – A0 – final.pdf 

A31118_VL_180205-Vergl.-  2017-2016-A0-final.pdf 

A31119_VL_180316-VL Off. Vorg.-A0-final.pdf 

A31120_VL_190123-Abgl. Sexualdel.LIP-EK Camping.pdf 

A31121_VL_190515-Datenliste_2018_12 – A0 – final.pdf 

A31122_VL_190607-VL BuF – A0 – final.pdf 

A31123_VL_190703-PERS_11xxxxxx – A0 – final.pdf 

A31124_VL_190703-PERS_13xxxxx – A0 – final.pdf 

A31125_VL_190703-Vorgangslisten Personen – A0 – final.pdf 

A31126_VL_190812  K._alle Eing. 2011-A0-final.pdf 

A31127_VL_190812- K – A0 – final.pdf 

A31435_Schr._IM NRW_zur 12. Lieferung__.pdf 

A31436_Unterlagen_PB Bielefeld_.pdf 

A31544_Begleitschreiben.pdf 
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A31545_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_441_450.pdf 

A31546_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_457_465.pdf 

A31547_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_541_547.pdf 

A31548_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_548_559.pdf 

A31549_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_563_569.pdf 

A31550_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_570_571.pdf 

A31551_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_572_581.pdf 

A31552_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_582_583.pdf 

A31553_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_589_593.pdf 

A31554_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_595_599.pdf 

A31555_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_605.pdf 

A31556_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_622.pdf 

A31557_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_625-627.pdf 

A31558_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_629-631.pdf 

A31559_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_636-641.pdf 

A31560_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_672.pdf 

A31561_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_704-706.pdf 

A31562_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_755-757.pdf 

A31563_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_984.pdf 

A31564_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_990-993.pdf 

A31565_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_1003-1005.pdf 

A31566_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_1013-1015.pdf 

A31567_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_1137-1139.pdf 

A31568_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_1350-1358.pdf 

A31569_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_132-134.pdf 

A31570_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_138-139.pdf 

A31571_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_151-156.pdf 

A31572_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_176-177.pdf 

A31573_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_785-786.pdf 

A31574_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_845-846.pdf 

A31575_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_866-868.pdf 

A31576_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_950-953.pdf 

A31577_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_961.pdf 

A31578_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1048-1052.pdf 

A31579_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1160-1162.pdf 

A31580_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1205-1208.pdf 

A31581_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1366-1367.pdf 

A31582_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1483-1490.pdf 

A31583_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1646.pdf 
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A31584_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1668-1671.pdf 

A31585_BB02_KPB_Bielefeld_Band4_366_371.pdf 

A31586_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_32.pdf 

A31587_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_87_89.pdf 

A31588_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_108_230.pdf 

A31589_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_240_242.pdf 

A31590_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_246_254.pdf 

A31591_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_259_263.pdf 

A31592_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_299_304.pdf 

A31593_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_337_345.pdf 

A31594_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_439_442.pdf 

A31595_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_452.pdf 

A31596_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_459_462.pdf 

A31597_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_481_485.pdf 

A31598_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_559_564.pdf 

A31599_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_570.pdf 

A31600_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_572_575.pdf 

A31601_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_582_593.pdf 

A31602_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_620_621.pdf 

A31603_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_650_656.pdf 

A31604_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_672_675.pdf 

A31605_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_690_691.pdf 

A31606_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_694.pdf 

A31607_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_697_701.pdf 

A31608_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_726_727.pdf 

A31609_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_736_738.pdf 

A31610_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_756_759 .pdf 

A31611_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_761_763.pdf 

A31612_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_779_781.pdf 

A31613_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_844_846.pdf 

A31614_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_849_860.pdf 

A31615_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_890.pdf 

A31616_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_910.pdf 

A31617_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_929_937.pdf 

A31618_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_982.pdf 

A31619_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_986_987.pdf 

A31620_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1032_1033.pdf 

A31621_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1106_1110.pdf 

A31622_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1112_Foto.pdf 
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A31623_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1139_1140.pdf 

A31624_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1221_1222.pdf 

A31625_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1238_1244.pdf 

A31626_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1269_1274.pdf 

A31627_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1292_1295.pdf 

A31628_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1339_1340.pdf 

A31629_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1365_1372.pdf 

A31630_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1384_1391.pdf 

A31631_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1410_1416.pdf 

A31632_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1435_1439.pdf 

A31633_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1447.pdf 

A31634_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1450_1459.pdf 

A31635_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_166_168.pdf 

A31636_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_206.pdf 

A31637_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_219.pdf 

A31638_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_243_246.pdf 

A31639_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_270_271.pdf 

A31640_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_582_592.pdf 

A31641_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_720_721.pdf 

A31642_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1315_1317.pdf 

A31643_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1321_1331.pdf 

A31644_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1367_1368.pdf 

A31645_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1375_1379.pdf 

A31646_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1530_1531.pdf 

A31647_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1547_1548.pdf 

A31648_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1615_1628.pdf 

A31649_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1646_1656.pdf 

A31650_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1902_1909.pdf 

A31651_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2140_2141.pdf 

A31652_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2142_2143.pdf 

A31653_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2148_2281.pdf 

A31654_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2289_2292.pdf 

A31655_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2293_2294.pdf 

A31656_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2313.pdf 

A31657_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2321_2322.pdf 

A31737 Begleitschreiben Aktenlieferung.pdf 

A31738_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_584.pdf 

A31739_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_607.pdf 

A31740_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_197.pdf 
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A31741_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_275_276.pdf 

A31742_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_783_784.pdf 

A31743_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1059_1101.pdf 

A31744_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1272_1325.pdf 

A31745_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_278_289.pdf 

A31746_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_358_437.pdf 

A31747_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_526_546.pdf 

A31748_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_703_724.pdf 

A31749_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1049_1102.pdf 

A31750_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1159_1165.pdf 

A31751_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1167_1173.pdf 

A31752_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1279_1283.pdf 

A31753_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1330_1336.pdf 

A31754_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_19_22.pdf 

A31755_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_77.pdf 

A31756_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_1786_1794.pdf 

A31757_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2299_2302.pdf 

A31758_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_2305_2306.pdf 

A31759_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_5_6.pdf 

A31760_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_35_83.pdf 

A31761_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_99_101.pdf 

A31762_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_105_107.pdf 

A31763_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_120_121.pdf 

A31764_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_126_134.pdf 

A31765_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_161_217.pdf 

A31766_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_227_228.pdf 

A31767_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_237_251.pdf 

A31768_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band8_13_14.pdf 

A31769_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band8_37.pdf 

A31770_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band8_72_116.pdf 

A31771_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band8_120_128.pdf 

A31772_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band8_157_178.pdf 

A31773_PUA-IV_BB02_KPB_Bielefeld_Band8_194_200.pdf 

A31824_Schr. IM_15. Lief._Eing. 18.08.2021_.pdf 

A31825_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_629-631.pdf 

A31826_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_636-641.pdf 

A31827_BB02_KPB_Bielefeld_Band1_1412-1423.pdf 

A31828_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_132-134.pdf 

A31829_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_333-396.pdf 
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A31830_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_532-562.pdf 

A31831_BB02_KPB_Bielefeld_Band3_1650-1653.pdf 

A31832_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_17_22.pdf 

A31833_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_105_106.pdf 

A31834_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_337_345.pdf 

A31835_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_452.pdf 

A31836_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_733_734.pdf 

A31837_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_740_753.pdf 

A31838_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1042_1047.pdf 

A31839_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1131_1137.pdf 

A31840_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1221_1222.pdf 

A31841_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1312_1322.pdf 

A31842_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1342_1343.pdf 

A31843_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1447.pdf 

A31844_BB02_KPB_Bielefeld_Band6_723_1278.pdf 

A31845_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_92.pdf 

A31846_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_144_152.pdf 

A31847_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_256_261.pdf 

A31848_BB02_KPB_Bielefeld_Band7_263_270.pdf 

A31849_BB02_KPB_Bielefeld_Band8_180_192.pdf 

A31850_BB02_KPB_Bielefeld_Band9_148_158.pdf 

A31851_BB02_KPB_Bielefeld_Band9_161_183.pdf 

A31860_Schr. IM z. 16. Lief.pdf 

A31861_BB02_KPB_Bielefeld_Band5_1312_1322.pdf 

A31862__BB02_KPB_Bielefeld_Band7_144_152.pdf 

 

Aktenübersicht Ministerium der Justiz NRW 

Aktennr./Dateiname 

Schreiben JM NRW_Datenlieferung OLG Hamm_17.06.2020 

A4743_OLG Hamm 4Ws 111_19.pdf 

A4744_OLG Hamm 4 Ws 120_19.pdf 

A4769_2020-07-14 HLV Übersendung JM.RS Min.unterschr.pdf 

A4770_JM_0948__PUA4__3132E-Z.101-19-Z.pdf 

A4771_JM_0947__PUA4__3132E-Z.34-19-Z.pdf 

A4772_JM_0907__PUA4___4045E-III.1-19 Bd.I, Bl. 1-271.pdf 

A4773_JM_0921__PUA4___4045E-III.1-19 Bd.II, Bl. 272-624.pdf 

A4774_JM_0937__PUA4___4045E-III.1-19 Bd.III, Bl. 625-1014.pdf 

A4775_JM_0955__PUA4___4045E-III.1-19 Bd.IV, Bl. 1015-1370.pdf 

A4776_JM_0972__PUA4___4045E-III.1-19 Bd.V. Bl. 1371 - 1637.pdf 
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A4777_JM_0984__PUA4___4045E-III.1-19 Bd.VI, Bl. 1638 - 1643.pdf 

A4778_JM_0986__PUA4___4045E-III.6-19.pdf 

A4779_JM_0985__PUA4___4045E-III.18-19.pdf 

A4780_JM_0988__PUA4___4110E-III.123-19.pdf 

A4781_JM_0989__PUA4___4110E-III.125-19.pdf 

A4782_JM_0858_PUA4_31_Abl.PUA-Lüdge 1 von 9.pdf 

A4783_JM_0863__PUA4_31_PUA4_Ablichtungen PUA-Lüdge 2 von 9.pdf 

A4784_JM_0868__PUA4_31_PUA4_Ablichtungen PUA-Lüdge 3 von 9.pdf 

A4785_JM_0875__PUA4_31_PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 4 von 9.pdf 

A4786_JM_0879__PUA4_31_PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 5 von 9.pdf 

A4787_JM_0884__PUA4_31_PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 6 von 9.pdf 

A4788_JM_0891__PUA4_31_PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 7 von 9.pdf 

A4789_JM_0897__PUA4_31_PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 8 von 9.pdf 

A4790_JM_0901__PUA4_31_PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 9 von 9.pdf 

A4791_JM_0829__PUA4__08 E-Mail Anlagen_190426_SPD_GRÜNE.pdf 

A4792_JM_0830__PUA4___08__E-Mail.pdf 

A4793_JM_0801__PUA4_07 Benennung fachl. Vertr. Sonders. IAS zum  Fall Lügde.pdf 

A4794_JM_0818_PUA4_03_Bericht des JM - Stand des Ermittlungsverfahrens im Fall 

Lügde.pdf 

A4795_JM_0819__PUA4___03__E-Mail Anlagen_Nicht-öffentlicher Bericht des JM.pdf 

A4796_JM_0820__PUA4_03_E-Mail.pdf 

A4796a_JM_0821__PUA4_04_E-Mail Anl._31. Sitz. 17-665 Sonders..pdf 

A4797_JM_0822__PUA4_04_E-Mail Anl._Beantr. Sonders.-26.02.2019.pdf 

A4798_JM_0823__PUA4_04_E-Mail.pdf 

A4799_JM_0824__PUA4_05_E-Mail Anl._MME17-655.pdf 

A4800_JM_0825__PUA4_05_E-Mail.pdf 

A4801_JM_0826__PUA4_06_E-Mail Anl._31. Sitzung 17-665 (26.02.2019) Sonders. (002).pdf 

A4802_JM_0827__PUA4_06_E-Mail Anl._Beantr. Sonders.-26.02.2019 (002).pdf 

A4803_JM_0828__PUA4_06_E-Mail.pdf 

A4804_JM_0795__PUA4_02_AW  LT-Rechtsaussch.13 2   Akt.Viertelstd.  Lügde.pdf 

A4805_JM_0796__PUA4_02_AW  Sitzung des IAS_14 02 2019_TOP „Schwerer sexu. Missbr. 

v. Kindern in Lügde“.pdf 

A4806_JM_0797__PUA4_02_AW  Teiln.Anf. Sitz.IA 14 02 2019.pdf 

A4807_JM_0798__PUA4_02_AW Aktuelle Viertelstunde Lügde.pdf 

A4808_JM_0799__PUA4_02_WG  Aktuelle Viertelstunde Rechtsausschuss.pdf 

A4809_JM_0800_PUA4_02_WG  Sitz. IAS 14 02 2019  TOP „Schwerer sexu. Missbr. von Kin-

dern in Lügde“.pdf 

A4810_JM_0831__PUA4__10_E-Mail Anlagen_Bericht KPB Lippe 17.12.2018.pdf 

A4811_JM_0833__PUA4_10_E-Mail.pdf 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3580 

A4812_JM_0834__PUA4_11_E-Mail Anl._2019-05-28_SH_Entw..pdf 

A4813_JM_0835__PUA4_11_E-Mail.pdf 

A4814_JM_0794__PUA4_12_Anl._19-06-18 - Antr.PUA.pdf 

A4815_JM_0836__PUA4__12_E-Mail Anl._Antr. GRÜNE Assist.  KH.pdf 

A4816_JM_0837__PUA4_12_E-Mail Anlagen_Antr. GRÜNE Klimakrise.pdf 

A4817_JM_0838__PUA4_12_EM Anl._Antr.GRÜNE Verfassungsre.Vorg. verteidigen.pdf 

A4818_JM_0839__PUA4_12_E-Mail Anl._Antr. GRÜNESPD 50 Jahre Stonewall  

17.06.2019b.pdf 

A4819_JM_0840__PUA4_12_E-Mail Anl._Antragsübers.Juni 2019.pdf 

A4820_JM_0841__PUA4_12_E-Mail.pdf 

A4821_JM_0802__PUA4_09_AW  Beantr.mündl. Ber. Themenk.Lügde  Bitte Übernahme.pdf 

A4822_JM_0803__PUA4_09_AW  Ressortabst. z. Kabinettvorl. z. d. Plenarantr. Eins. eines  

PUA Lügde.pdf 

A4823_JM_0804__PUA4_09_AW  Zust. zur Übers. 2er Ber.KPB Lippe an IAS.pdf 

A4824_JM_0805__PUA4_09_Entw. ALK-Protok. 27 05 2019 (Anl. 1).pdf 

A4825_JM_0806__PUA4_09_Entw. ALK-Protok. 27 05 2019 (Anl. 2).pdf 

A4826_JM_0807__PUA4_09_Entwurf des ALK-Protokolls vom 27 05 2019.pdf 

A4827_JM_0808__PUA4_09_WG  Beantr. mündl. Ber.Themenkomp. Lügde  Bitte u. 

Übern..pdf 

A4828_JM_0842_14_EM Anl._2019-05-27_Beitr.JM.pdf 

A4829_JM_0843_14_EM Anl._2019-05-27_Fragenk.Grüne-9 TOP-IA.pdf 

A4830_JM_0844_14_E-Mail.pdf 

A4831_JM_0845_15_EM Anl._2019-05-07 Schreiben JM_TOP I.pdf 

A4832_JM_0846_15_EM Anl._Grüne - 4 TOP IA 16.05.2019 - Lügde.pdf 

A4833_JM_0847_15_E-Mail.pdf 

A4834_JM_0848_16_EM Anl._IAS16-05-2019.pdf 

A4835_JM_0849_16_E-Mail.pdf 

A4836_JM_0809__PUA4_13_AW  35  Sitzung IAS 16 05 2019.pdf 

A4837_JM_0810__PUA4_13_AW  Beitragsanf. IAS.pdf 

A4838_JM_0811__PUA4_13_AW Beitragsanf. des IAS (1).pdf 

A4839_JM_0812__PUA4_13_FW  Innenausschuss 16 05.pdf 

A4840_JM_0813_PUA4_WG  Innenausschuss am 16 05 2019 - TOP Erk. zu den Missbrauchs-

fällen in Lügde  - Antrag AfD Fraktion v. 18.04.2019.pdf 

A4841_JM_0814_13_WG-IAS-6 05 19-TOP-Themenk.Lügde.pdf 

A4842_JM_0815_PUA4_13_WG Teiln.Sitz.IAS16 05 19.pdf 

A4843_JM_0850__PUA4_18 EM.pdf 

A4844_JM_0855_PUA4_21__2019-03-11 Kopfb. Beitrb. JM.pdf 

A4845_JM_0856_PUA4_21_EM Anl._Sonders.IAS Missb..pdf 

A4846_JM_0857_PUA4_21_E-Mail.pdf 
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A4847_JM_0851_PUA4_19_ Anl._19-03-12 Entw. Beri.Lügde.pdf 

A4848_JM_0852_PUA4_19_E-Mail.pdf 

A4849_JM_0853__20_Anl._Mitz._Ber._AFKJ_20190328_Lügde.pdf 

A4850_JM_0854_PUA4_20_E-Mail.pdf 

A4851_JM_0816_17_AW EILT! IAS14 03 19 BAntr. AfD Lügde.pdf 

A4852_JM_081_PUA4_17_AW  Teilnanf.IAS14 03 18.pdf 

A4877_GSH_0751__PUA4_03_Band I.pdf 

A4878_GSH_0762__PUA4_03_Band II.pdf 

A4879_GSH_0775_PUA4_03_Band III.pdf 

A4880_GSH_0786_PUA4_04_Unbenannt.pdf 

A4881_GSH_0787_PUA4_05_Unbenannt.pdf 

A4882_GSH_0788_PUA4_06_Unbenannt.pdf 

A4883_GSH_0790_PUA4_07_Unbenannt.pdf 

A4884_GSK_0750_PUA4_Vorg. 1410 E-7.101-19.pdf 

A4885_LGP_0629__PUA__Ab_609.pdf 

A4886_LGP_0637__PUA__Band_I_Blatt_01-247.pdf 

A4887_LGP_0648__PUA__Band_II_Blatt_248-505.pdf 

A4888_LGP_0659__PUA__Band_III_Blatt_506-608.pdf 

A4889_StK_0721__PUA__173 Js 890-00 Bd 1 Bl. 1-334.pdf 

A4890_StK_0738__PUA__173 Js 890-00 Bd 2 Bl. 335.pdf 

A4891_StK_0743__PUA__173 Js 890-00 Bew. Heft.pdf 

A4892_StK_0746__PUA__173 Js 890-00 Handakte.pdf 

A4893_StK_0747__PUA__173 Js 890-00 SH Gutachten.pdf 

A4894_StK_0748__PUA__173Js890-00 PKH-Heft.pdf 

A4895_StP_0664_PUA_01_Band_III_Blatt_506-608.pdf 

A4896_StP_0669_PUA_01_Band_II_Blatt_248-505.pdf 

A4897_StP_0680_PUA_01_Band_I_Blatt_01-247.pdf 

A4898_StP_0691_PUA_01_Berichtsheft.pdf 

A4899_StP_0692_PUA_01_Handakte.pdf 

A4900_StP_0697_PUA_02_2-BZR-Ausz._.pdf 

A4901_StP_0698_PUA_02_Akte_Blatt_01-222.pdf 

A4902_StP_0708_PUA_02_Berichtsh._.pdf 

A4903_StP_0709_PUA_02_Handakte.pdf 

A4904_StP_0710_PUA_03_Berichtsh._.pdf 

A4905_StP_0711_PUA_03_Handa._.pdf 

A4906_StP_0712_PUA_03_UJs-Akte.pdf 

A4907_StP_0715_PUA_04_UJs-Akte.pdf 

A4908_StP_0716_PUA_05_Akte_Bl._01-27.pdf 

A4909_StP_0718_PUA_05_Berichtsh._.pdf 
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A4910_StP_0719_PUA_05_BZR-Ausz._.pdf 

A4911_StP_0720_PUA_05_Handa._.pdf 

A4912_Schr. JM NRW_3. Liefer._.pdf 
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A4963_StD_1399__PUA4__44_Js_358_19_StADetd_Bl_1-10_2019_08_06.pdf 

A4964_StD_1400__PUA4__44_Js_358_19_StADetd_HA_2019_08_14.pdf 
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A4996_StD_1291__PUA4__22_Js_751_19_StADetd_Bl_1-112_2019_08_08.pdf 
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A41002_StD_1322__PUA4__22_Js_751_19_StADetd_Fallakte_7_Bl_1-63_2019_08_08.pdf 

A41003_StD_1325__PUA4__22_Js_751_19_StADetd_Fallakte_8_Bl_1-

136_2019_08_08.pdf 
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507_2019_08_14.pdf 
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A41341_LGD_0625_014_Sh._StA_Paderborn_112_Js_924_04.pdf 

A41342_LGD_0626_014_Shft_StA_Paderborn_20_Js_435_13.pdf 

A41343_LGD_0585_007_Sbd._Chatverlauf.pdf 

A41344_LGD_0593_007_Sbd._Finanzen.pdf 

A41345_LGD_0597_007_Sbd._Gutachten.pdf 

A41346_LGD_0599_007_Sbd._Haftpost.pdf 

A41516_HLV Konsequ.VerfGH-Urteil - RS zu 2.pdf 

A41517_GSH_01_SpurenAkte_22_AR_14_19.pdf 

A41518__GSH_02_SpurenAkte_22_AR_64_20.pdf 

A41519_GSH_03_SpurenAkte_22_AR_83_19.pdf 

A41520_GSH_04_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_1132.pdf 

A41521_GSH_05_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_1401.pdf 

A41522_GSH_06_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_184.pdf 
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A41523_GSH_07_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_1901.pdf 

A41524_GSH_08_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_204.pdf 

A41525_GSH_09_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_2126.pdf 

A41526_GSH_10_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_276.pdf 

A41527_GSH_11_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_427.pdf 

A41528_GSH_12_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_602.pdf 

A41529_GSH_13_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_753.pdf 

A41530_GSH_29_SpurenAkte_22_Js_1087_18_Spuren_801.pdf 

A41531_GSH_30_SpurenAkte_Spurenliste_BAO_Eichwald.pdf 

A41774_HLV Rückm. PUA zu Schr. vom 01.06.2021 Treffen Arbeitsebene 16.06.2021.pdf 

A41775_Liste Pseudonyme für PUA IV.pdf 

A41821_Schr. zur Lief. JM_BB 2+3 u. BB76_ JVA Herford_Gruber_.pdf 

A41822_PUA4_SF_GefAkte JVA Herford.pdf 

A41823_PUA4_Gesundheitsakte.pdf 

A42006_2021-11-24 HLV Erste Lieferung Spurenakten und AR-Vorgänge.RS2 Min.pdf 

A42007_GSH_01__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_14_19.pdf 

A42008_GSH_30a__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_14_19_Handakte.pdf 

A42009_GSH_30b__SF__PUA4__SpurenAkte_22_AR_22_20.pdf 

A42010_GSH_30c__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_27_21.pdf 

A42011_GSH_30e__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_39_19_Handakte.pdf 

A42012_GSH_30f__SF__PUA4__SpurenAkte_22_AR_59_20_Handakte.pdf 

A42013_GSH_02__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_64_20.pdf 

A42014_GSH_30g__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_64_20_Handakte.pdf 

A42015_GSH_30h__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_77_20.pdf 

A42016_GSH_30i__SF__PUA4__SpurenAkte_22_AR_77_20_Handakte.pdf 

A42017_GSH_03__SF__SpurenAkte__22_AR_83_19.pdf 

A42018_GSH_30j__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_83_19_Handakte.pdf 

A42019_GSH_30k__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_90_20.pdf 

A42020_GSH_30l__SF__PUA4__SpurenAkte_22_AR_90_20_Handakte.pdf 

A42021_GSH_30m__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_131_20_Handakte.pdf 

A42022_GSH_30n__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_133_20_Handakte.pdf 

A42023_GSH_30o__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_142_19.pdf 

A42024_GSH_30p__SF__PUA4__SpurenAkte__22_AR_142_19_Handakte.pdf 

A42025_SpuA_0454__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1-25.pdf 

A42026_SpuA_0458__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_26-50.pdf 

A42027_SpuA_0468__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_51-75.pdf 

A42028_SpuA_0484__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_76-100__MFS.pdf 

A42029_SpuA_0520__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_126-150__MFS.pdf 

A42030_SpuA_0536__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_151-175.pdf 
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A42031_SpuA_0544__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_176-200.pdf 

A42032_SpuA_0564__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_226-250.pdf 

A42033_SpuA_0601__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_276-300.pdf 

A42034_SpuA_0606__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_301-325.pdf 

A42035_SpuA_0619__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_351-375.pdf 

A42036_SpuA_0682__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_476-500.pdf 

A42037_SpuA_0730__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_626-650_MFS.pdf 

A42038_SpuA_0786__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_762__MFS.pdf 

A42039_SpuA_0804__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_781.pdf 

A42040_SpuA_0872__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1251-1300.pdf 

A42041_GSH_30q__SF__PUA4__SpurenAkte__44_AR_21_21.pdf 

A42061_2021-12-22 Zweite Lieferung Spurenakten und Nachlieferungen - RS zu 2.pdf 

A42062_JM_0868__SF__PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 3 von 9_MFS.pdf 

A42063_JM_0879__SF__PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 5 von 9_MFS.pdf 

A42064_JM_0884__SF__PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 6 von 9_MFS.pdf 

A42065_JM_0897__SF__PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 8 von 9_MFS.pdf 

A42066_JM_0901__SF__PUA4__Ablichtungen PUA-Lüdge 9 von 9_MFS.pdf 

A42067_LGD_0449_SF__#011#_22_Js_15_19_Fallakt_4__Fehls_And Beh_MFS.pdf 

A42068_StD_1247__SF__PUA4__22_Js_30_19_StADetd_Beiheft_2019_08_05_MFS.pdf 

A42069_StD_1251_SF_22_Js3019_StADetd_Sb._Betr._20190805_Fehls_And Beh_MFS.pdf 

A42070_StD_1259_SF_22_Js3119_StAD_Beihft_Bl_1-19_20190805_Fehls_And 

Beh_MFS.pdf 

A42071_StD_1260_SF_22_Js_31_19_StAD_Bl_1-51_20190805_Fehls._And. Beh._MFS.pdf 

A42072_StD_1225_SF_22_Js_176_19_StAD_Bl_1-99_20190805_Fehls_And Beh_MFS.pdf 

A42073_StD_1291__SF__PUA4__22_Js_751_19_StADetd_Bl_1-112_2019_08_08_MFS.pdf 

A42074_StD_1337_SF_22_Js_751_19_StAD_HA_Bl_1-33_20190814_Fehls_And 

Beh_MFS.pdf 

A42075_StD_1339_SF_22_Js_751_19_StADetd_Sb_Spur_1908_2019_08_08_MFS.pdf 

A42076_StD_1373__SF__PUA4__22_Js_849_19_StADetd_Bl_1-155_2019_08_06_OFS.pdf 

A42077_StD_1009_SF_22Js101619_StAD_Sb.Bl_1-47_20190806_Fehls_And Beh_MFS.pdf 

A42078_LGD_0011_SF_#002#_22_Js_1087_18_Fallakt_1__Fehls_And. Beh_MFS.pdf 

A42079_StD_1103_SF_22_Js113318_StAD_Bd1_Bl1-241_20190805_FehlsAndBeh_MFS.pdf 

A42080_StD_1131__SF__PUA4__22_Js_1133_18_StADetd_Beiheft_Bl_1-

23_2019_08_05__Fehls._And. Behörde_MFS.pdf 

A42081_StK_0721_SF_PUA4_173 Js 890-00 Bd1 Bl. 1-334_Fehls_And Beh_MFS.pdf 

A42082_StK_0738__SF__PUA__173 Js 890-00 Bd 2 Bl. 335_MFS.pdf 

A42083_StK_0743__SF__PUA__173 Js 890-00 Bew. Heft_MFS.pdf 

A42084_SpuA_0447__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Auslands-Spuren_2.pdf 

A42085_SpuA_0591__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_251-275.pdf 
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A42086_SpuA_0630__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_376-400.pdf 

A42087_SpuA_0647__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_401-422_424-425_OFS.pdf 

A42088_SpuA_0658__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_426-450_OFS.pdf 

A42089_SpuA_0670__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_447.pdf 

A42090_SpuA_0673__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_451-475.pdf 

A42091_SpuA_0721__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_601-625.pdf 

A42092_SpuA_0750__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_676-700.pdf 

A42093_SpuA_0757__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_726-750.pdf 

A42094_SpuA_0762__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_751-775.pdf 

A42095_SpuA_0812__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_801-825.pdf 

A42096_SpuA_0838__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_901-950_OFS.pdf 

A42097_SpuA_0853__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1101-1150.pdf 

A42098_SpuA_0860__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1151-1200.pdf 

A42099_SpuA_0866__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1201-1250.pdf 

A42100_SpuA_0884__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1352-1400.pdf 

A42101_SpuA_0891__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1401-1450.pdf 

A42102_SpuA_0898__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1451-1500.pdf 

A42103_SpuA_0905__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1901-1925.pdf 

A42104_SpuA_0937__SF__PUA4__2__22_Js_1087_18_Spuren_2001-2025.pdf 

A42105_SpuA_1005__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_526-550_OFS.pdf 

A42106_SpuA_1010__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_551-575.pdf 

A42107_SpuA_1014__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1926-1950.pdf 

A42108_SpuA_1019__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1951-1975.pdf 

A42109_SpuA_1024__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1976-2000.pdf 

A42110_SpuA_1093__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_701-725.pdf 

A42159_2022-02-08 Dritte Lieferung Spurenakten und Nachlieferungen RS2.pdf 

A42160_SpuA_0442__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Auslands-Spuren_1.pdf 

A42161_SpuA_0498__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_101-125__OFS.pdf 

A42162_SpuA_0551__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_201-225.pdf 

A42163_SpuA_0613__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_302.pdf 

A42164_SpuA_0742__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_651-675.pdf 

A42165_SpuA_0770__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_753.pdf 

A42166_6SpuA_0798__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_776-800.pdf 

A42167_SpuA_0821__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_826-850.pdf 

A42168_SpuA_0847__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_951-1000.pdf 

A42169_SpuA_0878__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1301-1350.pdf 

A42170_SpuA_0923__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_2126-2150.pdf 

A42171_SpuA_0929__SF__PUA4__2__22_Js_1087_18_Spuren_326-350.pdf 

A42172_SpuA_0945__SF__PUA4__2__22_Js_1087_18_Spuren_2026-2050.pdf 
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A42173_SpuA_0952__SF__PUA4__2__22_Js_1087_18_Spuren_2051-2075.pdf 

A42174_SpuA_0957__SF__PUA4__2__22_Js_1087_18_Spuren_2076-2100.pdf 

A42175_SpuA_0966__SF__PUA4__2__22_Js_1087_18_Spuren_2101-2125.pdf 

A42176_SpuA_0973__SF__PUA4__2__22_Js_1087_18_Spuren_2201-2225.pdf 

A42177_SpuA_1101__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_2176-2200.pdf 

A42178_SpuA_1109__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Spuren_1501-1550.pdf 

A42179_SpuA_1117__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1551-1600.pdf 

A42180_SpuA_1124__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1601-1650.pdf 

A42181_SpuA_1131__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1651-1700__OFS.pdf 

A42182_SpuA_1139a__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1698.pdf 

A42183_SpuA_1140__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1701-1750.pdf 

A42184_SpuA_1149a__SF__PUA4__#SpuA_22_Js_1087_18_Spuren_1722.pdf 

A42185_SpuA_1150__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1751-1800.pdf 

A42186_SpuA_1160__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1801-1850.pdf 

A42187_SpuA_1179a__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1876.pdf 

A42188_SpuA_1180__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_1877-1900.pdf 

A42189_SpuA_1196__SF__PUA4__#SpuA_22_Js_1087_18_Spuren_2226-2250.pdf 

A42190_SpuA_1202a__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2234.pdf 

A42191_SpuA_1203__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2251-2280.pdf 

A42192_SpuA_1210__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2276-2300.pdf 

A42193_SpuA_1214__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2301-2325.pdf 

A42194_SpuA_1218__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2326-2350_OFS.pdf 

A42195_SpuA_1227__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2351-2375.pdf 

A42196_SpuA_1231__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2376-2400.pdf 

A42197_SpuA_1246__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2415.pdf 

A42198_SpuA_1247__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2416.pdf 

A42199_SpuA_1248__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2424.pdf 

A42200_SpuA_1269__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2427.pdf 

A42201_SpuA_1284__SF__PUA4__#SpuA__22_Js_1087_18_Spuren_2476.pdf 

 

 

Aktenübersicht Kreis Höxter 

Aktennr./Dateiname 

2020-06-15 Anschr. Kreis Höxter_Akten_pdf. 

A3739a_3_KreisHöxter_Ersatz_ErnstGruber_SozialerDienst_Seite1-239.pdf 

A3740a_4_KreisHöxter_Ersatz_WittfryPetersen_Seite1-97.pdf 

A51538 Begleitschr. Kr. Höxter Aktenlieferung vom 19.05.2021.pdf 

A51539_5_KreisHöxter_RegerFranzEnne_Seite1-149.pdf 

A51540_6_KreisHöxter_LudwigBerthold_Seite1-300.pdf 
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A51541_7_KreisHöxter_BayerLeif_Seite1-131.pdf 

A51542_8_KreisHöxter_GerdesAnouk_Seite1-571.pdf 

A51543_9_KreisHöxter_GerdesDamian_Seite1-643.pdf 

A51670_Übermittl.Handakte .pdf 

A51710_2021-06-14 Schr. Aktenl._Eingang per Mail_.pdf 

A51711_18_KreisHöxter_GruberDietrich_ASD_Seite1-16.pdf 

A51712_19_KreisHöxter_GruberDietrich_JGH_Seite1-3.pdf 

A51713_20_KreisHöxter_GruberElmar_Seite1-21.pdf 

A51811_2021-08-03 Schreiben an PUA.pdf 

A3737b_1_KreisHöxter_2terErsatz_Daniela Wittfry_Seite1-525.pdf 

A51863_Begleitschr. Aktenlief. Kr. Höxter_27.08.2021.pdf 

A51864_23_KreisHöxter_Korrektur_KampJaqueline_Seite1-1487.pdf 

2021-09-03 Antw. Kr. Höxter Korrektur Pseudonymisierung.pdf 

A51993_Einlieferungsbeleg.pdf 

A3738b_2_KreisHöxter_2terErsatz_ErnstGruber_JGH_Seite1-331.pdf 

A51671a_17_KreisHöxter_Ersatz_HandakteAbteilungsleitung.pdf 

A51994_Schreiben an PUA.pdf 

A51995_Einlieferungsbeleg.pdf 

A51996_24_KreisHöxter_EitgeDavid_Seite1-990.pdf 

A51997_25_KreisHöxter_NölkenAlexFabian_Seite1-435.pdf 

A52002_Schreiben Landrat Stickeln an PUA IV.pdf 

A52003_26_KreisHöxter_Fortbildungsübersicht.pdf 

 

Aktenübersicht Kreis Lippe 

Aktennr./Dateiname 

A6710_ - 1_Handakte VVIII Jugendamtsleiter_Band 1_pseudonymisiert_1.184 Seiten.pdf 

A6711_2_Handakte VVIII Jugendamtsleiter_Band 2_pseudonymisiert_470 Seiten.pdf 

A6712_3_Jugendamt ASD_Akte Ramona Böker_pseudonymisiert_124 Seiten.pdf 

A6713_4_Jugendamt FBB_Akte Ramona Böker_pseudonymisiert_37 Seiten.pdf 

A6714_5_Handakte Landrat Jugendamt_pseudonymisiert_299 Seiten.pdf 

A6715_6_Handakte Landrat Polizei_pseudonymisiert_521 Seiten.pdf 

A6716_7_Landrat_Lügde_pseudonymisiert_Emails_241 Seiten.pdf 

A6717_8_Sitzungsdienst_2019-02-07 JHA_24 Seiten.pdf 

A6718_9_Sitzungsdienst_2019-02-11 SGD_80 Seiten.pdf 

A6719_10_Sitzungsdienst_2019-03-07 JHA_53 Seiten.pdf 

A6720_11_Sitzungsdienst_Beschlussvorlage 001.7-2019_4 Seiten.pdf 

A6721_12_ Sitzungsdienst_2019-03-11 Sitzung FPA_23 Seiten.pdf 

A6722_13_Sitzungsdienst_2019-03-18 KA_72 Seiten.pdf 
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A6723_14_Sitzungsdienst_2019-03-25 KT_81 Seiten.pdf 

A6724_15_Sitzungsdienst_2019-04-16 JHA_pseudonymisiert_Seiten 49.pdf 

A6725_16_Sitzungsdienst_2019-05-09 JHA_Seiten 22.pdf 

A6741_17_Handakte Referat_674 Seiten_pseud..pdf 

A6742_Aktenübersicht Kreis Lippe_15.06.2020.xlsx 

A6747_Dienstanweisungen, Kooperationsvereinbarungen, Verfahrensabläufe.pdf 

A6748_PUA - Pflegekinderdienst.pdf 

A6749_.pdf 

A6750_JHA_Protokoll_02062016_22 Seiten.pdf 

A6751_JHA_Protokoll_08092016_40 Seiten.pdf 

A6752_JHA_Protokoll_09032016_24 Seiten.pdf 

A6753_JHA_Protokoll_10022016_30 Seiten.pdf 

A6754_JHA_Protokoll_07092017_16 Seiten.pdf 

A6755_JHA_Protokoll_09032017_83 Seiten.pdf 

A6756_JHA_Protokoll_09112017_27 Seiten.pdf 

A6757_JHA_Protokoll_18052017_24 Seiten.pdf 

A6758_JHA_Protokoll_01032018_68 Seiten.pdf 

A6759_JHA_Protokoll_03052018_11 Seiten.pdf 

A6760_JHA_Protokoll_08112018_49 Seiten.pdf 

A6761_JHA_Protokoll_13092018_24 Seiten.pdf 

A6762_WiHi_Böker_Ramona.pdf 

A6855_2002 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6856_2003 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6857_2005-07 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6858_2006-02 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6859_2007-02 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6860_2010-10 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6861_2011-07 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6862_2012-07 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6863_2013-08 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6864_2014-01 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6865_2014-03 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6866_2015-04 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6867_2015-09 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6868_2015-10 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6869_2016-04 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6870_2016-09 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6871_2017-03 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6872_2017-06 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 
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A6873_2018-01 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6874_2018-02 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6875_2018-11 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A6876_2019-05 - Organigramm Kreis Lippe.pdf 

A61277_Schr. Krs. Lippe_Übermitll.Fallakte_20.11.2020_.msg 

A61278_A6 - 20 Jugendamt_Akte Bruno Bruns_Band 1_411 Seiten_pseudonymisiert.pdf 

A61279_A6 - 21 Jugendamt_Akte Bruno Bruns_Band 2_158 Seiten_pseudonymisiert.pdf 

A61437_Schr.Überm.Fallakte_per Mail_.msg 

A61438_A6-15 ASD_Akt. J.Ricken (ASD)_39 S._geschw. MATRIX_geschw._.pdf 

A61439_Schr. Anlief. Fallakt._per Mail_.msg 

A61440_A6-27 JA_Akt.Fiona Claußen_44 S._geschw. MATRIX_.pdf 

A61441_Schr.Anlief.Fallakte_per Mail_.msg 

A61442_A6-19 JA_Akt. Lukas Evers_125 S._geschw. MATRIX_.pdf 

A61443_Klärung Seitenanz. 103 statt 125_per Mail_.msg 

A61444_ Schr._Übers. weit. Fallakte.msg 

A61445_A6_30 JA_Akte Lilly Bruns_75 S._geschw. MATRIX_.pdf 

A61446_ Übers. weitere Fallakte.msg 

A61447_3 JA_Akte Heidrun Paus_123 S._geschw. MATRIX_.pdf 

A61448_Übers. weitere Fallakte.msg 

A61449_ 26 JA_Akte Norbert Ricken_42 S._geschw. MATRIX.pdf 

A61514_Übers.  Fallakte Maya Bruns Bnd 1.msg 

A61515_A6 Maja Bruns_ASD_Bd 1_320 S._geschw. MATRIX.pdf 

A61532 Übers._Fallakte Maya Bruns Bnd 2.msg 

A61533_A6_Maja Bruns_ASD_Bnd 2_515 S._geschw._MATRIX 

A61658_Übersendung der Fallakte Bjarne Paus.msg 

A61659_ 7 Jugendamt_Akte Bjarne Paus_36 Seiten_geschwärzt Matrix.pdf 

A61660_Übersendung der Fallakte Maya Bruns Band 3.msg 

A61661_Maja Bruns_ASD_Band 3_145 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A61714_Mail Übersend. Weiterer Fallakte_ Julius Bruns.msg 

A61715_ASD_Julius Bruns_84 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A61716_Schr. Übers. weitere Fallakte_Wibke Clausen_per Mail_.msg 

A61717_Kind 11_ASD_Claußen, Wibke_99 S._geschw. MATRIX.pdf 

A61736_Übersendung der überarbeiteten Fallakte Wibke Claußen_ 

A61717a_Claußen, Wibke_99 Seiten_kommentiert 

A61809_ Übers.überarbeitete Akte_Fiona Claußen_02.08.2021_.msg 

A61810_ Übers. überarbeitete Fallakte_ Jasmin Ricken_02.08.2021_.msg 

A61438a_A6 - 27 JA_Akte Fiona Claußen_44 Seiten_geschw. MATRIX.pdf 

A61440a_A6 - 15 ASD_Akte Jasmin Ricken_39 Seiten_geschw. MATRIX_2.pdf 

A61998_Übersendung drei weiterer Fallakten.msg 
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A61442a_19 Jugendamt_Akte Lukas Evers_103 Seiten_.pdf 

A61447a_3 Jugendamt_Akte Heidrun Paus_123 Seiten_geschwärzt MATRIX_.pdf 

A61659a_7 Jugendamt_Akte Bjarne Paus_36 Seiten_geschwärzt Matrix.pdf 

A61999_AW_ Übersendung drei weiterer Fallakten.msg 

A61445a_A6 - 30 Jugendamt_Akte Lilly Bruns_75 S._geschw. MATRIX_.pdf 

A61515a_ A6 Maja Bruns_ASD_Bd 1_320 S._geschw. MATRIX_geschw._.pdf 

A61715a_Kind 15_ASD_Julius Bruns_84 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62000_A6 - Bauamt_Akte_176 S._geschw._12.10.21.pdf 

A62001_A6 - Schulamt_Emails_24 S._geschwärzt.pdf 

A61278a_Bruno Bruns_ASD_Bd. 1_411 S._geschw._.pdf 

A61279a_ - 21 JA_Akte Bruno Bruns_Bd 2_158 Seiten_geschw._.pdf 

A61533a_Maja Bruns_ASD_Bd 2_515 S._geschw.MATRIX_überarbeitet_.pdf 

A61661a_Maja Bruns_ASD_Bd 3_145 S._geschw.MATRIX_2.pdf 

A62004_Übersend. überarb. Fallakte Bruno Bruns (Band 1)_.msg 

A62005_Übers. vier überarb. Fallakten_.msg 

A62138_Übersendung von vier weiteren Fallakten.msg 

A62139_A6 - 16 ASD_Akte Sandra Martens (ASD)_91 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62140_A6 - 22 Jugendamt_Akte Finn Martens_62 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62141_A6 - 25 ASD_Akte Ben Martens (ASD)_12 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62442_Schweiger, Franz-Enno_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62143_Übersendung weiterer Fallakten_27.01.2022.msg 

A62144_914128-14 Jo-Nuno Jörgens Band I_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62145_914128-14 Jo-Nuno Jörgens Band II_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62146_Almut-Soe Jörgens_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62147_914128-14 Jo-Nuno Jörgens Band III_ geschwärzt MATRIX.pdf 

A62148_A6 -32 Familienberatung_Familie Martens_76 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62149_A6-37 Familienberatung_Martens,Helena_22 Seiten_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62150_Übersendung weiterer Fallakten_28.01.2022.msg 

A62151_914129-14 Dorothea -Bruno Jörgens u. a Band I_geschwärztMATRIX.pdf 

A62152_914129-14 Dorothea -Bruno Jörgens u. a. Band II_geschwärztMatrix.pdf 

A62153_914129-14 Dorothea -Bruno Jörgens u. a. Band III_geschwärzt MATRIX.pdf 

A62154_A6-2 Jugendamt_Akte Laura Duib_Seiten 1 bis 211_geschwärzt MATRIX Teil1.pdf 

A62155_A6-2 Jugendamt_Akte Laura Duib_Seiten 212 bis 371_geschwärzt MATRIXTeil2.pdf 

A62156_A6-33 Familienberatung_Krisenintervention, Fam. Martens_Seiten 64_geschwärzt 

MATRIX.pdf 

A62157_A6-36 Familienberatung_Ordner Beratungstelefon_246 Seiten_geschwärzt MAT-

RIX.pdf 

A62158_A6-Jugendamt_Laura Duib_Band_II_geschwärzt MATRIX.pdf 
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Aktenübersicht Landtag NRW 

Aktennr./Dateiname 

A71APr 17-544.pdf 

A72APr 17/547.pdf 

A73APr 17/554.pdf 

A74APr 17/568.pdf 

A75APr 17/569.pdf 

A76APr 17-584.pdf 

A77APr 17/586.pdf 

A78APr 17-591.pdf 

A79APr 17/604.pdf 

A710APr 17/609.pdf 

A711APr 17/613.pdf 

A712APr 17/628.pdf 

A713APr 17/640.pdf 

A714APr 17/656.pdf 

A715APr 17/658.pdf 

A716APr 17/667.pdf 

A717APr 17/673.pdf 

A718APr 17/691.pdf 

A719Drs 17/3895.pdf 

A720Drs 17/4265.pdf 

A721Drs 17/4628.pdf 

A722Drs 17/4838.pdf 

A723Drs 17/5066.pdf 

A724Drs 17/5153.pdf 

A725Drs 17/5455.pdf 

A726Drs 17/5635.pdf 

A727Drs 17/6270.pdf 

A728Drs 17/6411.pdf 

A729Drs 17/6582.pdf 

A730Drs 17/6588.pdf 

A731Drs 17/6594.pdf 

A732Drs 17/6660.pdf 

A733Drs 17/6670.pdf 

A734Drs 17/6852.pdf 

A735NöAPr 17/118.pdf 

A736NöAPr 17/121.pdf  

A737NöAPr 17/154.pdf 
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A738PlPr 17/52.pdf 

A739PlPr 17/55.pdf 

A740PlPr 17/57.pdf 

A741PlPr 17/60.pdf 

A742Stgn 17/1564.pdf 

A743Stgn 17/1574.pdf 

A744Stgn 17/1582.pdf 

A745Stgn 17/1583.pdf 

A746Stgn 17/1587.pdf 

A747Stgn 17/1588.pdf 

A748Stgn 17/1591.pdf 

A749Stgn 17/1592.pdf 

A750Stgn 17/1593.pdf 

A751Stgn 17/1594.pdf 

A752Stgn 17/1595.pdf 

A753Stgn 17/1600.pdf 

A754Stgn 17/1601.pdf 

A755Stgn 17/1602.pdf 

A756Stgn 17/1604.pdf 

A757Stgn 17/1605.pdf 

A758Stgn 17/1606.pdf 

A759Stgn 17/1607.pdf 

A760Stgn 17/1608.pdf 

A761Stgn 17/1609.pdf 

A762Stgn 17/1610.pdf 

A763Stgn 17/1615.pdf 

A764Stgn 17/1617.pdf 

A765Stgn 17/1619.pdf 

A766Stgn 17/1634.pdf 

A767Stgn 17/1636.pdf 

A768Stgn 17/1641.pdf 

A769Stgn 17/1642.pdf 

A770Stgn 17/1645.pdf 

A771Vorl 17/1719.pdf 

A772Vorl 17/1767.pdf 

A773Vorl 17/1820.pdf 

A774Vorl 17/1825.pdf 

A775Vorl 17/1834.pdf 

A776Vorl 17/1850.pdf 
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A777Vorl 17/1878.pdf 

A778Vorl 17/1887.pdf 

A779Vorl 17/1892.pdf 

A780Vorl 17/1941.pdf 

A781Vorl 17/1964.pdf 

A782Vorl 17/2018.pdf 

A783Vorl 17/2036.pdf 

A784Vorl 17/2047.pdf 

A785Vorl 17/2083.pdf 

A786Vorl 17/2084.pdf 

A787Vorl 17/2088.pdf 

A788Vorl 17/2102.pdf 

A789Vorl 17/2148.pdf 

A790Vorl 17/2156.pdf 

A791Vorl 17/2163.pdf 

A792Vorl 17/2182.pdf 

A793Vorl 17/2207.pdf 

A794Vorl 17/2275.pdf 

A795Vorl 17/2297.pdf 

IM-Info an IA_17-39_VERTRAULICH.pdf 

IM-Info an IA_17-67_VERTRAULICH.pdf 

JM-Bericht an RA_17-43_VERTRAULICH.pdf 

JM-Bericht an RA_17-60 & 17-50_VERTRAULICH.pdf 

JM-Info an RA_17-60_VERTRAULICH.pdf  

A72057_16.12.2021 Präsident LT_Vollständigkeitserklärung gez..pdf 

A72058_APr 17-622.pdf 

A72059_APr 17-634.pdf 

A72060_APr 17-682.pdf 

vAPr 17-19 

 

Aktenübersicht MKFFI NRW 

Aktennr./Dateiname 

A2105A2-01-MKFFI-WE-Meldung.pdf 

A2106A2-02-MKFFI-Presse.pdf 

A2107A2-03-MKFFI-Landesjugendämter.pdf 

A2108A2-04-MKFFI-Lippe.pdf 

A2109A2-05-MKFFI-AFKJ-20190214.pdf 

A2110A2-06-MKFFI-KA-2030.pdf 

A2111A2-07-MKFFI-KA-2058.pdf 
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A2112A2-08-MKFFI-Plenum-20190222.pdf 

A2113A2-09-MKFFI-Innenausschuss-20190314.pdf 

A2114A2-10-MKFFI-AFKJ-20190328.pdf 

A2115A2-11-MKFFI-Plenum-20190410.pdf 

A2116A2-12-MKFFI-AFKJ-20190509.pdf 

A2117A2-13-MKFFI-Schulausschuss-20190515.pdf 

A2118A2-14-MKFFI-Plenum-20190522.pdf 

A2119A2-15-MKFFI-AFKJ-20190606.pdf 

A2120A2-16-MKFFI-AFKJ-20190624.pdf 

A2121A2-17-MKFFI-Plenum-20190626.pdf 

A2122A2-18-MKFFI-Beratungsstelle-Bielefeld.pdf 

A2123A2-19-MKFFI-Austausch-Niedersachsen.pdf 

A2124A2-20-MKFFI-Eingaben.pdf 

A2125A2-21-MKFFI-Expertengespraeche.pdf 

A2126A2-22-MKFFI-Ressortuebergreifende-Besprechungen.pdf 

A2127A2-23-MKFFI-AG-Jugendamt.pdf 

A2128A2-24-MKFFI-Austausch-KSV.pdf 

A2129A2-25-MKFFI-Impulspapier.pdf 

 

Aktenübersicht  Staatskanzlei NRW 

Aktennr./Dateiname 

A8141Kopie von Aktenübersicht Staatskanzlei NRW.pdf 

A8142Stk 01 Separater E-Mail-Verkehr LPA 1 28 Seiten.pdf 

A8143Stk 02 Unterlagen LPA 1.pdf 

A8144Stk 03 LPA 6.pdf 

A8145Stk 04 II B 1 Az. 28.07.07-2_2019.pdf 

A8146stk 04 II B 1 Az. 29.06.05.02.02-1_2019.pdf 

A8147Stk 04 II B 1 Az. 29.06.05.02.02-2_2019.pdf 

A8148Stk 05 II B 4 Teil 1 Eingaben und Zuarbeit Az. 24.03.02.07.pdf 

A8149Stk 05 II B 4 Teil 2 24.03.02.07 -1-2019.pdf 

A8150Stk 05 II B 4 Teil 3 24.03.02.07 - 2-2019.pdf 

A8151Stk 05 II B 4 Teil 4 Az. 24.03.02.07.pdf 

A8152Stk 05 II B 4 Teil 5 24.03.02.07 - 3 -2019.pdf 

A8153Stk 05 II B 4 Teil 6 24.03.02.07 - 3-2019 Fehlblatt 44 Seiten.pdf 

A8154Stk 05 II B 4 Teil 7 24.01.08-1-2019.pdf 

A8155Stk 06 Kabinett 2889. KS 19.02.19 Allg..pdf 

A8156Stk 06 Kabinett 2889. KS 19.02.19 TO.pdf 

A8157Stk 06 Kabinett 2889. KS 19.02.19 TOP 33.pdf 

A8158Stk 06 Kabinett Auszug aus der To-do-Liste zur Staatssekretärskonferenz am 18.02.2019.pdf 
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A8159Stk 06 Kabinett Kleine Anfrage Nr. 2058.pdf 

A8160Stk 07 CdS separater E-Mail-Verkehr Teil 1.pdf 

A8161Stk 07 CdS separater E-Mail-Verkehr Teil 2.pdf 

A8162Stk 08 M.pdf 

A8163Stk 09 Gruppe P separater E-Mail-Verkehr.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 29 

 

KIGA 

Aktennr./Dateiname 

KIGA263 PUA-IV Protokollbogen 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 35 

 

Aktenübersicht AWO Höxter  

Aktennr./Dateiname 

BB35212 PUA-IV BB35 AWO Höxter.pdf 

 

Aktenübersicht S. S.  

Aktennr./Dateiname 

BB35213 PUA-IV BB35 S. S.pdf 

 

Aktenübersicht Landkreis Hameln-Pyrmont  

Aktennr./Dateiname 

BB35630_LK Hameln_Stellungn.__a. Landtag NRW_Stand-_28.04.2020-07.05.2020.pdf 

BB35631_Vollmacht_Brandi.pdf 

BB35632_Anlage 2 - Adressliste Klarnamen.pdf 

BB35633_Anlage 3 - Schreiben Gesundheitsamt_Geschwärzt.pdf 

BB35634_Anlage 4 - Presseanfrage WDR_Geschwärzt.pdf 

BB35635_Anlage 5 - fehlen. Unterl. zu einges. Familienhilfen_Geschwärzt.pdf 

BB35636_Anlage 6 - Mails V _Geschwärzt.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 37 

 

Aktenübersicht Ministerium des Innern NRW 

Aktennr./Dateiname 
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2020-04-15_Ministerschreiben_plus EB.pdf 

A3369_PUA-IV_BB37_IM NRW_GVP_2020-04-03.pdf 

A3370_PUA-IV_BB37_IM NRW_Organigramme_2020-04-03.pdf 

A3371_PUA-IV_BB37_KPB Höxter_GVP_2020-04-09.pdf 

A3372_PUA-IV_BB37_KPB Höxter_Organigramme_2020-04.09.pdf 

A3373_PUA-IV_BB37_KPB Lippe_GVP_2020-04-09.pdf 

A3374_PUA-IV_BB37_KPB Lippe_Organigramme_2020-04-09.pdf 

A3375_PUA-IV_BB37_LKA NRW_GVP_2020-04-09.pdf 

A3376_PUA-IV_BB37_LKA NRW_Organigramme_2020-04-09.pdf 

A3377_PUA-IV_BB37_PP Bielefeld_GVP_2020-04-09.pdf 

A3378_PUA-IV_BB37_PP Bielefeld_Organigramme_2020-04-09.pdf 

 

 

Aktenübersicht Ministerium der Justiz NRW 

Aktennr./Dateiname 

2020-04-28 Anschreiben.pdf 

A4506-2006-07-01 Abteilung III.pdf 

A4507-2006-08-01 Abteilung III.pdf 

A4508-2019-04-23 Abteilung III.pdf 

A4509-2019-03-29 Abteilung III.pdf 

A4510-2019-02-01 Abteilung III.pdf 

A4511-2018-09-10 Abteilung III.pdf 

A4512-2018-05-01 Abteilung III.pdf 

A4513-2017-08-11 Abteilung III.pdf 

A4514-2017-06-01 Abteilung III.pdf 

A4515-2017-02-15 Abteilung III.pdf 

A4516-2016-04-29 Abteilung III.pdf 

A4517-2016-03-29 Abteilung III.pdf 

A4518-2016-02-29 Abteilung III.pdf 

A4519-2016-01-01 Abteilung III.pdf 

A4520-2015-11-10 Abteilung III.pdf 

A4521-2015-10-15 Abteilung III.pdf 

A4522-2015-08-31 Abteilung III.pdf 

A4523-2015-06-24 Abteilung III.pdf 

A4524-2015-05-28 Abteilung III.pdf 

A4525-2015-04-21 Abteilung III.pdf 

A4526-2015-03-03 Abteilung III.pdf 

A4527-2015-01-07 Abteilung III.pdf 

A4528-2014-11-27 Abteilung III.pdf 
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A4529-2014-10-31 Abteilung III.pdf 

A4530-2014-10-01 Abteilung III.pdf 

A4531-2014-08-27 Abteilung III.pdf 

A4532-2014-06-30 Abteilung III.pdf 

A4533-2014-04-29 Abteilung III.pdf 

A4534-2013-05-13 Abteilung III.pdf 

A4535-2013-04-26 Abteilung III.pdf 

A4536-2013-02-28 Abteilung III.pdf 

A4537-2013-02-05 Abteilung III.pdf 

A4538-2013-01-02 Abteilung III.pdf 

A4539-2012-10-01 Abteilung III.pdf 

A4540-2012-09-01 Abteilung III.pdf 

A4541-2012-08-01 Abteilung III.pdf 

A4542-2012-07-01-Abteilung III.pdf 

A4543-2012-06-01 Abteilung III.pdf 

A4544-2011-09-01-Abteilung III.pdf 

A4545-2011-08-01-Abteilung III.pdf 

A4546-2011-07-01-Abteilung III.pdf 

A4547-2011-06-01-Abteilung III.pdf 

A4548-2011-05-01-Abteilung III.pdf 

A4549-2011-02-01-Abteilung III.pdf 

A4550-2011-01-01-Abteilung III.pdf 

A4551-2010-12-01-Abteilung III.pdf 

A4552-2010-11-01-Abteilung III.pdf 

A4553-2010-08-01-Abteilung III.pdf 

A4554-2010-07-01-Abteilung III.pdf 

A4555-2010-05-01-Abteilung III.pdf 

A4556-2010-04-01- Abteilung III.pdf 

A4557-2009-11-01-Abteilung III.pdf 

A4558-2009-10-01-Abteilung III.pdf 

A4559-2009-09-01-Abteilung III.pdf 

A4560-2009-08-01-Abteilung III.pdf 

A4561-2009-06-01-Abteilung III.pdf 

A4562-2009-04-01-Abteilung III.pdf 

A4563-2009-03-01-Abteilung III.pdf 

A4564-2008-11-01 Abteilung III.pdf 

A4565-2008-10-01 Abteilung III.pdf 

A4566-2008-09-01 Abteilung III.pdf 

A4567-2008-07-01 Abteilung III.pdf 
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A4568-2008-04-01 Abteilung III.pdf 

A4569-2007-08-01 Abteilung III.pdf 

A4570-2007-06-01 Abteilung III.pdf 

A4571-2007-04-01 Abteilung III.pdf 

A4572-2007-03-01 Abteilung III.pdf 

A4573-2007-02-01 Abteilung III.pdf 

A4574-2007-01-01 Abteilung III.pdf 

A4575-2006-12-01 Abteilung III.pdf 

A4576-2006-10-01 Abteilung III.pdf 

A4577-OrgaPlan 2002 01.pdf 

A4578-OrgaPlan 2003 01.pdf 

A4579-OrgaPlan 2003 02.pdf 

A4580-OrgaPlan 2004 01.pdf 

A4581-OrgaPlan 2004 02.pdf 

A4582-OrgaPlan 2005 01.pdf 

A4583-OrgaPlan 2005 02.pdf 

A4584-OrgaPlan 2006 01.pdf 

A4585-OrgaPlan 2006 02.pdf 

A4586-OrgaPlan 2007 01.pdf 

A4587-OrgaPlan 2007 02.pdf 

A4588-OrgaPlan 2008 01.pdf 

A4589-OrgaPlan 2008 02.pdf 

A4590-OrgaPlan 2009 01.pdf 

A4591-OrgaPlan 2009 02.pdf 

A4592-OrgaPlan 2010 01.pdf 

A4593-OrgaPlan 2010 02.pdf 

A4594-OrgaPlan 2011 01.pdf 

A4595-OrgaPlan 2011 02.pdf 

A4596-OrgaPlan 2012 01.pdf 

A4597-OrgaPlan 2012 02.pdf 

A4598-OrgaPlan 2013 01.pdf 

A4599-OrgaPlan 2013 02.pdf 

A4600-OrgaPlan 2014 01.pdf 

A4601-OrgaPlan 2014 02.pdf 

A4602-OrgaPlan 2015 01.pdf 

A4603-OrgaPlan 2015 02.pdf 

A4604-OrgaPlan 2016 01.pdf 

A4605-OrgaPlan 2016 02.pdf 

A4606-OrgaPlan 2017 01.pdf 
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A4607-OrgaPlan 2017 02.pdf 

A4608-OrgaPlan 2018 01.pdf 

A4609-OrgaPlan 2018 02.pdf 

A4610-OrgaPlan 2019 01.pdf 

A4611-OrgaPlan 2019 02.pdf 

A4612-Orga_Plan_2002.pdf 

A4613-Orga_Plan_2003.pdf 

A4614-Orga_Plan_2004.pdf 

A4615-Orga_Plan_2005.pdf 

A4616-Orga_Plan_2006.pdf 

A4617-Orga_Plan_2007.pdf 

A4618-Orga_Plan_2008.pdf 

A4619-Orga_Plan_2009.pdf 

A4620-Orga_Plan_2010.pdf 

A4621-Orga_Plan_2011.pdf 

A4622-Orga_Plan_2012.pdf 

A4623-Orga_Plan_2013.pdf 

A4624-Orga_Plan_2014.pdf 

A4625-Orga_Plan_2015.pdf 

A4626-Orga_Plan_2016.pdf 

A4627-Orga_Plan_2017.pdf 

A4628-Orga_Plan_2018.pdf 

A4629-Orga_Plan_2019.pdf 

A41128_Begleitschr-Nachtrag_.pdf 

A41129_2002-01 Abt. III.pdf 

A41130_2003-08 Abteilung III.pdf 

A41131_2004-04-20 Abteilung  III.pdf 

A41132_2004-08-01 Abtteilung III.pdf 

A41133_2005-12 Abteilung III.pdf 

A41134_2006-07-01 Abteilung III.pdf 

A41134_2006-07-01 Abteilung III.pdf 

A41135_2002-01-01 Abteilung Z.pdf 

A41136_2002-05-22 Abteilung Z.pdf 

A41137_2002-12 Abteilung Z.pdf 

A41138_2003-05-19 Abteilung Z.pdf 

A41139_2004-04-04 Abteilung Z.pdf 

A41140_2004-04-20 Abteilung Z.pdf 

A41141_2004-08-01 Abteilung Z.pdf 

A41142_2005-12 Abteilung Z.pdf 
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A41143_2006-01-01 Abteilung Z.pdf 

A41144_2006-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41145_2006-07-01 Abteilung Z.pdf 

A41146_2006-09-01 Abteilung Z.pdf 

A41147_2006-12-01 Abteilung Z.pdf 

A41148_2007-03-01 Abteilung Z.pdf 

A41149_2007-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41150_2007-05-01 Abteilung Z.pdf 

A41151_2007-06-01 Abteilung Z.pdf 

A41152_2007-09-01 Abteilung Z .pdf 

A41153_2007-10-01 Abteilung Z.pdf 

A41154_2007-11-01 Abteilung Z.pdf 

A41155_2007-12-01 Abteilung Z.pdf 

A41156_2008-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41157_2008-05-01 Abteilung Z.pdf 

A41158_2008-07-01 Abteilung Z .pdf 

A41159_2008-08-01 Abteilung Z.pdf 

A41160_2008-10-01 Abteilung Z.pdf 

A41161_2008-11-01 Abteilung Z.pdf 

A41162_2008-12-01 Abteilung Z.pdf 

A41163_2009-01-01 Abteilung Z.pdf 

A41164_2009-02-01 Abteilung Z.pdf 

A41165_2009-03-01 Abteilung Z.pdf 

A41166_2009-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41167_2009-05-01 Abteilung Z.pdf 

A41168_2009-06-01 Abteilung Z.pdf 

A41169_2009-07-01 Abteilung Z.pdf 

A41170_2009-08 Abteilung Z .pdf 

A41171_2009-09-01 Abteilung Z.pdf 

A41172_2009-10-01 Abteilung Z.pdf 

A41173_2009-11-01 Abteilung Z.pdf 

A41174_2010-01-01 Abteilung Z.pdf 

A41175_2010-02-01 Abteilung Z.pdf 

A41176_2010-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41177_2010-05-01 Abteilung Z.pdf 

A41178_2010-07-01 Abteilung Z.pdf 

A41179_2010-08-01 Abteilung Z.pdf 

A41180_2010-09-01 Abteilung Z.pdf 

A41181_2010-10-01 Abteilung Z.pdf 
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A41182_2010-11-01 Abteilung Z.pdf 

A41183_2010-12-01 Abteilung Z.pdf 

A41184_2011-01-01 Abteilung Z.pdf 

A41185_2011-02-01 Abteilung Z.pdf 

A41186_2011-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41187_2011-05-01 Abteilung Z.pdf 

A41188_2011-06-01 Abteilung Z.pdf 

A41189_2011-08-01 Abteilung Z.pdf 

A41190_2011-09-01 Abteilung Z.pdf 

A41191_2011-10-01 Abteilung Z .pdf 

A41192_2011-11-01 Abteilung Z.pdf 

A41193_2011-12-01 Abteilung Z .pdf 

A41194_2012-01-01 Abteilung Z.pdf 

A41195_2012-02-01 Abteilung Z.pdf 

A41196_2012-03-01 Abteilung Z.pdf 

A41197_2012-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41198_2012-05-01 Abteilung Z.pdf 

A41199_2012-06-01 Abteilung Z.pdf 

A41200_2012-07-01 Abteilung Z.pdf 

A41201_2012-08-23 Abteilung Z.pdf 

A41202_2012-09-04 Abteilung Z.pdf 

A41203_2012-10-25 Abteilung Z.pdf 

A41204_2012-11-08 Abteilung Z.pdf 

A41205_2012-12-03 Abteilung Z.pdf 

A41206_2013-01-14 Abteilung Z.pdf 

A41207_2013-03-05 Abteilung Z.pdf 

A41208_2013-04-26 Abteilung Z.pdf 

A41209_2013-05-08 Abteilung Z.pdf 

A41210_2013-08-15 Abteilung Z.pdf 

A41211_2013-09 -12 Abteilung Z.pdf 

A41212_2013-10-07 Abteilung Z.pdf 

A41213_2013-12-20 Abteilung Z.pdf 

A41214_2014-01-09 Abteilung Z.pdf 

A41215_2014-02-26 Abteilung Z.pdf 

A41216_2014-03-07 Abteilung Z.pdf 

A41217_2014-05-28 Abteilung Z.pdf 

A41218_2014-06-20 Abteilung Z.pdf 

A41219_2014-07-01 Abteilung Z.pdf 

A41220_2014-08-25 Abteilung Z.pdf 
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A41221_2014-09-12 Abteilung Z.pdf 

A41222_2014-10-13 Abteilung Z.pdf 

A41223_2014-11-03 Abteilung Z.pdf 

A41224_2014-12-12 Abteilung Z.pdf 

A41225_2015-01-01 Abteilung Z.pdf 

A41226_2015-02-26 Abteilung Z.pdf 

A41227_2015-03-03 Abteilung Z.pdf 

A41228_2015-04-24 Abteilung Z.pdf 

A41229_2015-07-03 Abteilung Z.pdf 

A41230_2015-08-12 Abteilung Z.pdf 

A41231_2015-09-08 Abteilung Z.pdf 

A41232_2015-10-08 Abteilung Z.pdf 

A41233_2015-11-09 Abteilung Z.pdf 

A41234_2015-12-04 Abteilung Z.pdf 

A41235_2016-01-22 Abteilung Z.pdf 

A41236_2016-02-01 Abteilung Z.pdf 

A41237_2016-03-07 Abteilung Z.pdf 

A41238_2016-04-04 Abteilung Z.pdf 

A41239_2016-05.03 Abteilung Z.pdf 

A41240_2016-06-01 Abteilung Z.pdf 

A41241_2016-07-11 Abteilung Z.pdf 

A41242_2016-10-01 Abteilung Z.pdf 

A41243_2016-12-10 Abteilung Z.pdf 

A41244_2017-02-15 Abteilung Z.pdf 

A41245_2017-03-01 Abteilung Z.pdf 

A41246_2017-04-20 Abteilung Z.pdf 

A41247_2017-05-04 Abteilung Z.pdf 

A41248_2017-06-01 Abteilung Z.pdf 

A41249_2017-10-01 Abteilung Z.pdf 

A41250_2017-10-23 Abteilung Z.pdf 

A41251_2018-09-01 Abteilung Z.pdf 

A41252_2018-09-20 Abteilung Z.pdf 

A41253_2018-10-15 Abteilung Z.pdf 

A41254-2019-02-01 Abteilung Z.pdf 

A41255-2019-03-01 Abteilung Z.pdf 

A41256-2019-04-01 Abteilung Z.pdf 

A41257-2019-07-01 Abteilung Z.pdf 

A41258-2019-08-26 Abteilung Z.pdf 
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Aktenübersicht MKFFI NRW 

Aktennr. / Dateiname 

2020-04-15 Übergabe MKFFI NRW.pdf 

A2282-MFJFG_GVP_200204.pdf 

A2283-MFJFG_Orgaplan_200204.pdf 

A2284-MFJFG_Orgaplan_200207.pdf 

A2285-MSJK_GVP_Abt3_200304.pdf 

A2286-MSJK_GVP_Abt3_200404.pdf 

A2287-MSJK_GVP_Abt3_200406.pdf 

A2288-MSJK_GVP_Abt3_200506.pdf 

A2289-MSJK_Orgaplan_200302.pdf 

A2290-MSJK_Orgaplan_200304.pdf 

A2291-MSJK_Orgaplan_200310.pdf 

A2292-MSJK_Orgaplan_200311a.pdf 

A2293-MSJK_Orgaplan_200311b.pdf 

A2294-MSJK_Orgaplan_200402.pdf 

A2295-MSJK_Orgaplan_200406.pdf 

A2296-MSJK_Orgaplan_200505.pdf 

A2297-MSJK_Orgaplan_200506.pdf 

A2298-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200605.pdf 

A2299-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200607.pdf 

A2300-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200610.pdf 

A2301-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200711.pdf 

A2302-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200712.pdf 

A2303-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200801.pdf 

A2304-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200804.pdf 

A2305-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200807.pdf 

A2306-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200810.pdf 

A2307-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200906.pdf 

A2308-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200908.pdf 

A2309-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200909.pdf 

A2310-MGFFI_GVP_JugendundKinder_200910.pdf 

A2311-MGFFI_GVP_JugendundKinder_201003.pdf 

A2312-MGFFI_GVP_JugendundKinder_201004.pdf 

A2313-MGFFI_OrgaPlan_200511.pdf 

A2314-MGFFI_OrgaPlan_200605.pdf 

A2315-MGFFI_OrgaPlan_200607.pdf 

A2316-MGFFI_OrgaPlan_200610.pdf 

A2317-MGFFI_OrgaPlan_200705.pdf 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3609 

A2318-MGFFI_OrgaPlan_200711.pdf 

A2319-MGFFI_OrgaPlan_200712.pdf 

A2320-MGFFI_OrgaPlan_200801.pdf 

A2321-MGFFI_OrgaPlan_200802.pdf 

A2322-MGFFI_OrgaPlan_200804.pdf 

A2323-MGFFI_OrgaPlan_200807.pdf 

A2324-MGFFI_OrgaPlan_200808.pdf 

A2325-MGFFI_OrgaPlan_200810.pdf 

A2326-MGFFI_OrgaPlan_200905.pdf 

A2327-MGFFI_OrgaPlan_200906.pdf 

A2328-MGFFI_OrgaPlan_200908.pdf 

A2329-MGFFI_OrgaPlan_200909.pdf 

A2330-MGFFI_OrgaPlan_200910.pdf 

A2331-MGFFI_OrgaPlan_201003.pdf 

A2332-MGFFI_OrgaPlan_201004.pdf 

A2333-MFKJKS_GVP_Abt3_201107.pdf 

A2334-MFKJKS_GVP_Abt3_201207.pdf 

A2335-MFKJKS_GVP_Abt3_201306.pdf 

A2336-MFKJKS_GVP_Abt3_201410.pdf 

A2337-MFKJKS_GVP_Abt3_201510.pdf 

A2338-MFKJKS_GVP_Abt3_201611.pdf 

A2339-MFKJKS_GVP_Abt3_201702.pdf 

A2340-MFKJKS_Orgaplan_201011.pdf 

A2341-MFKJKS_Orgaplan_201102.pdf 

A2342-MFKJKS_Orgaplan_201105.pdf 

A2343-MFKJKS_Orgaplan_201109.pdf 

A2344-MFKJKS_Orgaplan_201204.pdf 

A2345-MFKJKS_Orgaplan_201207.pdf 

A2346-MFKJKS_Orgaplan_201211.pdf 

A2347-MFKJKS_Orgaplan_201302.pdf 

A2348-MFKJKS_Orgaplan_201307.pdf 

A2349-MFKJKS_Orgaplan_201311.pdf 

A2350-MFKJKS_Orgaplan_201402.pdf 

A2351-MFKJKS_Orgaplan_201406.pdf 

A2352-MFKJKS_Orgaplan_201410.pdf 

A2353-MFKJKS_Orgaplan_201502.pdf 

A2354-MFKJKS_Orgaplan_201506.pdf 

A2355-MFKJKS_Orgaplan_201509.pdf 

A2356-MFKJKS_Orgaplan_201511.pdf 
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A2357-MFKJKS_Orgaplan_201603.pdf 

A2358-MFKJKS_Orgaplan_201606.pdf 

A2359-MFKJKS_Orgaplan_201608.pdf 

A2360-MFKJKS_Orgaplan_201610.pdf 

A2361-MFKJKS_Orgaplan_201703.pdf 

A2362-MKFFI_GVP_Abt3_201811.pdf 

A2363-MKFFI_GVP_Abt3_201906.pdf 

A2364-MKFFI_GVP_Abt3_201711.pdf 

A2365-MKFFI_GVP_Abt3_201805.pdf 

A2366-MKFFI_GVP_Abt3_201810.pdf 

A2367-MKFFI_GVP_Abt3_201812.pdf 

A2368-MKFFI_GVP_Abt3_201906.pdf 

 

Aktenübersicht Staatskanzlei NRW 

Aktennr./Dateiname 

2020-04-30 Schreiben StK.pdf 

Aktenverzeichnis.docx 

A8379-STK 01 - GVP vom 01.02.1999.pdf 

A8380-STK 02 - GVP vom 03.07.2003.pdf 

A8381-STK 03 - GVP vom 01.01.2005.pdf 

A8382-STK 04- GVP vom 01.01.2005 (Fortschreibung zum 01.05.2005).pdf 

A8383-STK 05 - GVP vom 01.08.2009.pdf 

A8384-STK 06 - GVP vom 01.08.2009 (Fortschreibung zum 01.10.2009).pdf 

A8385-STK 07 - GVP vom 01.08.2009 (Fortschreibung zum 15.12.2009).pdf 

A8386-STK 08 - GVP vom 01.08.2009 (Fortschreibung zum 01.02.2010).pdf 

A8387-STK 09 - GVP vom 01.08.2009 (Fortschreibung zum 08.03.2010).pdf 

A8388-STK 10 - GVP vom 01.08.2009 (Fortschreibung zum 01.05.2010).pdf 

A8389-STK 11 - GVP vom 01.08.2009 (Fortschreibung zum 30.06.2010).pdf 

A8390-STK 12 - GVP vom 01.08.2009 (Fortschreibung zum 14.07.2010).pdf 

A8391-STK 13 - GVP vom 01.05.2013.pdf 

A8392-STK 14 - GVP vom 01.05.2013 (aktualisiert zum Stand vom 10.01.2014).pdf 

A8393-STK 15 - GVP vom 01.04.2014.pdf 

A8394-STK 16 - GVP vom 01.04.2014 (aktualisiert zum Stand 01.08.2014).pdf 

A8395-STK 17 - GVP vom 01.12.2014.pdf 

A8396-STK 18 - GVP vom 16.03.2015.pdf 

A8397-STK 19 - GVP vom 01.09.2015.pdf 

A8398-STK 20 - GVP vom 01.03.2016.pdf 

A8399-STK 21 - GVP vom 06.06.2016.pdf 

A8400-STK 22 - GVP vom 01.10.2016.pdf 
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A8401-STK 23 - GVP vom 01.12.2016.pdf 

A8402-STK 24 - GVP vom 01.02.2017.pdf 

A8403-STK 25 - GVP vom 15.05.2017.pdf 

A8404-STK 26 - GVP vom 01.04.2019.pdf 

A8405-STK 01 - Organisationsplan 05.07.2001 (Fortschreibung 01.10.2001).pdf 

A8406-STK 02 - Organisationsplan 18.07.2002.pdf 

A8407-STK 03 - Organisationsplan 18.07.2002 (Fortschreibung vom 15.10.2002).pdf 

A8408-STK 04 - Organisationsplan 18.07.2002 (aktuelle Fassung vom 02.01.2003).pdf 

A8409-STK 05 - Organisationsplan 01.08.2003.pdf 

A8410-STK 06 - Organisationsplan 01.08.2003 (Fortschreibung vom 15.10.2003).pdf 

A8411-STK 07 - Organisationsplan 03.06.2004.pdf 

A8412-STK 08 - Organisationsplan 03.06.2004 (Fortschreibung 20.07.2004).pdf 

A8413-STK 09 - Organisationsplan 15.10.2004 (Fortschreibung 15.11.2004).pdf 

A8414-STK 10 - Organisationsplan 20.09.2005.pdf 

A8415-STK 11 - Organisationsplan 20.09.2005 (Fortschreibung 07.07.2006).pdf 

A8416-STK 12 - Organisationsplan 20.07.2006.pdf 

A8417-STK 13 - Organisationsplan 20.07.2006 (Fortschreibung 16.08.2006).pdf 

A8418-STK 14 - Organisationsplan 20.07.2006 (Fortschreibung 15.09.2006).pdf 

A8419-STK 15 - Organisationsplan 30.03.2007.pdf 

A8420-STK 16 - Organisationsplan 30.03.2007 (Fortschreibung 01.09.2007).pdf 

A8421-STK 17 - Organisationsplan 30.03.2007 (Fortschreibung 15.10.2007).pdf 

A8422-STK 18 - Organisationsplan 30.03.2007 (Fortschreibung 15.11.2007).pdf 

A8423-STK 19 - Organisationsplan 30.03.2007 (Fortschreibung 15.12.2007).pdf 

A8424-STK 20 - Organisationsplan 29.01.2008.pdf 

A8425-STK 21 - Organisationsplan 29.01.2008 (Fortschreibung 20.02.2008).pdf 

A8426-STK 22 - Organisationsplan 29.01.2008 (Fortschreibung 21.04.2008).pdf 

A8427-STK 23 - Organisationsplan 29.01.2008 (Fortschreibung 20.05.2008).pdf 

A8428-STK 24 - Organisationsplan 09.07.2008.pdf 

A8429-STK 25 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 01.09.2008).pdf 

A8430-STK 26 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 01.10.2008).pdf 

A8431-STK 27 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 01.11.2008).pdf 

A8432-STK 28 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 15.12.2008).pdf 

A8433-STK 29 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 01.02.2009).pdf2 

A8434-STK 30 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 01.04.2009).pdf 

A8435-STK 31 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 03.04.2009).pdf 

A8436-STK 32 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 04.05.2009).pdf 

A8437-STK 33 - Organisationsplan 09.07.2008 (Fortschreibung 08.06.2009).pdf 

A8438-STK 34 - Organisationsplan 01.08.2009.pdf 

A8439-STK 35 - Organisationsplan 01.08.2009 (Fortschreibung 15.09.2009).pdf 
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A8440-STK 36 - Organisationsplan 01.08.2009 (Fortschreibung 01.10.2009).pdf 

A8441-STK 37 - Organisationsplan 01.08.2009 (Fortschreibung 15.12.2009).pdf 

A8442-STK 38 - Organisationsplan 01.08.2009 (Fortschreibung 01.02.2010).pdf 

A8443-STK 39 - Organisationsplan 01.08.2009 (Fortschreibung 08.03.2010).pdf 

A8444-STK 40 - Organisationsplan 01.08.2009 (Fortschreibung 01.05.2010).pdf 

A8445-STK 41 - Organisationsplan 01.08.2009 (Fortschreibung 30.06.2010).pdf 

A8446-STK 42 - Organisationsplan 21.07.2010.pdf 

A8447-STK 43 - Organisationsplan 18.10.2010.pdf 

A8448-STK 44 - Organisationsplan 18.10.2010 (Fortschreibung 02.11.2010).pdf 

A8449-STK 45 - Organisationsplan 18.10.2010 (Fortschreibung 01.12.2010).pdf 

A8450-STK 46 - Organisationsplan 18.10.2010 (Fortschreibung 01.02.2011).pdf 

A8451-STK 47 - Organisationsplan 18.10.2010 (Fortschreibung 01.03.2011).pdf 

A8452-STK 48 - Organisationsplan 18.10.2010 (Fortschreibung  21.04.2011).pdf 

A8453-STK 49 - Organisationsplan 15.07.2011.pdf 

A8454-STK 50 - Organisationsplan 15.07.2011 (Fortschreibung 01.08.2011).pdf 

A8455-STK 51 - Organisationsplan 15.07.2011 (Fortschreibung 15.09.2011).pdf 

A8456-STK 52 - Organisationsplan 15.07.2011 (Fortschreibung 15.11.2011).pdf 

A8457-STK 53 - Organisationsplan 15.07.2011 (Fortschreibung 01.02.2012).pdf 

A8458-STK 54 - Organisationsplan 15.07.2011 (Fortschreibung 01.05.2012).pdf 

A8459-STK 55 - Organisationsplan 15.07.2011 (Fortschreibung 01.09.2012).pdf 

A8460-STK 56 - Organisationsplan 15.07.2011 (Fortschreibung 01.12.2012).pdf 

A8461-STK 57 - Organisationsplan 25.01.2013.pdf 

A8462-STK 58 - Organisationsplan 15.03.2013.pdf 

A8463-STK 59 - Organisationsplan 15.03.2013 (Fortschreibung 15.05.2013).pdf 

A8464-STK 60 - Organisationsplan 01.09.2013.pdf 

A8465-STK 61 - Organisationsplan 01.09.2013 (Fortschreibung 10.11.2013).pdf 

A8466-STK 62 - Organisationsplan 01.09.2013 (Fortschreibung 15.12.2013).pdf 

A8467-STK 63 - Organisationsplan 01.09.2013 (Fortschreibung 15.01.2014).pdf 

A8468-STK 64 - Organisationsplan.pdf 

A8469-STK 65 - Organisationsplan 01.04.2014.pdf 

A8470-STK 66 - Organisationsplan 01.08.2014.pdf 

A8471-STK 67 - Organisationsplan 05.11.2014.pdf 

A8472-STK 68 - Organisationsplan 01.12.2014.pdf 

A8473-STK 69 - Organisationsplan 01.12.2014 (Fortschreibung 16.03.2015).pdf 

A8474-STK 70 - Organisationsplan 01.12.2014 (Fortschreibung 15.04.2015).pdf 

A8475-STK 71 - Organisationsplan 01.12.2014 (Fortschreibung 01.05.2015).pdf 

A8476-STK 72 - Organisationsplan 01.12.2014 (Fortschreibung 01.07.2015).pdf 

A8477-STK 73 - Organisationsplan 01.12.2014 (Fortschreibung 01.09.2015).pdf 

A8478-STK 74 - Organisationsplan 23.11.2015.pdf 
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A8479-STK 75 - Organisationsplan 23.11.2015 (Fortschreibung 01.12.2015).pdf 

A8480-STK 76 - Organisationsplan 23.11.2015 (Fortschreibung 04.01.2016).pdf 

A8481-STK 77 - Organisationsplan 23.11.2015 (Fortschreibung 18.01.2016).pdf 

A8482-STK 78 - Organisationsplan 01.02.2016.pdf 

A8483-STK 79 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.03.2016).pdf 

A8484-STK 80 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.04.2016).pdf 

A8485-STK 81 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.05.2016).pdf 

A8486-STK 82 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 06.06.2016).pdf 

A8487-STK 83 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.07.2016).pdf 

A8488-STK 84 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.08.2016).pdf 

A8489-STK 85 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.09.2016).pdf 

A8490-STK 86 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.10.2016).pdf 

A8491-STK 87 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.11.2016).pdf 

A8492-STK 88 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.12.2016).pdf 

A8493-STK 89 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.02.2017).pdf 

A8494-STK 90 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.03.2017).pdf 

A8495-STK 91 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.04.2017).pdf 

A8496-STK 92 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.05.2017).pdf 

A8497-STK 93 - Organisationsplan 01.02.2016 (Fortschreibung 01.06.2017).pdf 

A8498-STK 94 - Organisationsplan 16.10.2017.pdf 

A8499-STK 95 - Organisationsplan 16.10.2017 (Fortschreibung 01.12.2017).pdf 

A8500-STK 96 - Organisationsplan 16.10.2017 (Fortschreibung 01.02.2018).pdf 

A8501-STK 97 - Organisationsplan 01.03.2018.pdf 

A8502-STK 98 - Organisationsplan 01.03.2018 (Fortschreibung 10.09.2018).pdf 

A8503-STK 99 - Organisationsplan 01.03.2018 (Fortschreibung 25.02.2019).pdf 

A8504-STK 100 - Organisationsplan 01.03.2018 (Fortschreibung 15.04.2019).pdf 

A8505-STK 101 - Organisationsplan 01.03.2018 (Fortschreibung 01.06.2019).pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 42 

 

Aktenübersicht AWO Höxter 

Aktennr. / Dateiname 

BB42768_2020-07-24 AWO Höxter_BB42_Antwort.pdf 

 

Aktenübersicht Heilpädagogischer Kindergarten 

Aktennr. / Dateiname 

KIGA743_ E-Mailverkehr KiGA mit JA Hameln_.pdf 

KiGA744_Ramona 2016.pdf 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3614 

KiGA745_Ramona Anhang Jugendamt 2016.pdf 

KiGA746_Ramona Stellungn. JA August 2016_geschw.pdf 

 

Aktenübersicht Landkreis Hameln-Pyrmont 

Aktennr. / Dateiname 

A1765__Antwort Landkreis Hameln-Pyrmont_.msg 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 43 

 

Aktenübersicht Jobcenter Lippe 

Aktennr. / Dateiname 

A11727_01_Jobcenter_Lippe_AöR_Handakte_O._37_Seiten.pdf 

A11728_02_Jobcenter_Lippe_AöR_Leistungsakte_148_Blatt_203_Seiten.pdf 

A11729_03_Jobcenter_Lippe_AöR_Klageakte_63_Seiten.pdf 

A11730_2020-06-05 Begleitschreiben.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 75 

 

Aktenübersicht Landkreis Hameln-Pyrmont 

Aktennr. / Dateiname 

A1764_Beweisbeschluss Nr. 75.msg 

 

Aktenübersicht Staatskanzlei Niedersachsen 

Aktennr. / Dateiname 

A10763_2020-07-23 BB 75_Antwort StK Niedersachsen.pdf 

A10975_ BB75_Bericht Frenzel_Schreiben Niedersächsische Staatskanzlei.pdf 

A10976_AW vollständiger Frenzel-Bericht.msg 

A10977_vollständiger Abschlussb, Frenzel_vom 29.06.20.pdf 

A10978_MS Aktenvorlage 03 (Anlage 1).pdf 

A10979_MS Aktenvorl. 04 - Abschlussb, vom 29.06.20 (Anlage 2) Arbeitsrichtl. f.d. Hilfe z. Erzie-

hung.pdf 

A10980_MS Aktenvorl. 05 - Abschlussb. vom 29.06.20 (Anl. 3) Arbeitsrichtl.Sicherstellung.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 76 

 

Aktenübersicht JM NRW 
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Aktennr. / Dateiname 

A41452_Übergabeschr. JM;_BB 76_1. Lief._20.04.2021_.pdf 

A41453_GSH_2_054__SF__PUA4__2 Zs 1448_19.pdf 

A41454_GSH_2_059__SF__PUA4__4 AR 126_19.pdf 

A41455_LGD_2_001_SF_22_Js_1087_18_Hptakt_Bd_10_Bl._2149 – 2374.pdf 

A41456_LGD_2_012_SF_22_Js_1087_18_Hptakt._Bd_11_Bl._2375-2570_.pdf 

A41457_StD_2_067_SF__22_AR_11_20.pdf 

A41458_StD_2_069_SF_22_AR_13_19_Hdakt._.pdf 

A41459_StD_2_070_SF__22_AR_13_19.pdf 

A41460_StD_2_072_SF__22_AR_38_19.pdf 

A41461_StD_2_073_SF__22_AR_38_19_Hdak._.pdf 

A41462_StD_2_074_SF__22_AR_61_20.pdf 

A41463_StD_2_075_SF_22_AR_61_20_Hdak._.pdf 

A41464_StD_2_076_SF__22_AR_62_20.pdf 

A41465_StD_2_078_SF_22_AR_63_20.pdf 

A41466_StD_2_068_SF_22_AR_124_19.pdf 

A41467_StD_2_211_SF_22_Js_15_19_Hptak._Bd_4_Bl._1010-1023.pdf 

A41468_StD_2_212_SF__22_Js_15_19_Nebenkläg._1.Strafs._S .pdf 

A41469_StD_2_245_SF_22_Js_31_19_Bl._51_R.pdf 

A41470_StD_2_185_SF__22_Js_124_19_Bl._395-462.pdf 

A41471_StD_2_188_SF_22_Js_124_19_Hdak._Bl._6-13.pdf 

A41472_StD_2_241_SF_22_Js_257_19_Hdak._.pdf 

A41473_StD_2_242_SF_22_Js_262_20.pdf 

A41474_StD_2_248_SF_22_Js_432_20_Hdak._.pdf 

A41475_StD_2_272_SF_22_Js_583_19_Hdak._Bl._7.pdf 

A41476_StD_2_291_SF_22_Js_751_19_Hdak._22_Js_443_20.pdf 

A41477_StD_2_292_SF_22_Js_751_19_Hdak._22_Js_444_20.pdf 

A41478_StD_2_082_SF_22_Js_1000_19_Bl._148-168.pdf 

A41479_StD_2_084_,SF_22_Js_1000_19_Hdak._Bl._12.pdf 

A41480_StD_2_085_SF_22_Js_1000_19_Hdak._Bl._8-11.pdf 

A41481_StD_2_110_SF_22_Js_1001_19_Hdak._Bl._16-20.pdf 

A41482_StD_2_111_SF_22_Js_1001_19_Sb_KIGA.pdf 

A41483_StD_2_115_SF_22_Js_1001_19_Sb.pdf 

A41484_StD_2_121_SF_22_Js_1016_19_Handakte_Bl._5-18.pdf 

A41485_StD_2_122_SF_22_Js_1016_19_Sbd_Finanzerm.pdf 

A41486_StD_2_124_SF_22_Js_1024_19_Bl._116-128.pdf 

A41487_StD_2_125_SF_22_Js_1024_19_Hdak._Bl._3-5.pdf 

A41488_StD_2_126_SF_22_Js_1025_19_Bl._178R.pdf 

A41489_StD_2_127_SF_22_Js_1025_19_Hdak._Bl._5-8.pdf 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3616 

A41490_StD_2_130_SF_22_Js_1028_19_Hdak._Bl._2-3.pdf 

A41491_StD_2_131_SF_22_Js_1087_18_Hdak._Bl._504-525.pdf 

A41492_StD_2_154_SF_22_Js_1087_18_Hptak._Bd_9_Bl._2098-2148.pdf 

A41493_StD_2_171_SF_22_Js_1134_18_Bd_III_Bl._519-558.pdf 

A41494_StD_2_173_SF_22_Js_1134_18_Hdak._Bl._32.pdf 

A41495_StD_2_174_SF_22_Js_1140_18_Hdak._Bl._220-271.pdf 

A41496_StD_2_197_SF_22_Js_1300_19_Hdak..pdf 

A41497_StD_2_203_SF_22_Js_1362_19_Hdak._.pdf 

A41498_StD_2_204_SF_22_Js_1362_19_Sbd_Bewm..pdf 

A41499_StD_2_205_SF_22_Js_1362_19.pdf 

A41500_StD_2_214__22_Js_1600_19_Hdak._.pdf 

A41501_StD_2_325_SF_23_Js_2178_19_Hdak._.pdf 

A41502_StD_2_326_SF_23_Js_2178_19.pdf 

A41503_StD_2_328_SF_41_Js_682_19_Hdak._.pdf 

A41504_StD_2_342_SF_44_UJs_532_19_Bl._13-14.pdf 

A41505_StD_2_343_SF_44_UJs_532_19_Hdak.__Bl._3-4.pdf 

A41506_STK_2_062_SF_173 Js 890-00 HA Bl. 43 – 48.pdf 

A41507_StP_2_024_SF_Bd_1a_Bl._1-250.pdf 

A41508_StP_2_034_SF_Bd_2a_Bl._251-559.pdf 

A41509_StP_2_048_SF_Berhft._Rests._ab_6.11.19.pdf 

A41510_StP_2_049_SF_Bl._777-804.pdf 

A41511_StP_2_050_SF_Hdak._Rests._ab_05.08.19.pdf 

A41512_StP_2_053_SF_Bl._223.pdf 

A41513_Anlage_1. Datenl. BB 76_20.04.2021_.pdf 

A41672_Begleitschreiben Aktenlieferung JM.pdf 

A41673_StD_2_243__SF__PUA4__22_Js_30_19_Blatt_46-57.pdf 

A41674_StD_2_244__SF__PUA4__22_Js_30_19_Handakte_Blatt_5-9.pdf 

A41675_StD_2_222__SF__PUA4__22_Js_162_19_Blatt_166-186.pdf 

A41676_StD_2_223__SF__PUA4__22_Js_162_19_Handakte_Blatt_16-17.pdf 

A41677_StD_2_246__SF__PUA4__22_Js_336_19_Handakte.pdf 

A41678_StD_2_249__SF__PUA4__22_Js_432_20.pdf 

A41679_StD_2_258__SF__PUA4__22_Js_433_20_Handakte.pdf 

A41680_StD_2_271__SF__PUA4__22_Js_583_19_Blatt_57-72.pdf 

A41681_StD_2_273__SF__PUA4__22_Js_620_20.pdf 

A41682_StD_2_274__SF__PUA4__22_Js_620_20_Blatt_6-7.pdf 

A41683_StD_2_275__SF__PUA4__22_Js_620_20_Handakte.pdf 

A41684_StD_2_276__SF__PUA4__22_Js_628_19_Blatt_235-244.pdf 

A41685_StD_2_300__SF__PUA4__22_Js_787_19_Berichtsheft_Blatt_1-23.pdf 

A41686_StD_2_301__SF__PUA4__22_Js_847_19_Blatt_148-166.pdf 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3617 

A41687_StD_2_302__SF__PUA4__22_Js_847_19_Handakte_Blatt_4-10.pdf 

A41688_StD_2_303__SF__PUA4__22_Js_849_19_Handakte.pdf 

A41689_StD_2_086__SF__PUA4__22_Js_1001_19_Band_III_Blatt_550-666.pdf 

A41690_StD_2_091__SF__PUA4__22_Js_1001_19_Band_II_Blatt_251-473.pdf 

A41691_StD_2_100__SF__PUA4__22_Js_1001_19_Band_I_Blatt_86-250.pdf 

A41692_StD_2_348__SF__PUA4__22_Js_1001_19_HA_Blatt_13-23.pdf 

A41693_StD_2_118__SF__PUA4__22_Js_1016_19_Blatt_55-118.pdf 

A41694_StD_2_349__SF__PUA4__22_Js_1024_19_Blatt_129.pdf 

A41695_StD_2_350__SF__PUA4__22_Js_1024_19_HA.pdf 

A41696_StD_2_351__SF__PUA4__22_Js_1025_19_179-197.pdf 

A41697_StD_2_132__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Hauptakte_Band_10_Blatt_2149-2374.pdf 

A41698_StD_2_142__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Hauptakte_Band_11_Blatt_2375-2566.pdf 

A41699_StD_2_156__SF__ST_2020-07-10_22_Js_1087_18_Nebenkl._1_Strafs._V .pdf 

A41700_StD_2_170__SF__PUA4__22_Js_1133_18_Handakte_Blatt_58-63.pdf 

A41701_StD_2_189__SF__PUA4__22_Js_1298_19_Handakte.pdf 

A41702_StD_2_215__SF__PUA4__22_Js_1600_19.pdf 

A41703_StD_2_321__SF__PUA4__22_UJs_1081_19_Handakte.pdf 

A41704_StD_2_331__SF__PUA4__44_AR_56_20_Blatt_1-5.pdf 

A41705_StD_2_332__SF__PUA4__44_Js_66_19_Blatt_266-324.pdf 

A41706_StD_2_335__SF__PUA4__44_Js_66_19_Handakte_Blatt_4-Ende.pdf 

A41707_StD_2_337__SF__PUA4__44_Js_67-19_Handakte_Blatt_5-6.pdf 

A41708_StD_2_338__SF__PUA4__44_Js_67_19_Blatt_200-221.pdf 

A41709_StD_2_344__SF__PUA4__Rest_Täterakte_V .pdf 

A41865_Schr. JM_z. 3. Datenlief._26.08.2021_.pdf 

A41866_JM_401_SF_4045E-III.6_19_Bl. 36-49R.pdf 

A41867_JM_402_SF_4045E-III.18_19_Bl. 22R-36R.pdf 

A41868_JM_403_SF_4045E-III.123_19_Bl. 7-17.pdf 

A41869_JM_404_SF_4045E-III.125_19_Bl. 4R.pdf 

A41870_JM_389_SF_4045E-III.1_19_Bl. 1644-1907R.pdf 

A41871_JM_0442_SF_4045E-III.12_12 Bl. 1-12.pdf 

A41872_StD_063_SF_21_Js_362_19.pdf 

A41873_StD_064_SF_21_Js_362_19_Hndak.pdf 

A41874_StD_356_SF_21_Js_362_19_Hndak._Bl._8-9.pdf 

A41875_StD_077_SF_22_AR_62_20_Bl._7-9.pdf 

A41876_StD_079_SF_22_AR_63_20_Bl._6-11.pdf 

A41877_StD_081_SF_22_AR_74_20_Hndak._Bl._1-2.pdf 

A41878_StD_224_SF_22_Js_162_19_Sbd._Sicherungsb.pdf 

A41879_StD_232_SF_22_Js_173_20_Hndak.pdf 

A41880_StD_237_SF_22_Js_176_19_Bl._100-147.pdf 
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A41881_StD_239_SF_22_Js_176_19_Bl._148-151.pdf 

A41882_StD_240_SF_22_Js_176_19_Hndak._Bl._14-16.pdf 

A41883_StD_375_SF_22_Js_336_19_Hndak._43-45.pdf 

A41884_StD_0427_SF_22_Js_366_21_Hndak._Bl._1-7.pdf 

A41885_StD_259_SF_22_Js_433_20.pdf 

A41886_StD_268_SF_22_Js_535_19_Bl._98-133.pdf 

A41887_StD_354_SF_22_Js_535_19_Blatt_134.pdf 

A41888_StD_376_SF_22_Js_620_20_Bl._8-67.pdf 

A41889_StD_277_SF_22_Js_751_19_Bl._113-209.pdf 

A41890_StD_281_SF_22_Js_751_19_Bl._210-214.pdf 

A41891_StD_282_SF_22_Js_751_19_Fallak._10.pdf 

A41892_StD_284_SF_22_Js_751_19_Fallak._11.pdf 

A41893_StD_286_SF_22_Js_751_19_Fallak._12.pdf 

A41894_StD_290_SF_22_Js_751_19_Hndak_Bl_34-45.pdf 

A41895_StD_293_SF_Sbd_Spur_1908_Bl_51-59.pdf 

A41896_StD_297_SF_22_Js_751_19_Sbd_Spur_2448.pdf 

A41897_StD_299_SF_22_Js_751_19_Sbd_Spur_2476.pdf 

A41898_StD_0431_SF_22_Js_751_19_Hndak_Bl_46-47_RP.pdf 

A41899_StD_379_22_Js_787_19_Hndak._Bl_18.pdf 

A41900_StD_380_SF_22_Js_847_19_Hndak._Bl_11.pdf 

A41901_StD_0432_SF_22_Js_847_19_Bl_167-169.pdf 

A41902_StD_381_SF_22_Js_848_19_Bl_93.pdf 

A41903_StD_382_SF_22_Js_848_19_Hndak._Bl_2.pdf 

A41904_StD_305_SF_22_Js_858_19_Bl_124-182.pdf 

A41905_StD_308_SF_22_Js_858_19_Hndak._Bl_7-9.pdf 

A41906_StD_357_SF_22_Js_1000_19_Hndak._Bl_13.pdf 

A41907_StD_0433_SF_22_Js_1000_19_Bl_169-173.pdf 

A41908_StD_107_SF_22_Js_1001_19_Bl_667-732.pdf 

A41909_StD_347_SF_22_Js_1001_19_Bnd_III_Bl_733-737.pdf 

A41910_StD_358_SF_22_Js_1001_19_Bl_738-746.pdf 

A41911_StD_359_SF_22_Js_1001_19_Hndak_Bl_24-26.pdf 

A41912_StD_360_SF_22_Js_1024_19_Bl_130-133.pdf 

A41913_StD_361_SF_22_Js_1024_19_Hndak._Bl_7.pdf 

A41914_StD_0434_SF_22_Js_1024_19_Bl_134-136_RP.pdf 

A41915_StD_0435_SF_22_Js_1024_19_Hndak._Bl_8.pdf 

A41916_StD_362_SF_22_Js_1025_19_Bl_198-204.pdf 

A41917_StD_363_SF_22_Js_1025_19_Hndak._9-11.pdf 

A41918_StD_128_SF_22_Js_1028_19_Bl._121-166.pdf 

A41919_StD_161_SF_22_Js_1087_18_Ord._Protok._S _V .pdf 
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A41920_StD_367_SF_22_Js_1087_18_Hndak._Bl_526-531.pdf 

A41921_StD_168_SF_22_Js_1133_18_Bnd_IV_Bl_857-880.pdf 

A41922_StD_169_SF_22_Js_1133_18_Bl_881-884.pdf 

A41923_StD_368_SF_22_Js_1133_18_Bl_885-905.pdf 

A41924_StD_369__SF_22_Js_1133_18_Hndak._Bl_64-66.pdf 

A41925_STD_0419_SF_22_Js_1133_18_Bnd_IV_Bl_669-856.pdf 

A41926_StD_370_SF_22_Js_1134_18_Bl_559-568.pdf 

A41927_StD_176_SF_22_Js_1237_19_Bl_20-183.pdf 

A41928_StD_183_SF_22_Js_1237_19_Hndak._Bl_19-20.pdf 

A41929_StD_184__SF_22_Js_1237_19_Hndak._Bl_8-18.pdf 

A41930_StD_352_SF_22_Js_1237_19_Bl_184-188.pdf 

A41931_StD_355_SF_22_Js_1237_19_HA_Bl_21.pdf 

A41932_StD_353_SF_22_Js_1298_19_HA_Bl_6-9.pdf 

A41933_StD_198_SF_22_Js_1300_19.pdf 

A41934_StD_374_SF_22_Js_1322_20_Hndak.pdf 

A41935_StD_0437_SF_22_Js_1554_20_Bl_1-28.pdf 

A41936_StD_0438_SF_22_Js_1554_20_Hndak..pdf 

A41937_StD_221_SF_22_Js_1611_19_Hndak..pdf 

A41938_StD_309_SF_22_UJs_1081_19_Bnd._II_Bl_251-272.pdf 

A41939_StD_310_SF_22_UJs_1081_19_Bnd._I_Bl_1-250.pdf 

A41940_StD_320_SF_22_UJs_1081_19_Bl_273.pdf 

A41941_StD_339_SF_44_Js_923_19_Bl_162-195.pdf 

A41942_StD_341__SF__PUA4__44_Js_923_19_Hndak._Bl_3-9.pdf 

A41943_StD_383_SF_44_Js_923_19_Bl_196-204.pdf 

A41944_StK_0440_SF_173 Js 809-00 Bl. 425-427.pdf 

A41945_StP_0441_SF_Akte_20_Js_164_19_Bl_805-808R.pdf 

A41946_HLV letzte Aktenübersendung Nachlieferungen bis ST 10.04.21.pd 

A41947_JM_4_0443__SF__PUA4__4045E-III.1_19 Bl. 1908 - 1990.pdf 

A41948_JM_2_356__SF__PUA4__4210 -III.31_Blatt 12779-17967.pdf 

A41949_JM_2_364__SF__PUA4__4210 -III.31_Blatt 17968-18132.pdf 

A41950_JM_2_368__SF__PUA4__4210 -III.31_Blatt 18740-19059.pdf 

A41951_JM_2_381__SF__PUA4__4210 -III.31_Blatt 19097-19312.pdf 

A41952_JM_3_405__SF__PUA4__4210-III.31_Blatt1-994.pdf 

A41953_JM_3_410__SF__PUA4__4210-III.31_Blatt19313-19617.pdf 

A41954_JM_3_418__SF__PUA4__4210-III.31_Blatt19618-19792.pdf 

A41955_STD_5_0979__SF__PUA4__22_AR_64_21_Blatt_1-5.pdf 

A41956_STD_5_0980__SF__PUA4__22_AR_64_21_Handakte.pdf 

A41957_STD_5_0988__SF__PUA4__22_Js_366_21_Handakte_Blatt_8.pdf 

A41958_STD_5_0992__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Handakte_Blatt_532-536.pdf 
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A41959_STD_5_1002__SF__PUA4__22_UJs_446_21_Blatt_1-8.pdf 

A41960_STD_5_1003__SF__PUA4__22_UJs_446_21_Handakte.pdf 

A41961_StD_2_080__SF__PUA4__22_AR_74_20_Blatt_1-24.pdf 

A41962_StD_2_233__SF__PUA4__22_Js_173_20.pdf 

A41963_StD_2_270__SF__PUA4__22_Js_535_19_Handakte_Blatt_14.pdf 

A41964_StD_2_294__SF__PUA4__22_Js_751_19_Sonderband_Spur_2330.pdf 

A41965_StD_4_0428__SF__PUA4__22_Js_751_19_Blatt_215-279.pdf 

A41966_StD_2_304__SF__PUA4__22_Js_849_19_Handakte_Blatt_15-44.pdf 

A41967_StD_3_364__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Blatt_2567-2624.pdf 

A41968_StD_4_0436__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Band_VI_Blatt_2625-2634.pdf 

A41969_StD_2_065__SF__PUA4__22_1133_18_Beiheft_StA_Hannover.pdf 

A41970_StD_2_066__SF__PUA4__22_1133_18_Sonderband_Akte_Gesundheits-

amt_Kreis_Lippe.pdf 

A41971_StD_2_190__SF__PUA4__22_Js_1298_19_Hauptakte_Blatt_1-139.pdf 

A41972_StD_2_196__SF__PUA4__22_Js_1298_19_Sonderband_Ablichtun-

gen_aus_9401_Js_12580_19.pdf 

A41973_StD_3_371__SF__PUA4__22_Js_1322_20_Blatt_1-44.pdf 

A41974_StD_2_322__SF__PUA__22_UJs_877_19_Handtakte.pdf 

A41975_StD_2_323__SF__PUA4__22_UJs_877_19.pdf 

A41976_StD_2_329__SF__PUA4__41_Js_682_19.pdf 

A41977_StDU_4_0439__SF__PUA4__107 Js114-19 Bl. 1-23.pdf 

A41978_StDU_4_0439a__SF__PUA4__506 Js 0139_2019 Hauptakte  Bl.0001-0059.pdf 

Kopie von A42006_2021-11-24 HLV Erste Lieferung Spurenakten und AR-Vorgänge.RS2 Min.pdf 

A42042_JM_1044_SF_4045E-III. 12_21 S. 13-22R.pdf 

A42043_STD_0981__SF__PUA4_22_Js_124_19_Band_III_Blatt_462-506.pdf 

A42044_STD_0984__SF__PUA4_22_Js_366_21_Blatt_1-85.pdf 

A42045_STD_0989_SF_PUA4_22_Js_751_19_Blatt_279-285.pdf 

A42046_STD_0990_SF_PUA4_22_Js_858_19_Blatt_183-203.pdf 

A42047_STD_0991__SF__PUA4__22_Js_1087_18_Band_IV_Blatt_2635-2643.pdf 

A42048_STD_0983_SF_PUA4_MFS_22_Js_217_19_Blatt_440-444.pdf 

A42049_STD_0993__SF__PUA4__OFS_22_Js_1133_18_Handakte_Blatt_67-70.pdf 

A42050_STD_0994__SF__PUA4__22_Js_1446_21_Blatt_1-52.pdf 

A42051_STD_0996__SF__PUA4_22_Js_1446_21_Handakte.pdf 

A42052_STD_0997__SF__PUA4_22_Js_1753_21_Blatt_1-97.pdf 

A42053_STD_1001__SF__PUA4__22_Js_1753_21_Handakte_Blatt_1-2.pdf 

A42054_STD_1004__SF__PUA4_22_UJs_1081_19_Band_II_Blatt_274.pdf 

A42111_JM_2_356__SF__PUA4__#003_ST_2020-07-10#__4210 -III.31_Blatt 12779-

17967__MFS.pdf 
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A42112_JM_2_368__SF__PUA4__#003_ST_2020-07-10#__4210 -III.31_Blatt 18740-

19059__MFS.pdf 

A42113_JM_2_381__SF__PUA4__#003_ST_2020-07-10#__4210 -III.31_Blatt 19097-

19312__MFS.pdf 

A42114_JM_3_405__SF__PUA4__#14_ST_2020-12-10#_4210-III.31_Blatt1-994__MFS.pdf 

A42115_StD_2_080__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__22_AR_74_20_Blatt_1-24_MFS.pdf 

A42116_STD_5_0983__SF__PUA4__OFS__#005_ST 2021-07-10#__22_Js_217_19_Blatt_440-

444_MFS.pdf 

A42117_StD_2_294__SF__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__22_Js_751_19_Sonder-

band_Spur_2330__MFS.pdf 

A42118_StD_2_304__SF__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__22_Js_849_19_Handakte_Blatt_15-

44_OFS.pdf 

A42119_StD_3_364__SF__PUA4__#15_ST_2020-12-10#_22_Js_1087_18_Blatt_2567-

2624_MFS.pdf 

A42120_StD_2_065__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__22_1133_18_Beiheft_StA_Hanno-

ver_MFS.pdf 

A42121_StD_2_066__SF__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__22_1133_18_Sonderband_Akte_Ge-

sundheitsamt_Kreis_Lippe_MFS.pdf 

A42122_STD_5_0993__SF__PUA4__MFS__#005_ST 2021-07-10#__22_Js_1133_18_Hand-

akte_Blatt_67-70_MFS.pdf 

A42123_StD_2_190__SF__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__22_Js_1298_19_Hauptakte_Blatt_1-

139_MFS.pdf 

A42124_StD_2_196__SF__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__22_Js_1298_19_Sonderband_Ablich-

tungen_aus_9401_Js_12580_19_MFS.pdf 

A42125_StD_2_329__SF__PUA4__#009_ST_2020-07-10#__41_Js_682_19_MFS.pdf 

A42126_STD_1029_SF_#006_ST 2021-09-10#_22_AR_77_21_Bl_1-18.pdf 

A42127_STD_1030_SF_#006_ST 2021-09-10#_22_AR_77_21_Handakte_Bl_1-12.pdf 

A42128_STD_1031__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_AR_78_21_Blatt_1-10.pdf 

A42129_STD_1033__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_124_19_Band_II_Blatt_506-

508.pdf 

A42130_STD_1034__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_124_19_Handakte_Blatt_14-

16.pdf 

A42131_STD_1035__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_366_21_Blatt_86-189.pdf 

A42132_STD_1039__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_366_21_Handakte_Blatt_9.pdf 

A42133_STD_1040__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_751_19_Blatt_286-292.pdf 

A42134_STD_1041__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_751_19_Handakte_Blatt46-

47.pdf 

A42135_STD_1042__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_858_19_Blatt_204.pdf 

A42136_STD_1043__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__22_Js_1087_18_Band_XI_Blatt_2644-

2663.pdf 
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A42137_STD_1032__SF__PUA4__#006_ST 2021-09-10#__44_Js_67_19_Blatt_222-223.pdf 

A42202_StD_1296__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_AR_120_21_Blatt_1-7.pdf 

A42203_StD_1297__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_AR_120_21_Handakte.pdf 

A42204_StD_1298__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_AR_121_21_Handakte_Blatt_1.pdf 

A42205_StD_1315__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_366_21_Blatt_86-189.pdf 

A42206_StD_1319__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_366_21_Handakte_Blatt_9.pdf 

A42207_StD_1322__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_751_19_Blatt_286-298.pdf 

A42208_StD_1299__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_1087_18_Band_IV_Blatt_2664-

2677.pdf 

A42209_StD_1300__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_1446_21_Blatt_53-54.pdf 

A42210_StD_1301__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_1446_21_Handakte_Blatt_1.pdf 

A42211_StD_1312__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_3476_21_Handakte_Blatt_1-

2.pdf 

A42212_StD_1313__SF__PUA4__#007_ST 2021-12-10#__22_Js_3476_21_Sonder-

band_Spur_235.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 77 

 

Aktenübersicht Staatskanzlei Niedersachsen 

 Aktennr. / Dateiname 

A121041 Angehörige_Polizei_NS_.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 110 

 

Aktenübersicht Versorgungsamt Köln (geliefert durch das Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales NRW) 

Aktennr. / Dateiname 

BB1101979_WG_ Unterlagen für PUA Lügde.msg 

BB1101980_Ministerschreiben_07092021.pdf 

BB1101981_44R5013870-GERLACH, A 46E965AF9501EEB9B8F5734D9DA88E1-62.pdf 

BB1101982_45R5013850 GERLACH, B  5025190-20170207-G19890205-01Schadeners.-Akte-I -

62.pdf 

BB1101983_45R5013850 GERLACH, B  5025190-20170207-G19890205-02VORGEH.-UNTERL.-I -

62.pdf 

BB1101984_45R5013850 GERLACH, B  5025190-20170207-G19890205-03BAND-I-62.pdf 

BB1101985_45R5013850 GERLACH, B  5025190-20170207-G19890205-04BAND-II -62.pdf 

BB1101986_44R5013860  GERLACH, D  5013860-20210211-G19900211-05BAND-II - 62.pdf 
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BB1101987_44R5013860  GERLACH, D 5013860-20210211-G19900211-04BAND-I -62.pdf 

BB1101988_44R5013860 GERLACH, D  5013860-20210211-G19900211-01VORGEHEF.-UNTERL.-I -

62.pdf 

BB1101989_44R5013860 GERLACH, D  5013860-20210211-G19900211-02Schadenersatz-Akte-I -

62.pdf 

BB1101990_44R5013860 GERLACH, D  5013860-20210211-G19900211-03VORGEHEF.-UNTERL.-I-

62.pdf 

BB1101991_44R5013840 GERLACH, B  5013840-20210211-G19550824-01VORGEH.-UNTERL.-I-

62.pdf 

BB1101992_44R5013840 GERLACHL, B  5013840-20210211-G19550824-02BAND-I -62.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 114 

 

Aktenübersicht IM NRW 

Aktennr. / Dateiname 

A31347_2021-02-12 Anschr. Aktenlieferung IM NRW.pdf 

A31348_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_081107-Ergänz. Liste alle SB Jan.- Okt.xls 

A31349_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_090119-Vorgangslisten 2008 Lemgo und Blomberg.xls 

A31350_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_090119-Vorgangslisten 2008.xls 

A31351_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_090122-Vorgangslisten 2008.xls 

A31352_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_090512-Vorgangsgrunddaten_01.01 - 12.05.09.xls 

A31353_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_100205-Vorgangsgrunddaten_01.01. - 31.12.09  

.xls 

A31354_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_110103-Vorgangslisten Blomberg 2010.xls 

A31355_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_110201-Vorgangslisten Blomberg 2010.xls 

A31356_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_110506- - 1 - 4-2011 Eingänge.xls 

A31357_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_110509-BLO- 1 - 4-2011 Eingänge.xls 

A31358_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_110612-Vorgangslisten 2018 - DT - BS - LE.xls 

A31359_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_111010-Vorgangslisten 2011.xls 

A31360_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_111207 Vorgangslisten alle Eingänge Lemgo.xls 

A31361_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_111207-Vorgangslisten Eingänge Blomberg 2011.xls 

A31362_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120104-Alle Eingänge 2011 LE und BLO !!.xls 

A31363_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120104- _alle Eingänge 2011.xls 

A31364_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120104- _alle Eingänge 2011.xls 

A31365_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120104- _alle Eingänge 2011.xls 

A31366_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120104- _alle Eingänge 2011.xls 

A31367_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120104- _alle Eingänge 2011.xls 

A31368_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120123-  off. Vg. 18012012_161008.xls 
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A31369_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_120312-Anlage 2 KHST Bielefeld.xls 

A31370_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_121109-Gef KV.xls 

A31371_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130111-Vorgangslisten KK Lemgo 2009-2012.xls 

A31372_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130113-  (3).xls 

A31373_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130419-Vorgangslisten Vergleich Eingänge 1. Quartal 

2012 - 2013.xls 

A31374_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130613-KK Le offene Vorgänge.xls 

A31375_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130613-Vorgangslisten KK LE und BLO 01.01. - 

13.06.2013.xls 

A31376_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130715-Off. Vg. .xls 

A31377_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130904-Eingänge  und  2013.xls 

A31378_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_130926-Vorgangslisten 2012 -  und xls 

A31379_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_131031-Eing LE und BLO 1 - 9  2012.xls 

A31380_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_140109-Vorgangslisten LE 2013.xls 

A31381_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_140110-  - 2013.xls 

A31382_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_140114-  - 2012.xls 

A31383_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_140206-Vermisstensachen, TZ 01.01.- 31.12.2013.xls 

A31384_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_140403-Vorgangslisten LE und BLO 1. Quartal 2014.xls 

A31385_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_140702-Vorgangslisten 1-6 2013 und 2014 LE und BLO.xls 

A31386_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150123-alle Eingänge LE und BLO.xls 

A31387_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150313-alle Eingänge 2015 LE und BLO.xls 

A31388_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150522-alle Eingänge LE und BLO 1. Quartal 2015.xls 

A31389_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150602-Vorgangslisten 01.01. - 31.05.2014 - 2015.xls 

A31390_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150602-Vorgangslisten alle Eingänge LE und BLO 01.01. - 

31.05.2015.xls 

A31391_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150602-Vorgangslisten Ausgänge 01.01.-31.05.2014.xls 

A31392_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150701-  - A.xls 

A31393_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_150727-Vorgangslisten 2014 und 2015 - neu.xls 

A31394_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_151020-Vorgangslisten Vergleich WED 2013 - 2015 1.- 3. 

Quartal.xls 

A31395_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_151109-Vorgangslisten LE und BLO 01.01. - 30.10.2015.xls 

A31396_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_151110-Eingänge LE und BLO - Vergelich 2014 und 2015 

!!.xls 

A31397_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_160112-alle Eingänge KK LE und BLO.xls 

A31398_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_160114-Eingänge Stille 2015.xlsx 

A31399_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_160418-off. Vorgänge Blomberg.xlsx 

A31400_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_160708-Vorgangslisten Alle Eingänge LE und Blo 1. Hj. 

2016.xls 
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A31401_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_161012-Vorgangslisten alle Eingänge LE und BLO 1-

9.2016.xls 

A31402_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_161222-Vorgangslisten 2015 - 2016.xls 

A31403_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170111-  - Ausgänge.xls 

A31404_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170111-  - Ausgänge.xls 

A31405_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170111-Vorgangslisten Meldungen LE und BLO für 

2016.xls 

A31406_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170206-  - Eingänge.xls 

A31407_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170207-  - Eingänge.xls 

A31408_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170207-Vorgangslisten LE und BLO 2016.xls 

A31409_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170502-Übersciht Eingänge KK BLO 2017 Vergelich 

2016.xlsx 

A31410_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170516-Eingänge  1 - 4-2017.xls 

A31411_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170811-Vorgangslisten 1- 7 1017.xls 

A31412_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170901-E .xls 

A31413_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170901-E .xls 

A31414_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170901-E .xls 

A31415_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170906-Alle Ein- und Ausgänge 1.- 3. Quartal 2017 LE und 

BLO !!.xls 

A31416_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170906-Vorgangslisten Eingänge 1. - 3. Quartal LE und 

BLO.xls 

A31417_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_170913-Vorgangslisten 1. - 8.2017.xls 

A31418_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180108-A .xls 

A31419_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180108-A  (2).xls 

A31420_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180108-E .xls 

A31421_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180108-E  (2).xls 

A31422_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180108-E  (3).xls 

A31423_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180108-E  (3).xls 

A31424_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180112-Vorgangslisten 2016 - 2017.xls 

A31425_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180205-Vergleich  2017 - 2016.xls 

A31426_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_180316-Vorgangslisten Off. Vorgänge.xls 

A31427_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190123-Abgleich Sexualdelikte LIP-EK Camping.xlsx 

A31428_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190515-Datenliste_2018_12.xlsx 

A31429_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190607-Vorgangslisten BuF.xlsx 

A31430_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190703-PERS_11xxxxxx.xlsx 

A31431_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190703-PERS_13xxxxx.xlsx 

A31432_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190703-Vorgangslisten Personen.xlsx 

A31433_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190812-  K._alle Eingänge 2011.xls 

A31434_PUA-IV_BB114_KPB_Lippe_VL_190812- K .xls 
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Beweisbeschluss Nr. 134 

 

Aktenübersicht S. J. 

Aktennr. / Dateiname 

S J  1450_Anschr..pdf 

S .J  1451_AkteWittfry_70Seiten_locked.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 135 

 

Aktenübersicht Kreis Höxter 

Aktennr. / Dateiname 

A51662_ÜbermittlungRestunterlagenBB135.pdf 

A51663_Krs. Hoexter_BB135_1_Organigramme.pdf 

A51664_Krs. Hoexter_BB135_2_DA+Verfahrensw.ASD.pdf 

A51665_Krs.Hoexter_BB135_2_Verfahrensw._Arbeitsb.ASDalt.pdf 

A51666_Krs.Hoexter_BB135_2_Verfahrensw._UmAHandbuch.pdf 

A51667_Krs. Hoexter_BB135_3_Dienstanweisung8a.pdf 

A51668_Krs. Hoexter_BB135_4_AuszügeKTSitz._KWGBericht.pdf 

A51669_Krs. Hoexter_BB135_5_Dienstanw.Aktenführung.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 137 

 

Aktenübersicht Unterlagen B. K. / P. K. 

Aktennr. / Dateiname 

BB1371776_Ordner_1_1-50 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 3007_1002.pdf 

BB1371777_Ordner_1_51-101 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_korrigiert_bereinigt 

1908_0913_korrigiert.pdf 

BB1371778_Ordner_1_102-152 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1129.pdf 

BB1371779_Ordner_1_153-203 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1131.pdf 

BB1371780_Ordner_1_204-254 vorgem._geschw._pseodonym._fertig_bereinigt 2707_1133_kor-

rigiert.pdf 

BB1371781_Ordner_1_255-324 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1135_kor-

rigiert.pdf 

BB1371782_Ordner_2_1-50 vorgem._geschw._pseudonym._korrigiert_fertig_bereinigt 

2408_1040_korrigiert.pdf 
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BB1371783_Ordner_2_51-101 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1339_korri-

giert.pdf 

BB1371784_Ordner_2_102-152 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1141_kor-

rigiert.pdf 

BB1371785_Ordner_2_153-203 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1143.pdf 

BB1371786_Ordner_2_204-254 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1144.pdf 

BB1371787_Ordner_2_255-305 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1146.pdf 

BB1371788_Ordner_2_306-356 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1148_kor-

rigiert.pdf 

BB1371789_Ordner_2_357-409 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1149.pdf 

BB1371790_Ordner_3_1-50 vorgem.-geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1153.pdf 

BB1371791_Ordner_3_51-101 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1154_korri-

giert.pdf 

BB1371792_Ordner_3_102-152 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1156.pdf 

BB1371793_Ordner_3_153-203 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1158.pdf 

BB1371794_Ordner_3_204-254 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1200.pdf 

BB1371795_Ordner_3_255-324 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2707_1202.pdf 

BB1371796_Ordner_4_1-50 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0751.pdf 

BB1371797_Ordner_4_51-101 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0753.pdf 

BB1371798_Ordner_4_102-152 vorgem.-geschw._pseudonym.-fertig_bereinigt 2807_0755_kor-

rigiert.pdf 

BB1371799_Ordner_4_103-153 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0756_kor-

rigiert.pdf 

BB1371800_Ordner_4_154-204 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0759_kor-

rigiert.pdf 

BB1371801_Ordner_4_205-255 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_korrigiert_bereinigt 

1908_0919_korrigiert.pdf 

BB1371802_Ordner_4_256-328 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_korrigiert_bereinigt 

1908_0935_korrigiert.pdf 

BB1371803_Ordner_5_1-50 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0805.pdf 

BB1371804_Ordner_5_51-101 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0807_korri-

giert.pdf 

BB1371805_Ordner_5_102-152 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0811_kor-

rigiert.pdf 

BB1371806_Ordner_5_153-203 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 2807_0810.pdf 

BB1371807_Ordner_5_204-247 vorgem._geschw._pseudonym._fertig-bereinigt 2807_0812.pdf 

BB1371808_Begleitschreiben Aktenlieferung per Post.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 140 
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Aktenübersicht B. B. 

Aktennr. / Dateiname 

BB1401816_AW PUA IV_BB 140 _Akten.msg 

BB1401817_Gruber, Dietrich 2019 - 2020 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 

0208_0928.pdf 

BB1401818_Gruber, Elmar 2019 - 2020 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 

0208_0929.pdf 

BB1401819_Gruber, Ernst 2015 - 2016 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 

0208_0930.pdf 

BB1401820_Gruber, Ernst 2019 vorgem._geschw._pseudonym._fertig_bereinigt 0208_0931.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 146 

 

Aktenübersicht Jugendamt Stadt Detmold 

Aktennr. / Dateiname 

BB 146_1536__Begleitschr. Akten Detmold BB 146.pdf 

BB 146_1537_JA Detmold_Fallakte.pdf 

 

Aktenübersicht Jugendamt Stadt Lemgo 

Aktennr. / Dateiname 

BB1461718_Schr. zur Lieferung_.pdf 

BB1461719_Stadt Lemgo ASD S.1- S. 41.pdf 

BB1461720_Stadt Lemgo ASD S.42- S.69.pdf 

BB1461721_Stadt Lemgo ASD S.70- S.93.pdf 

BB1461722_Stadt Lemgo ASD S.94 - S.121.pdf 

BB1461723_Stadt Lemgo ASD S.122-S.159.pdf 

BB1461724_Stadt Lemgo ASD S.197-S.244.pdf 

BB1461725_Stadt Lemgo ASD S.245-S.257.pdf 

BB1461726_Stadt Lemgo ASD S.160 - S.196.pdf 

BB1461727_Stadt Lemgo PKD_S. 81 - S.95.pdf 

BB1461728_Stadt Lemgo PKD_S.1-21 & Aktendeckel.pdf 

BB1461729_Stadt Lemgo PKD_S.22 - S.80 Psych.Guta..pdf 

BB1461730_Stadt Lemgo PKD_S.96 - S.127.pdf 

BB1461731_Stadt Lemgo PKD_S.128 - S.160.pdf 

BB1461732_Stadt Lemgo PKD_S.161 - S.182.pdf 

BB1461733_Ankünd. Aktenl._per Mail_22.06.2021_.msg 
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Aktenübersicht Jugendamt Bad Salzuflen 

Aktennr. / Dateiname 

BB1461852_Untersuchungsausschuss IV Akten Walter.msg 

BB1461853_103587 Walters .pdf 

BB1461854_105147 Walters.pdf 

BB1461859_105075 Walters.pdf 

BB1461855_Untersuchungsausschuss IV Akten Meusel.msg 

BB1461856_§33 Meusel.pdf 

BB1461857_102650 Meusel.pdf 

BB1461858_Handakte Meusel .pdf 

 

Aktenübersicht Jugendamt Stadt Greven 

Aktennr. / Dateiname 

BB1461734_Anschreiben.pdf 

BB1461735_Bericht gesamt.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 152 

 

Aktenübersicht Kreis Höxter 

Aktennr. / Dateiname 

A51534_Begleitschreiben Aktenlieferung BB 135 und 152.pdf 

A51535_ASD-Handbuch_gesamt.pdf 

A51812_Schreiben an PUA.pdf 

A51813_Einlieferungsbeleg.pdf 

A51814_KreisHöxter_EmailKorrespondenzWDR_Mai2019.pdf 

A51815_KreisHöxter_BB152_Sitzungsprotokolle.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 182 

 

Aktenübersicht Landtag NRW 

Aktennr. / Dateiname 

BB182_2055_MMA17-1625.pdf 

BB182_2056_MMI17-316.pdf 

 

Beweisbeschluss Nr. 107 

 

Übersicht schriftliche Beantwortung von Fragen durch den Zeugen Bartels 
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Aktennr. / Dateiname 

PUA_IV_AntwortenTjarkBartels_Mai2021.pdf 

 

 

Beweisbeschluss Nr. 126a 

 

Übersicht schriftliche Beantwortung von Fragen durch die Zeugin M. L. 1 

Dateiname 

2021.06.14_Eingang Antwort. Fragenkatalog _.pdf 
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Anlage 7 – Zusätzliche schriftliche Beantwortung von Fragen unter freiwilliger Mitwir-

kung des Zeugen Bartels  

 

Fragen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV „Kindesmissbrauch“ 

Landtag NRW an Tjark Bartels, Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont a.D. 

 

April 2021 

 

Erklärung vorab 

Zunächst möchte ich mich bedanken, dass Sie es mir ermöglicht haben, Ihre Fragen in 

einem schriftlichen Verfahren zu beantworten. 

 

Auch wenn die Beantwortung freiwillig ist, habe ich jede Frage beantwortet und mich 

auch nicht nur auf die Fragen beschränkt, die Gegenstand der Schnittstelle zwischen 

den Behörden in NRW und der von mir geleiteten Kreisverwaltung Hameln-Pyrmont 

waren. 

 

Gleichzeitig weise ich auf Folgendes hin: Da ich im Juni 2019 erkrankt und seit 

01.11.2019 auch nicht mehr im Amt bin, liegen mir keinerlei Aufzeichnungen oder Ak-

ten mehr vor und auch die Kreisverwaltung darf mir heute in Hinblick auf den Daten- 

und Sozialdatenschutz nur sehr begrenzt Auskunft erteilen. 

 

Die Beantwortung erfolgt daher aus der Erinnerung und aus öffentlich zugänglichen 

Informationen. Ich habe den Eindruck, dass ich Ihre Fragen dennoch im Wesentlichen 

habe beantworten können. 

 

Diese Fälle haben das Leben vieler Menschen berührt, verändert oder auch zerstört. Es 

ist nicht die erste jahrzehntlange Serie von pädophilem Missbrauch und sexueller 
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Gewalt – und es stellt sich die Frage, was wir in unserer Gesellschaft tun können, um 

diese Gewalt zu verhindern oder wenigstens viel früher zu erkennen. 

 

Im Anhang habe ich eine persönliche Erklärung angefügt, in der ich mich sowohl mit 

meiner Erkrankung beschäftigte als auch mit einer Bewertung und einem Ausblick. 

 

Wedemark, 03. Mai 2021 

 

Tjark Bartels 
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Fragen der CDU Fraktion 

 

A. Allgemeines 

 

Frage 1 

Wann sind Sie erstmals über das Pflegeverhältnis, das Hauptopfer oder den Haupttäter und 

durch wen informiert worden? 

 

 Antwort: 

 Ich bin erstmals Mitte Dezember 2018 über den Fall informiert worden, nachdem der 

Haupttäter festgenommen wurde. Etwas später wurde ich darüber informiert, dass es 

sich um ein Pflegeverhältnis handelte und das Kind in Obhut des Täters wahrschein-

lich auch dessen Opfer war. Das müsste am 19.12 gewesen sein, als die Staatsanwalt-

schaft Akten gesichtet und beschlagnahmt hat. 

 

Am 23.12.2016 geht ein Gedächtnisprotokoll einer Mitarbeiterin des JobCenters Lippe über 

das Jugendamt Lippe in Ihrer Behörde ein. Das Protokoll enthält deutliche Hinweise, die 

einen Missbrauchsverdacht hinsichtlich des Hauptopfer konkretisieren. Es gab auch schon 

Hinweise im August und November 2016. Mitarbeiter des Jugendamtes Lippe sagten im Aus-

schuss aus, dass auf Nachfrage in Ihrer Behörde diese Hinweise allesamt ausgeräumt wor-

den seien. Die Hinweise wären geprüft worden und es hätte keine Anhaltspunkte gegeben. 

Es ist dem Ausschuss bis heute nicht klar, wie diese Hinweise durch Ihr Jugendamt überprüft 

worden sind. Die durch Ihr Jugendamt beauftragte Familienhelferin, sagte im Ausschuss 

aus, ihr sei vom Jugendamt Hameln nie der Auftrag erteilt worden, möglichen Missbrauch 

zu überprüfen. 

Frage 2: 

Können Sie erklären, wie man in Ihrem Jugendamt zu den Ergebnissen kam, dass die 

Hinweise in Summe nicht reichten, um dem Verdacht intensiver nachzugehen und die 

Sachlage ggf. mit dem Jugendamt Lippe zu beraten, welches wiederum nach §8a SGB VIII 

eigentlich zuständig gewesen ist? 
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 Antwort: 

 Das Vorgehen bei der Bearbeitung der genannten drei Hinweise ist nach meiner Auf-

fassung nicht zu rechtfertigen. Da ich selbst kein Fachexperte bin, habe ich die Verant-

wortlichen gebeten, mir das Vorgehen plausibel zu machen. Es ist nicht gelungen. 

 

 Insbesondere in Hinblick auf das Vorliegen von drei Hinweisen innerhalb eines halben 

Jahres gab es keine nachvollziehbare fachliche Erklärung dafür, warum eine intensive 

und detaillierte Nachforschung unterblieben ist. 

 

 Die Hinweise waren vielmehr konkret genug, nicht anonym und in zeitlichem Zusam-

menhang. Spätestens in der Zusammenschau hätten die Hinweise zu einer intensiven 

Prüfung unter Einbeziehung aller Beteiligten führen müssen. Dazu gehört insbeson-

dere auch die Familienhilfe vor Ort. 

 

Frage 3: 

Wie bewerten Sie die Tatsache, dass Meldungen auf Kindeswohlgefährdung gem. §8a SGB 

VIII nicht durch das zuständige örtliche Jugendamt (hier: Kreisjugendamt Lippe) geprüft 

wurden, sondern Ihre Behörde dem Jugendamt Lippe eine Überprüfung der Meldungen 

zugesagt und nach Telefongesprächen diese auch ausgeräumt hat, so dass sie nicht weiter 

verfolgt wurden? 

 

 Antwort: 

 Es erscheint mir zunächst sachgerecht, dass sich die zuständige Behörde hier an das 

Jugendamt Hameln-Pyrmont gewendet hat, da dort über die Prüfung des Pflegever-

hältnisses ein aktueller und enger Kontakt bestand. 
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 Gleichzeitig war das Jugendamt Lippe meines Wissens nach auch in eigener Zustän-

digkeit Ende 2018 vor Ort. So steht es auch in der Zeitleiste die aus der Sitzung des 

Innenausschusses am 26.02.2019 erstellt wurde (Vorlage Landtag NRW 17/1764)2085. 

 

 Wie bereits ausgeführt, hat eine angemessene Bearbeitung im Jugendamt Hameln-

Pyrmont aber nicht stattgefunden. Stattdessen wurden die Hinweise als nicht relevant 

angesehen. Ich kenne den Inhalt der Telefonate mit dem JA Lippe nicht und kann mich 

nicht erinnern, ob es dazu detaillierte Telefonvermerke oder Schriftwechsel gab. Ob 

das JA Lippe Anlass hatte, nach den Telefonaten und den eigenen Besuchen die Zwei-

fel als ausgeräumt zu betrachten, kann ich daher nicht beurteilen. 

 

Mitarbeiter der durch Ihre Behörde beauftragten Träger der Familienhilfe berichteten auch 

im Ausschuss, dass sie bei der Beauftragung zur Familienhilfe keine Hintergrundinformati-

onen (z.B. auf frühere Kindeswohlgefährdungsmeldungen) bekommen haben. 

Frage 4: 

Ist eine solche Informationsweitergabe Ihrer Ansicht nach nicht zwingend erforderlich?  

Hätten nach Ihrer Einschätzung eine bessere Kommunikation und Weitergabe wichtiger In-

formationen an Träger der Familienhilfe ein früheres Eingreifen von Polizei oder Jugendamt 

möglich gemacht? 

 

 Antwort: 

 Es steht außer Zweifel, dass die Hinweise in keiner Weise hinreichend gewürdigt wur-

den. Dazu hätte sicher auch die intensive Beratung mit der Familienhilfe gehört. Ich 

vermute, dass all dies bei einer sachgerechten und intensiven Bearbeitung geschehen 

wäre. 

 

                                                             

2085 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1767.pdf (Verweis des 

Zeugen) 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3636 

 Der Fehler liegt für mich eindeutig in der falschen Würdigung der Hinweise. Weil diese 

nicht gewürdigt worden sind, sind alle weiteren Schritte und Beteiligungen unterblie-

ben. 

 

Der Jugendamtsleiter A. K. 1 sagte vor dem Ausschuss Folgendes aus: „Noch betroffener bin 

ich, dass in dem Jugendamt, das ich geleitet habe, letztendlich Fehler gemacht worden sind, 

die, wenn sie nicht eingetreten wären, dazu geführt hätten, dass hier dieses Kind geschützt 

worden wäre." 

Frage 5: 

Hätte aus der heutigen Bewertung heraus das Leid der Kinder früher als November 2018 

beendet werden können? 

Wenn ja, was und wer wäre dafür verantwortlich gewesen? 

 

  Antwort: 

 Ja, davon bin ich überzeugt, und zwar an mehreren Stellen: 

 1.) Für das JA Hameln-Pyrmont kann ich aus eigenem Wissen aus dem Aktenstudium 

und der Aufarbeitung sagen, dass ganz klar eine richtige und verantwortungsvolle 

Bearbeitung der Hinweise durch die Fachkräfte im JA Hameln-Pyrmont Ermittlun-

gen hätte in Gang setzen können. Ob diese Ermittlungen dann auf Seiten der Polizei 

schon die Aufdeckung bewirkt hätten ist, kann ich nicht sagen. 

 2.) Die Polizei Lippe und das JA Lippe hatten von den genannten Hinweisen vorher 

ebenfalls Kenntnis und sich zu keinem Zeitpunkt, auch nicht bei der persönlichen 

Inaugenscheinnahme Ende 2016, aufgerufen gefühlt, einzuschreiten. 

 3.) Der Missbrauch währt offensichtlich seit 1998. Es ist für mich schwer vorstellbar, 

dass (zumal auf einem Campingplatz) niemand je etwas bemerkt hat. Selbst wenn 

es so war, darf die Frage nicht unbeantwortet bleiben, was gesellschaftlich getan 

werden muss, um die Bereitschaft zu erhöhen, sexualisierte Gewalt wahrzunehmen 

und den Opfern, in diesem Falle Kindern und Jugendlichen, Angebote zu machen, 
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sich sicher zu fühlen, das Unrecht der Tat einordnen zu können und ihnen Vertrau-

ensräume anzubieten, in denen sie sich äußern können. 

 

 Dabei handelt es sich nicht um eine geteilte Verantwortung sondern um parallele Ver-

antwortung. An jeder Stelle hätte gehandelt werden müssen, die Verantwortung wird 

nicht kleiner, nur weil es auch andere gab, die ebenfalls nicht gehandelt haben. 

 

 Die Täter mussten sich kaum verstecken. Wie leicht das Verbrechen offenbar war, ent-

setzt mich. Es war möglich auf einem Campingplatz, nur durch eine Blechwand von 

den Nachbarn getrennt. 

 

 Zur Frage, wer dafür verantwortlich gewesen wäre: 

 

 In jedem Falle ist die nicht adäquate Bearbeitung der Hinweise durch Mitarbeiterinnen 

des Jugendamtes Hameln-Pyrmont eine Hauptursache. 

 

 Inwieweit noch andere Menschen und/oder Behörden zu welchem Zeitpunkt Wissen 

hatten oder hätten haben können kann ich nicht sagen, da ich den Ermittlungsstand 

nicht kenne. 

 

 Für die Zeit vor der Beteiligung des Jugendamtes Hameln-Pyrmont kann ich dazu 

ebenso keine Aussagen machen. 

 

Frage 6: 

Was sind Ihrer Ansicht nach die größten Fehler des Jugendamtes Hameln-Pyrmont im Fall 

„Lügde" gewesen? 

 

 Antwort: 

 Der größte Fehler war 
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 a. die oberflächliche/falsche Prüfung jedes einzelnen Hinweises 

 b. das Nichtherstellen eines Zusammenhanges zwischen den Hinweisen 

 

Frage 7: 

Mit welchem Ergebnis haben Sie als verantwortlicher Behördenleiter den Fall selbst 

aufgearbeitet und nachvollzogen? 

 

 Antwort: 

 Ich habe diesen Fall mit großer Intensität bearbeitet. Es gab ab Januar kein wichtige-

res Thema für mich. Gleiches galt für einen engen Kreis aus Führungspersonen meines 

ehemaligen Hauses. 

 

 Ich habe mit meinem Haus intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben, denn der 

Schwerpunkt war für mich eine schonungslose Aufarbeitung, damit erkennbar wird, 

an welchen Stellen sich etwas ändern muss. Ich war auch der Auffassung, dass die Öf-

fentlichkeit ein Recht darauf hat, Hintergründe zu erfahren. Dementsprechend offen 

und intensiv war unsere Öffentlichkeitsarbeit.  

 

 Dabei bezogen sich die Erkenntnisse auf folgende Bereiche. 

 Die Ergebnisse beziehen sich auf die Notwendigkeit neuer Ansätze in der Präventions-

arbeit. Dazu habe ich im März 2019 eine Expertengruppe einberufen, die im Dezember 

2020 Ihre Arbeit mit einem Konzept beendet hat. 

 

 Gleichzeitig habe ich eine interne Kommission beauftragt, die Ursachen für die falsche 

Bearbeitung zu ergründen und daraus Ableitungen zu bilden, wie man diese in Zukunft 

verhindern oder Fehler schnell erkennen kann. 

 

 Die Einführung der „Externen Revision aller §8a SGB VIII Fälle“ ist ein wesentliches Ele-

ment, es wurde noch im Frühjahr 2019 vom Kreistag beschlossen. 
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Der Jugendamtsleiter aus Lippe, Herr John, sagte vor dem Untersuchungsausschuss aus, 

dass es vor den drei bekannten Hinweisen im August, November und Dezember 2016 im Fall 

des Hauptopfers zahlreiche andere Meldungen an das Jugendamt Hameln gegeben habe. 

Frage 8: 

Hatten Sie Kenntnis von diesen Meldungen? 

 

 Antwort: 

 Nein, davon hatte ich keine Kenntnis. 

 

Auf einer Pressekonferenz am 05.02.2019 äußern Sie, dass Ihre Behörde bei der Unterbrin-

gung eines Pflegekindes verschiedene Prüfabläufe zu beachten habe. 

Frage 9: 

Können Sie uns diese Prüfabläufe beschreiben und wie bewerten sie deren Umsetzung — 

insbesondere im konkreten Fall? 

Welche grundsätzlichen Standards bzw. Anforderungen an eine Unterbringung von Kindern 

bestanden seitens Ihrer Behörde? 

Wie hätte nach Ihrer Einschätzung diese Überprüfung im konkreten Fall durchgeführt wer-

den müssen? 

 

 Antwort: 

 In der Pressekonferenz habe ich erläutert, dass es Abläufe und Prüfungen gibt und 

auch, dass diese unterschiedlicher Natur sind – je nachdem, ob es sich um die Prüfung 

der Geeignetheit von Pflegefamilien handelt, die sich als solche bewerben oder um 

den sogenannten „Nachvollzug“ bei der Verwandten- oder Netzwerkpflege. 

 

 Ich habe mich damals unterrichten lassen und konnte mich versichern, dass die Ab-

läufe den üblichen Abläufen entprachen, wie sie in Jugendämtern Standard waren. 

Neben den gesetzlichen Vorgaben habe ich mich damals anhand der Empfehlungen 
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für die Vollzeitpflege informieren lassen, die durch die Arbeitsgemeinschaft der Ju-

gendämter in Niedersachsen und Bremen erarbeitet wurde. 

 

 Im vorliegenden Falle hätten die fallverantwortlichen Fachkräfte den Regeln und Ab-

läufen folgen müssen und vor allem die vorliegenden Hinweise auf Kindeswohlgefähr-

dung und sexuellen Missbrauch angemessen würdigen müssen und in ihre Beurtei-

lung einfließen lassen müssen. Das ist nicht in angemessern Weise geschehen. 

 

Frage 10: 

Ist Ihre Aussage so zu verstehen, dass die gesetzliche Lage Ihrem Jugendamt unmöglich 

gemacht hat, das Kind besser zu schützen oder können Sie diese Aussage insbesondere im 

Hinblick auf den rechtlichen Aspekt erläutern? 

 

 Antwort: 

 Nein, das ist so nicht zu verstehen. 

 Wie oben ausgeführt hätte es im Jugendamt Hameln-Pyrmont und wohl auch an ver-

schiedenen anderen Stellen durch korrekte und angemessene Bearbeitung der einge-

henden Hinweise durchaus die Möglichkeit gegeben, das Pflegekind und die anderen 

betroffenen Kinder besser zu schützen. 

 

 Dafür bedurfte es nicht anderer Regeln sondern korrekter Arbeitsweise. 

 Dennoch scheint es mir dringend angezeigt, an Maßnahmen und Konzepten zu arbei-

ten, die trotz fehlerhafter Anwendung wie hier einen besseren Schutz von Kindern er-

möglichen. Das gilt nach meiner Auffassung für die Jugendämter im Speziellen aber 

auch für andere Behörden und Lebensbereiche. 
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Die Jugendamtsmitarbeiter des Kreises Lippe kommen nach einem Hausbesuch im Rahmen 

der Überprüfung der Kindeswohlgefährdungsmeldung im November 2018 zu dem Ergebnis, 

dass sie ein Kind dort jedenfalls nicht untergebracht hätten. 

Frage 11: 

Wie erklären Sie sich diese völlig gegensätzlichen Bewertungsmaßstäbe zweier 

Kreisjugendämter 

 

 Antwort: 

 Die Bewertung ist meiner Erinnerung nach nicht so unterschiedlich gewesen. Es ging 

zu diesem Zeitpunkt um die Frage, ob das Wohnumfeld so verwahrlost ist, dass daraus 

eine Beeinträchtigung des Kindeswohls abzuleiten ist. 

 Auch das JA Hameln-Pyrmont hat das problematisiert und die Anmietung einer ange-

messenen Wohnung gefordert, was dann auch 2018 passiert ist. 

 

 Das JA Lippe hätte in eigener Zuständigkeit bei Annahme einer Kindeswohlgefähr-

dung handeln können und eine Inobhutnahme veranlassen können. Das ist aber auch 

nicht passiert. Nach den mir vorliegenden Protokollen hatte das JA Lippe eine „latente 

Kindeswohlgefährdung“ Ende 2016 angenommen, dann aber bei einem Wiederho-

lungsversuch die Verhältnisse als besser befunden. 

 

 Ganz persönlich glaube ich, dass die Beteiligten aus beiden JA die Zustände proble-

matisch fanden, aber scheinbar erachtete das JA Lippe die Schwelle nicht erreicht, ab 

der es aus eigener Zuständigkeit eingegriffen hätte, und das JA Hameln glaubte, die 

Verhältnisse durch Einwirkung auf die Pflegestelle positiv beeinflussen zu können. 

 

 Beides war eine fatal falsche Einschätzung, weil auf beiden Seiten der sexuelle Miss-

brauch nicht erkannt wurde und bei der Beurteilung keine Rolle spielte. 

 

Frage 12: 
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Gibt es unterschiedliche Bewertungsansätze zwischen den Bundesländern NRW und 

Niedersachsen? 

 

 Antwort: 

 Das ist mir nicht bekannt. Netzwerkpflege/ Familienpflege ist eine bundesweite Rege-

lung im SGB, der Umgang mit Kindeswohlgefährdungen nach §8a SGB VIII ebenso. 

 Ob Handlungsempfehlungen oder Erlasse im Detail andere Regelungen in den Bun-

desländern vorsehen, kann ich nicht sagen. 

 

 

Sie sprechen in einer WDR-Reportage vom 04.04.2019 davon, dass es Leitlinien in Ihrer Be-

hörde zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungsmeldungen gegeben habe. 

Frage 13: 

Sind diese Ihrer Meinung nach eingehalten worden? Waren diese Leitlinien ausreichend? 

 

 Antwort: 

 Die Leitlinien entsprachen dem, was üblich und bis dahin angemessen galt. Hätten die 

betreffenden Mitarbeiterinnen so gehandelt, wie es erwartet wurde, wäre den Hinwei-

sen intensiv nachgegangen worden. 

 

 Allerdings glaube ich, dass es generell weitere Mechanismen in den Jugendämtern 

braucht und möglicherweise nicht nur dort, sondern an jeder Stelle, an die sich Be-

troffene oder Zeugen vertrauensvoll wenden. 

 

 Im Jugendamt Hameln-Pyrmont zählt dazu vor allem die Einführung der sogenannten 

§8a Revision im Frühjahr 2019, die seitdem durch eine externe, möglichst wissen-

schaftliche Fachkraft die eingegangenen Hinweise und die Bearbeitung auf Plausibili-

tät prüft. Dieses Verfahren gibt es meines Wissens nach noch an keiner anderen Stelle. 
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Frage 14: 

Wenn nein, wie hätten diese Leitlinien ausgestaltet sein müssen und warum haben sie als 

Behördenleiter diese Änderungen nicht frühzeitig in Angriff genommen? 

 

 Antwort: 

 Siehe Antwort auf Frage 13 

 

 

In der Reportage tätigen Sie ferner die Aussage, dass dieser Fall in jedem anderen Jugend-

amt auch hätte stattfinden können. 

Frage 15: 

Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung bzw. woran machen Sie das konkret fest? 

 

 Antwort: 

 Das JA Hameln war hinreichend ausgestattet. Die Strukturen bei der Prüfung von §8a 

SGB VIII sind nicht anders als überall sonst. 2013-2015 fand eine umfangreiche Über-

prüfung der Strukturen des Jugendamtes, unter anderen in Hinblick auf Organisation 

und Ausstattung. Diese Überprüfung ergab ein gutes Bild, erkannte Handlungsbedarfe 

wurden in der Folge angegangen. 

 

 Dieselbe fehlerhafte Beurteilung hätte deshalb m.E. denselben fehlerhaften Verlauf in 

vielen anderen JA nehmen können. 

 

 

Frage 16: 

Welche Strukturen oder Prozessabläufe innerhalb deutscher Jugendämter begünstigt eine 

solche Einschätzung? 
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 Antwort: 

 Wir haben damals bei der Aufarbeitung durch Befragung der Beteiligten und durch 

Analyse des Falles den Eindruck gewonnen, dass bei einer kollegialen Beratung eine 

„kollegiale Bestätigungstendenz“ besteht. 

 Insbesondere dann, wenn eine zuständige Fachkraft einen Fall vorträgt und den eige-

nen Lösungsansatz gleich mitgibt, besteht die Neigung, dem vorschnell zu folgen. Wir 

konnten dies nicht wissenschaftlich und repräsentativ ermitteln, aber es erscheint mir 

bis heute plausibel. 

 

 Auch deswegen haben wir mit der „§8a- Revision“ die externe Prüfung außerhalb der 

Strukturen des Jugendamtes eingeführt. 

 

 In der bereits erwähnten Arbeitsgruppe zum Präventionskonzept ist ebenso von Be-

troffenen und Fachkräften ein gänzlich anderer Standard in der Schulung von Mitar-

beitenden eingefordert worden in Bezug auf das Erkennen von Kindeswohlgefährdun-

gen. 

 

 

Frage 17: 

Würden sie an dieser Einschätzung auch heute noch weiter festhalten? 

 

 Antwort: 

 Ja, absolut. Es wäre fatal, wenn dieser Fall nicht dazu führen würde, übergreifend Re-

gelungen für die JA zu finden. Es braucht zusätzlich zum heutigen Standard weitere 

Mechanismen, um fehlerhafte Entscheidungen zu vermeiden und doch entstandene 

Fehler im weiteren Ablauf schnell zu erkennen und aufzufangen. 

 

 

Frage 18: 
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U.a. der Landkreis Hameln-Pyrmont hat die Sonderermittlerin Frenzel mit einem Gutachten 

beauftragt. 

 

Wurden Sie vor Erstellung des Berichts mit einbezogen? Wurden Sie zu den Abläufen in Ihrer 

Behörde befragt? 

 

 Antwort: 

 Die Arbeitsaufnahme von Frau Frenzel fiel in die Zeit meiner Erkrankung. Es gab nur 

ein kurzes Kennlerngespräch, als ich kurzfristig versucht habe, meine Arbeit wieder 

aufzunehmen. Das dürfte Ende Juni gewesen sein. 

 

 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Lippe 

Der Landrat aus Lippe, Dr. Lehmann, sagte im Ausschuss aus, dass die Zusammenarbeit auf 

der Ebene der Jugendämter war lt. des Jugendamtleiters, Herrn John, „nicht so einfach" — 

„nicht ganz so prall" gewesen sei. Auf der Ebene der Landräte, sei es „ein stinknormales 

Nachbarschaftsverhältnis" gewesen sei. 

Herr A. K. 1 sagte vor dem Ausschuss aus: „Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit der Ju-

gendämter über die Landesgrenzen hinweg schwierig.“ 

Frage 19: 

Wie können Sie als Behördenleiter u.a. des Jugendamtes im Kreis Hameln-Pyrmont erklä-

ren, warum der Behördenaustausch aller Jugendämter in Niedersachsen mit denen, die zu-

mindest angrenzen — eingeübt ist (so Herr K. 1, und länderübergreifend nach NRW nicht 

funktioniert, obwohl es starke Berührungspunkte von Bad Pyrmont zu Lügde gab? 

 

 Antwort: 

 Mir gegenüber sind Kommunikationsstörungen nie erwähnt oder problematisiert wor-

den. Auch als es im Dezember 2018/Januar 2019 im Zuge der Aufarbeitung dieses Fal-

les Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme von Herrn A. K. 1 zu Herrn John gab, er-

wähnte niemand, dass es schon zuvor Kontaktschwierigkeiten gab. 
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 Ich erinnere mich auch nicht, dass ich bei der Aufarbeitung den Eindruck hatte, dass 

es eine Kommunikationsstörung zwischen den beiden Jugendämtern im betreffenden 

Zeitraum 2016-2018 gab. Es fanden sich Gesprächsnotizen und Vermerke, in denen 

Kontakte zu Mitarbeitenden des Jugendamtes Lippe und der Polizei des Kreises Lippe 

wiedergegeben waren. Ich hatte daher den Eindruck, dass an dieser Schnittstelle 

durchaus zusammengearbeitet wurde. 

 

 Grundsätzlich mag die Einschätzung von Herrn A. K. 1 auch daher rühren, dass sich 

durch die föderalen Strukturen Jugendämter wie alle anderen Kommunalbehörden in 

Bezug auf Arbeitskreise innerhalb ihrer Bundesländer organisieren und der gleichen 

Aufsicht unterliegen. Dadurch mag es durchaus sein, dass die Zusammenarbeit enger 

ist und die Beteiligten sich persönlich besser kennen. 

 

 

Frage 20: 

War Ihnen überhaupt bekannt, dass es nahezu überhaupt keinen Austausch auf der Lei-

tungsebene zwischen den Jugendämtern Lippe und Hameln gab bzw. wurde das in 

irgendeine Richtung mal kommuniziert? 

 

 Antwort: 

 Nein, in keiner Weise. 

 

 

Frage 21: 

Was haben Sie aus Ihrer Position als Landrat heraus getan, um die Zusammenarbeit zweier 

Nachbarkreise zum Wohle der Familien und Kinder in der Sache zu verbessern? 

 Antwort: 
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 Es gab eine Zusammenarbeit in verschiedensten Belangen, eine problematische Zu-

sammenarbeit ist nicht bekannt. 

 

 Im Januar 2019 habe ich Landrat Dr. Lehmann angeboten, eine gemeinsame Anlauf-

stelle für Betroffene einzurichten. 

 

Herr A. K. 1 sagte ferner aus, er habe an Sie und die Kreisrätin weitergegeben, dass es einen 

Kontaktversuch zu dem Kollegen in Lippe — Herrn John — gegeben habe und dass der Kon-

taktversuch „ohne Ergebnis verlaufen sei". 

Frage 22: 

Was hat Ihnen Herr A. K. 1 berichtet und wie sind Sie damit umgegangen? 

 

 Antwort: 

 Es gab mehrere Kontaktversuche durch Herrn A. K. 1 Als das kein Ergebnis zeitigte 

setzte sich auf meine Weisung die Kreisrätin damit auseinander und erreichte einen 

Kontakt 

 

Frage 23: 

Haben Sie nach dem gescheiterten Versuch des Jugendamtsleiters, einen Kontakt herzu-

stellen, die Sache selbst in die Hand genommen und z.B. Herrn Dr. Lehmann angerufen, um 

das scheinbar desaströse Verhältnis Ihrer beiden Jugendämter zu besprechen? 

 

 Antwort: 

 Ich habe die Kreisrätin gebeten, sich der Sache anzunehmen. Das hat sie getan, der 

Kontakt wurde hergestellt, siehe Frage 22. 

 

Frage 24: 

Wie verlief der Austausch zwischen Ihnen und dem Kreis Lippe im Hinblick auf die 

Kommunikationsstrategie — Sie sollen auf den Landrat Dr. Lehmann zugegangen sein? 
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 Antwort: 

 Ich habe Dr. Lehmann angeschrieben, weil mir an einer offensiven Öffentlichkeitsar-

beit gelegen war und ich vermeiden wollte, dass der Eindruck gegenseitiger Schuldzu-

schreibung entsteht. Außerdem bot ich ihm Zusammenarbeit in Bezug auf eine An-

laufstelle für Betroffene an. 

 

 

3.01.2017 erhält Ihre Behörde eine Anfrage zum Sachverhalt auf dem Campingplatz in Lügde 

eines Redakteurs des Westdeutschen Rundfunks. Die Beantwortung der Anfrage erfolgt aus 

Ihrem Hause am 24,012017. 

Frage 25: 

Kannten Sie diese Presseanfrage? 

Wenn ja: Wen haben Sie mit der Beantwortung der Anfrage betraut? 

Wenn nein: Wer ist mit der Beantwortung von solchen Presseanfragen (immerhin der WDR) 

in Ihrer Behörde betraut? 

Wurden diese Art von Anfragen ohne das Wissen des Behördenleiters beantwortet? 

 

 Antwort: 

 Die Anfrage kannte ich damals nicht, sie ist mir im Zuge der Aufarbeitung bekannt ge-

worden. 

 Presseanfragen werden durch die zuständige Leiterin der Pressestelle entgegenge-

nommen, die dann eine fachliche Information einholt und die Anfrage beantwortet. 

 

Frage 26: 

Wer hat bei Jugendamtsanfragen der Pressestelle inhaltlich bei der Beantwortung der 

Anfrage zugearbeitet? 

 Antwort: 

 Die Anfragen laufen in der Regel auf dem Dienstweg an die zuständige Amtsleitung. 
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 Die Amtsleitung beantwortet die Frage selbst, ggf. unter Einbeziehung der jeweiligen 

Teamleitung/ Sachbearbeitung 

 

Der Jugendamtsleiter A. K. 1 sprach sich für die Unterstützung von Jugendämtern aus, was 

dazu beitragen könne, dass „Kinder in unserer Gesellschaft gesund groß werden können." 

Er glaube, dass sei gerade nicht der Fall dadurch, „dass Jugendhilfe total in die kommunale 

Verantwortung abgeschoben wird. " 

Frage 27: 

Teilen Sie diese Einschätzung? 

 

 Antwort: 

 In Teilen stimme ich dem zu und verweise auf die Ausführungen im Anhang. 

 

SPD-Fraktion Fragenkatalog 

 

Frage 1: 

Wann haben Sie erstmals von den Nachfragen zu einem Pflegeverhältnis auf dem Camping-

platz erfahren — waren Sie an der Beantwortung von Fragen des WDR, einem öffentlich-

rechtlichen Fernsehsender aus NRW beteiligt? 

 

 Antwort: 

 Das erste Mal habe ich von dem Pflegeverhältnis und überhaupt dem Fall im Dezember 

2018 erfahren. Zuvor hatte ich davon keine Kenntnis und war auch nicht an der Beant-

wortung von Nachfragen beteiligt. 

 

Frage 2: 

Wann haben Sie zum ersten Mal von der Strafanzeige in NRW gegen den Pflegevater 

erfahren, durch welche NRW-Behörde und welche Maßnahmen haben Sie persönlich dann 

ergriffen? 
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 Antwort: 

 Mitte Dezember 2018. 

 Für den zweiten Teil der Frage verweise ich auf meine Antwort auf Frage 7 im CDU-

Fragenkatalog 

 

Frage 3: 

Im Dezember 2018 werden durch den Landkreis Hameln/Pyrmont mögliche Nachfragen von 

Medien, auch des WDR, eines öffentlich-rechtlichen Senders aus NRW, vorbereitet — wie 

sind Sie in diese Vorbereitungen eingebunden gewesen? 

 

 Antwort: 

 In die Aufarbeitung und die Erstellung der Unterlagen war ich eingebunden, ich habe, 

als im Dezember 2018 klar wurde, dass es eine Beziehung zum Jugendamt Hameln-

Pyrmont gab, die Erstellung von Übersichten beauftragt. 

 

Frage 4: 

Im gleichen Monat wird eine fünfseitige tabellarische Übersicht erstellt, überschrieben mit 

„Zeitliche Entwicklung bezüglich des Falles im Zusammenhang mit möglichen sexuellen 

Übergriffen in einer Pflegestelle". In dieser Übersicht werden u.a. Nachfragen eines Journa-

listen aus Lügde(NRW) erwähnt, die Überprüfung der örtlichen Verhältnisse durch das NRW-

Jugendamt Lippe sowie weitere Ereignisse mit NRW-Bezug. Ist Ihnen diese Übersicht be-

kannt, wer hat sie erstellt und inwieweit hat diese Auflistung Ihr weiteres Handeln beein-

flusst? 

 

 Antwort: 

 An die Überschrift kann ich mich nicht erinnern, aber es gab eine Aufarbeitung der Ver-

bindung zum Jugendamt Hameln-Pyrmont, die der fachlich zuständige Leiter des Ju-

gendamtes, Herr A. K. 1 federführend erstellt hat. 
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 Die Auflistung diente, wie viele andere Informationen, einer möglichst exakten Erar-

beitung des Geschehens. 

 

Frage 5: 

Im März 2019 gibt es eine erste Auswertung der Vorkommnisse, so auch eine Bewertung der 

Hausbesuche des Jugendamtes Lippe. Uns liegt diese Auswertung nicht vor. Was waren die 

Ergebnisse dieser ersten Auswertung 

 

 Antwort: 

 Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Falles alle uns zur Verfügung stehenden 

Informationen ausgewertet. Im März erhielten wir die von der Staatsanwaltschaft be-

schlagnahmten Fallakten zurück und haben die Auswertungen entsprechend ergänzt. 

 

 In Bezug auf die Hausbesuche des Jugendamtes Lippe kann ich nicht mehr genau sa-

gen, ob diese erst im März aufgearbeitet wurden oder schon früher. 

 

 Nach meiner Erinnerung ging aus den Vermerken und Berichten aus den Akten hervor, 

dass das Jugendamt Lippe Ende 2016 bei einem Hausbesuch eine „latente Kindes-

wohlgefährdung“ durch die Wohnverhältnisse dokumentierte. Das Jugendamt wie-

derholte den Besuch und rückte dann von dieser Einschätzung ab. Ich meine auch, 

dass das Jugendamt Hameln-Pyrmont über die Besuche und das Ergebnis informiert 

wurde. 

 

 Es ging bei diesen Besuchen um die Frage, ob die Wohnverhältnisse das Kindeswohl 

gefährden oder nicht – die Frage eines Missbrauchs wurde in diesem Zusammenhang 

nach meiner Erinnerung nicht erörtert, obwohl beiden Jugendämtern zu diesem Zeit-

punkt die Hinweise bereits vorlagen. 
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 Wenn ich heute den öffentlich zugänglichen Vermerk des Innenministeriums NRW 

nach der Sondersitzung des Innenausschusses vom 26.02.2019 lese (Vorlage 17/1764 

Landtag NRW), denke ich, dass dies genau die Informationen sind, die uns auch da-

mals im März aus den Akten bekannt wurden. 

 

Frage 6: 

Welche Kontakte haben Sie zu NRW-Behörden im Zusammenhang mit dem Missbrauch auf 

dem Campingplatz in Lügde gehabt? 

 

 Antwort: 

 Ich selbst hatte in diesem Zusammenhang einen kurzen Kontakt zu Landrat Dr. Leh-

mann im Januar 2019 (siehe auch Frage 24 CDU-Fragenkatalog) und mehrfach zur zu-

ständigen StA in Detmold. Die StA informierte mich und die weitere Leitung des Hau-

ses einmal persönlich über den Ermittlungsstand, im Weiteren ging es um die wieder-

holte Nachfrage, nach den zugesagten Kopien der beschlagnahmten Akten. 

 

Frage 7: 

Wie lange waren der Landkreis Hameln/Pyrmont und das Jugendamt des Kreises Lippe wei-

ter für das Pflegekind verantwortlich und halten Sie das bei der Vorgeschichte der zahlrei-

chen Fehler des Landkreises Hameln/Pyrmont für richtig? 

 

 Antwort: 

 Das JA Hameln-Pyrmont war weiterhin zuständig. Das ist auch richtig, denn die Fehler 

lagen in der falschen Bearbeitung bzw. Nichtbeachtung der Hinweise durch einzelne 

Mitarbeitende. 

 

 Nachfolgend hat sich das JA nach meiner Einschätzung richtig verhalten und das Kind 

gut abgeschirmt in einer geeigneten Einrichtung untergebracht. Dies erfolgte stets in 

enger Abstimmung mit der Mutter. 
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Frage 8: 

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um Abstimmungsschwierigkeiten zwischen 

niedersächsischen und beispielsweise nordrhein-westfälischen Behörden zu vermeiden? 

 

 Antwort: 

 Bis zu diesem Fall hatte ich den Eindruck einer guten und freundschaftlichen Zusam-

menarbeit der Landkreise. Es gab Kontakt in verschiedenen Punkten, zum Beispiel im 

Rahmen von Infrastrukturplanungen (Bauvorhaben Bahn Planfall 33, Südlink, Weser-

versalzung und touristische Entwicklung der Weser). 

 

 Über einen schlechten Kontakt zwischen den JA ist mir nichts bekannt, und es ist auch 

nie problematisiert worden 

 

Frage 9: 

Welche Reaktionen haben Sie erfahren, als in der Öffentlichkeit der Missbrauch bekannt und 

das Pflegeverhältnis des Landkreises Hameln/Pyrmont sowie die Beteiligung des NRW-Ju-

gendamtes Lippe diskutiert wurde? 

 

 Antwort: 

 Diese Zeit habe ich als sehr fordernd empfunden, was auch daran lag, dass ich die Auf-

arbeitung und die Erarbeitung von Konsequenzen für das Handeln der Verwaltung 

zum Mittelpunkt meiner Tätigkeit gemacht habe. 

 

 Die Jugendämter Hameln-Pyrmont und Lippe sowie die Polizei Lippe standen im ers-

ten Halbjahr 2019 im Mittelpunkt des Missbrauchsskandals. Das führte natürlich zu 

zahlreichen Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern. Das ist verständlich. 
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 Die Reaktionen waren höchst unterschiedlich. Teilweise waren Menschen wütend, 

dass kein Nachbar etwas bemerkt haben wolle, teilweise richtete sich Wut und Empö-

rung gegen die Jugendämter und manchmal pauschal „gegen die da oben“. 

 Andere haben sich sehr in der Aufklärung und Prävention engagiert. 

 

 Später – insbesondere ab April 2019 – hatte ich mit erheblichem Druck durch die sozi-

alen Medien zu tun, der auch Drohungen und Beleidigungen umfasste. 

 

Frage 10: 

Sie haben Ihre Tätigkeit als Landrat aufgeben müssen — wie viel haben die Erkenntnisse um 

den sexuellen Missbrauch dazu beigetragen? 

 

 Antwort: 

 Die Erkenntnisse haben keinen Anteil an meiner Erkrankung gehabt, aber die Erkran-

kung steht im Zusammenhang mit dem Fall Lügde und der medialen Aufarbeitung. 

 

 Im Anhang habe ich mehr dazu geschrieben. 
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Anhang/ Persönliche Erklärung 

  

 Persönliche Erklärung 

 A.) Erkrankung und die Verbindung zu diesem Ausschuss 

 B.) Anmerkung zu den Fragen sowie Ausblick und Ansätze 

 

 A.) Erkrankung 

 Ich möchte diese Stelle nutzen, um einige Worte zu meiner Erkrankung zu sagen und 

den Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Das tue ich deswegen, weil es oh-

nehin im Raum steht und auch meine gesundheitlich bedingte Absage auf die Ladung 

im Herbst öffentlich diskutiert wurde. Dazu habe ich nie Stellung genommen. Das tue 

ich heute. 

 

 Die Verbrechen in Lügde haben mich stark beschäftigt und damals den Wunsch in mir 

ausgelöst, alles zu tun, was möglich ist, um eine Wiederholung zu verhindern. Die 

Schutzlosigkeit der Kinder, die unglaubliche Dauer der Verbrechensserie und das Wis-

sen um die Verbreitung dieser Bilder, die noch immer auf unzähligen Rechnern gespei-

chert sein mögen, sind bis heute schwer auszuhalten. Ich dachte, wenn es passiert ist, 

und wenn Mitarbeitende meines Hauses damit zu tun haben, dann muss auch der Im-

puls zum Besseren von diesem Ort ausgehen. 

 

 Das Entsetzen über die Fehlentscheidungen in den Jugendämtern und die geradezu 

absurde Anzahl von Pannen der Polizei ist für jemanden wie mich, der sich mit Über-

zeugung als Teil dieses Staates verstanden hat, bis ins Mark erschütternd und un-

glaublich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie es ganz ähnlich empfinden. 

  

 Und es gab noch mehr Erschütterte: Insbesondere die Kolleg:innen der Polizei, die un-

ter der öffentlichen Demütigung anhand der Pannenserie litten und gleichwohl stun-

denlang in Videomaterial nach Opfern suchen mussten, haben die Grenze des 
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Zumutbaren weit hinter sich gelassen. Auch Berater:innen und Helfer:innen, Mitarbei-

tende der Jugendämter, die trotzdem einen guten Job machen wollten, die Familien 

und das Netzwerk um die Kinder herum waren am Ende Ihrer Kräfte. 

 

 Diese Gewalt, die Traurigkeit, Verzweiflung und die Zerstörung sind vor meinem inne-

ren Auge immer wieder als Orkan aufgetaucht, in dessen Auge die Verbrechen gegen 

die Kinder in ihrer ganzen Brutalität standen und dessen Ausläufer noch so gewaltig 

waren, dass auch in einiger Entfernung vom Kern noch schwere Schäden entstanden. 

 

 Mir haben nicht wenige Leute geraten, mich persönlich möglichst weit herauszuhal-

ten. Neutrale und kurze Pressemitteilungen, keine Positionierung, nur Erwartungshal-

tung bedienen und vor allem mein Gesicht nicht zeigen, um nicht selbst Zielscheibe zu 

werden. 

 

 Diesen Rat habe ich nicht befolgt, weil ich es nicht konnte. Weil meine Art, mit dem 

Ungeheuerlichen umzugehen, darin bestehen sollte, dem Schlechten in Zukunft et-

was Gutes entgegensetzen zu können. Mein Haus zog dabei damals voll mit und dafür 

bin ich noch heute dankbar. Es half auch gegen die Bedrückung und die Ohnmacht. Es 

war einfach gut, etwas zu tun. 

 

 Aber ich habe es falsch eingeschätzt. Denn tatsächlich kam es ziemlich schlimm – ab 

April gab es in Ermangelung von Bilder der Täter ziemlich viele Bilder von mir. Nicht, 

dass damit jemals ein persönlicher Vorwurf verbunden gewesen wäre. Aber ich war 

eben Name und Bild der Behördenseite dieses Falles, mehr als alle anderen Beteilig-

ten. Eine Art Logo mit hohem Wiedererkennungswert. 

 

 Und wenn die Darstellung in Zeitung, Fernsehen und Radio schon belastend war, ha-

ben die sozialen Medien jede Grenze überschritten. Denn dort gibt es auch die, die nie 

ganze Artikel lesen, sich die Mühe machen, die Bezahlschranke zu überwinden oder 
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sich überhaupt mit Komplexität auseinandersetzen. Und so reichte dort Bild und 

Überschrift, um mich immer öfter wie einen Täter zu beschimpfen und zu behandeln. 

 

 Im April und Mai habe ich versucht, weiterzuarbeiten und diese Situation abzuwettern, 

indem ich mich möglichst abstinent von der Berichterstattung hielt und besonders 

von den sogenannten sozialen Medien. Und es ist mir fast gelungen. Ende Mai war die 

Intensität geringer, der Sturm begann sich zu legen und wir versuchten, im Kreishaus 

inhaltlich weiterzukommen. 

 

 In dieser Situation erreichte mich eine Todesdrohung die, obschon nicht die erste ih-

rer Art, mich ganz anders packte als die üblichen Droh- Hass- und Schimpfnachrichten. 

Sie war konkreter, wurde zustimmend kommentiert, bezog sich auf meinen ermorde-

ten Vorgänger. 

 

 Und ich war ohnehin geschwächt. Sie flog wie ein Wackerstein direkt durch ein offenes 

Fenster. 

 

 Die Veränderung, die damit bei mir ausgelöst wurde, konnte ich zunächst überhaupt 

nicht einordnen. Später habe ich gelernt, dass die merkwürdigen und bedrohlichen 

Zustände Angst- und Panikattacken waren und begleitet wurden von einer massiven 

Depression. Ich lernte zum ersten Mal, was es heißt, wenn buchstäblich der Boden un-

ter den Füßen verschwindet, wenn nichts mehr leicht ist und alles was vorher souve-

rän von der Hand ging, überhaupt nicht mehr funktioniert. Ein Psychiater zog mich aus 

dem Verkehr. 

 

 Es war schwierig für mich, diese Erkrankung anzuerkennen. Ich wollte wieder auf die 

Brücke, in mein Büro und zu meinen Leuten - aber konnte es nicht mehr. Meine Reali-

tät war anders: Ich ging wochenlang nicht aus dem Haus, und wenn, hatte ich Medika-

mente gegen die Angst dabei und konnte es eigentlich nur aushalten, wenn ich außer 
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meiner Familie niemanden um mich hatte und möglichst fern war von Orten, wo ich 

bekannte Menschen hätte treffen können. Die Kreisstadt mied ich. Entweder ich war 

dort überkompensiert fröhlich oder panisch. Über den Sommer und nach einem stati-

onären Aufenthalt in einer spezialisierten Klink war zumindest eine erste Festigung er-

reicht, aber noch lange keine Heilung. Vor allem die Depression und die Unfähigkeit, 

mit Belastungen adäquat umzugehen, haben mich sehr eingeschränkt und tun es bis 

heute. Gute Phasen konnten unversehens und rasant wieder im Tal enden. Nach Klinik 

und Facharzt befand mich dann auch der Amtsarzt als dienstunfähig. Das war im Ok-

tober 19. 

 

 Und ich möchte Ihnen auch etwas schreiben über die große Scham, die mich beglei-

tete. Nicht nur, dass ich mich selbst neu kennenlernen musste. Es war auch die Scham, 

Menschen in meinem Haus zurückgelassen zu haben, die mit mir und auch für mich 

gekämpft haben, die Erwartung von Menschen enttäuscht zu haben, die mich gerne 

an ihrer Seite gehabt hätte bei ihrem Kampf für ein anderes Präventionskonzept und 

für größere Ohren für das, was Kinder zu sagen haben. 

 

 Die größte Scham, mit der ich mich auseinandersetzen musste, war aber der stete 

Selbstvorwurf, wie es denn mir schlecht gehen könne – wo doch im Zentrum die Kin-

der die Opfer waren und ganz andere Gewalt erfahren haben. 

 

 Das haben manche genutzt, in dem sie so gesprochen haben, als ob ich ein Antagonist 

der betroffenen Kinder wäre. So, als ob ich als Letzter leiden dürfe. 

 

 Diese Dekonstruktion meiner Person, diese Verleumdung, gegen die ich mich völlig 

ohnmächtig fühlte, war eine große Verzweiflung. 

 

 Inzwischen habe ich gelernt, dass es eine eigenständige Verletzung ist, die ich nicht 

verleugnen muss und die nicht relativiert, was anderen angetan wurde. Und ich habe 
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gelernt, wie wichtig es ist, sich gegen jeden Versuch zu wehren, der falschen Seite zu-

geordnet zu werden und erneut Opfer dieser Verleumdung zu werden. 

 

 Als ich die Ladung als Zeuge bekam, hatte ich keine Sorge davor, Ihre Fragen zu beant-

worten. Das war auch der Grund, warum ich Ihnen schon im Herbst angeboten habe, 

diese schriftlich zu beantworten. 

 

 Mir machte Sorge, oder eher Panik, erneut mit meinem Namen und meinem Bild als 

Leinwand für die Empörung Dritter herzuhalten. Wieder zur Zielscheibe zu werden, 

eingeordnet zu werden auf der falschen Seite. 

 

 Es mag gut sein, dass es Personen im öffentlichen Leben und der Politik gibt, die diese 

Art von Verriss des eigenen Seins anders wegstecken, damit klarkommen und ohne 

Selbstverleumdung heile bleiben. Ich gehöre nicht dazu und habe mich klar entschie-

den, dass es diese Situation in meinem Leben nicht noch einmal geben wird. 

 

 Das ist der Grund, warum ich kein Politiker mehr bin, obwohl ich immer dachte, es sei 

der beste Beruf, den es gibt. 

 

 Heute habe ich gelernt, Belastungen neu einzuteilen und Lebenszufriedenheit aus an-

deren Dingen als der Politik zu gewinnen. Politik und Demokratie geht auch aus der 

zweiten und dritten Reihe und ich freue mich, dass das Problembewusstsein in Bezug 

auf HateSpeech und SocialMedia deutlich gewachsen ist und schaffe es sogar, mich in 

diesem Thema öffentlich einzubringen. Mein Umfeld ist intakt und das was ich jetzt 

tue, macht mir Freude. Es geht alles etwas langsamer. 

 

 Ich möchte das nicht zerstören. 
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 Gleichzeitig wünsche ich mir sehr, dass es Ihnen am Ende tatsächlich gelingt, vom An-

fang der Verbrechen her zu schauen und Lösungen zu finden, wie wir diese Verbrechen 

nicht nur früher entdecken, sondern sie gar nicht entstehen lassen. Weil wir die Kinder 

stark gemacht haben, weil wir verhindert haben, dass Menschen zu Tätern werden 

und weil es uns gelingt, Tabus zu brechen, die wie in Lügde tausendfach am Hingucken 

gehindert haben. 

 

 Dafür wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen Erfolg. 

 

 

 B.) Anmerkung zu den Fragen, Ausblick und Ansätze 

 Wahrscheinlich kann ich Ihnen mit der Beantwortung gar nicht viel helfen. Ich bin 

selbst erst dazugekommen, als alles bereits geschehen war. Die Jugendämter bear-

beiten ihre Fälle ohne die Hausspitze. Und ich bin Jurist und kein Sozialpädagoge, saß 

nie im Jugendamt und weiß nicht, ob es wirklich ein Problem in der Behördenschnitt-

stelle Niedersachsen/NRW gab. Kann sein, aber ich glaube es eher nicht, Sie sehen es 

an meinen Antworten. 

 I. 

 Es gibt aber einige hundert andere Landrät:innen und Bürgermeister:innen, die auch 

davon ausgehen, dass Ihre Jugendämter fehlertolerant sind, die Mitarbeitenden auf-

merksam und die erfolgreiche Auditierung und Überprüfung des Amtes dies zu Recht 

bestätigt.  

 

 Und sie irren sich. Denn das Jugendamt mag richtig gute Arbeit machen, aber es reicht 

eine Fachkraft, die Ihnen später erzählt, sie habe keine Ahnung, warum sie so gehan-

delt habe, würde es selbst nicht verstehen, warum sie dies oder das nicht ernst ge-

nommen hat. Genau da müssen wir in den Behörden einfach besser werden, sorgfäl-

tiger und mit doppeltem Boden. Das System muss funktionieren, selbst wenn schwere 

Fehler gemacht werden. 
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 Damals habe ich mich daher sehr für eine externe Überprüfung der 

 Kindeswohlgefährdung eingesetzt und tatsächlich wurde noch im April 2019 die „ex-

terne §8a Revision“ im Kreis Hameln-Pyrmont eingeführt, die heute unter wissen-

schaftlicher Begleitung alle Meldungen und ihre Bearbeitung nachprüft. Das hilft, sys-

tematisch Abweichungen zu erkennen und ist bewusst außerhalb des Systems ange-

siedelt. Das gibt es in dieser Form meines Wissens nach an anderer Stelle nicht. Und 

auch anderswo wird es andere gute Pilotprojekte geben. 

  

 II. 

 Und es wird auch jetzt gerade an unzähligen Stellen sexuelle Gewalt ausgeübt. Vor al-

lem an Frauen und an Kindern. Und viele von denen werden morgen keine Idee haben, 

wem sie davon erzählen können, wie sie da lebend herauskommen sollen und wie es 

jemals ein Ende finden soll. 

 

 Da müssen wir hinschauen. Menschen nicht zu Tätern werden lassen und Opfer stark 

machen. In der Schule, im Kindergarten und zu Hause. Warum ist das nicht Pflicht im 

Lehrplan? Die Schule ist der einzige Ort, an dem wir alle Kinder erreichen können. Und 

es betrifft schließlich alle Kinder – egal ob sozial depriviert oder aus Blankenese. Und 

da wir nie wissen, wer betroffen ist, müssen wir mit allen reden.  

 

 Unter anderem mit dieser Frage hat sich ab März 2019 eine „Arbeitsgruppe Präventi-

onskonzept“ beschäftigt, die ich zusammengerufen hatte und die aus externen und 

internen Expert:innen sowie Betroffenen sexueller Gewalt bestand. Ich habe von die-

sen Menschen enorm viel gelernt.  

 

 Die Arbeit ist auch nach meinem Weggang intensiv fortgesetzt worden und mit einem 

beeindruckendem Konzept Ende 2020 beendet worden, im Dezember durch den 
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Kreistag Hameln-Pyrmont unter Herausarbeitung einer Priorisierung beschlossen 

wurde (Vorlage 141/2000 KT Landkreis Hameln-Pyrmont).  

 

 Es wäre schön, wenn diese Arbeit Würdigung erfahren würde und vielleicht einzelne 

Elemente Anregung für generelle Regelungen sein könnten. 

 

gez. Tjark Bartels 
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Anlage 8 – Urteil vom 5. September 2019 des Landgerichts Detmold (Aktenzeichen 23 

KLs 22 Js 1087/18 - 14/19)2086  

 

Landgericht Detmold, 23 KLs 22 Js 1087/18 - 14/19 

 

Datum:       05.09.2019 

Gericht:      Landgericht Detmold 

Spruchkörper:    Strafkammer 

Entscheidungsart:   Urteil 

Aktenzeichen:    23 KLs 22 Js 1087/18 - 14/19 

ECLI:        ECLI:DE:LGDT:2019:0905.23KLS22JS1087.18.00  

 

Schlagworte:  Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Missbrauch von 

Schutzbefohlenen, Sicherungsverwahrung 

Normen:      StGB §§ 174, 176, 176a, 177, 184b, 184c, 184i 

Rechtskraft:     rechtskräftig 

 

Tenor:  Der Angeklagte A1 wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs 

von Kindern in 223 Fällen, davon in 129 Fällen in Tateinheit mit 

sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen und in einem weite-

ren Fall in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern, we-

gen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 62 Fällen, davon in acht 

Fällen in Tateinheit mit sexueller Nötigung und in einem weiteren 

Fall in Tateinheit mit der Herstellung kinderpornographischer 

Schriften sowie wegen des Besitzes kinderpornographischer 

                                                             

2086 Zitiert nach: https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/detmold/lg_det-

mold/j2019/23_KLs_22_Js_1087_18_14_19_Urteil_20190905.html (abgerufen am 1. Februar 2022) 
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Schriften in Tateinheit mit dem Besitz jugendpornographischer 

Schriften zu einer 

         Gesamtfreiheitsstrafe von dreizehn Jahren 

  verurteilt 

 Die Unterbringung des Angeklagten A1 in der Sicherungsverwah-

rung wird angeordnet. 

 Der Angeklagte A2 wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs 

von Kindern in 48 Fällen, wegen der Beihilfe zum schweren sexu-

ellen Missbrauch von Kindern in drei Fällen, wegen sexuellen Miss-

brauchs von Kindern in 99 Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit 

mit sexuellem Missbrauch widerstandsunfähiger Personen sowie 

in zwei weiteren Fällen in Tateinheit mit der Herstellung einer kin-

derporno- graphischen Schrift, wegen des Versuchs des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern in einem Fall, wegen sexueller Nötigung 

in einem Fall, wegen sexueller Belästigung in drei Fällen und we-

gen des Besitzes kinderpornographischer Schriften in Tateinheit 

mit dem Besitz jugendpornographischer Schriften in einem Fall zu 

einer 

 Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren 

 verurteilt 

 

 Die Unterbringung des Angeklagten A2 in der Sicherungsverwah-

rung wird angeordnet.  

Die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens sowie die not-

wendigen Auslagen der Nebenkläger. 

 

Angewendete Vorschriften für den Angeklagten A1:  

§§ 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 

2003 und vom 21. Januar 2015, 176a Abs. 2 Nr. 1, 176 Abs. 1, 2 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3665 

und Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 

2008 und vom 21. Januar 2015, 176 Abs. 1, 2 und 4 Nr. 2 und 4 

StGB, 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 13. November 

1998, 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 1. April 2004, 

184b Abs. 1 Nr. 3 StGB, 184i StGB in der Fassung vom 4. 

November 2016, 22, 23, 27, 52, 53, 66 StGB; 154 Abs. 2 StPO 

 

Angewendete Vorschriften für den Angeklagten A2:  

§§ 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 

2003 und vom 21. Januar 2015, 176a Abs. 2 Nr. 1, 176 Abs. 1, 2 

und Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 

2008 und vom 21. Januar 2015, 176 Abs. 1, 2 und 4 Nr. 2 und 4 

StGB, 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 13. November 

1998, 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 1. April 2004, 

184b Abs. 1 Nr. 3 StGB, 184i StGB in der Fassung vom 4. 

November 2016, 22, 23, 27, 52, 53, 66 StGB; 154 Abs. 2 StPO 

 

G r ü n d e : 

(abgekürzt gemäß § 267 Abs. 4 Satz 1 StPO) 

 

I. 

Zu den persönlichen Verhältnissen hat die Hauptverhandlung Folgendes ergeben: 

1. 

Der Angeklagte A1 wurde 1962 in D als drittes und jüngstes Kind seiner Eltern geboren. 

Seine Zwillingsschwestern sind vier Jahre älter als der Angeklagte. Sein Vater arbeitete als 

Schuhmacher bzw. war ab dem zehnten Lebensjahr des Angeklagten bei der Stadt D ange-

stellt. Seine Mutter war Hausfrau. Die Verhältnisse in der Familie waren geordnet. 

Nach dem Besuch des Kindergartens wurde der Angeklagte in seinem sechsten Lebensjahr 

in der Grundschule eingeschult. Nach seiner Grundschulzeit wechselte er auf die 
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Hauptschule und erreichte nach der neunten Klasse den Hauptschulabschluss. Danach 

begann der Angeklagte eine Lehre zum Schreiner. Er beendete die Ausbildung jedoch 

aufgrund von Differenzen mit seinem Chef ein halbes Jahr vor dem Abschluss der Lehre. 

Weil er nunmehr Geld verdienen wollte, nahm er in seinem 18. Lebensjahr eine Tätigkeit als 

Auslieferungsfahrer auf. Nach vier oder fünf Jahren wurde das Arbeitsverhältnis im 

gegenseitigen Einvernehmen beendet. In der Folge fand der Angeklagte eine Beschäftigung 

in der Stahlindustrie am Hochofen. Aufgrund eines Gasunfalls beendete der Angeklagte 

auch diese Tätigkeit nach einiger Zeit. Es schlossen sich ein oder zwei Jahre der 

Arbeitslosigkeit an, bevor der Angeklagte den Lkw-Führerschein machte und eine Zeit lang 

für eine Spedition in ganz Europa mit dem Lkw unterwegs war. 

 

Zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt in den 1990er Jahren zog der 

Angeklagte, der nie von zu Hause ausgezogen war, gemeinsam mit seiner Familie und 

seinem Neffen P auf den circa 220 km von D entfernten Campingplatz „E“ in L. Hier hatte die 

Familie schon seit einigen Jahren eine Parzelle mit Wohnwagen. Weil der Vater des 

Angeklagten gesundheitlich angeschlagen war, entschloss sich die Familie aufgrund der 

besseren Luftqualität in L zu einem Wechsel des Wohnortes. Der Angeklagte gab seine 

Tätigkeit als Lkw-Fahrer auf und arbeitete fortan auf dem Campingplatz als Platzwart. Dort 

war er für die Pflege des Campingplatzes verantwortlich und führte Hausmeistertätigkeiten 

durch. Daneben kümmerte er sich um seine merklich älter werdenden Eltern. Nach einem 

Schlaganfall und einer Demenz verstarb sein Vater schließlich. 

 

Nach einigen Jahren erkrankte der Angeklagte an einem Hallux valgus an beiden Füßen. 

Nach einer komplikationsreichen Operation entwickelten sich zusätzliche gesundheitliche 

Schwierigkeiten. Der Angeklagte konnte nicht laufen und wurde stark adipös. Es folgten 

Herzprobleme und eine Magenoperation. Etwa zu dieser Zeit verstarb auch die Mutter des 

Angeklagten nach einer kurzen und schweren Krankheit. Weil er aufgrund seiner 

gesundheitlichen Probleme nicht mehr arbeiten konnte, bezieht der Angeklagte seit seiner 

Fußoperation Grundsicherung. 
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Der Angeklagte ist ledig. Nach zwei kürzeren Beziehungen im Jugend- bzw. jungen 

Erwachsenenalter pflegte der Angeklagte in der Folge nur noch sporadische, auf sexuelle 

Kontakte beschränkte Gelegenheitsbekanntschaften zu gleichaltrigen Frauen. Eigene Kin-

der hat der Angeklagte nicht. 

 

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Im hiesigen Verfahren erließ das Amtsgericht Detmold 

am 5. Dezember 2018 (Az. 2 Gs 2620/18) einen Haftbefehl gegen den Angeklagten. Er 

wurde am 6. Dezember 2018 vorläufig festgenommen und befindet sich seit dem gleichen 

Tage in Untersuchungshaft. Unter Aufhebung des Haftbefehls des Amtsgerichts Detmold 

vom 6. Dezember 2018 ordnete die Kammer durch den neu gefassten Haftbefehl vom 23. 

Mai 2019 die Fortdauer der Untersuchungshaft an. 

 

Diese war für den Angeklagten wegen des überdurchschnittlichen öffentlichen und media-

len Interesses an dem Verfahren mit außergewöhnlichen Belastungen verbunden. Während 

der Untersuchungshaft baute der Angeklagte entsprechend körperlich stark ab und er-

krankte an einer Gürtelrose. 

 

2. 

Der zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung 34 Jahre alte Angeklagte A2 wurde am 1985 in S 

(Westfalen) geboren. Im Haushalt seiner Eltern wuchs er in geordneten Verhältnissen auf. 

Der Angeklagte hat eine Schwester, die 15 Jahre älter ist. 

 

Nach dem Kindergarten besuchte der Angeklagte zunächst die Vorschule und im Anschluss 

die Grundschule in S. Nach circa 2,5 Jahren wechselte er wegen Lernschwierigkeiten von 

der Grundschule auf die Sonderschule, wo er nach 10 Jahren seinen Sonderschulabschluss 

erreichte. Nach seiner Schulzeit absolvierte der Angeklagte eine Ausbildung zum Bau- und 

Objektbeschichter. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Lehre erwarb der Angeklagte 

zeitgleich seinen Hauptschulabschluss. 
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Nachdem er in der Folge keine Anstellung in seinem erlernten Beruf fand, arbeitete der 

Angeklagte in den folgenden sieben oder acht Jahren als Reinigungskraft in einem Ser 

Einkaufszentrum. Als der Angeklagte diese Beschäftigung wegen einer Umstrukturierung 

seines Arbeitgebers verlor, wurde er arbeitssuchend und begründete nach einer 

mehrmonatigen Bewerbungsphase ein Arbeitsverhältnis auf geringfügiger Basis mit einem 

Supermarkt in P. Dort war der Angeklagte bis zu seiner Inhaftierung tätig. 

Der Angeklagte ist ledig und hat keine Kinder. Seinen Wohnsitz hatte der Angeklagte bis 

zuletzt im Haus seiner Eltern, wo er auch über ein eigenes Zimmer verfügte. Seit einigen 

Jahren unterhält der Angeklagte parallel einen Wohnwagen auf einer eigenen Parzelle auf 

dem Campingplatz „E“ in L. Hier hielt sich der Angeklagte bis zu seiner Inhaftierung 

überwiegend auf. 

 

Der Bundeszentralregisterauszug weist für den Angeklagten keine Eintragungen auf. 

Im hiesigen Verfahren erließ das Amtsgericht Detmold am 10. Januar 2019 (Az. 2 Gs 51/19) 

einen Haftbefehl gegen den Angeklagten. Er wurde am 11. Januar 2019 vorläufig 

festgenommen und befindet sich seit dem gleichen Tage in Untersuchungshaft. 

Der Haftbefehl des Amtsgerichts vom 10. Januar 2019 wurde durch die Kammer am 11. Juni 

2019 aufgehoben und mit neu gefasstem Haftbefehl vom gleichen Tage die Fortdauer der 

Untersuchungshaft angeordnet. 

 

II. 

1. 

Auch nachdem der Angeklagte A1 aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht mehr 

als Platzwart auf dem Campingplatz arbeitete, war er weiterhin dort sehr präsent. 

Insbesondere unternahm der Angeklagte A1 stets viele populäre Aktivitäten mit den Fami-

lien und Kindern, die auf dem Campingplatz oder in dessen Nähe lebten oder auf dem 

Campingplatz im Urlaub waren. So organisierte der Angeklagte A1 abendliche Lagerfeuer 

mit Stockbrot und Nachtwanderungen, besuchte mit den Kindern Spielplätze in der 
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Umgebung, fuhr mit ihnen zum nahgelegenen Stausee in Schieder oder in Freizeitparks und 

lud die Kinder zum Einkaufsbummel oder in Schwimmbäder ein. Der Angeklagte fuhr mit 

den Kindern auf einem Trecker und druckte an seinem PC bunte Bilder und Ausmalbilder 

für sie aus. Aufgrund seines Rufs als „Kinderanimateur“ lernte der auf dem Campingplatz 

sehr beliebte Angeklagte ohne Schwierigkeiten immer neue Kinder kennen, deren Eltern 

ihmdiese bedenkenlos anvertrauten. Dem Angeklagten, dessen Ziel es war, die Kinder emo-

tional an sich zu binden und ihr Vertrauen für sexuelle Übergriffe auszunutzen, war dies 

sehr recht. 

 

Dem Angeklagten war dabei stets bewusst, dass er keine sexuellen Handlungen an Kindern 

unter 14 Jahren vornehmen bzw. von diesen an sich vornehmen lassen durfte und die Kin-

der auch nicht zu sexuellen Handlungen bestimmen durfte. Auch die Rechtswidrigkeit und 

Strafbarkeit seines Tuns waren ihm die ganze Zeit bekannt. Hierüber setzte er sich jedoch 

zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse jeweils bewusst und gewollt hinweg. In 

Kenntnis des jeweiligen Alters seiner Opfer kam es zu folgenden Taten: 

 

1.1 (Ziffer 287 der Anklageschrift; Fallakte 23) 

Die aus W stammende Familie Z38 besuchte seit vielen Jahren den Campingplatz in L. Weil 

die Familie auf dem Campingplatz einen Stellplatz mit Wohnwagen hatte, verbrachte sie 

viele Urlaube und Wochenenden dort. Zwischenzeitlich verbrachte die Mutter der Kinder – 

die Zeugin Z28 – auch ganze Monate auf dem Platz, wo sie das Gefühl hatte, ihre Kinder 

unbesorgt auch ohne ständige Aufsicht spielen lassen zu können. Auch die 1994 geborene 

Geschädigte N23 durfte sich auf dem Campingplatz recht frei bewegen. Wie ihre älteren 

Brüder nahm auch sie an Aktivitäten teil, die der Angeklagte auf dem Campingplatz für 

Kinder organisierte. 

 

An einem nicht mehr genau bestimmbaren Tag im Sommer 1998 besuchte die damals 

vierjährige Zeugin N23 den Angeklagten in dessen Wohnwagen, um ihn zu bitten, Mandalas 

für sie auszudrucken. Der Angeklagte – der genau wusste, wie alt N23 war – versprach ihr 
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sexuell motiviert, dass er dies tun werde, wenn sie als „Gegenleistung“ für das Ausdrucken 

von Mandalas seinen Penis in den Mund nehmen und daran lutschen würde. Hierzu erklärte 

er dem verunsicherten Mädchen, während er den Reißverschluss seiner Hose öffnete, dass 

es sich vorstellen solle, es handele sich bei seinem Glied um einen Lolli. Es solle an seinem 

Penis lecken wie an einem Dauerlutscher. Währenddessen setzte sich der Angeklagte A1 

auf einem Bürostuhl in seinem Wohnwagen. Das vierjährige Mädchen kam der Aufforderung 

des Angeklagten nach und nahm sein Glied in den Mund, bis dieses aufgrund der sexuellen 

Erregung des Angeklagten steif wurde. Danach lief N23 zu ihrer Mutter und sagte zu dieser: 

„Mama, Penis lecken schmeckt nicht“ und erklärte einige Tage später, dass sich diese 

Aussage auf „A1“ bezogen habe. 

 

Die Zeugin N23, die das Geschehene schon aufgrund ihres jungen Alters in keiner Weise 

einordnen konnte, fühlte sich während des Übergriffs unbehaglich und komisch. Dass das 

Tun des Angeklagten keine Konsequenzen hatte, sondern im Gegenteil niemand ihr zu 

glauben schien, belastete das junge Mädchen sehr. Derzeit geht es ihr nicht gut. Aufgrund 

der Geschehnisse in ihrer frühen Kindheit – dem Missbrauch durch den Angeklagten, aber 

auch sexuelle Übergriffe durch ihren Vater – liegt bei der Zeugin eine Traumafolgestörung 

bzw. eine chronische posttraumatische Belastungsreaktion vor. Diese geht mit einem 

diffusen Unwohlsein, massiven Erschöpfungszuständen, depressivem Erleben und einer 

emotionalen Instabilität mit aggressiven Impulsdurchbrüchen und Schlafstörungen einher. 

Die Zeugin befindet sich in therapeutischer Behandlung. 

 

1.2 – 1.16 (Ziffern 265 – 279 der Anklageschrift; Fallakte 24) 

Die 2000 geborene Zeugin N24 hielt sich zwischen ihrem 6. und 14. Lebensjahr häufig bei 

dem Angeklagten A1 auf dem Campingplatz „E“ auf. Den Angeklagten hatte sie über ihre 

Schwester Z1 kennengelernt. Diese wiederum hatte sich bei einer zufälligen Begegnung im 

Schwimmbad mit einem Kind namens Z39 angefreundet, das in Begleitung des Angeklagten 

A1 dort war. In der Folge besuchte Z2 den Angeklagten A1 auf dem Campingplatz. Z2 war 

begeistert von dem Leben auf dem Campingplatz und dem Angeklagten A1. Als ihre kleine 
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Schwester N24 sechs Jahre alt war, begleitete diese sie erstmals zu dem Angeklagten A1. 

N24, die ihren eigenen Vater nie kennengelernt hatte, sah in dem Angeklagten A1 bald einen 

Ersatzvater. 

 

Die 2000 geborene N15 besuchte die Hauptschule in P. Dort freundete sie sich mit N24 an, 

welche in der Parallelklasse der Zeugin Z2 war. Weil N24 ihrer Freundin häufig von dem 

Campingplatz und ihren Besuchen bei „A1“ vorschwärmte, wuchs in N15 der Wunsch, N24 

dorthin zu begleiten. In dem Jahr 2013 hielt sich N15 gemeinsam mit N24 häufig von freitags 

bis sonntags sowie in den Schulferien auf dem Campingplatz bei dem Angeklagten A1 auf. 

 

Als N15 wieder einmal gemeinsam mit der Zeugin N24 bei dem Angeklagten A1 

übernachtete, bot dieser den beiden Mädchen, deren Alter ihm bekannt war, an einem nicht 

näher bestimmbaren Abend im Jahr 2013 an, sich Geld für einen Laptop verdienen zu 

können. Hierzu forderte er die Geschädigten auf, vor einer Webcam ihre Oberteile 

hochzuziehen. Da der Angeklagte A1 den Mädchen einen schwarzen HP Laptop mit 

weinrotem Deckel in Aussicht gestellt hatte, kamen die Mädchen der Aufforderung des 

Angeklagten nach, wobei die Handlungen der Zeuginnen über einen Live-Chat auf der Chat- 

Plattform „Omegle“ übertragen wurden. In diesen Chats waren jeweils die nackten 

Oberkörper und Brüste der Mädchen zu sehen. Bei den Liveübertragungen schauten bislang 

unbekannte Chatpartner den Geschädigten zu. In den folgenden Monaten schoben die 

Mädchen – wie es der Angeklagte A1 jeweils von ihnen gefordert hatte – an mindestens 14 

weiteren Abenden in den Räumlichkeiten des Angeklagten A1 ihr Oberteil vor laufender 

Kamera hoch. An mindestens einem Abend war der Angeklagte A1 bei dem Geschehen 

unmittelbar anwesend und forderte: „Ihr müsst euch ein bisschen anfassen und so, damit 

Geld fließt.“ An den anderen Abenden war der Angeklagte stets in Sichtweite der Mädchen. 

 

N15, die mittlerweile im jungen Erwachsenenalter ist, waren die geschilderten Handlungen 

extrem peinlich. Sie fühlte sich sehr unwohl und wusste nicht, wie sie mit der Situation 

umgehen sollte. Besonders belastend fand sie das Gefühl, dass „die ganze Welt“ sie sehen 
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könne, während sie der Aufforderung des Angeklagten folgte, ihren Oberkörper zu 

entblößen. Bis heute fällt es ihr schwer, über die Vorfälle zu sprechen. Sie empfindet große 

Scham darüber, dem Angeklagten gehorcht zu haben. 

 

Auch die Zeugin N24 ist durch die Vorfälle auf dem Campingplatz belastet. Zwar nahm die 

Zeugin die Handlungen vor der Kamera in den jeweiligen Situationen nicht als besonders 

schlimm wahr. Entsprechend leidet sie nicht primär unter dem Missbrauch, dem sie selbst 

zum Opfer gefallen ist. Gleichwohl quält die Zeugin das Gefühl, von dem Angeklagten A1 als 

„Lockvogel“ benutzt worden zu sein. Denn durch sie kamen weitere Mädchen auf den 

Campingplatz und wurden Opfer des Angeklagten A1. Auch belastet N24 das Wissen, dass 

ihre Nichte N21 dem Angeklagten A1 langjährig ausgeliefert war, ohne dass sie das 

Mädchen vor dessen Übergriffen schützen konnte. 

 

1.17 (Ziffer 283 der Anklageschrift; Fallakte 20) 

Über ihre ältere Schwester N15 lernte auch N16, geboren 2004, den Angeklagten A1 

kennen. So durfte sie an einem nicht näher bestimmbaren Tag im Jahr 2014 erstmals mit 

ihrer Schwester bei dem Angeklagten A1 auf dem Campingplatz übernachten. Das Kind 

sollte auf dem Sofa in dem Vorbau des Wohnwagens schlafen, als sich der Angeklagte 

neben das junge Mädchen legte. In Kenntnis ihres Alters gelang es dem Angeklagten trotz 

der Gegenwehr des Kindes, mit seiner Hand in ihre Hose einzudringen und die Scheide des 

Mädchens über ihrer Unterhose zu berühren. Dies ekelte N16 sehr. Der Angeklagte hielt die 

Arme des Kindes fest, um dessen Gegenwehr zu überwinden. Ihm gefiel, dass er auf diese 

Weise Macht über das Kind ausüben konnte. Schließlich gelang es dem Mädchen, dem die 

sexuell motivierte Handlung des Angeklagten – auch für diesen erkennbar – äußerst 

unangenehm war, sich loszureißen und weinend zu ihrer Schwester zu laufen. 

Bis zum heutigen Tag empfindet die nunmehr jugendliche N16 Ekelgefühle, wenn sie an die 

Situation mit dem Angeklagten zurückdenkt. 

 

1.18 – 1.37 (Ziffern 197 – 216 der Anklageschrift; Fallakte 9) 
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Im Laufe des Jahres 2007 lernte der Angeklagte A1 die am 2000 geborene N17 aus P 

kennen. N17 ist eine jüngere Halbschwester der Z3, die eng mit N24 befreundet war. Auch 

Z3 war häufig gemeinsam mit N24 und N15 zu Besuch bei dem Angeklagten A1 auf dem 

Campingplatz. 

 

N17, welche von ihrer Schwester Z3 häufig Geschichten darüber gehört hatte, wie toll es auf 

dem Campingplatz sei, wollte ihre Schwester unbedingt einmal dorthin begleiten. Im Jahr 

2007 durfte sie erstmals gemeinsam mit Z3 auf den Campingplatz zu dem Angeklagten A1. 

Tatsächlich unternahm dieser viele tolle Dinge mit ihr. So besuchte der Angeklagte mit ihr 

und anderen Kindern Freizeitparks, ging mit ihr schwimmen oder einkaufen, veranstaltete 

Lagerfeuer und kaufte zu einem späteren Zeitpunkt sogar ein Pferd. Das Mädchen vertraute 

dem Angeklagten A1 so sehr, dass sie im Jahr 2008 begann, an den Wochenenden und in 

den Ferienzeiten bei ihm im Wohnwagen zu übernachten. Weil sie Angst im Dunkeln hatte, 

schlief N17 bereits ab der zweiten Übernachtung gemeinsam mit dem Angeklagten in 

dessen Bett. Das kam dem Angeklagten sehr gelegen, denn er beabsichtigte, das Kind 

sexuell zu missbrauchen. 

 

Vor diesem Hintergrund kam es im Einzelnen zu den folgenden Taten: 

 

1.18 (Ziffer 197 der Anklageschrift) 

Schon während einer der ersten Übernachtungen des Kindes im Frühjahr / Frühsommer 

2008 kam es zu sexuellen Übergriffen auf das Mädchen. In Kenntnis ihres Alters kraulte der 

Angeklagte mit sexueller Motivation den Bauch- und Brustbereich des Mädchens. Dabei 

berührte er die Geschädigte zunächst über dem Schlafanzug, schob seine Hand im Verlauf 

jedoch darunter, um das Mädchen an ihrer nackten Haut zu berühren und sich an dem Kind 

sexuell zu erregen. 

 

1.19 (Ziffer 198 der Anklageschrift) 

In der auf diesen Übergriff folgenden Nacht ging der Angeklagte A1 erneut in sexueller 
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Absicht mit seiner Hand unter die Schlafkleidung der Zeugin N17. Zunächst streichelte und 

massierte er ihr wieder den Bauch- und Brustbereich, bevor er die Zeugin zunächst über 

deren Unterhose an der Scheide streichelte und sodann seine Hand in die Unterhose des 

Mädchens schob. In kreisenden Bewegungen streichelte er sodann die nackte Scheide des 

Kindes. 

 

1.20 (Ziffer 199 der Anklageschrift) 

In der darauf folgenden Samstagnacht wiederholte sich das Geschehen. Der Angeklagte A1 

berührte die Zeugin N17 sexuell motiviert unter deren Schlafkleidung an der Brust und 

fasste ihr in die Unterhose. Dort manipulierte er an dem Kitzler des kleinen Mädchens und 

führte einen Finger in ihre Scheide ein. Über einen Zeitraum von circa 20 Minuten bewegte 

der Angeklagte A1 seinen Finger in der Scheide des Kindes vor und zurück. Im Zuge dessen 

forderte er die auf dem Rücken liegende Zeugin auf, seinen Penis anzufassen. N17 kam 

dieser Aufforderung nach und streichelte den Penis des Angeklagten A1 zunächst über 

dessen Hose. Der Angeklagte A1, dem dies nicht genügte, erklärte dem Mädchen, wie es 

seinen Penis unter der Hose berühren, diesen mit ihrer Hand umfassen und diese sodann 

auf und ab bewegen solle. N17 gehorchte und manipulierte auf die dargestellte Weise an 

dem Penis des Angeklagten A1. Durch die Berührungen des Kindes bekam der Angeklagte 

A1 eine Erektion. Der Angeklagte forderte das Mädchen auf, von dem Geschehenen 

niemanden zu erzählen, weil es sonst großen Ärger gebe. Dies gab dem Angeklagten ein 

Gefühl der Herrschaftsgewalt über das Kind. Er war sich sicher, dass das Mädchen 

schweigen werde und er seine sexuellen Bedürfnisse auch in der Zukunft mit N17 

befriedigen könne. 

 

1.21 (Ziffer 200 der Anklageschrift) 

An einem weiteren Tag im Sommer 2008 – kurz vor oder zu Beginn der Sommerferien – 

vergriff sich der Angeklagte A1 erneut an der Zeugin N17. Während diese bei ihm im Bett 
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lag, griff er ihr in die Unterhose und manipulierte an ihrem Kitzler. Dabei führte er zwei Fin-

ger in die Scheide des Mädchens ein und penetrierte diese einige Male. Sodann hockte er 

sich zwischen die Beine des auf dem Rücken liegenden Kindes, leckte an der Scheide des 

Mädchens und saugte an ihrem Kitzler. Während der Angeklagte A1 im Folgenden wieder 

die Scheide der Zeugin anfasste, nahm diese auf Aufforderung des Angeklagten seinen 

Penis in die Hand und befriedigte ihn bis zum Samenerguss. Das Sperma wischte der 

Angeschuldigte anschließend mit Papiertüchern weg. 

 

1.22 – 1.24 (Ziffern 202.-204. der Anklageschrift) 

Der Angeklagte A1 nahm in mindestens drei weiteren Nächten im Sommer 2008 – kurz vor 

oder zu Beginn der Sommerferien – sexuelle Handlungen an der achtjährigen N17 vor. Im 

Rahmen der Übernachtungen des Mädchens in seinem Bett im Wohnwagen des 

Campingplatzes führte er nach dem Muster der vorigen Übergriffe jeweils mindestens einen 

Finger in die Scheide des Kindes ein. 

 

1.25 (Ziffer 201 der Anklageschrift) 

An einem weiteren nicht näher bestimmbaren Tag kurz vor den Sommerferien oder Anfang 

der Sommerferien 2008 zog der Angeklagte A1 der Zeugin N17 deren T-Shirt und Unterhose 

aus. In sexueller Absicht berührte er das Kind in dessen Brustbereich und saugte an seinen 

Brustwarzen. Dabei war er selbst lediglich mit einem T-Shirt bekleidet. Sodann legte sich 

der Angeklagte A1 rücklings auf sein Bett und forderte N17 auf, sich mit dem Gesicht zu sei-

nem Geschlechtsteil gewandt bauchwärts auf ihn zu legen. In dieser Situation leckte der 

Angeklagte A1 die Scheide des Kindes. Das Mädchen hantierte an dem Penis des 

Angeklagten A1, um diesen sexuell zu stimulieren. Sodann forderte der Angeklagte das Kind 

auf, an seinem Penis zu lecken und zu saugen. Dem kam N17 nach, indem sie den Penis in 

ihren Mund nahm und daran oral manipulierte, bis der Angeklagte zum Samenerguss kam. 

Kurz vorher zog er seinen Penis aus ihrem Mund und ejakulierte auf sein Bein. Das Sperma 

wischte er anschließend mit einem Tuch weg. 
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1.26 (Ziffer 205 der Anklageschrift) 

In den Sommerferien 2008 vollzog der Angeklagte A1 erstmals den vaginalen Geschlechts-

verkehr mit der Zeugin N17. Als sie bei ihm übernachtete, fragte er sie, ob er ihr 

einmal zeigen solle, was Erwachsene so toll daran finden, miteinander zu schlafen. Das 

Mädchen, das sich dem Angeklagten verpflichtet fühlte und darüber hinaus auch neugierig 

war, stimmte zu. Der Angeklagte streichelte zunächst die Brust und die Scheide der 

unbekleideten Geschädigten. Wie bei den vorigen Gelegenheiten leckte er auch dieses Mal 

die Scheide des Mädchens und ließ sich von ihr seinen Penis mit der Hand stimulieren. 

Währenddessen trug er lediglich ein T-Shirt. Dann rieb er seinen Penis und die Scheide der 

Geschädigten mit Gleitgel ein und kniete sich auf sein Bett. Er zog das junge Mädchen an 

ihren Oberschenkeln und ihrem Becken an sich, spreizte ihr die Beine und führte seinen 

Penis in ihre Scheide ein. N17 weinte und sagte dem Angeklagten, dass sie Schmerzen 

habe. Sie bat ihn, nicht weiterzumachen. Der Angeklagte ließ von N17 jedoch nicht ab, 

sondern verharrte mit seinem Penis in ihrer Scheide, bis das Mädchen ihm sagte, dass die 

Schmerzen weg seien. In der Folge vollzog er mindestens fünf Minuten den Geschlechtsakt. 

Währenddessen blutete das Mädchen aus der Scheide. Kurz vor dem Samenerguss zog der 

Angeklagte A1 seinen Penis aus der Scheide der Geschädigten, zog ein Kondom über 

seinen Penis, drang dann wieder vaginal in das Kind ein und ejakulierte in ihr. 

 

1.27 – 1.30 (Ziffern 206.-209. der Anklageschrift) 

N17, welche dem Angeklagten A1 nach wie vor vertraute und die sexuellen Übergriffe 

aufgrund ihres jungen Alters nicht richtig einordnen konnte, übernachtete weiterhin an 

Ferientagen und Wochenenden bei diesem. In der Zeit zwischen den Sommerferien 2008 

und dem Sommer 2010 kam es in mindestens vier weiteren Fällen zu sexuellen Übergriffen 

zum Nachteil der Zeugin N17. Während der Übernachtungen streichelte der Angeklagte 

sexuell motiviert die Scheide der Geschädigten und leckte diese. Er führte einen oder zwei 

Finger in die Scheide des Mädchens ein und gab ihr auf, seinen Penis manuell oder oral zu 

manipulieren. In mindestens drei Fällen ejakulierte der Angeklagte A1 in den Mund des 

Kindes, welches das Ejakulat im Anschluss jeweils ausspuckte. 
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1.31 (Ziffer 210 der Anklageschrift) 

Obwohl dem Angeklagten von Anfang an bewusst war, dass er mit N17 keine sexuellen 

Handlungen durchführen durfte, legte er sich mit ihr im Jahr 2009 an einem weiteren nicht 

näher bestimmbaren Tag nach dem neunten Geburtstag des Mädchens frühabends 

gemeinsam mit diesem in sein Bett in dem Wohnwagen. Er entkleidete N17 an ihrem 

Unterleib und zeigte ihr einen silberglänzenden Vibrator. Dann schaltete er den Vibrator ein 

und hielt diesen der liegenden Zeugin an die Scheide und den Kitzler. 

 

1.32 (Ziffer 211 der Anklageschrift) 

In den Sommerferien 2009 saß der Angeklagte A1 mit der damals neunjährigen Zeugin N17 

draußen vor der Tür seines Wohnwagens auf einem Gartenstuhl. Das Mädchen saß auf dem 

Schoß des Angeklagten. In Kenntnis ihres Alters schob der Angeklagte A1 seine Hände 

unter das T-Shirt des jungen Mädchens, massierte ihren Brustbereich und manipulierte an 

den Brustwarzen. 

 

1.33 – 1.36 (Ziffern 212.-215. der Anklageschrift) 

An vier weiteren im Einzelnen nicht näher bestimmbaren Tagen zwischen Herbst 2010 und 

Frühjahr 2011 setzte der Angeklagte A1 den sexuellen Missbrauch an der Zeugin N17 fort 

und übertrug über seine Webcam Live-Aufnahmen des Missbrauchs an den gesondert 

Verurteilten A3. 

Diesen hatte der Angeklagte A1 auf einer einschlägigen Internet-Plattform für Kinder- und 

Jugendpornographie unter der Verwendung des Pseudonyms „T“ über einen Chat 

kennengelernt. Unter den E-Mail-Adressen „ei….@...“ (E-Mail-Account des A1) und „P…@... 

„(E-Mail-Account des A3) kommunizierten der Angeklagte und der gesondert Verurteilte A3 

miteinander. Die beiden Männer standen mindestens in der Zeit zwischen Herbst 2010 und 

Frühjahr 2011 in Kontakt. Sie tauschten sexuelle Phantasien aus und bauten zueinander 

Vertrauen auf. 

Unter Anderem schrieb der Angeklagte A1 am 8. Januar 2011 folgende E-Mail an A3: 
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"hallo A3 leider sind sie noch nicht willig die beiden haben aber keinerlei bedenken sich 

nackt auszuziehen, ich war duschen aund auf einmal standen alle auch meine drei nackend 

im bad und haben mich beobachtet die geilen säue die neue hat schöne kleine gut geformte 

tittis und noch keine haare an ihren geilen schlitz mit dicken lippen geil! Und jetzt ahbe ich 

nur die kleine 6 järige mit ihrem 10 jährigenbruder bei mir fürs wochenende weil meine drei 

konnten sich nicht benehmen also durften sie fon mir aus nicht kommen was auch gut ist! 

Die 12 jährige schwester ist krank so sind nur die beiden da und die kleine hat bei mir im 

bett geschlafen und hat als sie tief geschlafen hat eine super guten lippenbalsam bekom-

men hat 

zwar kurz gehustet im schlaf sie muß wohl was geschluckt haben und den rest mußte ich 

abputzen und die kleine muschie wurde sofort dick beim streicheln ich hoffe das sie heute 

wieder bei mir schlafen will ist ja schlieslich gut gegen trockene lippen oder? 

Am nächsten wochenende kommen sie wieder alle zu mir und sogar noch eine neue die ich 

haber noch nicht kenne ist eine schulkammeradin von N24 das mädchen hat bei mir 

angerufen und hat gefragt ob sie auch mal bei mir schlafen darf. Nur schade das du nicht in 

der nähe wohnst weil N17 ist unersättlich sie schluckt sogar und ihr traum ist das sie am bett 

gefesselt wird und viele männer es mit ihr machen bumsen will sie auch aber es tut ihr noch 

weh. So die beiden kleinen kommen wieder rein ich melde mich wieder und wir können mal 

am wochenende mit der cam machen 

so geile grüße x" 

 

An vier jeweils nicht näher bestimmbaren Tagen im Zeitraum Herbst 2010 bis Frühling 2011 

verabredeten sich die beiden Männer jeweils zu einem 1:1 Live-Chat per Webcam. Die Pläne 

beinhalteten jeweils die Vorstellung, dass der Angeklagte sexuelle Handlungen an der 

Zeugin N17 vornehmen und dem gesondert Verurteilten A3 per Webcam übertragen sollte. 

 

In Folge dieser Verabredungen musste sich die Geschädigte N17 an mindestens vier nicht 

näher bestimmbaren Tagen auf das Sofa in dem Wohnwagen des Angeklagten A1 legen. 

Dort baute dieser einen Laptop mit einer Webcam auf und richtete diese auf die 
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Geschädigte. Sodann stellten der Angeklagte und der A3 eine Live-Übertragung her, bei der 

man sich in Echtzeit gegenseitig sehen und hören konnte. Vor laufender Kamera schob der 

Angeklagte A1 in der Folge das Oberteil des Kindes hoch und massierte deren Brustbereich. 

Sodann zog er ihr jeweils die Hose aus und forderte sie auf, sich in Richtung der Kamera 

breitbeinig auf das Sofa zu setzen. Der Angeklagte A1 fasste N17 an der Scheide an und 

streichelte und rieb diese. Weiter führte er mindestens einen Finger in die Scheide des 

Kindes ein, penetrierte diese und leckte seine Finger danach ab. Zudem verwendete der An-

geklagte A1 bei diesen Live-Chats Sexspielzeug. Er führte jeweils einen Vibrator in die 

Scheide des jungen Mädchens ein und penetrierte das Kind damit. In einem Fall hielt der 

Angeklagte A1 darüber hinaus ein eiförmiges Sexspielzeug an die Scheide des Mädchens. 

Die sexuellen Handlungen übertrug er jeweils zeitgleich über die Webcam an den gesondert 

Verurteilten A3, der den Missbrauch kommentierte und mindestens in einem Fall bis zum 

Samenerguss onanierte. Bei letzterem wurde er von der Geschädigten N17 und zwei 

weiteren Mädchen beobachtet. 

 

Dem Angeklagten gefiel es, die Bewunderung und die Neidgefühle des gesondert 

Verurteilten A3 zu spüren und die Macht darüber zu haben, mit dem Kind nach seinem 

Willen alles tun zu können. 

 

1.37 (Ziffer 216 der Anklageschrift) 

Nachdem N17 in der Schule durch den dortigen Sexualkundeunterricht aufgeklärt worden 

war, kam es zu dem letzten sexuellen Übergriff durch den Angeklagten A1. An einem nicht 

näher bestimmbaren Tag im Frühjahr 2011, noch vor dem Geburtstag der damals 

zehnjährigen N17, küsste der Angeklagte A1 dem unbekleideten Mädchen in seinem Bett die 

Brüste. Er streichelte ihre nackte Scheide und den Kitzler und führte einen Finger in die 

Scheide des Kindes ein. Dabei erklärte das Mädchen, dass sie lieber schlafen und nicht 

mehr durch den Angeklagten A1 angefasst werden wolle. Daraufhin ließ der Angeklagte von 

dem Mädchen ab. 
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Die Geschädigte N17 ist mittlerweile eine junge Erwachsene. Sie leidet noch heute unter den 

Übergriffen durch den Angeklagten A1, die auf dem Campingplatz stattgefunden haben. Die 

Erinnerungen an die Geschehnisse sind für sie schambehaftet. Zur Aufarbeitung des ihr 

widerfahrenen sexuellen Missbrauchs beginnt die Geschädigte unmittelbar nach Abschluss 

dieses Verfahrens eine therapeutische Behandlung. 

 

1.38 (Ziffer 145 der Anklageschrift; Fallakte 3) 

Die 2001 geborene N10 war die Nachbarin der Familie Z4. In P wohnte N10 mit ihrer Familie 

in einem Mehrfamilienhaus auf der gleichen Etage wie Z2 und N24 mit deren Mutter. Das 

Kind freundete sich gut mit Z2 und N24 an. Nachdem N10 im Sommer 2007 eingeschult 

wurde, begleitete sie N24 erstmals auf den Campingplatz. Circa ein halbes Jahr nach ihrem 

ersten Besuch auf dem Campingplatz Anfang 2008 kam es zu einem sexuellen Übergriff 

durch den Angeklagten A1 auf das zu diesem Zeitpunkt siebenjährige Mädchen, dessen 

Alter dem Angeklagten bekannt war. Der Angeklagte A1 bestand in dieser Nacht darauf, 

dass N10 und N24 bei ihm im Bett schliefen. In der Absicht, sexuelle Handlungen an N10 

vorzunehmen, streichelte er das auf dem Rücken liegende Mädchen in Kenntnis ihres Alters 

zunächst an deren Knie. Obwohl sie ihm sagte, dass sie seine Berührungen nicht wolle und 

er aufhören solle sowie ihre Beine fest zusammenpresste, versuchte der Angeklagte A1, die 

angewinkelten Knie der Zeugen auseinanderzudrücken. 

 

Der Angeklagte A1 ignorierte die Worte und die eindeutige Körpersprache des Kindes jedoch 

und setzte schließlich so viel Kraft ein, dass es dem kleinen Mädchen nicht mehr gelang, ihre 

Beine zusammenzudrücken. Der Angeklagte A1 ging sodann, wie er es von Anfang an 

beabsichtigt hatte, mit seiner Hand in den Beinausschnitt der Unterhose der Geschädigten 

N10 und rieb unter dem Stoff die Scheide des Mädchens. Obwohl die Geschädigte ihn 

erneut aufforderte, dies zu unterlassen und versuchte, ihre Beine wieder zusammen zu 

drücken, rieb der Angeklagte A1 die Scheide mehrere Minuten lang. Die sexuellen 

Handlungen und die Demonstration seiner körperlichen Überlegenheit und das offensicht-

liche Machtgefälle zwischen ihm und dem Kind befriedigten den Angeklagten sehr. 
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1.39 (Ziffer 288 der Anklageschrift; Fallakte 25) 

Ebenfalls in den Sommerferien 2008 besuchte die Zeugin und Geschädigte N7, geboren 

1994, den Angeklagten A1 auf dem Campingplatz. Das in S geborene Mädchen lebte zu 

diesem Zeitpunkt in der Wohngruppe eines Kinderheims in L. Die Entfernung zu dem 

Campingplatz im unmittelbar an R angrenzenden L betrug nur circa drei Kilometer. Die 

Zeugin N7, die den Angeklagten über ihre Freundin Z5 aus L kennengelernt hatte, besuchte 

diesen zunächst gemeinsam mit ihrer Freundin, später aber auch alleine. 

 

Um eine Gelegenheit zu schaffen, sich dem Mädchen in sexueller Absicht nähern zu können, 

begab sich der Angeklagte A1 an einem Nachmittag allein mit der Zeugin N7 in seinen 

Wohnwagen. In Kenntnis ihres Alters setzte er sich zu der Zeugin auf das Sofa. Während 

sich der Angeklagte und das Kind zunächst über unverfängliche Themen unterhielten, 

begann der Angeklagte, den Oberschenkel des Mädchens zu streicheln. Das Mädchen war 

derart geschockt, dass sie in eine Schreckstarre fiel und sich gegen das Verhalten des 

Angeklagten nicht zur Wehr setzte. Der Angeklagte fuhr mit seinen Berührungen fort und 

fasste durch das Hosenbein in die kurze Stoffhose der Zeugin. Zugleich spreizte er die Beine 

des Mädchens, streichelte ihren Intimbereich und führte schließlich einen Finger in die 

Scheide der Zeugin ein. Dabei erzählte er dem jungen Mädchen, wie hübsch es sei. Dem 

Angeklagten war bewusst, dass er das Mädchen nicht auf diese Weise anfassen durfte. 

Deshalb drohte er dem Kind, dass er dessen Familie etwas antun werde, wenn sie 

jemandem etwas über die Übergriffe erzähle. Um das Mädchen für dessen Fügsamkeit zu 

belohnen, schenkte er ihr das von der Zeugin heiß begehrte Handy. Durch diese 

Maßnahmen gewann der Angeklagte die Überzeugung, die Situation vollständig kontrollie-

ren zu können. Dass der zuvor stets freundliche Angeklagte, der ihr oft Süßigkeiten ge-

schenkt 

hatte und immer nett zu ihr gewesen war, nun so etwas Schlimmes getan hatte, war eine 

schockierende Erfahrung, die das Mädchen in keiner Weise begreifen konnte. 
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Als die Erzieher im Kinderheim erfuhren, dass der Angeklagte A1 dem Mädchen ein Handy 

geschenkt hatte und es bei verschiedenen Gelegenheiten zu Gesprächen über sexuelle 

Themen gekommen war, untersagten sie N7, nochmals auf den Campingplatz zu gehen. 

 

N7, die nach eigenen Angaben bereits vor dem sexuellen Übergriff durch den Angeklagten 

Opfer einer sexuellen Straftat geworden war, hat die Erlebnisse bis zum heutigen Tag nicht 

verarbeitet. Sie gibt sich selbst die Schuld dafür, sich nicht gegen den Übergriff gewehrt zu 

haben. Sie ist der Auffassung, dass sie eine Mitschuld daran trägt, dass nach ihr noch so 

viele Mädchen durch den Angeklagten missbraucht worden sind. Sie macht sich insofern 

große Selbstvorwürfe. Zur Aufarbeitung des Erlebten befindet sich die Zeugin in Therapie. 

 

1.40 – 1.42 (Ziffern 284 – 286 der Anklageschrift; Fallakte 21) 

Die aus W stammende Geschädigte N22, geboren 2003, war in ihrer Kindheit häufig als 

Urlaubsgast auf dem Campingplatz „E“ in L. Weil ihre Eltern dort eine eigene Parzelle mit 

Wohnwagen unterhielten, verbrachte die Familie dort viele Urlaube. Das Mädchen, das auf 

diese Weise regelmäßig auf dem Campingplatz zu Besuch war, lernte dort N24, Z3 und N17 

kennen. Es entstand eine Ferienfreundschaft, aufgrund derer N22 viel Zeit auf der Parzelle 

des Angeklagten A1 verbrachte und ab 2010 dort auch übernachtete. Dabei schlief die 

Zeugin stets mit im Bett des Angeklagten. Immer wieder beschenkte der Angeklagte das 

Mädchen mit Kleinigkeiten. Auch schenkte er dem Mädchen auf dessen sehnlichen Wunsch 

hin ein eigenes Handy. Er nahm N22 mit auf Ausflüge und widmete dem Kind viel Aufmerk-

samkeit. Das Mädchen fühlte sich bei ihm sehr wohl und bemühte sich, dem 

Angeklagten zu gefallen. Wenn die Geschädigte außerhalb der Ferienzeiten in W war, 

korrespondierte sie mit dem Angeklagten A1 über E-Mail. In ihren E-Mails bezeichnete das 

Mädchen den Angeklagten als „Papi“ oder „Papabär“. Der Angeklagte verwendete 

Kosebezeichnungen wie „Schatz“ und forderte das Kind auf, Fotos von sich und einer 

Freundin zu schicken sowie diese einmal mitzubringen. 

 

Am 13. Februar 2013 schrieb das Mädchen an den Angeklagten A1: 
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Hallo A1, 

ich wollte dir sagen das es mir leid tut wegen das was ich geschrieben habe.  

Aber ich möchte nicht das du bei mir rumpfummelst. ....  

Bis vieleicht in den Sommerferien ......  

Dein N22 .... H.D.L 

 

An jeweils unbekannten Tagen während der Übernachtungen des Mädchens zwischen 2012 

und 2015 bei dem Angeklagten A1 kam es zu den folgenden Übergriffen: 

 

1.40 (Ziffer 284 der Anklageschrift) 

Während die Geschädigte gemeinsam mit ihrer Freundin N24 im Wohnwagen des 

Angeklagten in dessen Bett übernachtete, weckte er das junge Mädchen in Kenntnis ihres 

Alters in sexueller Absicht und führte ihre Hand in seine Unterhose. Sodann zog er diese aus 

und forderte die Zeugin auf, seinen bereits erigierten Penis mit der Hand zu stimulieren. Das 

Mädchen kam der Aufforderung zunächst nach und bewegte ihre Hand an dem Glied des 

Angeklagten auf und ab. Als sie ihre Hand schließlich wegzog, stimulierte er seinen Penis 

selbst weiter. 

 

1.41 (Ziffer 285 der Anklageschrift) 

Während einer weiteren Übernachtung schob der Angeklagte in der Motivation, das zehnbis 

zwölfjährige Kind erneut zu missbrauchen, seine Hände unter die Wäsche des 

Mädchens. Dabei versuchte der Angeklagte, die Beine N22 auseinanderzudrücken. Sodann 

zog er dem Mädchen dessen Slip und Unterhemd aus und rieb die unbekleidete Scheide des 

jungen Kindes. Dieses ließ die Handlungen des Angeklagten bewegungslos über sich 

ergehen, weil es sich nicht zu helfen wusste. 

 

1.42 (Ziffer 286 der Anklageschrift) 

Als N22 in einer weiteren Nacht, die sie bei dem Angeklagten A1 verbrachte, wach wurde, 
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stellte sie fest, dass sie an ihrem Unterkörper nicht mehr bekleidet war. Der Angeklagte A1 

befand sich mit seinem Kopf zwischen den Beinen des Kindes und leckte dessen Scheide. 

Als N24 realisierte, was gerade passierte, drehte sie sich von dem Angeklagten weg und 

wechselte solange ihre Position, bis er von ihr abließ. 

 

Zwar wusste das Mädchen während der Übergriffe, dass das Verhalten des Angeklagten A1 

nicht in Ordnung war. Weil sie aber die Gunst und das Wohlwollen des Angeklagten nicht 

verlieren wollte, ertrug sie die sexuellen Handlungen des Angeklagten. 

 

Im Jahr 2015 brach N22 den Kontakt zu dem Angeklagten A1 ab. In der Folge kam es nur 

noch zu einer kurzen Begegnung im Jahr 2016 auf dem Campingplatz, bei welcher der Vater 

des Mädchens anwesend war. 

 

Auch heute beschäftigt die Geschädigte das Geschehen auf dem Campingplatz noch sehr. 

 

1.43 (Ziffer 144 der Anklageschrift; Fallakte 2) 

Auch die 2000 geborene Zeugin N14 war gut mit der Zeugin N24 befreundet. Schon seit der 

5. Klasse verbrachte N14 viel Zeit mit N24, die ihr erzählt hatte, dass der Angeklagte A1 ihr 

Vater sei. In der Folge besuchte N14 ihre Freundin N24 und deren vermeintlichen Vater, den 

Angeklagten A1, häufig auf dem Campingplatz. Sie übernachtete dort an vielen 

Wochenenden und auch in den Schulferien. 

 

An einem nicht näher bestimmbaren Tag im Sommer 2012 war die Zeugin N14 gemeinsam 

mit ihrer Zwillingsschwester auf dem Campingplatz in L. Dort übernachtete sie in dem 

Wohnwagen des Angeklagten. Weil auf dem Sofa des Angeklagten nur zwei Mädchen 

schlafen konnten, erklärte sich die Zeugin N14 bereit, in dieser Nacht N24 und ihre 

Zwillingsschwester auf dem Sofa übernachten zu lassen und selbst in dem Bett des 

Angeklagten A1 zu schlafen. Ohne Vorwarnung berührte der Angeklagte, der das Alter der 

Zeugin N14 kannte, mitten in der Nacht in sexueller Absicht mit seinem Finger den nackten 
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Brustbereich des jungen Mädchens und berührte diesen mit kreisenden Bewegungen. 

Sodann leckte der Angeklagte A1 mit der Zunge die entblößte Scheide des Kindes. Die 

Zeugin war vor Schock ganz starr und nicht in der Lage, sich zu bewegen oder etwas zu 

sagen. Die Berührungen des Angeklagten waren für sie äußerst unangenehm. Als der 

Angeklagte A1 sie aufforderte, seinen Penis zu berühren, schüttelte sie ihren Kopf. Daraufhin 

ließ der Angeklagte von ihr ab. 

 

Die Zeugin N14 ist durch diesen Vorfall bis zum heutigen Tag psychisch stark angegriffen. 

Aus Scham und Angst, dass ihr niemand glauben würde, hatte die Zeugin das Erlebte bis zur 

Verhaftung des Angeklagten A1 niemandem erzählt. Die Zeugin leidet unter Angst- und 

Panikattacken sowie unter Schlafstörungen. Eine elfwöchige stationäre Therapie konnte 

ihren Zustand bislang nicht signifikant verbessern. Eine erneute stationäre Therapie zum 

Zwecke der Aufarbeitung ihres Traumas steht nach den Angaben der Zeugin unmittelbar 

bevor. 

 

1.44 – 1.172 (Ziffern 11 – 139 der Anklageschrift; Fallakte 1) 

a) Vorgeschichte 

Die 2011 geborene Geschädigte N21 ist die Tochter der Z2. Z2, die zum Zeitpunkt der 

Geburt ihrer Tochter erst 16 Jahre alt war, fühlte sich mit dem kleinen Kind überfordert. 

Dieses Problem verschärfte sich, als sie erneut schwanger wurde und im September 2013 

schließlich ihr Sohn Y zur Welt kam. Als ihre zu diesem Zeitpunkt 13-jährige Schwester N24 

ihr anbot, N21 ab und an mit auf den Campingplatz zu dem Angeklagten A1 zu nehmen, 

fühlte sich die Zeugin Z2 erleichtert. Sie stimmte zu, so dass N21 zunächst gemeinsam mit 

ihrer Tante N24 an den Wochenenden, später aber auch allein und wochenweise auf den 

Campingplatz fuhr. Weil sich N21 nach dem Eindruck ihrer Mutter bei dem Angeklagten A1 

wohl fühlte, sie sich selbst hingegen nicht in der Lage sah, ihrer Tochter eine gute Mutter zu 

sein, bat Z2 den Angeklagten A1 schließlich, ihre Tochter ganz zu sich zu nehmen. In der 

Folge übertrug das zuständige Jugendamt H dem Angeklagten A1 zum 25. Mai 2016 das 
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Aufenthaltsbestimmungsrecht der Geschädigten N21. Es wurde ein Pflegschaftsverhältnis 

begründet und dem Angeklagten A1 die Pflege für das Kind übertragen. Auch wenn das 

alleinige Sorgerecht für das Kind bei dessen Mutter verblieb, wohnte die Zeugin spätestens 

ab dem 25. Mai 2016 ausschließlich bei dem Angeklagten A1. Ein Kontakt zur Kindesmutter 

fand in der Folge nicht mehr statt. Ein einziges Mal kam es noch zu einer zufälligen 

Begegnung an einem See. 

 

Zwar waren die Wohnverhältnisse auf dem Campingplatz im Wohnwagen des Angeklagten 

A1 chaotisch und schmutzig. Gleichwohl nahm die Entwicklung des kleinen Kindes zunächst 

eine positive Wendung. So brachte der Angeklagte seine Pflegetochter regelmäßig in ihren 

(heilpädagogischen) Kindergarten und bot ihr einen vergleichsweise strukturierten 

Tagesablauf. Er lernte mit ihr und ging mit dem Mädchen regelmäßig schwimmen. Auf diese 

Weise ermöglichte er N21, bereits vor ihrer Einschulung das Jugendschwimmabzeichen 

„Silber“ zu bestehen. 

 

b) Sexuelle Übergriffe 

Zwischen dem 25. Mai 2016 und dem 13. November 2018 kam es in 129 Fällen – jeweils in 

dem Wohnwagen des Angeklagten A1 – durch diesen zu schweren sexuellen Übergriffen auf 

die Zeugin N21. In der Zeit, in der das Kind bei dem Angeklagten lebte, führte dieser 

mindestens einmal wöchentlich sexuelle Handlungen mit N21 durch. Der Angeklagte 

penetrierte die Scheide des Mädchens mit seinen Fingern und führte seinen Penis in den 

Mund, den Anus und die Scheide der Zeugin N21 ein. Obwohl das Mädchen sehr an ihrem 

Pflegevater hing, empfand sie die körperlichen Übergriffe als sehr schlimm. Die sexuellen 

Handlungen ließ N21 aus Angst über sich ergehen, denn der Angeklagte hatte ihr gedroht, 

dass ein Geist kommen und sie holen werde, wenn sie nicht mache, was er verlange. 

 

aa) Oralverkehr 

An nicht näher bestimmbaren Tagen in dem Tatzeitraum ließ der Angeklagte A1 von N21 

Oralverkehr an sich durchführen. Innerhalb des Wohnwagens fanden diese Übergriffe 
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regelmäßig an unterschiedlichen Orten statt. 

 

So forderte der Angeklagte A1 N21 an mehreren Tagen auf, sich unter dem Tisch in dem 

Vorraum des Wohnwagens vor ihn zu knien, während er auf einem Stuhl vor dem Tisch Platz 

nahm. Um sich sexuell zu befriedigen, verlangte er von dem Kind, an seinem Geschlechtsteil 

zu lecken und seinen Penis in den Mund zu nehmen. N21, die dachte, dass der Angeklagte 

ihr Vater sei, die ihn nur als ihren „Papa“ kannte und die ihn als Autoritätsperson akzep-

tierte, gehorchte dem Angeklagten jeweils. Um dem Verlangen des Angeklagten zu genügen, 

befriedigte das Kind den Angeklagten auf die beschriebene Weise oral. Zusätzlich umfasste 

sie in diesen Situationen – ebenfalls infolge der Anweisungen des Angeklagten A1 – dessen 

Penis mit ihrer Hand und bewegte sie auf und ab. Der Angeklagte A1 gelangte jeweils zum 

Samenerguss und ejakulierte dem Kind in den Mund. Das Ejakulat spuckte die Geschädigte 

im Waschbecken im Badezimmer des Wohnwagens aus. 

 

An mehreren nicht näher bestimmbaren Tagen sah sich der Angeklagte gemeinsam mit dem 

ihm zur Pflege anvertrauten Kind kinderpornographische Filme an. Während die beidenda-

bei jeweils zunächst gemeinsam auf dem Sofa saßen, ging der Angeklagte während der-

Filme regelmäßig dazu über, sexuelle Handlungen an N21 vorzunehmen und ebensolche 

ansich vornehmen zu lassen. So leckte er die Scheide des Kindes und ließ sich von N21 oral 

befriedigen. Auf seine Aufforderung hin nahm sie das Geschlechtsteil des Angeklagten in 

ihren Mund und bewegte ihren Mund an dem Glied ihres Pflegevaters auf und ab, bis dieser 

in ihrem Mund zum Samenerguss kam. Das Ejakulat spuckte N21 im Waschbecken aus. 

 

An weiteren nicht näher bestimmbaren Tagen legte sich der Angeklagte A1 mit 

heruntergelassener Unterhose mit dem Rücken auf das Sofa und verlangte von N21, sich 

ebenfalls am Unterleib zu entkleiden. Sodann musste sich das Kind mit dem Bauch auf 

seinen Körper legen, wobei ihr Gesicht den Genitalien des Angeklagten und das Gesicht des 

Angeklagten dem Intimbereich der Zeugin zugewandt war. Während der Angeklagte die 

Scheide des Kindes leckte, stimulierte diese den Penis des Angeklagten. Hierzu leckte sie 
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an diesem, nahm ihn jeweils in ihre Hände und ihren Mund. Auf diese Weise brachte sie den 

Angeklagten A1, wie von diesem jeweils beabsichtigt, zum Samenerguss. Der Angeklagte 

ejakulierte entweder in den Mund des kleinen Mädchens oder von außen an deren Scheide, 

wobei er das Ejakulat in diesen Fällen anschließend mit einem Tuch wegwischte. 

 

Der Oralverkehr fand auf die zuletzt beschriebene Weise auch auf N21 Bett im Wohnwagen 

des Angeklagten statt. Auf seine sexuell motivierte Aufforderung hin musste sie sich so auf 

den Körper des Angeklagten legen, dass dieser ihre Scheide lecken konnte, während sie 

seinen Penis in den Mund nahm und diesen mit ihrem Mund und ihrer Hand stimulierte. 

Dabei war in mindestens einem Fall eine Freundin von N21, die Zeugin N2, anwesend. Der 

Angeklagte verlangte von beiden Kindern, ihn abwechselnd oral zu befriedigen. Während 

die 

Kinder gehorchten und den Penis des Angeklagten nacheinander in den Mund nahmen, 

spreizte dieser die Beine des jeweiligen Mädchens und leckte diese an ihren Scheiden. 

Dabei verspürte N21 Schmerzen, was der Angeklagte auch erkannte, zur Durchsetzung 

seines Verlangens und zur sexuellen Befriedigung jedoch in Kauf nahm. 

 

Regelmäßig verlangte der Angeklagte von der Geschädigten N21 auch, gemeinsam mit ihm 

zu duschen und seinen Penis unter der Dusche oral zu stimulieren. Obwohl dies N21 nicht 

gefiel, gehorchte sie dem Angeklagten und nahm dessen Penis auch zu diesen 

Gelegenheiten in den Mund. 

 

bb) Analverkehr 

An nicht näher bestimmbaren Tagen in dem Tatzeitraum führte der Angeklagte A1 mit der 

Geschädigten N21 in dem Wissen um das kindliche Alter der Zeugin mit dieser Analverkehr 

durch. Die Übergriffe fanden mehrmals in N21 Bett und mehrmals auf dem Sofa im 

Wohnwagen statt. Dem Wunsch des Angeklagten entsprechend musste sich N21 jeweils auf 

ihren Bauch legen. Der Angeklagte rieb den Anus des Mädchens und/oder sein Glied mit 

Babyöl ein und drang in der Folge mit seinem erigierten Penis in den Anus des Kindes sein. 
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Sodann bewegte er sein Glied im Anus des Mädchens vor und zurück, obwohl das Kind die 

Übergriffe als extrem unangenehm empfand und Schmerzen verspürte. Dies blieb auch dem 

Angeklagten nicht verborgen. Weil er aber durch das Geschehen sexuell erregt war und sich 

durch die Penetration befriedigen wollte, bewegten die Schmerzen seines Pflegekindes ihn 

nicht dazu, von der Geschädigten N21 abzulassen. 

 

cc) Vaginalverkehr 

Der Angeklagte A1 vollzog mit N21 an weiteren nicht näher bestimmbaren Tagen auch den 

vaginalen Geschlechtsverkehr. Auf dem Sofa oder in N21 Bett legte er sich auf seinen 

Rücken. Entsprechend seinen Vorgaben musste sich das Kind am Unterleib entblößen und 

sich rittlings auf seinen Körper setzen. Der Angeklagte verteilte Babyöl an der Scheide des 

Mädchens und drang mit seinem erigierten Penis in N21 ein. Zwar wusste der Angeklagte 

genau, dass er mit dem ihm anvertrauten Kind keinerlei sexuelle Handlungen vornehmen 

durfte. Dem Angeklagten, dem es jeweils um die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse 

ging, war dies jedoch gleichgültig. Auch, dass N21 den Geschlechtsverkehr als schmerzhaft 

erlebte, war ihm egal. 

 

dd) Weitere sexuelle Handlungen 

Der Angeklagte führte des Weiteren regelmäßig, aber an nachträglich nicht genau zu 

bestimmenden Tagen sexuell motiviert einen Finger in die Scheide seiner Pflegetochter N21 

ein und führte penetrierende Bewegungen durch. Währenddessen befanden sich der 

Angeklagte und das unbekleidete Mädchen in der Regel gemeinsam im Bett. 

 

Der Angeklagte betrachtete sein Pflegekind während der Übergriffe als Ersatz für Frauen in 

adäquatem Alter, an denen er aufgrund schlechter Beziehungserfahrungen nicht mehr 

interessiert war. Zudem nutzte er N21 systematisch als „Lockvogel“, um andere Kinder 

kennenzulernen und deren Vertrauen zu gewinnen, damit er sie sodann ebenfalls sexuell 

missbrauchen könne. Hierzu nutzte der Angeklagte auch die Möglichkeiten des Internets. 

So schaltete er mehrere Kleinanzeigen auf dem Internetportal „Ebay“, um allein erziehende 
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Mütter mit Kindern als Spielkameraden für seine „Tochter“ kennenzulernen. Der Angeklagte 

hoffte, auf diese Weise mithilfe seines Pflegekindes weitere Mädchen für sexuelle Übergriffe 

zu finden. 

 

Aufgrund der ersten Verdachtsfälle im Rahmen dieses Verfahrens wurde N21 am 13. 

November 2018 schließlich durch das Jugendamt in Obhut genommen und in einer anderen 

Pflegefamilie untergebracht. 

 

c) Folgen 

Die Zeugin N21 leidet massiv unter den Übergriffen ihres Pflegevaters. Sie befindet sich in 

einer geschützten Wohngruppe für Mädchen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Dort 

ist es ihr bis jetzt nicht möglich, über die Dinge zu sprechen, die ihr angetan worden sind. 

Ob N21 jemals in der Lage sein wird, die sexuellen Übergriffe durch den Angeklagten psy-

chisch zu verarbeiten und ein davon unbelastetes Leben zu führen, kann zum jetzigen Zeit-

punkt nicht vorhergesagt werden. 

1.173 – 1.175 (Ziffern 217. – 219. der Anklageschrift; Fallakte 10) 

Im Winter 2015 besuchte die 2011 geborene N11 erstmals den Angeklagten A1 in dessen 

Wohnwagen auf dem Campingplatz in L. N11 ist die jüngere Halbschwester der Z3 bzw. die 

jüngere Schwester der Geschädigten N17. Die zum damaligen Zeitpunkt fünfzehnjährige 

N17, die auf ihre vierjährige Schwester aufpassen sollte, hatte diese mit zum Campingplatz 

genommen. Dort spielte N11 gern mit N21, die zu dieser Zeit bereits regelmäßig am 

Wochenende bei dem Angeklagten A1 zu Besuch war. Gemeinsam mit ihrer Schwester N17 

übernachtete N11 in dem Wohnwagen des Angeklagten A1, wobei sie zwischen Winter 2015 

und Oktober 2016 mindestens drei Mal ohne N17 in dem Bett des Angeklagten A1 schlief. 

Bei diesen Gelegenheiten kam es zu den folgenden Taten: 

Der Angeklagte A1 zog N11 jeweils die Unterhose aus und streichelte sie an der Scheide. 

Obwohl er wusste, dass N11 erst vier oder fünf Jahre alt war, legte er das Mädchen – 

während er auf dem Rücken lag – so auf seinen Körper, dass er mit seinem Mund an ihre 

Scheide kommen konnte. Dabei rief N11 um Hilfe, da sie der Situation entkommen wollte. 
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Um den Widerstand des Kindes zu überwinden, hielt der Angeklagte A1 die Beine des 

Mädchens jedoch fest und leckte ihre Scheide. In mindestens einem der Fälle saß die 

Pflegetochter des Angeklagten – die Geschädigte N21 – am Bettende und sah dem 

Geschehen zu. Neben der sexuellen Befriedigung stellten das Gefühl der physischen 

Dominanz und der Ausübung von Macht über die ihm anvertrauten Kinder für den 

Angeklagten eine große Befriedigung dar. 

 

1.176 – 1.180 (Ziffern 223 – 227 der Anklageschrift; Fallakte 12) 

 

Gemeinsam mit ihrer Mutter war auch 2009 geborene Geschädigte N18 häufig auf dem 

Campingplatz in L. Da die Großmutter des Kindes mehrere Wohnwagen auf dem 

Campingplatz besitzt, verbrachten N18 und ihre Mutter viele Wochenenden und Ferienzei-

ten dort. Bei einer dieser Gelegenheiten lernte N18 auf dem Spielplatz des Campingplatzes 

die etwas jüngere Pflegetochter des Angeklagten A1 kennen und freundete sich mit dieser 

an. In der Zeit zwischen Sommer 2014 und Sommer 2016 durfte N18 manchmal bei ihrer 

Freundin N21 im Wohnwagen des Angeklagten A1 übernachten. Manchmal schlief N18 in 

N21 Bett, häufig aber auch auf Aufforderung des Angeklagten mit diesem gemeinsam in des-

sen Bett. Der Angeklagte, den die Anwesenheit des jungen Kindes sexuell erregte, nutzte 

mindestens fünf Übernachtungen der N18, um diese zu missbrauchen. In Kenntnis ihres Al-

ters fasste er das Mädchen jeweils zunächst über deren Schlafanzughose am Gesäß und im 

Bereich der Scheide an. Anschließend zog er ihr jeweils die Schlafanzughose aus und strei-

chelte ihre Scheide. Während er selbst nackt war, küsste er den Bauch der Geschädigten N18 

und leckte ihre Scheide und ihren After. In einem Fall führte er seinen Finger in den After des 

Kindes ein. Das Mädchen empfand die Berührungen des Angeklagten als sehr unangenehm. 

 

N18 befindet sich derzeit in einer stabilisierenden therapeutischen Behandlung. Zwar 

behauptet sie, dass es ihr so gut wie immer ginge, tatsächlich aber beschäftigt das Mädchen 

ihre Angst, der Angeklagte könne aus dem Gefängnis fliehen. Sie hat schlimme Albträume 

und empfindet eine starke Unsicherheit bezüglich der Unterscheidung von „guten“ und 
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„bösen“ Menschen. 

 

1.181 – 1.183 (Ziffern 220 – 222 der Anklageschrift; Fallakte 11) 

Die Zeugin N12, geboren 2005, hielt sich regelmäßig auf dem Campingplatz in L auf. Ihr 

Vater ist der im Jahr 2016 verstorbene Z6 (geb. Z7), der wiederum ein Sohn des auf dem 

Campingplatz lebenden Z8 ist. Die Familie besuchte den Z8 häufig auf dem Campingplatz. 

Die Zeugin N12 durfte auch allein auf dem Campingplatz in L übernachten. Während ihrer 

Besuche auf dem Campingplatz lernte das junge Mädchen N21 kennen und freundete sich 

mit ihr an. In der Folge besuchte sie diese manchmal in dem Wohnwagen des Angeklagten 

A1. Vor diesem Hintergrund kam es zwischen dem Sommer 2015 und dem Sommer 2018 zu 

den folgenden Taten: 

In mindestens drei Fällen berührte der Angeklagte A1 in sexueller Absicht und im 

Bewusstsein über das kindliche Alter der Zeugin das Mädchen an deren nackten 

Brustbereich und an der unbekleideten Scheide. Er leckte das Kind an seiner Scheide und 

führte in mindestens einem Fall auch einen Finger in deren Scheide ein. Zudem forderte der 

Angeklagte A1 das Mädchen jeweils auf, seinen Penis in ihren Mund zu nehmen. Das 

Mädchen kam der Aufforderung jeweils nach, bis der Angeklagte A1 eine Erektion bekam. 

 

Die Zeugin N12 ist durch die Geschehnisse auf dem Campingplatz gesundheitlich sehr 

beeinträchtigt. Sie leidet unter Unruhezuständen und schreit im Schlaf. Sie verschließt sich 

der Kommunikation mit ihrer Mutter und beginnt demnächst zur Aufarbeitung der Vorfälle 

eine stationäre Therapie. 

 

1.184 – 1.217 (Ziffern 230 – 263 der Anklageschrift; Fallakte 16) 

Um Kontakte zu anderen Familien für gemeinsame Aktivitäten mit Kindern zu finden, hatte 

die Mutter der Geschädigten N19, geboren 2010, in dem Internetportal eBay Kleinanzeigen 

eine Kontaktanzeige aufgegeben. Auf diese Anzeige meldete sich gegen Anfang des Jahres 

2017 der Angeklagte A1. Sein Ziel war es, weitere Mädchen kennenzulernen, die er sexuell 

missbrauchen konnte. Der digitalen Kommunikation zwischen dem Angeklagten und der 
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Zeugin Z9 folgten bald Treffen im Schwimmbad und weitere gemeinsame Unternehmun-

gen. 

 

N21 und N19 verstanden sich gut. Die Treffen fanden zu Beginn ihres Kennenlernens nur in 

Begleitung von N19 Vater statt, wenn dieser auf Hafturlaub war. Da die Zeugin Z9 den 

Angeklagten sympathisch fand und im Laufe der nächsten Monate Vertrauen zu ihm 

aufbaute, gestattete sie ihrer Tochter N19 im März 2017 zum ersten Mal, bei ihrer Freundin 

N21 und dem Angeklagten A1 zu übernachten. Da die Übernachtung aus Sicht der Zeugin 

Z9 problemlos verlief, erlaubte sie ab diesem Zeitpunkt häufiger, dass N19 in den Ferien 

einige Nächte oder ein bis zwei Wochen bei N21 schlief oder auch am Wochenende ein oder 

zwei Nächte auf dem Campingplatz verbrachte. Dass das Mädchen nach einem längeren 

Aufenthalt bei dem Angeklagten über Schmerzen im Intimbereich klagte, stimmte die Eltern 

nicht weiter misstrauisch. Schon Ende April 2017 begann N19, nachts schlafzuwandeln und 

zu schreien. Ihrer Mutter erzählte sie hierzu, dass sie große Angst vor Monstern habe. Auch 

fing N19 nachts wie tagsüber häufig unvermittelt an zu weinen, ohne dass für ihre Mutter 

ein Grund erkennbar war. Sie entwickelte ein auffälliges altersuntypisches sexualisiertes 

Verhalten, indem sie mit ihrem Bruder im Rollenspiel nachstellte, was auf dem Camping-

platz passierte, und ihren Vater im Genitalbereich streicheln wollte. Diese Anzeichen für die 

sexuellen Übergriffe erkannten ihre Eltern nicht. 

 

Während der Übernachtungen N19 bei dem Angeklagten kam es zu den folgenden Taten: 

 

1.184 (Ziffer 230 der Anklageschrift) 

Als N19 Ende März oder Anfang April 2017 zum zweiten Mal bei ihrer Freundin N21 auf dem 

Campingplatz E in L übernachtete, ließ der Angeklagte A1 das junge Mädchen bei ihm im 

Bett schlafen. Dabei wusste er, dass N19 erst sieben Jahre alt war. Im Bett streichelte der 

Angeklagte die nackte Scheide des Kindes. 

 

1.185 (Ziffer 231 der Anklageschrift) 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3694 

An einem weiteren Wochenende nach den Osterferien 2017 legte sich der Angeklagte A1 bei 

einem Übernachtungsbesuch der N19 nach dem Frühstück gemeinsam mit dem jungen 

Mädchen in N21 Bett. In Kenntnis ihres Alters streichelte er in sexueller Motivation den 

Brustbereich des Kindes. Sodann fuhr er mit der Hand unter N19 Kleid und streichelte über 

ihre mit einem Schlüpfer bekleidete Scheide. Dann griff der Angeklagte mit seiner Hand in 

die Unterhose des Mädchens und führte einen Finger in dessen Scheide ein. Für das kleine 

Mädchen war dies sehr schmerzhaft. 

 

1.186 (Ziffer 232 der Anklageschrift) 

Auch im Sommer 2017 übernachtete N19 häufig bei dem Angeklagten A1, der nach wie vor 

das volle Vertrauen der Mutter des jungen Mädchens, der Zeugin Z9, genoss. An einem 

nicht näher bestimmbaren Sommertag im Jahr 2017, nach dem 25. Juli, kam es zu einem 

weiteren sexuellen Übergriff des Angeklagten A1 auf N19. In seinem Wohnwagen zog der 

Angeklagte dem jungen Mädchen deren Unterhose aus und schob ihr das Kleid hoch. 

Sodann führte er dem Kind seinen eregierten Penis anal ein. Dies löste bei der Zeugin große 

Schmerzen aus. Dies bemerkte auch der Angeklagte, der die Situation sexuell erregend 

fand. Die Schmerzen des Kindes waren ihm daher egal. Die Erweiterung seines eigenen 

Machtbereichs dahingehend, dass er sich sexuell an dem Mädchen vergreifen konnte, 

befriedigte ihn sehr. 

 

1.187 (Ziffer 233 der Anklageschrift) 

Da sich die Pflegetochter des Angeklagten A1 N21 und die Geschädigte N19 bestens 

verstanden und die Mutter der N19, die Zeugin Z9, darauf vertraute, dass ihrer Tochter bei 

dem Angeklagten A1 gut aufgehoben sei, verbrachte das junge Mädchen zwischen März 

2017 und September 2018 viele Wochenenden bei ihrer Freundin. 

 

An einem nicht näher bestimmbaren Tag in dieser Zeit legte der Angeklagte A1 sich 

gemeinsam mit N19 in sein Bett. In Kenntnis deren Alters zog er seinen Penis aus seiner 

Unterhose. Sodann verlangte er von dem jungen Mädchen, diesen in ihren Mund zu nehmen 
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und drückte ihren Kopf zur Untermauerung seiner Forderung mit seinen Händen zu seinem 

Penis. N19 gehorchte und nahm das Geschlechtsteil des Angeklagten zumindest kurz in 

ihren Mund. In der Folge gelang es dem siebenjährigen Kind, den Penis des Angeklagten A1 

„auszuspucken“ und wegzulaufen. 

 

1.188 – 1.216 (Fälle 234 – 262 der Anklageschrift) 

Während der Übernachtungen der Geschädigten N19 bei dem Angeklagten A1 in dem 

Zeitraum zwischen März 2017 und September 2018 kam es in mindestens 29 Fällen zum 

vaginalen Geschlechtsverkehr zwischen dem Angeklagten A1 und dem jungen Kind. Die 

Übergriffe fanden jeweils in dem Wohnwagen des Angeklagten A1 auf dem Campingplatz in 

L statt. Der Angeklagte wusste, dass N19 erst sieben bzw. acht Jahre alt war. Trotzdem 

führte er in mindestens 29 Fällen seinen erigierten Penis in die Scheide von N19 ein. Die 

Schmerzen des Kindes bemerkte der Angeklagte. Sie waren ihm jedoch egal. 

 

1.217 (Fall 263 der Anklageschrift) 

Zum letzten Mal übernachtete N19 bei ihrer Freundin N21 und deren Pflegevater, dem 

Angeklagten A1, am 22. September 2018. An diesem Tag hielten sich der Angeklagte A1, 

seine Pflegetochter N21 und N19 in der Wohnung des Angeklagten A1 in L auf. Der 

Angeklagte A1 war nur mit einem T-Shirt bekleidet. Während er gemeinsam mit N19 auf dem 

Sofa in der Wohnung saß, griff er das Handgelenk des Mädchens und führte ihre Hand an 

seinen Penis. Er bewegte die Hand des Kindes an seinem Glied auf und ab, weil ihn dies 

sexuell erregte. Erst als N19 einige Zeit später nach ihrer Freundin rief und N21 in das 

Wohnzimmer kam, hörte der Angeklagte A1 auf. 

 

N19 konnte die sexuellen Übergriffe durch den Angeklagten A1 psychisch bislang nicht 

verarbeiten. Sie hat bis heute abends panische Angst, ins Bett zu gehen. N19 beschäftigt 

sich auch heute noch häufig mit dem, was passiert ist. Sie fragt nach ihrer Freundin N21, die 

sie seit den Geschehnissen nicht wiedergesehen hat. Wenn sie im Radio oder Fernsehen 

Berichte über die Missbräuche auf dem Campingplatz in L hört, hält sie sich die Ohren zu 
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und schließt die Augen. Es gelingt ihr bislang nicht, sich gegenüber ihren Eltern zu öffnen, 

weil der Angeklagte dem Mädchen gedroht hat, dass ihr Vater wieder ins Gefängnis oder sie 

ins Kinderheim komme, wenn sie etwas erzähle. 

 

1.218 - 222 (Anklageschrift vom 29. Mai 2019 (22 Js 839/19)) 

Die 2007 geborene Geschädigte N25 war gemeinsam mit der N19 auf einer Schule. Die 

Familie N25 ging ab und an gemeinsam mit der Familie Z9 in B schwimmen. Bei einem 

dieser Schwimmbadbesuche lernte die Geschädigte über ihre Freundin N19 auch den 

Angeklagten A1 und dessen Pflegetochter N21 kennen. In den Sommerferien 2017 (17. Juli 

2017 bis 29. August 2017) durfte die Geschädigte N25 auf Einladung des Angeklagten A1 

bei diesem übernachten. Da ihre Eltern kein Auto hatten, holte der Angeklagte das Mädchen 

jeweils ab und brachte es im Anschluss zurück zu seiner Familie. Während der 

Übernachtungen kam es zu mindestens fünf sexuellen Übergriffen auf N25: 

 

1.218 – 1.219 (Ziffern 1 und 2 der Anklageschrift vom 29. Mai 2019 (22 Js 839/19)) 

In mindestens zwei zeitlich nicht näher bestimmbaren Nächten in den Sommerferien 2017 

zog der Angeklagte A1 der Geschädigten N25 deren Hose und Unterhose runter und 

forderte das Mädchen dazu auf, sich auf seinen Kopf zu setzen. Diese Situation fand einmal 

im Bett des Angeklagten und einmal in N21 Bett statt. Der Angeklagte wusste, wie alt N25 

war. Er fühlte sich durch das Mädchen sexuell angezogen. Obwohl N25 das Geschehen 

ekelhaft fand und mehrfach „Stopp“ sagte, zog der Angeklagte das Mädchen an sich heran, 

bis sie auf seinem Mund saß. Sodann leckte er jeweils ihre Scheide. Darüber hinaus nahm 

er in beiden Situationen die Hand des Kindes und legte diese an seinen Penis. N25 musste 

die Hand nach seiner Vorgabe an seinem Glied auf und ab bewegen. Einmal manipulierte 

der Angeklagte im Anschluss selbst an seinem Penis, bis er zum Samenerguss kam. 

 

1.220 (Ziffer 5 der Anklageschrift vom 29. Mai 2019 (22 Js 839/19)) 

An einem weiteren Tag in den Sommerferien 2017, dessen genaues Datum nicht mehr 

rekonstruierbar ist, übergab der Angeklagte A1 N25, als sich diese bei ihm aufhielt, einen 
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hellblauen Vibrator. Er erklärte ihr, wie man den Vibrator einschaltet, und forderte sie auf, 

sich den Vibrator in ihre Scheide und ihren After einzuführen. Nachdem der Angeklagte das 

Zimmer verlassen hatte, legte sich das Mädchen auf N21 Bett und hielt sich den Vibrator von 

außen an ihre Scheide und ihr Gesäß. 

1.221 – 1.222 (Ziffern 3 und 4 der Anklageschrift vom 29. Mai 2019 (22 Js 839/19)) 

An zwei weiteren nicht näher bestimmbaren Tagen im Tatzeitraum berührte der Angeklagte 

die Zeugin N25 auch außerhalb des Wohnwagens in sexuell motivierter Weise. Als N25 auf 

das Trampolin vor dem Wohnwagen klettern wollte, hob er sie von hinten an. Dabei fasste 

er ihr über die dünne Sommerhose in sexueller Absicht an die Scheide. Dem Kind war die 

Berührung sehr unangenehm. Als der Angeklagte A1 das junge Mädchen einmal mit in das 

Schwimmbad E nach L nahm, berührte er das Kind sexuell motiviert während des 

Schwimmens von hinten an der Scheide. Der Angeklagte genoss die jederzeitige Kontrolle 

über das Geschehen und die Freiheit, seine Macht über das Kind an jedem Ort – auch 

außerhalb des geschützten Privatraums – ausüben zu können. 

 

N25 leidet sehr unter den Vorfällen. Derzeit wartet sie auf einen stationären Therapieplatz, 

da das Zusammenleben in der Familie sehr schwierig geworden ist. Häufig ist das Mädchen 

geistig abwesend und erlebt den Alltag ohne jede innere Beteiligung. Sie verlässt das Haus 

kaum noch und verkriecht sich in ihrem Zimmer. Zu den seltenen Gelegenheiten, in denen 

N25 ihr emotionales Schneckenhaus verlässt, fällt sie durch sehr aggressives Verhalten 

ihren Mitmenschen gegenüber auf. 

 

1.223 (Ziffer 264 der Anklageschrift; Fallakte 18) 

Z11, geboren 2008, ist die Tochter von Z12 und Z13, einem Bruder von Z8. Z11 Eltern waren 

schon lange mit dem Angeklagten A2 befreundet, der nach der Geburt des Mädchens die 

Patenschaft für das Kind übernahm. Im Sommer 2016 bot der Angeklagte A2 seiner 

Patentochter und deren Mutter an, dass Z11 ihn auf dem Campingplatz besuchen und dort 

Urlaub machen könnte. Ab diesem Zeitpunkt verbrachte das Kind sehr viel Zeit auf dem 

Campingplatz und war viele Wochenenden und auch Teile seiner Ferien dort. Bei einer 
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Gelegenheit lernte Z11 auch die Pflegetochter des Angeklagten A1 kennen und befreundete 

sich mit N21. 

An einem nicht näher bestimmbaren Tag in den Osterferien 2017 nutzte der Angeschuldigte 

A1 einen Besuch des Mädchens auf dem Campingplatz, um zum Nachteil dieser sexuell 

übergriffig zu werden. Als Z11 bei ihrer Freundin N21 in seinem Wohnwagen übernachtete, 

forderte er Z11 auf, sich zu ihm ins Bett zu legen. Obwohl er wusste, dass Z11 deutlich 

jünger als 14 Jahre alt war, verlangte er von dem Mädchen, seinen Penis anzufassen. Als 

Z11 nicht gehorchte, nahm er die Hand des Kindes und führte sie zu seinem Glied. Z11 

nahm ihre Hand wieder weg und wollte das Bett verlassen, der Angeklagte hielt die Hände 

des Mädchens jedoch so fest, dass diese der Situation nicht entkommen konnte. Er zog sie 

zurück in das Bett und fasste mit seiner rechten Hand in die Schlafanzughose und Unterhose 

des Mädchens. Obwohl diese mehrfach sagte, dass sie dies nicht wollte, berührte er die 

unbekleidete Scheide des jungen Mädchens. Der Übergriff auf das Mädchen gegen dessen 

Willen erregte den Angeklagten sexuell und ließ ihn sich stark und bedeutsam fühlen. 

 

Z11 leidet bis heute unter den Übergriffen. Es fällt ihr sehr schwer, über die Geschehnisse zu 

sprechen. In der Schule kam es infolge ihrer psychischen Belastung zu einem starken 

Leistungsabfall. Nur durch große Mühe konnten sich die schulischen Leistungen des 

Mädchens wieder etwas stabilisieren. Die Therapie, in der sich Z11 befindet, tut dem 

Mädchen gut und hilft ihr, das Erlebte aufzuarbeiten. 

 

1.224 – 1.225 (Ziffern 228 und 229 der Anklageschrift; Fallakte 13) 

Die 2013 geborene N8 ist die Tochter von Z14 und Z15. Z14 ist der Sohn von Z8, der Inhaber 

einer Parzelle auf dem Campingplatz „E“ in L ist. Z14 hatte seit vielen Jahren keinen 

Kontakt mehr zu seinem Vater. Erst im Jahr 2016 nahm Z14 wieder Kontakt zu seinem Vater 

auf und besuchte diesen mit seinen Kindern auf dem Campingplatz in L. Ab Sommer 2017 

hielt sich N8 mit ihren Geschwistern sodann jedes zweite Wochenende sowie auch eine 

gewisse Zeit in den Sommerferien 2018 ohne ihren Vater auf dem Campingplatz bei Z8 und 

dem Angeklagten A2, einem Freund von Z8, auf. Diese regelmäßigen Besuche fanden bis 
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einschließlich November 2018 statt. Während ihrer Besuche auf dem Campingplatz lernte 

N8 auch N21 kennen und freundete sich mit dem Mädchen an. 

 

In mindestens zwei Fällen zwischen dem Sommer 2017 und November 2018 kam es durch 

den Angeklagten A1 zu schweren sexuellen Übergriffen auf das Kind. Der Angeklagte, der 

wusste, dass N8 erst vier oder fünf Jahre alt war, führte mit dem Mädchen analen 

Geschlechtsverkehr durch. In seinem Bett drang er an mindestens zwei zeitlich nicht näher 

bestimmbaren Tagen mit seinem erigierten Penis anal in die Zeugin N8 ein. 

 

N8 ist gesundheitlich durch die Übergriffe des Angeklagten schwer angeschlagen. Aufgrund 

ihrer psychischen Probleme, die allerdings auch auf die Übergriffe des Mitangeklagten A2 

zurückzuführen sind, befindet sich das Mädchen seit April 2019 in einer stationären 

Behandlung, in der sie auch einzeltherapeutisch betreut wird. Sie hat viele Ängste und er-

lebt regelmäßig Albträume. Sie hat Angst, dass die Angeklagten aus dem Gefängnis ausbre-

chen könnten und ihrer Familie etwas antun werden. Die Aufarbeitung der frühkindlichen 

Traumatisierung wird nach jetzigem Stand der Dinge noch viele Jahre in Anspruch nehmen. 

 

1.226 – 1.260 (Ziffern 143, 157 – 182, 187 - 194 der Anklageschrift; Fallakte 7) 

Die 2008 geborene Zeugin N2 lernte den Angeklagten A1 auf dem Campingplatz in L 

kennen. Die Großmutter des Mädchens hatte einen Wohnwagen auf dem Campingplatz, der 

sich in der Nähe der Parzelle des Angeklagten A2 befand. Das Mädchen, das viele Nächte 

bei ihrer Großmutter, aber auch bei dem Angeklagten A2 verbringen durfte, lernte auf dem 

Campingplatz N21 kennen. Die beiden wurden Freundinnen. Obwohl die Mutter des 

Mädchens Bedenken hatte, erlaubte sie ihrer Tochter, bei ihrer Freundin N21 in dem 

Wohnwagen des AngeklagtenA1 zu übernachten. Dabei kam es zu den folgenden sexuellen 

Übergriffen: 

 

1.226 (Ziffer 143 der Anklageschrift) 

An einem nicht näher bestimmbaren Tag in der Zeit zwischen Herbst 2016 und Sommer 
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2017 oder Januar 2018 und Mai 2018 forderte der Angeklagte A1 die Geschädigten N2 und 

N21 in mindestens einem Fall in sexueller Absicht auf, sich vor seinen Augen gegenseitig an 

der Scheide zu lecken. Die Kinder kamen der Aufforderung nach. Den Angeklagten erregte 

es, auch insoweit über die Kinder bestimmen zu können, als diese sexuelle Handlungen 

aneinander vornehmen sollten. Dabei zuzuschauen, stellte für ihn eine besondere 

Befriedigung dar. 

 

1.227 (Ziffer 157 der Anklageschrift) 

Auch in den Herbstferien 2016 übernachtete N2 bei ihrer Freundin N21. Obwohl er wusste, 

dass N2 und N21 Kinder waren und er sich an ihnen nicht vergreifen durfte, forderte er die 

beiden Mädchen am 15. Oktober 2016 oder am 22. Oktober 2016 auf, sich gemeinsam mit 

ihm in N21 Bett zu legen. Dort legte er sich – lediglich mit einem Bademantel bekleidet – auf 

seinen Rücken. Er forderte N21 auf, seinen Penis in den Mund zu nehmen. N2 sollte den 

beiden zuschauen. Die Mädchen kamen der Aufforderung des Angeklagten A1 nach. 

 

Während N21 oral an dem Penis des Angeklagten A1 manipulierte, stöhnte dieser vor 

sexueller Erregung und sagte, dass ihm dies sehr gut gefalle. Sodann forderte er N2 auf, 

seinen mittlerweile erigierten Penis ebenfalls in den Mund zu nehmen. Nachdem die Zeugin 

zunächst erwiderte, dass sie dies keinesfalls wolle, kam sie der Aufforderung des 

Angeklagten A1 letztlich auf dessen Drängen doch nach. In der Folge befriedigten die beiden 

Kinder den Angeklagten A1 abwechselnd oral, wobei der Angeklagte A1 vorgab, wann die 

Kinder wechseln sollten. Zur Ejakulation kam es dabei nicht. 

 

Am gleichen Abend zogen die beiden Mädchen auf die Aufforderung des Angeklagten hin 

ihre Unterhosen aus, so dass sie nur noch mit ihren Nachthemden bekleidet waren. 

Zunächst spreizte der Angeklagte die Beine N21, was für diese schmerzhaft war. Sodann 

leckte er die Scheide seiner Pflegetochter. Weil sich N2 vor Schmerzen fürchtete, spreizte 

sie in der Folge von selbst ihre Beine. Der Angeklagte A1 leckte auch ihre Scheide und 

berührte diese mit seinen Händen. 
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1.228 – 1.252 (Ziffern 158 – 182 der Anklageschrift) 

In der Zeit zwischen Herbst 2016 und Sommer 2017 sowie in der Zeit zwischen Januar 2018 

und Mai 2018 übernachtete die Zeugin N2 an mindestens 25 Wochenenden bei ihrer 

Freundin N21 auf dem Campingplatz. An jedem dieser Wochenenden missbrauchte der 

Angeklagte A1 das junge Mädchen sexuell auf die im Folgenden beschriebene Weise: Er 

brachte das Kind jeweils dazu, ihn im Bett oral zu befriedigen. Er berührte es an seiner 

Scheide und leckte diese. Darüber hinaus veranlasste der Angeklagte, der von der Zeugin 

N2 sexuell erregt wurde, das Mädchen dazu, sich vor seinen Augen einen Vibrator in die 

Scheide zu führen. Hierzu rieb er den Vibrator jeweils mit Babyöl ein. Beim ersten Übergriff 

dieser Art, welcher noch vor Beginn der Sommerferien am 17. Juli 2017 stattfand, führte der 

Angeklagte den eingeschalteten Vibrator in die Scheide des Mädchens ein, um dem Kind zu 

zeigen, was es tun sollte. Bei den folgenden Situationen forderte er die Geschädigte auf, 

dies eigenständig zu tun. Während sich das Mädchen den Vibrator in seine Scheide 

einführte und dort festhielt, schaute der Angeklagte ihr jeweils zu und onanierte. 

 

1.253 – 1.256 (Ziffern 187 – 190 der Anklageschrift) 

In einer Sommernacht noch vor Beginn der Sommerferien am 17. Juli 2017 führte der 

Angeklagte A1 erstmals vaginalen Geschlechtsverkehr mit der Zeugin N2 durch. Nach einem 

gemeinsamen Fernsehabend im Wohnwagen des Angeklagten A1 begaben sich N21 und 

N2 in N21 Bett, um sich schlafen zu legen. Der nur mit einem Bademantel bekleidete 

Angeklagte folgte den Kindern mit der Bemerkung, dass er den Mädchen zeigen wolle, „wie 

Sex funktioniere“. In Kenntnis des Alters der damals achtjährigen Zeugin N2 zog er dieser 

ihre Unterhose aus, so dass das Mädchen nur noch mit ihrem Nachthemd bekleidet war. 

Sodann rieb er ihre Scheide mit Babyöl ein. Auf die Aufforderung des Angeklagten, der 

rücklings auf N21 Bett lag und dessen Penis durch die sexuelle Erregung des Angeklagten 

bereits erigiert war, setzte sich die Zeugin N2 so auf den Penis, dass dieser in ihre Scheide 

eindrang. Dabei verspürte die Zeugin große Schmerzen. Dies merkte auch der Angeklagte, 

es war ihm jedoch gleichgültig. 
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In der Folge kam es im Sommer 2017 sowie zwischen Januar und Mai 2018 in mindestens 

drei weiteren Fällen zu sexuellen Übergriffen dieser Art. Der Angeklagte drang jeweils 

vaginal mit seinem erigierten Penis in die Scheide der Zeugin N2 ein. 

 

1.257 – 1.258 (Ziffern 191 – 192 der Anklageschrift) 

Der Angeklagte A1 vergriff sich, nachdem er erstmals vaginalen Geschlechtsverkehr mit der 

Zeugin N2 durchgeführt hatte, auch anal an dem jungen Kind. Dabei wusste er genau, dass 

dies – so wie alle sexuellen Handlungen, die er an N2 durchführte bzw. von dieser 

durchführen ließ – verboten war. Dies war dem Angeklagten, den das Kind sexuell erregte 

und der sich an dem Geschehen jeweils befriedigte, gleichgültig. 

 

Während sich N2 umzog, um sich bettfertig zu machen, beugte der Angeklagte A1 das junge 

Mädchen mit dem Oberkörper über das Bett seiner Pflegetochter N21. Er stellte sich hinter 

die Geschädigte und drang auf diese Weise mit seinem Penis in den Anus des Kindes ein. 

Hierzu verwendete er Babyöl. An einem nicht näher bestimmbaren weiteren Tag drang der 

Angeklagte A1 erneut anal mit seinem erigierten Glied in das junge Mädchen ein. 

 

1.259 (Ziffer 193 der Anklageschrift) 

In mindestens einem Fall schaute der Angeklagte in seinem Wohnwagen mit der 

minderjährigen Zeugin N2 kinderpornographische Filme an, in denen Kinder Männer oral 

bis zur Ejakulation befriedigten. 

 

1.260 (Ziffer 194 der Anklageschrift) 

In Kenntnis ihres Alters forderte der Angeklagte die Zeugin N2 in der Zeit von Oktober 2016 

bis Sommer 2017 oder von Januar 2018 bis Mai 2018 dazu auf, sich an ihrem Unterleib 

vollständig zu entkleiden. Den Vorgaben des Angeklagten entsprechend legte sich das 

solcherweise entkleidete Mädchen in der Folge hin und spreizte ihre Beine. Der Angeklagte 

A1 fotografierte die Zeugin in dieser Position, wobei der Fokus auf die nackte Scheide 
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gerichtet war. 

 

Die sexuellen Übergriffe durch den Angeklagten A1 erlebte die Zeugin N2 als sehr 

belastend. Auch, dass ihre beste Freundin N21 zum Opfer des Angeklagten A1 wurde, ohne 

diesem entfliehen zu können, beschäftigte das Kind sehr. Nachts konnte das junge Mädchen 

wegen Albträumen nur noch schlecht schlafen. Weil sie so großes Mitleid mit ihrer Freundin 

N21 empfand, fuhr N2 Anfang 2018 mit ihrem Tretroller zum neun Kilometer entfernten 

Campingplatz, um N21 da rauszuholen und mit nach Hause zu nehmen. Weil sie N21 nicht 

antraf, musste sie den Rückweg indes ohne Erfolg antreten. 

 

Auch heute muss N2 noch häufig an die Geschehnisse auf dem Campingplatz denken. Noch 

immer leidet sie unter schlimmen Albträumen und erträgt selbst in ihrer eigenen Wohnung 

keine Nacktheit. So badet sie nur mit einem Badeanzug bekleidet. Anderen Menschen 

begegnet N2 mit Misstrauen; phasenweise zieht sie sich selbst vor ihrer Familie völlig 

zurück. N2 befindet sich in therapeutischer Behandlung und wird demnächst stationär 

aufgenommen. 

 

1.261 (Ziffer 195 der Anklageschrift; Fallakten 1 und 8) 

Auch die jüngere Schwester der Zeugin N2, die 2010 geborene N3, erregte das sexuelle 

Interesse des Angeklagten. An einem nicht näher bestimmbaren Tag im Sommer 2017 noch 

vor dem siebten Geburtstag des Kindes hüpften die Zeuginnen N21 und N3 sowie ein drittes, 

unbekannt gebliebenes minderjähriges Mädchen namens Z16 auf dem Trampolin vor dem 

Wohnwagen des Angeklagten A1. Dabei veranstalteten sie eine Wasserschlacht, so dass die 

drei Mädchen nur mit Badeanzügen bekleidet waren. In dieser Situation forderte der 

Angeklagte A1 die Kinder in sexueller Motivation auf, zu ihm in den Wohnwagen zu kommen 

und ihre Badeanzüge auszuziehen. Die Mädchen, deren kindliches Alter der Angeklagte 

kannte, kamen den Anweisungen des Angeklagten nach und legten sich 

aufforderungsgemäß nackt auf N21 Bett. Sodann übergab der Angeklagte den Kindern 

jeweils Vibratoren. N3 erhielt einen pinken, glitzernden Vibrator, ohne dass sie wusste, 
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worum es sich dabei handelt. Während sich N21 den ihr übergebenen Vibrator auf die 

Ansage des Angeklagten hin in ihre Scheide einführte, gelang dies N3 nicht. Der Versuch, 

sich den Vibrator wie N21 in die Scheide einzuführen, verursachte ihr Schmerzen. 

Stattdessen hielt sich N3, die sich in dieser Situation extrem unwohl fühlte, den 

eingeschalteten Vibrator von außen an ihre Scheide. Der Angeklagte genoss seine Rolle als 

Dirigent der Situation, der nach seinem Belieben über die Kinder verfügen konnte. 

 

Wie ihre Schwester N2 leidet auch die Zeugin N3 noch sehr unter dem Übergriff des 

Angeklagten A1. Zwar zeigte sie sich über die Festnahme der Angeklagten erleichtert. 

Trotzdem kommt es – auch in der Schule – immer wieder zu Vorfällen, bei denen N3 „Fass 

mich nicht an“, „Hilfe“ oder „Mama“ schreit. Häufig finden tätliche Auseinandersetzungen 

mit ihrer Schwester N2 statt. Das Mädchen ist zudem bei dem Diebstahl von Süßigkeiten aus 

einem Supermarkt erwischt worden. Die bereits begonnene Therapie hat bislang noch zu 

keiner Besserung ihres Zustandes geführt. 

 

1.262 (Ziffer 146 der Anklageschrift; Fallakte 4) 

Im Juni 2017 übernachtete die 2008 geborene Zeugin N5 auf dem Campingplatz in E in dem 

Wohnwagen des Angeklagten A1. Die Großeltern des Mädchens hatten eine Parzelle auf 

dem Campingplatz und ihre Enkelin dort zu Besuch. Bei dieser Gelegenheit lernte N5 die 

Pflegetochter des Angeklagten A1 – die N21 – kennen und befreundete sich mit ihr. Als N5 

am 03. Juni 2017 bei ihrer Freundin N21 übernachten durfte, schlief sie gemeinsam mit dem 

Angeklagten A1 in dessen Bett. Dieser ergriff die Gelegenheit, das Mädchen in sexuell 

motivierter Weise zu berühren. Er fasste die nur mit einer Unterhose bekleidete Zeugin an 

deren bloßer Scheide an. Sodann fragte er das Mädchen, dem diese Berührung sehr 

unangenehm war, ob sie seinen Penis anfassen würde. Das Kind, das bei dieser Vorstellung 

großen Ekel verspürte, lehnte das Ansinnen des Angeklagten A1 ab. 

 

1.263 – 1.271 (Ziffern 1 – 7, 9, 10 der Anklageschrift; Hauptakte) 

Die Zeugin und Geschädigte N20, geboren 2008, lernte den Angeklagten A1 im Juni oder 
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Juli 2018 kennen. Zu diesem Zeitpunkt wohnte N20 in der Stadt P, die von dem 

Campingplatz in L circa 15 km entfernt liegt. Sie war auf einer Geburtstagsfeier ihrer 

Freundin Z17 eingeladen, die auch die Pflegetochter des Angeklagten A1 – die Geschädigte 

N21 – zu Besuch hatte. N20 und N21 freundeten sich in der Folgezeit gut miteinander an. 

Gemeinsam unternahmen N20 und ihre Mutter Z18 mit dem Angeklagten A1 und N21 zu 

Beginn der Sommerferien 2018 verschiedene Ausflüge und Aktivitäten, so dass auch 

zwischen dem Angeklagten und der Mutter der Zeugin N20 eine zumindest lose 

freundschaftliche Beziehung entstand. 

 

Als ein Umzug der Familie Z18 in eine neue Wohnung zum 01. September 2018 unmittelbar 

bevorstand, bot der Angeklagte A1 an, dass N20 einige Nächte bei ihm und N21 auf dem 

Campingplatz verbringen könne, damit die Mutter in Ruhe packen könne. Mit dem Angebot 

verfolgte der Angeklagte sein Ziel, sich sexuell an N20 vergehen zu können. In der Folge 

verbrachte N20 gegen Ende der Sommerferien 2018 zunächst einige Nächte bei dem 

Angeklagten A1 und N21. Nach einigen Tagen daheim bei ihrer Mutter bat sie diese, ob sie 

noch einmal ein paar Tage zu N21 auf den Campingplatz dürfe. Weil die Mutter ihrer Tochter 

eine schöne Zeit ermöglichen wollte und kein Misstrauen gegen den Angeklagten A1 hegte, 

erlaubte sie N20, noch einmal eine Woche bei ihrer Freundin N21 und deren Pflegevater A1 

zu verbringen. 

Während der Übernachtungen auf dem Campingplatz in den Sommerferien 2018 bzw. bei 

den gemeinsamen Unternehmungen kam es zu den folgenden sexuellen Übergriffen zum 

Nachteil der Zeugin N20: 

 

1.263 (Ziffer 1 der Anklageschrift) 

Als die Geschädigte N20 zum ersten Mal bei ihrer Freundin N21 und dem Angeklagten A1 

übernachtete, schlief sie gemeinsam mit ihrer Freundin N21 in deren Bett. Mitten in der 

Nacht forderte der Angeklagte A1 die beiden Mädchen jedoch auf, in sein eigenes Bett zu 

kommen. Obwohl N20 dies zunächst nicht wollte, leisteten die Mädchen der Aufforderung 

des Angeklagten A1 Folge und legten sich zu ihm. Der Angeklagte zog N20 deren Hose und 
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Unterhose in sexueller Absicht aus, kniete sich vor das Mädchen und leckte ihre Scheide. 

Dabei wusste er, dass N20 erst neun Jahre alt war. Sodann verlangte der Angeklagte von 

ihr, seinen Penis mit ihren Lippen zu berühren und zu küssen. Weil sich das Mädchen 

weigerte, drückte der Angeklagte A1 ihren Kopf mit Gewalt herunter, sodass er N20 

Widerstand überwand und mit seinem Geschlechtsteil ihre Lippen berührte. Dem Kind, das 

versuchte, seinen Kopf wegzudrehen und der Situation zu entkommen, war das Geschehen 

sehr unangenehm. Dies war auch für den Angeklagten A1 offenkundig. Es war ihm jedoch 

gleichgültig. In der Folge ergriff er die Hand des Mädchens und führte diese unter die 

Bettdecke. Er legte N20 Hand um seinen erigierten Penis und bewegte diese an seinem 

Geschlechtsteil auf und ab, bis er zum Samenerguss kam. 

 

1.264 (Ziffer 2 der Anklageschrift) 

Bereits am nächsten Vormittag verlangte der Angeklagte A1 von der noch im Bett liegenden 

Zeugin N20 erneut, dass sie seinen Penis küssen solle. Als sie dieser Aufforderung nicht 

unmittelbar nachkam, hielt er N20 Kopf fest, drückte ihn zur Überwindung ihres Wider-

stands mit Kraft zu seinem Geschlechtsteil herunter und erzwang auf diese Weise, dass ihre 

Lippen seinen Penis berührten. 

 

1.265 – 1.268 (Ziffern 3 – 6 der Anklageschrift) 

Im Rahmen der weiteren Übernachtungen der Zeugin N20 bei ihrer Freundin N21 und dem 

Angeklagten A1 leckte dieser in mindestens vier weiteren Fällen die Scheide des jungen 

Mädchens. In mindestens einem Fall drang der Angeklagte auch mit seiner Zunge in die 

Vagina des Kindes ein, was N20 Schmerzen verursachte. 

 

1.269 (Ziffer 9 der Anklageschrift) 

Der Angeklagte A1 führte mit der Geschädigten N20 auch vaginalen Geschlechtsverkehr 

durch, obwohl er wusste, dass N20 erst neun Jahre alt war und er sich durch die Vornahme 

der sexuellen Handlung strafbar machte. Wie bereits bei den vorigen Gelegenheiten forderte 

er N20 und N21 eines Abends auf, sich zu ihm ins Bett zu legen. Der unbekleidete 
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Angeklagte leckte zunächst die Scheide der N20 und kniete sich dann im Bett vor die auf 

dem Rücken liegende Zeugin. Sodann führte er seinen Penis in die Scheide des Mädchens 

ein. Um sich sexuelle Befriedigung zu verschaffen, vollzog der Angeklagte A1 in der Folge 

den Geschlechtsverkehr, obwohl das Kind vor Schmerzen schrie. Erst, als die Zeugin ihn 

mehrmals mit dem Wort „Stopp“ aufforderte, endlich innezuhalten, ließ der Angeklagte von 

dem jungen Mädchen ab. 

 

1.270 (Ziffer 7 der Anklageschrift) 

Der Angeklagte A1 wurde auch außerhalb des Campingplatzes zum Nachteil der Zeugin N20 

sexuell übergriffig. An einem weiteren nicht näher bestimmbaren Tag gegen Ende des 

Monats August 2018 unternahmen der Angeklagte A1 und die Geschädigte N20 eine 

gemeinsame Autofahrt. Dabei saß N20 auf dem Beifahrersitz des Pkws, während der 

Angeklagte A1 das Fahrzeug steuerte. Während der Autofahrt führte der Angeklagte in 

sexueller Absicht eine Hand unter die Unterhose des Kindes und streichelte und kraulte die 

nackte Scheide des jungen Mädchens. 

 

1.271 (Ziffer 10 der Anklageschrift) 

An einem weiteren nicht näher bestimmbaren Tag im August 2018 unternahmen der 

Angeklagte A und die damals neunjährige Zeugin N20 in Begleitung von N21 einen Ausflug 

zu einem See mit einem Strand. Während die beiden nebeneinander an dem Ufer des Sees 

saßen, griff der Angeklagte A1 in die Unterhose des jungen Mädchens. Dort streichelte und 

kraulte er die nackte Scheide des Kindes. 

 

1.272 – 1.281 (Ziffern 147 – 156 der Anklageschrift; Fallakte 5) 

Die 2011 geborene Zeugin N1 war mit ihrer Familie häufig auf dem Campingplatz in L zu 

Besuch. Im Jahr 2014 nahm ihre Mutter, die Zeugin Z19, eine Beziehung zu dem Zeugen 

Z14 auf. Während die Familie dessen Vater Z8 anfangs immer gemeinsam auf dem 

Campingplatz besuchte, durfte N1 dort ab Mai 2018 auch alleine übernachten. Die Nächte 

verbrachte sie entweder bei dem Z8 oder im Wohnwagen des Angeklagten A2, den mit der 
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Familie Z7 eine enge Freundschaft verband. Diese Übernachtungsbesuche fanden zwischen 

Mai 2018 und November 2018 an jedem zweiten Wochenende statt. Auf dem Campingplatz 

lernte N1 die etwa gleichaltrige Pflegetochter des Angeklagten A1 kennen und freundete 

sich mit dieser an. Zwar durfte N1 bei ihrer Freundin N21 nicht übernachten. N1 besuchte 

ihre Freundin jedoch regelmäßig in dem Wohnwagen des Angeklagten A1. 

 

Dabei kam es zu folgenden sexuellen Übergriffen: 

 

In mindestens zehn Fällen in dem genannten Tatzeitraum berührte der Angeklagte A1 das 

junge Mädchen, deren Alter er kannte, an der nackten Scheide. Die Taten liefen auf die 

jeweils gleiche Art und Weise ab. Während der Angeklagte A1 in seinem Wohnwagen mit 

den Zeuginnen N21 und N1 Fernsehen schaute, forderte er N1 auf, sich auf seinen Schoß 

zu setzen. Sodann fuhr er jeweils mit seiner Hand unter die Bekleidung des Mädchens und 

streichelte oder knetete ihren Intimbereich. 

 

N1 leidet noch heute unter den Missbrauchstaten auf dem Campingplatz und bedarf inso-

weit einer therapeutischen Behandlung. So hat N1 nächtliche Albträume und nässte bis zum 

Zeitpunkt der Inhaftierung des Angeklagten A1 nachts ihr Bett ein. Zwar hörte dies mit 

dessen Inhaftierung abrupt auf. Noch immer leidet N1 aber unter Schlafstörungen und 

Stimmungsschwankungen. 

 

1.282 – 1.285 (Ziffern 289 – 292 der Anklageschrift; Fallakte 26) 

Die in Lemgo lebende Geschädigte N6, geboren 2007, lernte den Angeklagten A1 im 

Schwimmbad E in L kennen. Gemeinsam mit ihrem sorgeberechtigten Großvater ging das 

Mädchen circa alle 14 Tage im E schwimmen. Anfang 2018 lernten N6 und ihr Großvater im 

Schwimmbad den Angeklagten A1 kennen, der in Begleitung von seiner Pflegetochter N21 

und N2 war. Bei den kommenden Schwimmbadbesuchen trafen N6 und ihr Großvater den 

Angeklagten mit den beiden Mädchen jedes Mal an. Der Angeklagte spielte mit den drei 

Kindern im Becken, hob sie hoch und warf sie ins Wasser. Wenn die Kinder auf einen 
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Schwimmring oder eine Schwimmmatte klettern wollen, unterstützte der Angeklagte sie 

dabei, indem er sie von hinten hochschob. Bei einer „Piratenparty“ im Schwimmbad E am 

25. Februar 2018 sowie an drei nicht genauer bestimmbaren Samstagen kurz vor und kurz 

nach der Piratenparty kam es dabei zu den folgenden Vorfällen: 

 

Der Angeklagte fasste N6, während er ihr auf die Schwimmmatten hochhalf oder sie 

hochhob, um sie ins Wasser zu werfen, in Kenntnis ihres Alters in sexueller Absicht 

mehrfach von hinten an das Gesäß und an die Scheide. Dabei führte er jeweils einen Finger 

in die Scheide des Kindes ein. N6, die beim ersten Mal noch an die Zufälligkeit der 

Berührung glaubte, war das Gefühl jeweils sehr unangenehm. 

 

1.286 (Ziffer 293 der Anklageschrift) 

Anlässlich der von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Lippe am 06. Dezember 2018 

vorgenommenen Durchsuchung der Wohnung und der Campingplatzparzelle des 

Angeklagten A1 in L sowie bei den nachfolgenden Durchsuchungen an diesen Orten durch 

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Lippe bzw. der BAO E konnte eine Vielzahl von 

Datenträgern sichergestellt werden. Auf diesen befanden sich 419 kinderpornographische 

Bilddateien und 460 kinder- und jugendpornographische Videodateien. 

 

Die Dateien zeigen zur sexuellen Stimulierung des entsprechend veranlagten Betrachters 

Personen vorwiegend weiblichen, in wenigen Fällen auch männlichen Geschlechts. Diese 

sind auf 419 Bilddateien und 457 Videodateien ersichtlich jünger als vierzehn Jahre und auf 

3 Videodateien ersichtlich jünger als achtzehn Jahre alt. 

 

Sämtliche Bilder und Videos zeigen die Kinder und Jugendlichen in unnatürlich 

geschlechtsbetonter Haltung. Sie sind unbekleidet oder tragen altersuntypische, sexuell 

aufreizende Kleidung. Viele Darstellungen zeigen minderjährige Kinder, die offenkundig auf 

Aufforderung posieren und ihr Geschlechtsteil in anreißerischer Weise dem Betrachter 

darbieten. Viele dieser Kinder befinden sich im Kleinkind- bzw. Kindergartenalter. Auf einem 
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Teil der Bilder und Videos manipulieren die Kinder bzw. Jugendlichen mit der Hand oder 

dem Mund am eigenen Körper, aber auch am Geschlechtsteil anderer Personen. Auf 

weiteren Bildern und Videos lassen Kinder und Jugendliche entsprechende Manipulationen 

und auch oralen, vaginalen und analen Geschlechtsverkehr an sich vornehmen. Die Bilder 

und Videos zeigen Kinder und Jugendliche, die sich Gegenstände in die Vagina oder ihren 

Mund einführen oder denen „Sexspielzeuge“ von Dritten eingeführt werden. Auf einigen 

Bildern und Videos sind die Kinder und Jugendlichen zudem gefesselt oder tragen 

Augenbinden. Wegen der Einzelheiten der Abbildungen wird gemäß § 267 Abs. 1 Satz 3 

StPO auf die Ausdrucke in den Beweismittelordnern verwiesen. 

 

2. 

Der Angeklagte A2 genoss sowohl in seinem Heimatort S, in dem er seine Kindheit und 

Jugend verbrachte, als auch auf dem Campingplatz „E“ in L den Ruf eines zuverlässigen, 

rechtschaffenen und vertrauenswürdigen Menschen. Dass der Angeklagte nicht nur als 

Jugendlicher, sondern auch noch als Erwachsener stets viel Zeit in der Gesellschaft deutlich 

jüngerer Kinder verbrachte, fiel in seiner Umgebung niemandem als ungewöhnlich auf. 

Dadurch, dass er sich um die Kinder in seinem Freundes- und Bekanntenkreis und auf dem 

Campingplatz „E“ stets aufmerksam kümmerte, sich tolle Unternehmungen für die Kinder 

ausdachte und diese um seine Gunst regelrecht konkurrierten, vertrauten ihm auch deren 

Eltern und erlaubten ihren Kindern, Zeit mit dem Angeklagten zu verbringen und bei diesem 

zu übernachten. 

 

Der Angeklagte interessierte sich für die Kinder in seinem Umfeld jedoch primär aus 

sexuellen Gründen. Zwischen 2005 und 2019 kam es kontinuierlich zu Missbrauchstaten, 

wobei dem Angeklagten stets bewusst war, dass sein Tun rechtswidrig und strafbar war. 

Dass er keine sexuellen Handlungen an Kindern unter 14 Jahren vornehmen bzw. von 

diesen an sich vornehmen lassen durfte und die Kinder auch nicht zu sexuellen Handlungen 

bestimmen durfte, wusste der Angeklagte. Hierüber setzte er sich jedoch jeweils zur 

Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse bewusst und gewollt hinweg. In Kenntnis des 
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jeweiligen Alters seiner Opfer kam es zu folgenden Taten: 

 

2.1 – 2.3 (Ziffern 158 – 160 der Anklageschrift; Fallakte 18) 

N27, geboren 1996, kennt den Angeklagten A2 schon seit seiner frühesten Kindheit. So war 

der Angeklagte gut mit dem Vater des Jungen bekannt. In der unmittelbaren Nachbarschaft 

des Angeklagten wohnend verbrachte N27 häufig Zeit mit dem Angeklagten. Er besuchte ihn 

regelmäßig und zog später, zu einem nicht mehr genau bestimmbaren Datum, sogar in den 

Haushalt der Eltern des Angeklagten ein. Hintergrund hierfür waren problematische 

Verhältnisse im Elternhaus des Geschädigten N27, das von häuslicher Gewalt durch die 

Mutter und Streitereien zwischen den Eltern geprägt war. 

 

2.1 (Ziffer 158 der Anklageschrift) 

An einem nicht näher bestimmbaren Tag im Herbst 2005 oder 2006 hielt sich der zu diesem 

Zeitpunkt neun- oder zehnjährige N27 gemeinsam mit dem Angeklagten in dessen Keller an 

seiner Wohnanschrift in S auf. Die Gesellschaft des Jungen erregte den Angeklagten 

sexuell. Obwohl er wusste, dass er sich nicht an dem Kind vergreifen durfte, wollte er diese 

Gelegenheit, wo er alleine mit ihm war, ausnutzen, um sein sexuelles Verlangen nach dem 

Jungen zu befriedigen. Deshalb forderte der Angeklagte N27 auf, seinen Penis in den Mund 

zu nehmen und ihn oral zu befriedigen. Dies lehnte N27 jedoch ab. Daraufhin verlangte der 

Angeklagte von N27, sich eine Spielzeugraupe anal einzuführen bzw. seinen Penis in den 

After des Angeklagten einzuführen, was N27 ebenfalls verweigerte. Sodann zog der 

Angeklagte dem Jungen die Hose aus und veranlasste ihn, sich nach vorne gebeugt mit den 

Händen abstützend vor einen Tisch zu stellen. Er entkleidete seinen Unterleib und drang 

unter Zuhilfenahme von Handcreme mit seinem Glied in den After des Kindes ein. Dies war 

für den Jungen sehr schmerzhaft, was dem Angeklagten jedoch gleichgültig war. Bevor der 

Angeklagte zum Samenerguss gelangte, zog er sein Glied heraus und onanierte bis zur 

Ejakulation. Obwohl N27 der sexuelle Übergriff sehr unangenehm war, traute er sich nicht, 

sich zur Wehr zu setzen. Weil er befürchtete, von dem Angeklagten geschlagen zu werden, 

erzählte N27 niemanden von dem Vorfall. 
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2.2 (Ziffer 159 der Anklageschrift) 

Einige Wochen später besuchte N27 den Angeklagten erneut. Wiederum begab sich der 

Angeklagte mit dem Jungen in den Keller, wo man gemeinsam aufräumen wollte. Der 

Angeklagte, der sich von dem Jungen weiterhin sexuell angezogen fühlte, wollte auch die-

ses Mal sexuelle Handlungen an ihm vornehmen. Er zog dem Kind dessen Hose hinunter und 

manipulierte mit der Hand an dem Penis des Jungen. Anschließend nahm er eine 

Spielzeugraupe, benetzte diese mit Creme und führte sie anal in den Zeugen ein. Danach 

brachte er das Kind dazu, sich in Rückenlage auf den dort stehenden Tisch zu legen. Der 

eingeschüchterte Junge traute sich auch dieses Mal nicht, sich dem Angeklagten zu 

widersetzen. Dieser ergriff mit seinen Händen die Beine des Zeugen, stellte sich dazwischen 

und vollzog für circa zehn Minuten den Analverkehr. Sodann zog der Angeklagte sein Glied 

heraus und onanierte vor den Augen des Kindes bis zum Samenerguss. 

 

2.3 (Ziffer 160 der Anklageschrift) 

Einige Zeit später zog N27 bei der Familie des Angeklagten ein. An einem nicht näher 

bestimmbaren Tag zwischen dem 21. April 2009 und dem 20. April 2010 hielten sich der 

Angeklagte und der mittlerweile dreizehnjährige N27 erneut in den Kellerräumlichkeiten 

der Familie A2 auf. Dem Angeklagten war durchaus bewusst, dass er das Kind sexuell nicht 

angehen durfte. Auf die Befriedigung seiner sexuellen Gelüste verzichten wollte er indes 

nicht. Auf Aufforderung des Angeklagten entkleidete sich der Junge an seinem Unterkörper. 

Sodann manipulierte der Angeschuldigte mit der Hand an dem Penis des Jungen, bis dieser 

einen Samenerguss bekam. Da sich N27 im Anschluss weigerte, den Angeklagten mit der 

Hand zu befriedigen, onanierte dieser selber in Anwesenheit des Jungen bis zum 

Samenerguss. N27 erzählte niemandem davon, da der Angeklagte ihm damit drohte, ihn 

sonst in ein Kinderheim zu schicken. 

 

Die sexuellen Übergriffe und die Auseinandersetzung damit belasten den Geschädigten N27 

bis heute. Durch das Strafverfahren gegen den Angeklagten wurde der Geschädigte 
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unfreiwillig in die Lage versetzt, sich mit den Geschehnissen beschäftigen zu müssen. Dass 

er aufgrund des Geständnisses des Angeklagten von seiner Pflicht, als Zeuge in diesem 

Verfahren auszusagen, befreit wurde, erleichterte ihn sehr. 

 

2.4 – 2. 9 (Ziffern 148 – 154 der Anklageschrift; Fallakten 9 und 15) 

Z20, geboren 1999, ist der älteste Sohn in seiner Familie. Wie seine Brüder lernte der Zeuge 

Z20 den Angeklagten über seine leibliche Mutter, Z21, kennen. Diese lebte seit 2006 von 

dem Vater ihrer Söhne, Z22, getrennt. Nach der Trennung heiratete die Mutter der Kinder 

Z23 und zog zu diesem nach S. Z23 war ein sehr guter Freund des ebenfalls in S lebenden 

Angeklagten A2. Z20 und seine Geschwister leben seit der Trennung bei ihrem Vater, 

besuchten ihre Mutter aber bis in das Jahr 2016 regelmäßig. 

 

2.4 (Ziffer 148 der Anklageschrift) 

Bei einem dieser Besuche bei seiner Mutter in S im Jahr 2010 oder 2011 war das Fahrrad 

des Zeugen Z20 defekt. Seine Mutter verwies ihn an den Angeklagten, der das Fahrrad 

reparieren sollte. Auf diese Weise traf der damals 10 oder 11 Jahre alte Zeuge Z20 den 

Angeklagten zum ersten Mal. Gemeinsam mit dem Angeklagten begab sich der Zeuge Z20 

in den Keller des Angeklagten, um dort das defekte Fahrrad zu reparieren. Der Angeklagte, 

der sich sexuell von dem Jungen angezogen fühlte, nutzte die Gelegenheit, mit dem Jungen 

allein zu sein, sofort aus. Um sich vor einer Entdeckung durch andere Personen zu 

schützen, schloss er die Kellertür ab. In Kenntnis darüber, dass der Junge noch deutlich 

jünger als 14 Jahre alt war, fragte der Angeklagte diesen, ob er wisse, womit er „Pipi“ mache. 

Dies bejahte das Kind. Die Überraschung des Kindes ausnutzend hockte sich der 

Angeklagte vor den Jungen und zog ihm die Hose und Unterhose herunter. Der Junge, der 

sich dem Angeklagten mit seiner kräftigen Statur körperlich deutlich unterlegen fühlte, 

wehrte sich aus Angst nicht. Der Angeklagte fasste dem Kind in den Schritt und manipulierte 

an dessen Penis, bis der Zeuge zum Samenerguss kam. Diesen Übergriff empfand der Zeuge 

wie einen „Gertenschlag“. 
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2.5 (Ziffer 149 der Anklageschrift) 

Als sich der Zeuge Z20 etwa ein halbes Jahr nach dem ersten Vorfall wieder bei seiner 

Mutter in S aufhielt, schlug diese ihm erneut vor, den Angeklagten zu besuchen. Der Junge 

folgte dem Vorschlag seiner Mutter und begab sich zu dem Angeklagten, der sich gerade in 

einem Kellerraum mit seinem PC beschäftigte. Als der Zeuge Z20 bei dem Angeklagten 

eintraf, fragte dieser ihn, ob er Geld verdienen wolle. Zunächst bejahte Z20 dies. Der 

Angeklagte führte aus, dass er ihm 50 € zahlen werde, wenn das Kind einige Minuten vor 

seinen Augen onanieren und sich dabei von ihm filmen lasse würde. Den Angeklagten 

erregte die Vorstellung, dass er das Kind auf diese Weise beobachten und das Geschehen 

auf einem Film festhalten könne. Der von dem Vorschlag des Angeklagten geschockte 

Zeuge ging nicht darauf ein. Kurz danach verließ er in einem unachtsamen Moment des 

Angeklagten dessen Keller, sodass dieser nicht weiter auf den Zeugen einwirken und sein 

Vorhaben nicht weiter verfolgen konnte. 

 

2.6 (Ziffer 150 der Anklageschrift) 

Wieder auf die Initiative seiner Mutter hin besuchte der Zeuge Z20 den Angeklagten weitere 

vier bis fünf Monate später erneut. Gemeinsam begaben sich der Angeklagte und das Kind 

in das private Schlafzimmer des Angeklagten. Während der Angeklagte sich auf das Bett 

setzte, durfte der Zeuge Z20 auf dem Drehstuhl Platz nehmen und ein Computerspiel auf 

dem PC des Angeklagten spielen. Da der Angeklagte nunmehr plante, abermals sexuelle 

Handlungen an dem Jungen durchzuführen, schloss er, um jede Entdeckung 

auszuschließen, seine Zimmertür ab. Mit seiner Funktastatur, die der Angeklagte neben sich 

im Bett hatte, stoppte er das Computerspiel und zog den Jungen auf seinem Stuhl zu sich 

heran. Er zog ihm die Hose und Unterhose bis auf Höhe der Knie herunter und manipulierte 

an dem Penis des Kindes, bis dieser ejakulierte. Den Angeklagten erregte dieses 

Geschehen sehr. 

 

2.7 (Ziffer 151 der Anklageschrift) 

Circa zwei Monate später besuchte der Zeuge Z20 den Angeklagten ein weiteres Mal an 
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dessen Wohnanschrift. Der Angeklagte öffnete ihm die Tür und führte den Jungen in den 

Keller, wo sich auch der Partyraum der Familie befand. Dort hielt sich bereits der 1997 

geborene Zeuge N26 auf. N26 ist der jüngere Bruder des N27 und hat eine geistige 

Behinderung. Bei ihm besteht eine mittelgradige bis schwere Intelligenzminderung mit ei-

nem Intelligenzalter von etwa sechs Jahren. In seiner Entwicklung ist der Zeuge N26 deut-

lich verzögert und im täglichen Leben ständig auf Unterstützung angewiesen. Dies war dem 

Angeklagten bekannt. 

 

Zunächst zog der Angeklagte dem Zeugen Z20, der dies zwar mittlerweile kannte, in seiner 

kindlichen Erfahrungswelt jedoch noch nicht richtig einordnen konnte, dessen Hose hinun-

ter. Sodann setzte sich das Kind auf Anweisung des Angeklagten in dem Partykeller auf ei-

nen dort befindlichen Tisch. Der Zeuge N26 saß währenddessen auf Veranlassung des 

Angeklagten mit heruntergelassener Hose auf einem Barhocker. Für den Zeugen N26 war es 

schon aufgrund seiner Behinderung nicht möglich, sich gegen die Regieanweisungen des 

Angeklagten zu wehren. Zwar spürte der Zeuge N26, dass der Angeklagte nichts 

Freundliches im Sinn hatte und nicht auf diese Weise in seine Intimsphäre eingreifen durfte. 

Aufgrund seiner geistigen Beeinträchtigung war der Zeuge N26 es jedoch gewohnt, das zu 

tun, was ihm von Erwachsenen gesagt wurde. Vor diesem Hintergrund war der Jugendliche 

nicht in der Lage, dem Tun des Angeklagten Einhalt zu gebieten. Der Angeklagte, dem diese 

Einschränkungen des Zeugen N26 sehr bewusst waren, nutzte dessen Fügsamkeit gezielt 

für seine Zwecke aus. In der Folge manipulierte der Angeklagte in sexueller Absicht 

abwechselnd mit seiner Hand am Penis der beiden Zeugen. Nachdem der Zeuge Z20 zum 

Samenerguss gekommen war, ließ der Angeklagte von ihm ab und schickte ihn nach Hause, 

während der Zeuge N26 bei dem Angeklagten verblieb. 

 

Die sexuellen Übergriffe sind an dem Zeugen N26 nicht spurlos vorbeigegangen. Der Zeuge 

denkt an die Vorfälle mit Kummer und Abscheu zurück und setzt sich im Rahmen seiner 

intellektuellen Möglichkeiten auch heute noch mit den Übergriffen auseinander. Aufgrund 

seiner Behinderung fällt ihm die Einordnung des Geschehens besonders schwer. Der Beginn 
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einer therapeutischen Aufarbeitung steht unmittelbar bevor. 

 

2.8 (Ziffer 153 der Anklageschrift) 

Im Laufe des Jahres 2013 trennte sich Z21 von ihrem Ehemann. In der Folge hielt sie sich 

häufig auf dem Campingplatz „E“ in L bei ihrem neuen Lebensgefährten Z8 auf. Z20 und 

seine Brüder besuchten die Mutter nunmehr dort, so auch an einem nicht näher 

bestimmbaren Tag in den Sommer- oder Herbstferien 2013. Z8 teilte sich dort zu diesem 

Zeitpunkt eine Parzelle mit Wohnwagen mit dem befreundeten Angeklagten A2. 

 

Als Z8, die Mutter des Zeugen Z20 und dessen Brüder bei einer Gelegenheit mit dem Auto 

zum Einkaufen fuhren, blieb Z20 auf dem Campingplatz. Der Angeklagte, der erkannte, dass 

er sich nun ungehindert an dem Kind vergreifen konnte, entschloss sich, die für ihn günstige 

Gelegenheit zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse auszunutzen. Er forderte das 

Kind auf, sich auf das Sofa im Wohnwagen zu setzen und verschloss die Tür. Sodann 

verdunkelte er die Fenster des Wohnwagens und zog dem Zeugen die Hose mitsamt der 

Unterhose herunter. Wie bei den vorigen Übergriffen manipulierte er auch diesmal mit der 

Hand an dem Penis des Zeugen. Bevor dieser zum Samenerguss kam, ließ der Angeklagte 

jedoch von ihm ab, da er aufgrund eines wahrgenommenen Geräusches befürchtete, dass 

die Mutter des Zeugen zurückkehrte. 

 

2.9 (Ziffer 154 der Anklageschrift) 

Zu einem letzten Übergriff auf den Zeugen Z20 kam es an einem nicht näher bestimmbaren 

Tag Anfang Januar 2014. Während die Familie des Zeugen gemeinsam mit dem 

Lebensgefährten der Mutter, Z8, und zunächst auch dem Angeklagten A2 spazieren war, 

hielt sich der Zeuge Z20 allein auf dem Campingplatz auf. Als er den Wohnwagen aufsuchte, 

um dort etwas zu essen und zu trinken, kam der Angeklagte überraschend vorzeitig von dem 

Spaziergang zurück. Erneut wollte er seine sexuellen Vorlieben mit dem mittlerweile 

jugendlichen Zeugen Z20 ausleben. Dass dieser sein Interesse an gemeinsamen sexuellen 

Aktivitäten nicht erwiderte, sondern diese als extrem unangenehm empfand, war dem 
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Angeklagten bewusst, berührte ihn aber nicht. Ihm kam es lediglich darauf an, seine eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen. Zu diesem Zweck versperrte er die Tür des Wohnwagens und 

verdunkelte die Fenster. Sodann griff er den Zeugen am Arm und an der Kleidung, zerrte ihn 

zum Sofa, drückte ihn an den Schultern herunter und entblößte den Unterleib des Zeugen. 

Die Versuche des Zeugen, sich zu befreien und aufzustehen, schlugen fehl, da der 

Angeklagte ihn jedes Mal wieder gewaltsam herunterdrückte und so den Widerstand des 

Zeugen überwand. Sodann manipulierte der Angeklagte mit einer Hand an dem Penis des 

Jugendlichen, bis dieser zum Samenerguss gelangte. Mit seiner anderen Hand fasste der 

Angeklagte in die eigene Hose und befriedigte sich selber. 

 

In den folgenden Jahren verdrängte der Zeuge Z20 jeden Gedanken an die sexuellen 

Übergriffe durch den Angeklagten. Er wollte das Geschehen hinter sich lassen und nicht 

mehr daran denken. Als der Zeuge durch die Presse von den Vorfällen auf dem 

Campingplatz erfuhr, kamen die Erinnerungen indes sofort wieder hoch. Erstmals musste 

er sich nun wieder mit den sexuellen Übergriffen auseinandersetzen. Dabei empfand der 

Zeuge erhebliche Scham. Schließlich entschloss sich der Zeuge Z20, sich bei der Polizei zu 

melden, auch wenn dies für ihn selbst mit deutlichen Belastungen verbunden war. Die 

Aussage bei der Polizei fiel ihm entsprechend schwer, auch wenn es ihm danach etwas 

besser ging. Zur Aufarbeitung der sexuellen Übergriffe möchte sich der Zeuge Z20 in 

therapeutische Behandlung begeben. 

 

2.10 – 2.13 (Ziffern 115 – 118 der Anklageschrift; Fallakte 13) 

Der 2002 geborene N28 ist der jüngste Bruder des Zeugen Z20. Auch er lernte den 

Angeklagten über seine Mutter Z21 kennen. An einem nicht näher bestimmbaren Tag im 

November oder Dezember 2012 unterstützten N28 und seine Geschwister ihre Mutter beim 

Umzug innerhalb der Stadt S. Hierbei half auch der Angeklagte A2 mit und lernte auf diese 

Weise den zu diesem Zeitpunkt zehnjährigen N28 kennen. 

 

2.10 (Ziffer 115 der Anklageschrift) 
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Der Angeklagte, der Gefallen an dem Kind gefunden hatte und plante, sexuelle Handlungen 

mit diesem durchzuführen, lud N28 ein, im Anschluss an den Umzug mit zu ihm nach Hause 

zu kommen, damit man gemeinsam noch etwas Schönes unternehmen könne. Der Junge 

ging bereitwillig mit. Gemeinsam begaben sich der Angeklagte und N28 zu der 

Wohnanschrift des Angeklagten, wo sich zu diesem Zeitpunkt auch der sechzehnjährige N27 

aufhielt. Der Angeklagte führte die beiden Jungen direkt in den Partyraum im Keller. Weil er 

bereits genau geplant hatte, N28 in der Folge zu missbrauchen, schloss er die Kellertüre ab, 

um der Gefahr einer Entdeckung zu entgehen. Im Keller forderte er die beiden Jungen auf, 

sich am Unterleib zu entkleiden. Sodann verlangte der Angeklagte von den Jungen, sich vor 

seinen Augen gegenseitig am Glied anzufassen. Diese gehorchten ihm. So manipulierte 

zunächst N27 mit seinen Händen so lange am Penis des N28, bis dieser erigierte. 

Anschließend berührte N28 den Penis des N27 auf gleiche Art und Weise. Der Angeklagte, 

der die von ihm instruierte „Show“ genoss und von dem Anblick der nackten Jungen sehr 

erregt war, wollte nun auch an dem Geschehen teilnehmen. Er befahl den beiden Jungen, 

ihn zu entkleiden und ihn ebenfalls manuell zu befriedigen. N27 zog dem Angeklagten die 

Hose aus, N27 die Unterhose. Weil der Angeklagte dies von ihm verlangte, manipulierte 

zunächst N27 an dem Glied des Angeklagten. Er rieb und berührte dessen Penis solange, 

bis der Angeklagte eine Erektion bekam. Nach einer Weile übernahm N28 auf Befehl des 

Angeklagten und manipulierte dessen Penis weiter. Als der Angeklagte aufgrund seiner 

sexuellen Erregung zum Samenerguss kam, hielt ihm N27 die Plastikhülle einer CD hin, in 

welche der Angeklagte ejakulierte. 

 

2.11 (Ziffer 116 der Anklageschrift) 

Einige Monate später – Anfang des Jahres 2013 – hielt sich N28 mit seiner Mutter und 

seinen Geschwistern auf dem Campingplatz „E“ in L auf. Dort war auch der Angeklagte A2. 

Als N28 Familie unterwegs war, suchte der Angeklagte, der die Abwesenheit der Familie des 

Kindes für sexuelle Aktivitäten mit diesem nutzen wollte, gemeinsam mit dem Jungen den 

Wohnwagen eines Bekannten auf, für welchen er den Schlüssel besaß. Der Angeklagte und 

das Kind betraten den Wohnwagen und der Angeklagte sperrte die Tür hinter sich zu. 
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Sodann forderte der Angeklagte N28 auf, sich auf seinen Schoß zu setzen. Dort streichelte 

er den Jungen und berührte ihn über dessen Kleidung im Schrittbereich. Sodann zog er dem 

Kind dessen Hose und Unterhose aus, um den Jungen nunmehr auch an der nackten Haut 

berühren zu können. Dies erregte den Angeklagten sehr. Er berührte den Jungen am Penis 

und kniete sich nach einer Weile vor ihn, um sein Glied nunmehr in den Mund zu nehmen. 

Nach einer Weile hielt der Angeklagte inne und befahl dem Jungen, sich zu revanchieren. In 

der Folge manipulierte N28 zunächst mit seiner Hand an dem Penis des Angeklagten, bevor 

er ihn schließlich mit dem Mund bis zum Samenerguss befriedigte. Kurz, bevor der 

Angeklagte zu seinem Höhepunkt kam, zog er seinen Penis aus dem Mund des Jungen und 

ejakulierte auf den Tisch oder Fußboden. N28 fühlte sich während des Übergriffs sehr 

unbehaglich, traute sich aber nicht, irgendetwas zu sagen. Aus Angst, man könne ihm die 

Schuld für die Vorfälle geben und weil der Angeklagte ihm verboten hatte, irgendjemandem 

davon zu erzählen, behielt N28 die Übergriffe des Angeklagten für sich. 

 

2.12 (Ziffer 117 der Anklageschrift) 

An einem weiteren, nicht näher bestimmbaren Tag vor dem 14. Geburtstag des Jungen 

waren der Angeklagte und N28 gemeinsam in einem Baumarkt in N. Der Angeklagte fand die 

Vorstellung aufregend, den minderjährigen Jungen noch während des Einkaufs zu 

missbrauchen. Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, fragte er die Mitarbeiter des 

Baumarkts nach dem Schlüssel zu den Toiletten. Sodann suchte er gemeinsam mit N28 die 

Herrentoilette auf, wo sich zu diesem Zeitpunkt niemand anderes befand. Er schloss die Tür 

ab und forderte das Kind auf, sich die Hose und Unterhose auszuziehen. Zeitgleich 

entkleidete auch der Angeklagte seinen Unterleib. Sodann stellte er sich hinter den 

stehenden Jungen und manipulierte mit einer Hand an dessen Penis, während er sich mit 

der anderen Hand selbst befriedigte, bis er eine Erektion bekam. Sodann drang er mit 

seinem erigierten Glied in den After des Jungen ein, der sich währenddessen auf der Toilette 

abstützte. N28, der durch die Penetration des Angeklagten Schmerzen verspürte, sagte dies 

dem Angeklagten, der dies jedoch mit den Worten abtat, dass sich die Schmerzen nach 

einer Weile legen würden. Ihm kam es nur auf seine eigene Befriedigung an. Sodann führte 
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er den Analverkehr trotz der Schmerzen des Kindes bis zu seinem Samenerguss durch. 

Anschließend manipulierte er mit der Hand an dem Penis von N28, bis auch dieser einen 

Samenerguss bekam. 

 

2.13 (Ziffer 118 der Anklageschrift) 

Noch bevor N28 14 Jahre alt wurde, hielt er sich an einem weiteren, nicht näher 

bestimmbaren Tag – vermutlich im Sommer 2016 – gemeinsam mit seinen beiden Brüdern 

im Keller des Elternhauses des Angeklagten in S auf. Weil er zur Durchführung weiterer 

sexueller Handlungen mit N28 allein sein wollte, schickte der Angeklagte Z20 und N29 fort, 

um Getränke zu kaufen. Im Partyraum forderte der Angeklagte N28 sodann mit strenger 

Stimme auf, sich zu entkleiden und berührte den entblößten Penis des Kindes, bis dieser 

steif wurde. Dann kniete er sich vor N28 und nahm er den Penis des Zeugen in den Mund. 

Auf diese Weise befriedigte er den Jungen bis zum Samenerguss. 

 

N28 befindet sich wegen der sexuellen Übergriffe durch den Angeklagten in einer stationä-

ren Therapie, die ihm nach jetzigem Stand der Dinge auch zu helfen scheint. Durch die 

sexuellen Übergriffe des Angeklagten wurde N28 nachhaltig in seiner eigenen sexuellen 

Entwicklung beeinträchtigt. Im Laufe der Ermittlungen gegen die Angeklagten A1 und A2 

wurden ihm selbst Missbrauchsvorwürfe zur Last gelegt. Er gestand gegenüber der Polizei, 

dass er nach dem Muster der Übergriffe durch den Angeklagten A2 anderen Kindern 

gegenüber sexuell übergriffig geworden ist. In der Folge wurde gegen ihn durch die 

Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern eingelei-

tet. 

 

Wegen der unter Ziffer 2.10 festgestellten Tat wurde auch gegen den Geschädigten N27, der 

außerhalb seines Kontakts zu dem Angeklagten A1 nie eigene sexuelle Erfahrungen 

gemacht hatte, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und vor dem Amtsgericht Detmold 

Anklage erhoben. Dies belastete N27 sehr. 
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2.14 – 2.42 (Ziffern 119 -147 der Anklageschrift; Fallakte 14) 

Der 2001 geborene N29 hielt sich ebenfalls regelmäßig zu Besuch bei seiner Mutter Z21 in S 

auf. Wie sein Bruder N28 lernte er den Angeklagten über seine Mutter kennen, als diese 

innerhalb von S umzog. In der Folgezeit lud der Angeklagte N29 häufig zum Spielen ein. 

Dass der Angeklagte Videospiele und eine Dartscheibe hatte, gefiel N29 sehr. Aus diesem 

Grunde besuchte er den Angeklagten anfänglich auch sehr gerne. 

 

2.14 (Ziffer 119 der Anklageschrift) 

An einem nicht näher bestimmbaren Tag im Frühling des Jahre 2013 besuchte N29 mit 

seinen beiden Brüdern den Angeklagten. Man hielt sich gemeinsam im Keller auf, um dort 

zusammen mit Pfeilen auf eine Dartscheibe zu werfen und Fernsehen zu schauen. In 

Kenntnis des kindlichen Alters des N29 forderte der Angeklagte den Jungen in sexueller 

Absicht auf, mit ihm in einen Nebenraum zu kommen. Die Brüder des Kindes sollten sich 

derweil allein beschäftigen. Das arglose Kind folgte dem Angeklagten, der die Tür hinter sich 

abschloss. Im Nebenraum zeigte der Angeklagte dem Jungen pornographische Hefte. 

Sodann forderte der Angeklagte N29 auf, sich am Unterleib zu entkleiden und an seinem 

eigenen Penis zu manipulieren. Dieser Aufforderung leistete N29 Folge und manipulierte auf 

Anweisung des Angeklagten an seinem Penis, bis dieser steif wurde. Nach etwa einer 

halben Stunde ließ der Angeklagte, den es sexuell erregte, das Kind auf diese Weise zu 

manipulieren und bei dessen Selbstbefriedigung zuzuschauen, von dem Jungen ab. 

 

2.15 – 2.42 (Ziffern 120 – 147 der Anklageschrift) 

Im Zeitraum seit dem 01.Juni 2013 bis zum vierzehnten Geburtstag des N29 wurde der 

Angeklagte mindestens einmal monatlich und somit in mindestens 28 Fällen gegenüber N29 

in der gleichen Art und Weise sexuell übergriffig. Er forderte den Jungen jeweils im Keller 

seines Elternhauses auf, sich zu entkleiden und in seinem Beisein selber zu befriedigen. Der 

Junge fühlte sich unwohl, gehorchte aber Angeklagten. Dabei hatte er auch die Worte seiner 

Mutter im Ohr, die den Kindern stets auf den Weg mitgab, dass diese bei ihren Besuchen bei 

A2 gut auf diesen hören sollten. Dass der ihm eigentlich sympathische Angeklagte auf derart 
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übergriffige Art und Weise auf ihn einwirkte, irritierte N29 sehr. Die Missbrauchshandlungen 

kamen ihm falsch vor. Er fühlte sich dabei mulmig und unwohl. 

 

Auch N29 befindet sich in einer Therapie, um die Missbräuche psychologisch aufzuarbeiten. 

Es geht ihm schon viel besser. Seine vorher nicht kontrollierbaren Emotionen in den Griff zu 

bekommen, gelingt ihm in zunehmendem Maß. 

 

2.43 – 2.71 (Ziffern 15-20, 21-43 der Anklageschrift; Fallakte 4) 

Die Zeugin N12, geboren 2005, ist eine Enkeltochter des auf dem Campingplatz „E“ in L 

lebenden Z8. Der Angeklagte A2 war ein enger Schulfreund ihres am 2016 verstorbenen 

Vaters Z6. Ab Oktober 2016 bis einschließlich Dezember 2018 hielten sich N12 und ihr 

Bruder N13 regelmäßig jedes zweite Wochenende und auch teilweise in den Ferien auf dem 

Campingplatz bei ihrem Großvater Z8 und dem Angeklagten A2 auf. Dort übernachteten sie 

entweder in dem Wohnwagen ihres Großvaters oder in dem Wohnwagen des Angeklagten 

A2, der das volle Vertrauen der ganzen Familie genoss. N12 mochte den Angeklagten gut 

leiden und hielt sich gern bei diesem auf. 

 

2.43 – 2.48 (Ziffern 15 – 20 der Anklageschrift) 

Im Zeitraum von Oktober 2016 bis Dezember 2016 wurde der Angeklagte A2 gegenüber der 

Zeugin N12 in Kenntnis ihres Alters bei mindestens sechs verschiedenen Gelegenheiten in 

seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz sexuell übergriffig. Er küsste die Zeugin – 

teilweise mit Zunge – auf deren Mund und streichelte sie unterhalb ihrer Kleidung an der 

Brust und an der Scheide. Er leckte die Scheide des Kindes und ließ N12 seinen Penis 

berühren, um sich auf diese Weise sexuell zu befriedigen. Dabei nutzte der Angeklagte das 

zutrauliche Wesen des Kindes und dessen Unerfahrenheit aus. Dass dieses sich sichtbar 

unwohl fühlte, erkannte er zwar, war ihm jedoch gleichgültig. 

 

Bei einer dieser Taten führte der Angeklagte darüber hinaus einen Finger in die Scheide von 

N12 ein und brachte sie dazu, seinen Penis in den Mund zu nehmen und ihn oral zu 
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befriedigen. 

 

2.49 – 2.71 (Ziffern 21 – 43 der Anklageschrift) 

Bei diesen sexuellen Übergriffen beließ es der Angeklagte indes nicht. Weil das Kind ihn 

sexuell sehr erregte, nutzte der Angeklagte in der folgenden Zeit viele Übernachtungen und 

Besuche des Mädchens in seinem Wohnwagen aus, um N12 zu missbrauchen. Im Zeitraum 

von Januar 2017 bis Dezember 2018 vollzog der Angeklagte in mindestens 23 Fällen den 

vaginalen oder analen Geschlechtsverkehr mit N12, obwohl er wusste, dass diese noch 

keine 14 Jahre alt war. Dabei nutzte er aus, dass N12 ihn gern hatte und ihm nah sein wollte. 

Dass N12 dabei Schmerzen verspürte, ignorierte er. Ihm kam es allein darauf an, das 

Mädchen zum Zwecke seiner eigenen sexuellen Befriedigung zu benutzen. 

 

Der Angeklagte missbrauchte N12 auf diese Art und Weise auf seinem Bett, auf dem Sofa im 

Wohnwagen oder auf einem dort befindlichen Tisch. Ein Kondom verwendete der 

Angeklagte nie. Die Zeugin N12 signalisierte dem Angeklagten zwar häufig, dass ihr seine 

Handlungen nicht gefielen, sah sich jedoch nicht in der Lage, sich dessen Tun zu entziehen. 

Damit das Mädchen schwieg und seine Missbrauchstaten unentdeckt blieben, drohte der 

Angeklagte N12, dass er sich umbringen oder nach Afrika flüchten werde, falls sie jemandem 

etwas verrate. Er wusste nämlich, dass N12 ihn trotz seiner Taten sehr mochte und ihn nie 

verraten würde, wenn er sie auf diese Weise emotional unter Druck setzte. Tatsächlich hatte 

der Angeklagte damit zunächst Erfolg. Zu Beginn der polizeilichen Ermittlungen nahm die 

Zeugin den Angeklagten A2 in Schutz und verneinte, dass dieser übergriffig geworden sei. 

 

Die Zeugin N12 leidet unter den sexuellen Übergriffen bis zum heutigen Tag. Die emotionale 

Einordnung des Geschehenen fällt dem Mädchen äußerst schwer. Sie ist unruhig und schläft 

schlecht. Mit ihrer Mutter redet sie kaum noch. Eine stationäre Therapie steht kurz bevor. 

 

2.72 – 2.77 (Ziffern 9 – 14 der Anklageschrift; Fallakte 3) 
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N8 wurde 2013 geboren und ist ebenfalls eine Enkeltochter des auf dem Campingplatz „E“ 

in L lebenden Z8. Ab Sommer 2017 hielten sich N8 und ihre Brüder jedes zweite Wochenende 

sowie auch eine gewisse Zeit in den Sommerferien 2018 ohne ihre Eltern auf dem 

Campingplatz bei ihrem Großvater und dem mit diesem befreundeten Angeklagten A2 auf. 

Diese regelmäßigen Besuche fanden bis einschließlich November 2018 statt. 

 

2.72 – 2.74 (Ziffern 9 – 11 der Anklageschrift) 

Das kleine Mädchen weckte das sexuelle Interesse des Angeklagten A2. Im Zeitraum 

zwischen Sommer 2017 und November 2018 brachte der Angeklagte N8 in Kenntnis ihres 

Alters in seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz an mindestens drei nicht näher 

bestimmbaren verschiedenen Tagen in sexueller Absicht dazu, seinen Penis in den Mund zu 

nehmen und ihn oral zu befriedigen. N8 wollte das nicht, vermochte sich den Übergriffen 

des Angeklagten jedoch nicht zu erwehren. Diesem gefiel es sehr, dass N8 ihn auf seinen 

Wunsch hin befriedigte. Dass N8 die Übergriffe sehr unangenehm fand, bemerkte der 

Angeklagte zwar, es war ihm jedoch gleichgültig. 

 

2.75 – 2.77 (Ziffern 12 - 14 der Anklageschrift) 

An einem weiteren, nicht näher bestimmbaren Tag im genannten Tatzeitraum forderte der 

Angeklagte N8 vormittags nach dem gemeinsamen Frühstück auf, sich rücklings auf das im 

Wohnwagen befindliche Sofa zu legen. Auf das Sofa hatte er zuvor ein Handtuch gelegt. 

Sodann zog er N8 deren Schlafanzughose und ihre Unterwäsche aus und entkleidete sich 

selbst. Danach drang er mit seinem Glied in den After von N8 ein, was für diese sehr 

schmerzhaft war. Dies erkannte der Angeklagte, es war ihm jedoch egal. Er führte den 

Analverkehr bis zum Samenerguss durch. Um zu verhindern, dass das Mädchen jemandem 

von den sexuellen Handlungen erzählte und sie auch für weitere Übergriffe gefügig zu 

machen, schenkte der Angeklagte N8 im Nachgang ein Eis. 

 

In der gleichen Art und Weise drang der Angeklagte zwischen Sommer 2017 und November 

2018 noch an mindestens zwei weiteren Tagen in seinem Wohnwagen mit seinem Penis in 
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den After von N8 ein, die dies stets als sehr schmerzhaft erlebte. Den Angeklagten erregte 

sein Handeln hingegen sehr, so dass er sich bewusst über die von ihm erkannten Leiden des 

Kindes hinwegsetzte. 

 

2.78 (Ziffer 161 der Anklageschrift) 

Im November 2018 kam es dem Angeklagten abermals in den Sinn, seine sexuellen 

Wünsche auszuleben. Da nicht nur N8 anwesend war, sondern auch N13, der 2010 

geborene Bruder von N12, und ihm die Gelegenheit günstig erschien, beschloss der 

Angeklagte, sexuelle Handlungen zwischen den beiden Kindern zu inszenieren. 

 

So brachte der Angeklagte in den Nachmittagsstunden des 24. November 2018 N13 und N8 

in seinem Wohnwagen dazu, sexuelle Handlungen aneinander vorzunehmen. Auf 

Anweisung des Angeklagten nahm N8 den Penis des damals neunjährigen Jungen in ihre 

Hände und den Mund. Ferner drang N13 – ebenfalls nach der Regie des Angeklagten – mit 

seinem Penis vaginal und anal in die damals fünfjährige N8 ein und penetrierte deren 

Scheide bzw. After. Den Angeklagten erregte der Anblick der beiden Kinder. Er stellte 

mindestens acht Bildaufnahmen von den beiden Kindern her, die er sich später zur sexuel-

len Befriedigung erneut ansehen wollte. 

 

N8 leidet massiv unter den sexuellen Übergriffen. Das Geschehen auf dem Campingplatz 

beschäftigt das Mädchen sehr. Aufgrund der Übergriffe der Angeklagten A1 und A2 befindet 

sich das Mädchen seit April 2019 in einer stationären Behandlung, in der sie auch 

einzeltherapeutisch betreut wird. 

 

2.79 (Ziffer 4 der Anklageschrift; Fallakte 1) 

Den Angeklagten reizte die Vorstellung, seine sexuellen Phantasien auch mit N13 zu 

verwirklichen. An einem nicht näher bestimmbaren Tag im Zeitraum von Oktober 2016 bis 

Dezember 2018 fasste er in seinem Wohnwagen mit seiner Hand in sexueller Absicht an den 

von ihm zuvor entblößten Penis des Jungen, um in der Folge daran zu manipulieren. Ferner 
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brachte er N13 in Kenntnis seines Alters dazu, ihn mit der Hand an seinem Penis zu 

befriedigen. 

 

Der mittlerweile achtjährige N13 befindet sich aufgrund der Übergriffe durch den 

Angeklagten A2 in einem instabilen psychischen Zustand. Die Taten haben seine 

Entwicklung sehr beeinträchtigt. In der Schule ist das Kind mit dem Versuch aufgefallen, 

anderen Kindern zu zeigen, was ein „Blowjob“ ist. Ob therapeutische Maßnahmen zu einer 

Stabilisierung und Aufarbeitung des Geschehens führen werden, ist im Fall des N13 noch 

abzuwarten. 

 

2.80 – 2.118 (Ziffern 51-89 der Anklageschrift; Fallakte 7) 

Der 2010 geborene N9 ist der ältere Bruder der N8. Wie diese war er seit 2017 regelmäßig 

auf dem Campingplatz „E“ zu Besuch. Dort lernte er den Angeklagten A2 kennen. 

Während der Besuche kam es zu den folgenden Taten: 

 

2.80 (Ziffer 51 der Anklageschrift) 

Kurz nach seinem siebten Geburtstag übernachtete N9 an einem Dienstagabend erstmals 

bei dem Angeklagten A2 in dessen Wohnwagen. Gemeinsam mit dem Angeklagten schlief 

N9 auf einem Sofa in dem Wohnwagen. Als der Junge neben dem Angeklagten auf dem 

Sofa lag, entkleidete dieser in der Absicht, sexuelle Handlungen mit N9 durchzuführen, 

seinen Unterleib und forderte von N9, ihn an seinem Penis zu berühren. N9 wollte das zwar 

nicht, wusste jedoch nicht, wie er dieser Situation entkommen sollte. Aus Angst kam N9 der 

Aufforderung schließlich nach und knetete den Penis des Angeklagten mit seiner Hand. 

Anschließend zog der Angeklagte auch N9 die Hose samt Unterhose herunter und 

manipulierte mit seiner Hand an dem Glied des Jungen. Dabei schob er die Vorhaut des 

Jungen vor und zurück, was N9 große Schmerzen bereitete. Der Angeklagte, dem es nur um 

die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse ging, bemerkte das zwar, es war ihm jedoch 

egal. 
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2.81 – 2.84 (Ziffern 52 – 55 der Anklageschrift) 

An den darauf folgenden Abenden bis einschließlich Samstag übernachtete N9 täglich bei 

dem Angeklagten A2. Dem Angeklagten hatte der vorherige sexuelle Übergriff auf das Kind 

so gefallen, das er bis Samstag jeden Abend sexuelle Handlungen an dem Kind vornahm. 

Auf dem Sofa seines Wohnwagens liegend brachte er den Jungen jeweils dazu, circa 10 bis 

20 Minuten mit seiner Hand an dem entblößten Glied des Angeklagten zu manipulieren. Der 

Junge, der sich vor Schlägen des Angeklagten fürchtete, traute sich nicht, Widerstand zu 

leisten. 

 

2.85 – 2.118 (Ziffern 56 – 89 der Anklageschrift) 

Im Zeitraum von Juli 2017 bis November 2018 wurde der Angeklagte an jedem zweiten 

Wochenende und somit in insgesamt 34 Fällen gegenüber N9 sexuell übergriffig, indem er 

den Jungen in seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz dazu brachte, mit der Hand an 

dem entblößten Glied des Angeklagten zu manipulieren. Bei zehn dieser Taten fasste der 

Angeklagte zudem auch an den entblößten Penis von N9 und manipulierte daran. Dem 

Jungen verbot er, irgendjemandem von den Taten zu erzählen, weil er, der Angeklagte, 

sonst in das Gefängnis gehen müsse. N9, dem der Angeklagte nach wie vor ein wenig 

unheimlich war, gehorchte. 

 

N9 hatte durch die Übergriffe Schmerzen. Denn dadurch, dass der Angeklagte A2 die 

Vorhaut des Kindes vor- und zurückgeschoben hatte, hatte sich am Penis des Kindes eine 

Entzündung gebildet. Sein Vater ging auch mit ihm zum Arzt. Dass die Ursache der 

schmerzhaften Entzündung die sexuellen Übergriffe des Angeklagten waren, glaubte er 

seinem Sohn, als ihm dieser davon berichtete, aber nicht. 

 

N9 befindet sich wie seine Schwester N8 in einer heilpädagogisch-therapeutischen 

Einrichtung. Dort wird er vollstationär betreut und gefördert. Einmal wöchentlich nimmt N9 

an einzeltherapeutischen Sitzungen statt, deren Ziele die Stabilisierung der psychischen 

Verfassung des Jungens, der Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zu der 
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Therapeutin und das Wiedererlangen von äußerer und innerer Sicherheit sind. N9 leidet 

unter diversen Ängsten und hat häufig Albträume. Er fürchtet sich vor einem möglichen 

Ausbruch des Angeklagten A2 aus dem Gefängnis und verfügt über ein nur geringes 

Selbstwertgefühl. Die traumatischen Erfahrungen durch die Taten des Angeklagten kann N9 

derzeit nur durch emotionale Abspaltung ertragen. Die Aufarbeitung dieser Taten wird 

voraussichtlich noch Jahre dauern. 

 

2.119 (Ziffer 114 der Anklageschrift) 

Die Mutter des 2005 geborenen Geschädigten Z24 freundete sich über ihre Freundin Z25 mit 

deren Schwiegervater Z8 an. Es fanden häufige Besuche auf dem Campingplatz statt, wo 

die Familie schließlich auch den mit Z8 gut befreundeten Angeklagten A2 kennenlernte. 

Während die Mutter des Z24 abends nach Hause fuhr, übernachtete Z24 bei Z8 oder A2. 

Weil der Angeklagte vermeintlich so gut mit den Kindern umgehen kannte, er viele tolle 

Aktivitäten für die Kinder anbot und diese völlig begeistert von ihm waren, vertraute Z24 

Mutter dem Angeklagten A2. 

 

Auch zwischen Weihnachten und Silvester 2018 war Z24 auf dem Campingplatz „E“. Mit 

seiner Freundin, der Geschädigten N12, hielt er sich oft in dem Wohnwagen des 

Angeklagten A2 auf. An einem nicht näher bestimmbaren Nachmittag zwischen Weihnach-

ten und Silvester befand sich Z24 auf dem Sofa im Wohnwagen des Angeklagten, während 

N12 in dessen Bett lag. Weil der Angeklagte die Vorstellung sexuell erregend fand, die beiden 

Kinder zur Durchführung des Geschlechtsverkehrs miteinander zu verleiten und dabei 

zuschauen zu können, forderte er Z24 und N12 auf, sich zusammen in ein Bett zu legen und 

gemeinsamen Geschlechtsverkehr auszuüben. Er ging zu seinem Schrank, holte einen Dildo 

mit wenig pigmentierter Hautfarbe heraus, nahm ein Kondom und stülpte das Kondom über 

den Dildo. Damit wollte der Angeklagte den Kindern die Benutzung eines Kondoms 

vorführen und sie dazu bewegen, sexuelle Handlungen aneinander durchzuführen. 

Anschließend gab der Angeklagte N12 den Dildo und forderte sie auf, diesen in ihre Scheide 

einzuführen und dort zu bewegen. Weil N12 den Dildo jedoch auf den Boden warf und beide 
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Kinder zum Ausdruck brachten, dass sie der Aufforderung des Angeklagten nicht Folge 

leisten wollten, erkannte der Angeklagte, dass sein Plan keinen Erfolg haben würde. Er gab 

seinen Versuch, die Kinder zum Geschlechtsverkehr zu bestimmen, auf, und verließ den 

Wohnwagen. 

 

2.120 – 2.128 (Ziffern 90 – 98 der Anklageschrift; Fallakte 8) 

Die 2008 geborene Geschädigte Z1 ist die P des Angeklagten A2. Das Mädchen, das den 

Angeklagten schon ihr ganzes Leben lang kennt, hielt sich häufig bei dem Angeklagten unter 

dessen Wohnanschrift in S oder seit dem Sommer 2016 an den Wochenenden und in 

Ferienzeiten auf dem Campingplatz „E“ auf. Der Angeklagte brachte Z1 das Schwimmen bei, 

begleitete das Mädchen und dessen Freunde auf einen Spielplatz und machte ihr tolle 

Geschenke zu Weihnachten und zu ihrem Geburtstag. Als Z1 sieben oder acht Jahre alt war, 

erregte sie mehr und mehr sein sexuelles Interesse. Weil er die Vorstellung erregend fand, 

sexuelle Handlungen an Z1 vorzunehmen, kam es an jeweils nicht näher bestimmbaren 

Tagen zwischen Sommer 2016 und September 2017 zu den folgenden Taten: 

 

2.120 (Ziffer 90 der Anklageschrift) 

Als die Geschädigte Z1 bei dem Angeklagten auf dem Campingplatz zu Besuch war und sich 

in seinem Wohnwagen in ein Bett zum Schlafen gelegt hatte, setzte sich der Angeklagte 

neben sie. Er zog der auf dem Rücken liegenden Geschädigten deren Schlafanzughose und 

Unterhose aus. Sodann fasste er Z1 an ihre entblößte Scheide und streichelte sie dort in 

sexueller Motivation. 

 

2.121 (Ziffer 91 der Anklageschrift) 

In dem genannten Tatzeitraum hielt sich Z1 auch häufiger bei dem Angeklagten A2 unter 

dessen Anschrift in S auf. An einem dieser Tage ging der Angeklagte mit dem Mädchen in 

den Partykeller. Dort setzte sich Z1 auf Aufforderung des Angeklagten auf die 

Tischtennisplatte. Anschließend zog ihr der Angeklagte – sexuell motiviert – die Hose und 

Unterhose aus. Sodann zog er seine eigene Hose herunter. Zunächst fuhr er mit seinem 
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Penis einige Mal über die unbekleidete Scheide des Mädchens, bis er schließlich mit seinem 

Glied in ihre Scheide eindrang. Für Z1 war dies sehr unangenehm und schmerzhaft. Dies 

blieb auch dem Angeklagten nicht verborgen. Es war ihm aber egal. 

 

2.122 (Ziffer 92 der Anklageschrift) 

An einem anderen Tag übernachtete Z1 bei ihrem P in S gemeinsam mit diesem in seinem 

Zimmer. Das Mädchen lag in ihrer Schlafbekleidung rücklings auf dem Bett des Angeklagten, 

als dieser zu ihr trat und abermals sexuell übergriffig wurde. Weil ihn das in seinem Bett 

liegende Kind sexuell erregte, entkleidete er das Mädchen, um anschließend auch seine 

eigene Hose und Unterhose herunterzuziehen. Sodann nahm er seinen Penis in die Hand 

und strich damit über den nackten Körper des Kindes. Dabei begann er an der Scheide des 

Mädchens und fuhr bis zum Brustbereich der Geschädigten hoch. Diese Berührungen 

erregten den Angeklagten A2. Dass dem Mädchen sein Tun sehr unangenehm war, war im 

bewusst, störte ihn aber nicht. 

 

2.123 (Ziffer 93 der Anklageschrift) 

Als die Geschädigte Z1 an einem weiteren Tag rücklings auf der Couch im Wohnwagen des 

Angeklagten A2 lag, entkleidete der Angeklagte ihren und seinen Unterleib. Er legte sich auf 

das Mädchen und drang mit seinem Glied in ihre Scheide ein. 

 

2.124 (Ziffer 94 der Anklageschrift) 

Ebenso kam es auf einem Bett im Wohnwagen des Angeklagten zu Vaginalverkehr zwischen 

dem Angeklagten und Z1. An einem nicht näher bestimmbaren Tag zwischen Sommer 2016 

und September 2017 entkleidete der Angeklagte Z1 und seinen eigenen Unterleib und drang 

mit seinem Penis in das zu diesem Zeitpunkt sieben- bis neunjährige Kind ein. 

 

2.125 (Ziffer 95 der Anklageschrift) 

Während eines weiteren Besuchs der Z1 in der Wohnung des Angeklagten in S an einem 

nicht näher bestimmbaren Tag im Zeitraum von Sommer 2016 bis September 2017 kam es 
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zu einem erneuten sexuellen Übergriff. Als das Kind im Schlafzimmer des Angeklagten im 

Bett lag, setzte dieser sich neben sie, cremte seinen Zeigefinger ein und führte diesen 

sodann in die Scheide von Z1 ein. Das Tun des Angeklagten fühlte sich für Z1 falsch und 

unangenehm an. Dies interessierte den sexuell motivierten Angeklagten, der dies durchaus 

erkannte, jedoch nicht. 

 

2.126 (Ziffer 96 der Anklageschrift) 

In gleicher Weise ging der Angeklagte seine P im genannten Zeitraum auch in seinem 

Wohnwagen auf dem Campingplatz „E“ an. Z1 spielte Nintendo, als sich ihr P abermals mit 

sexuellen Absichten näherte. Während des Spiels lag Z1 über der Bettdecke auf dem Bett 

des Angeklagten und war in das Spiel völlig vertieft. Der Angeklagte, der die Gelegenheit für 

einen weiteren sexuellen Übergriff günstig fand, legte sich neben das Kind und führte einen 

Finger in dessen Scheide ein. 

 

2.127 (Ziffer 97 der Anklageschrift) 

Der Angeklagte genoss das Gefühl, die ihn besuchenden Kinder zu manipulieren und 

hierdurch sexuelle Befriedigung zu erlangen. Als Z1 ihn zwischen Sommer 2016 und 

September 2017 auf dem Campingplatz besuchte, war bei einer Gelegenheit auch der 

Geschädigte N13 zu Gast. Der Angeklagte kam sexuell motiviert auf die Idee, sexuelle 

Handlungen zwischen den Kindern zu inszenieren, bei denen er zuschauen konnte. Als er 

mit den beiden Kindern in seinem Wohnwagen alleine war, forderte er N13 auf, Z1 an der 

Scheide anzufassen. Er werde nur Schokolade von ihm bekommen, wenn er mache, was er 

verlange. N13 weigerte sich jedoch beharrlich. Letztlich brachte ihn der Angeklagte dazu, Z1 

oberhalb ihres Schlafanzuges im Brust- und Bauchbereich zu streicheln. Auch wenn der 

Angeklagte gern mehr gesehen hätte, fühlte er sich durch die erfolgreiche Aktion sexuell 

befriedigt. 

 

2.128 (Ziffer 98 der Anklageschrift) 

Um sich weitere sexuelle Befriedigung zu verschaffen, ging der Angeklagte mit seinem P 
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zwischen Sommer 2016 und September 2017 in einem Wald in der Nähe des 

Campingplatzes oder in der Nähe seines Wohnortes wandern. Während der Wanderung 

wollte er Nacktfotos von Z1 in für ihn erregenden Posen anfertigen. Der Angeklagte und sein 

P erreichten eine kleine, einsame Holzhütte im Wald und der Angeklagte erklärte Z1, was er 

von ihr wollte. Als Gegenleistung versprach er ihr, dass sie eine ganze Packung Kekse von 

ihm bekomme. Zunächst wollte sich Z1 nicht darauf einlassen, weil sie Sorgen hatte, dass 

jemand vorbeikommen könnte. Der Angeklagte beruhigte das Mädchen jedoch. Nachdem 

er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, forderte er Z1 auf, sich nackt 

auszuziehen und für ihn zu posieren. Obwohl Z1 die sexuellen Posen, die ihr P ihr vorgab, 

peinlich waren und sie eigentlich nicht mitmachen wollte, gehorchte sie dem Angeklag-

ten.Mit seiner Kamera fotografierte der Angeklagte sein P. In diesem Zuge forderte er Z1 

auchauf, einen Stock zu nehmen und an ihre Scheide zu halten. Auch dies wollte Z1 zu-

nächstnicht mitmachen. Weil der Angeklagte ihr aber eine Extraportion Eis versprach, ließ 

sie sichin der Folge doch darauf ein, während der Angeklagte sie fotografierte. 

 

Wie zuvor schon andere Opfer des Angeklagten wurde auch Z1 von diesem aufgefordert, 

niemanden von seinen Missbrauchstaten zu erzählen. Wenn sie ihrer Mutter oder 

Großmutter von den sexuellen Übergriffen erzählen würde, werde er ihrer Mutter etwas 

antun. Das Mädchen, das große Angst um seine Mutter empfand, gehorchte dem 

Angeklagten. Weil einer Mitarbeiterin des Jugendamtes, die als Umgangspflegerin Z1 

Kontakt zu ihrem leiblichen Vater überwachte, die Situation auf dem Campingplatz und das 

ungewöhnlich enge Verhältnis zwischen Z1 und ihrem P suspekt vorkamen, durfte Z1 nach 

September 2017 nicht mehr auf den Campingplatz fahren. 

 

Z1 befindet sich wegen der Vorfälle in S und auf dem Campingplatz in einer ambulanten 

Therapie. Zwar hat diese schon zu einer Verbesserung geführt, gleichwohl beschäftigt sich 

das junge Mädchen mit dem Geschehen noch sehr. 

 

2.129 (Ziffer 5 der Anklageschrift) 
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Die Zeugin N4, geboren 2006, ist die ältere Halbschwester der weiteren Geschädigten N2 

und N3. Als sie mit ihrer Familie auf dem Campingplatz „E“ zu Besuch war, lernte sie beim 

Tischtennisspiel den Angeklagten A2 kennen. Sie fand ihn sofort sympathisch und wollte – 

wie die anderen Kinder – gern bei dem Angeklagten übernachten. 

 

Als sie an einem nicht näher bestimmbaren Tag im Sommer oder Herbst 2018 gemeinsam 

mit ihrer Freundin N12 bei dem Angeklagten übernachten durfte, legten sich die beiden 

Mädchen in dessen Wohnwagen schlafen. Der Angeklagte, der genau wusste, wie alt die 

beiden Mädchen waren, legte sich neben Z1 und N12 und küsste N12. Nachdem N12 sich 

entkleidet hatte, fasste er ihr mit einer Hand an die Scheide und die nackten Brüste. Mit der 

anderen Hand berührte der Angeklagte sodann N4 zunächst oberhalb der Kleidung und im 

weiteren Verlauf auch unterhalb der Kleidung an der Scheide sowie an der Brust. Das 

Gefühl, auf diese Weise zwei Mädchen gleichzeitig an ihren nackten Körpern berühren zu 

können, war für den Angeklagten zutiefst erregend. Da N4 das übergriffige Verhalten des 

Angeklagten zu viel wurde, stand sie auf und verließ den Wohnwagen. Der Angeklagte 

entkleidete sodann seinen Unterleib und drang mit seinem Penis in die Scheide von N12 ein. 

Nach einigen Minuten betrat N4 den Wohnwagen erneut und forderte den Angeklagten auf 

aufzuhören. Der hiervon unbeeindruckte Angeklagte führte noch weitere fünf Minuten 

vaginalen Geschlechtsverkehr mit N12 aus. Dass N4 sich extrem unwohl fühlte und das 

ganze Geschehen sehr unangenehm fand, war dem Angeklagten völlig egal. 

 

2.130 (Ziffer 7 der Anklageschrift) 

An einem weiteren nicht näher bestimmbaren Tag im Sommer oder Herbst 2018 übergab 

der Angeklagte N12 und N4 in seinem Wohnwagen auf dem Campinglatz jeweils einen Vib-

rator und forderte die Mädchen auf, die Vibratoren in ihre Scheiden einzuführen. N12 kam 

dieser Aufforderung nach. N4 hingegen weigerte sich, woraufhin der Angeklagte sie auffor-

derte, ihren Finger in ihre Scheide einzuführen. Dieser Aufforderung kam N4 zumindest kurz-

zeitig auch nach. Weil der Angeklagte und N4 vorlog, dass er verschwinden und nie wieder 

zurückkommen werde, wenn sie jemandem von den Vorfällen erzählen würden, behielten 
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diese das Geschehen für sich. Trotz allem mochten sie den Angeklagten, der im Übrigen so 

freundlichen zu den Kindern war, gern leiden. 

 

Wie ihre Schwestern befindet sich auch die Zeugin N4 wegen der Vorfälle auf dem 

Campingplatz „E“ in therapeutischer Behandlung. Anders als ihren jüngeren Schwestern 

gelingt es N4, über die Missbräuche zu sprechen. Gleichwohl fühlt sich auch N4 durch das 

Geschehen stark belastet, zumal sie weiß, dass auch ihre kleinen Schwestern durch die 

Angeklagten A2 bzw. A1 missbraucht worden sind. 

 

2.131 – 2.133 (Ziffern 1 – 3 der Anklageschrift) 

Auch die auf dem Campingplatz bei dem Angeklagten A1 lebende Zeugin N21 kannte den 

Angeklagten A2. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu dem Angeklagten A2 und nannte ihn 

manchmal scherzhaft „Papa“. Auch durfte sie einige Male bei diesem übernachten. In dem 

Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 13. November 2018 hielt sich der 

Angeklagte A2 an drei verschiedenen, nicht näher bestimmbaren Tagen in dem Wohnwagen 

des Angeklagten A1 auf. An diesen drei Tagen sah er jeweils dabei zu, wie der Angeklagte 

A1 das Kind sexuell missbrauchte, indem er N21 dazu brachte, seinen Penis in den Mund zu 

nehmen und ihn oral zu befriedigen. Durch seine Anwesenheit und offensichtliche Billigung 

das Geschehen bestärkte der Angeklagte A2 den Angeklagten A1 darin, sich auf diese 

Weise an N21 zu vergehen. Das war dem Angeklagten A2 auch bewusst. Er wollte sowohl 

A1 bei seinen Übergriffen psychisch unterstützen als auch dessen Oralverkehr mit N21 

fördern. 

 

2.134 – 2.145 (Ziffern 99 -110 der Anklageschrift) 

Zwischen Juni und November 2018 übernachtete die 2011 geborene Zeugin N1 jedes zweite 

Wochenende auf dem Campingplatz „E“. Der Angeklagte, der das sechs oder sieben Jahre 

alte Mädchen sexuell attraktiv fand, nutzte jeden Wochenendbesuch des Kindes für einen 

sexuellen Übergriff auf das Mädchen. Obwohl ihm das Alter des Kindes bekannt war, griff er 

der Zeugin bei mindestens zwölf Gelegenheiten unter deren Kleidung an die Scheide und 
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streichelte bzw. knetete diese. 

 

Die Missbrauchstaten belasten die Zeugin N1 bis zum heutigen Tag. Sie leidet unter 

Stimmungsschwankungen und schläft in der Nacht schlecht. 

 

2.146 – 2.152 (Ziffern 44 – 50 der Anklageschrift) 

Der Angeklagte, der es gewohnt war, die Kinder in seinem Umfeld sexuell zu missbrauchen, 

interessierte sich auch für die 2008 geborene Zeugin N2. 

 

2.146 (Ziffer 44 der Anklageschrift) 

An einem nicht näher bestimmbaren Tag im Frühjahr oder Sommer 2018 suchte der Ange-

klagte A1 gemeinsam mit der Zeugin N2 den Wohnwagen des Angeklagten A2 auf, 

damit dieser sexuelle Handlungen mit N2 durchführen konnte. Zuvor hatte der Angeklagte 

A1 dem Mädchen gesagt, dass es alles tun müsse, was der A2 von ihr wolle. Das Mädchen 

nahm die Worte des Angeklagten A1 als Drohung wahr und fühlte sich eingeschüchtert. 

Nachdem N2 sich nach Aufforderung entkleidet und auf das in dem Wohnwagen befindliche 

Sofa gelegt hatte, begab sich der von der Situation erregte Angeklagte A2 zu ihr, der 

ebenfalls bereits unbekleidet war. Er berührte sie mit der Hand an der entblößten Scheide 

und leckte sie dort mit seiner Zunge. Ferner brachte der Angeklagte N2 dazu, seinen Penis 

in den Mund zu nehmen und ihn oral zu befriedigen. Anschließend drang der Angeklagte mit 

seinem Glied in den After von N2 ein. 

 

2.147 – 2.152 (Ziffern 45 – 50 der Anklageschrift) 

An weiteren, nicht näher bestimmbaren Tagen in den Sommerferien 2018 (16. Juli bis 28. 

August 2018) berührte der Angeklagte bei mindestens sechs verschiedenen Gelegenheiten 

in seinem Wohnwagen mit seiner Hand die entblößte Scheide von N2 und führte einen 

Finger vaginal ein. Zwar fühlte sich N2 während dieser Übergriffe stets sehr unwohl. Wie sie 

diese verhindern könnte, wusste das junge Kind indes nicht. Dem Angeklagten waren N2 

Gefühle während der Übergriffe bewusst, aber gleichgültig, da es ihm nur auf die 
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Befriedigung seiner eigenen sexuellen Bedürfnisse ankam. 

 

N2 ist durch die sexuellen Übergriffe auf dem Campingplatz, die sowohl durch den 

Angeklagten A1 als auch durch den Angeklagten A2 verübt wurden, psychisch stark 

angegriffen. Ihr gesundheitlicher Zustand erfordert eine stationäre therapeutische 

Behandlung. 

 

2.153 – 2.155 (Ziffern 111 – 113 der Anklageschrift) 

Der Onkel und die Tante der 2007 geborenen Z27 leben auf dem Campingplatz „E“ in L. Seit 

ihrem siebten oder achten Lebensjahr verbringt Z27 in den Sommerferien häufig ein paar 

Tage bei ihren Verwandten auf dem Campingplatz. An drei verschiedenen, nicht näher 

bestimmbaren Tagen in den Sommerferien 2018 (Zeitraum vom 16. Juli 2018 bis zum 28. 

August 2018) fasste der Angeklagte Z27 auf dem Campingplatz „E“ in L an das bekleidete 

Gesäß, da er sexuelles Interesse an dem Mädchen hatte. Diese Berührungen waren Z27 – 

was dem Angeklagten bewusst war – sehr unangenehm. 

 

2.156 (Ziffer 162 der Anklageschrift) 

Anlässlich der von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Lippe am 11.Januar 2019 

vorgenommenen Durchsuchung der S Wohnung und der Campingplatzparzelle des 

Angeklagten in L sowie bei den nachfolgenden Durchsuchungen an diesen Orten durch 

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Lippe und der BAO E konnten eine Vielzahl von 

Datenträgern sichergestellt werden. Diese standen sämtlich im Eigentum des Angeklagten. 

Auf zwei Micro-SD-Karten, einem Mobiltelefon Samsung Galaxy S IV sowie vier 

verschiedenen PCs befanden sich 4178 kinder- und jugendpornographische Bilddateien 

und 628 kinder- und jugendpornographische Videodateien. Die Dateien zeigen zur sexuellen 

Stimulierung des entsprechend veranlagten Betrachters Personen – auf 3931 Bildern und in 

600 Videos ersichtlich jünger als vierzehn Jahre sowie auf 247 Bildern und in 28 Videos 

ersichtlich jünger als achtzehn Jahre – in von außen veranlasster anreißerischer, 
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ausschließlich auf die Geschlechtsregion reduzierter Pose. Die jüngsten Kinder befinden 

sich noch im Säuglingsalter. Auf vielen der Bilder und Videos sind die Kinder und Jugendli-

chen unbekleidet. In anderen Fällen tragen sie altersunangemessene, aufreizende Kleidung.  

 

Einige Kinder tragen Augenbinden und Halsbänder oder sind gefesselt. Die Kinder und 

Jugendlichen manipulieren auf diesen Bildern bzw. in den Videos am eigenen Körper, aber 

auch am Geschlechtsteil anderer Personen – auch mit dem Mund – und lassen 

entsprechende Manipulationen, aber auch oralen, vaginalen und analen Geschlechtsver-

kehr über sich ergehen. Auf einigen Darstellungen führen sich die Kinder und Jugendlichen 

Gegenstände wie Stifte, Kerzen oder „Sexspielzeug“ in ihre Scheide oder ihren After ein. 

Wegen der Einzelheiten der Abbildungen wird gemäß § 267 Abs. 1 Satz 3 StPO auf die 

Ausdrucke in den Beweismittelordnern verwiesen. 

 
III. 

 

  

1. Der Angeklagte A1 

 

Die Feststellungen zum Werdegang des Angeklagten A1 beruhen auf seinen Angaben 

gegenüber der Sachverständigen Frau Dr. M, welche diese in der Hauptverhandlung im 

Rahmen ihres Gutachtens wiedergegeben hat. 

Die nach Ziffer II.1 festgestellten Taten hat der Angeklagte A1 durch eine von seinem 

Verteidiger abgegebene und von ihm selbst ausdrücklich bestätigte Erklärung sämtlich 

vollumfänglich eingeräumt. Zweifel an der Glaubhaftigkeit des Geständnisses des 

Angeklagten bestehen nicht. Es steht im Einklang mit dem übrigen Ergebnis der 

Beweisaufnahme. 

 

Im Einzelnen: 

 

1.1 
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Die Zeugin N23 hat den sexuellen Übergriff des Angeklagten so, wie unter Ziffer II.1 

festgestellt, bei der Polizei geschildert. So gab sie am 1. Februar 2019 gegenüber der Polizei 

im Rahmen der zeugenschaftlichen Vernehmung an, dass sie als damals vierjähriges 

Mädchen den Angeklagten A1 in dessen Wohnwagen besucht habe, damit dieser ihr 

Mandala zum Ausmalen ausdrucke. Völlig unvermittelt habe der Angeklagte ihr gesagt, dass 

sie dafür aber eine Gegenleistung zu erbringen habe. Sie solle seinen Penis in den Mund 

nehmen und wie an einem Dauerlutscher daran lecken und lutschen. Verunsichert habe sie 

getan, was von ihr verlangt worden sei, habe aber aufgehört, als der Penis in ihrem Mund 

hart geworden sei. Sie habe ihrer Mutter und ihrer besten Freundin von dem Vorfall erzählt. 

Es sei aber nie zu polizeilichen Ermittlungen gekommen. 

 

Im Rahmen der Hauptverhandlung bestätigte die Zeugin N23 zunächst ihre polizeilichen 

Angaben zu dem sexuellen Übergriff. Nachvollziehbar und von beeindruckendem 

Erinnerungsvermögen geprägt bekundete die Zeugin, wie toll einerseits die durch den 

Angeklagten A1 organisierten Unternehmungen waren, und wie verunsichert und komisch 

sie sich andererseits gefühlt habe, als der eigentlich so freundliche Angeklagte plötzlich 

sexuelle Handlungen von ihr verlangt habe. Eindringlich und glaubhaft erklärte die Zeugin, 

wie sehr sie auch heute noch unter dem Missbrauch durch den Angeklagten in ihrer 

frühesten Kindheit leidet. 

Die Angaben der Geschädigten wurden durch die Aussage ihrer Mutter, der Zeugin Z28, 

untermauert. Diese bekundete glaubhaft und detailreich ihre Erinnerungen an den Vorfall 

auf dem Campingplatz „E“. Ihre Tochter sei damals zu ihr gekommen und habe wörtlich ge-

sagt: „Penis lecken schmeckt nicht“. Sie habe beschrieben, was „X“ von ihr verlangt habe. 

Ihre Tochter N23 leide bis zum heutigen Tag sehr unter dem damaligen Geschehen. Auch für 

sie selbst sei die Situation sehr belastend. 

 

Die Aussage der Zeugin Z28 ist in jeder Hinsicht glaubhaft. Dass sie sich so genau an die 

Situation erinnert, in der ihre Tochter von dem Angeklagten A1 zurückkam und ihr sagte, 

dass „Penis lecken [nicht] schmeck[e]“, ist für die Kammer angesichts der 
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Außergewöhnlichkeit einer solchen Aussage aus dem Mund eines vierjährigen Mädchens 

ohne weiteres nachvollziehbar. 

 

In der Gesamtschau beider Aussagen ergibt sich ein stimmiges, lebensechtes Bild von der 

unter Ziffer II.1 festgestellten Tat. 

 

1.2 – 1.16 

Die Geschädigte N15 erklärte gegenüber der Polizei am 21. Januar 2019, dass der 

Angeklagte A1 von ihr und ihrer Freundin N24 verlangt habe, im Rahmen von Videochats vor 

laufender Kamera die Oberteile hochzuziehen und den ihr unbekannten Chatpartnern den 

entblößten Oberkörper zu präsentieren. Zweimal monatlich hätten sich die beiden 

Freundinnen in der Folge jeweils vor der Kamera entblößt. Der Angeklagte habe ihnen dafür 

einen Laptop versprochen. Bei einer dieser Gelegenheiten habe „X“ den Mädchen gesagt, 

dass sie sich ein bisschen anfassen müssten, wenn Geld fließen solle. 

 

In der in der Hauptverhandlung verlesenen E-Mail vom 11. Juli 2019 (Anlage 29 zum 

Protokoll der Hauptverhandlung vom 12. Juli 2019) erklärte die Geschädigte, dass ihr die 

Übergriffe, die sie bei der Polizei geschildert habe, sehr peinlich gewesen seien. Sie habe 

sich währenddessen sehr unwohl gefühlt und habe mit der Situation nicht umgehen kön-

nen. Sie habe sich gefühlt, als könne die ganze Welt sie sehen. Über das Ereignis zu spre-

chen, falle ihr bis heute sehr schwer. Sie schäme sich auch heute noch dafür. 

 

Die Angaben der Geschädigten N15 zu den Übergriffen sind in jeder Hinsicht glaubhaft. Sie 

entsprechen den Bekundungen der Zeugin N24. Diese erklärte bei ihrer polizeilichen 

Vernehmung am 3. Mai 2019, dass N15 und sie im Rahmen von Livechats mit unbekannten 

Chatpartnern auf Vorschlag des Angeklagten A1 häufig ihre T-Shirts hochgeschoben hätten, 

um ihren Chatpartnern den nackten Oberkörper zu zeigen. Der Angeklagte habe erklärt, 

dass „auf der anderen Seite“ Männer säßen, die es gut fänden, wenn sie ihre Brüste sehen 

könnten. 
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In der Hauptverhandlung bestätigte die Zeugin N24 authentisch und glaubhaft ihre bei der 

Polizei gemachten Angaben über die Übergriffe des Angeklagten. Unter Tränen schilderte 

sie, dass der Angeklagte in ihrer Kindheit wie ein Vater für sie gewesen sei. Es sei 

schrecklich für sie, dass der Angeklagte sie offenbar als eine Art „Lockvogel“ benutzt habe. 

Dass so viele Missbrauchstaten ans Licht gekommen seien, sei sehr belastend. Erst sehr 

spät habe sie verstanden, dass das, was der Angeklagte A1 mit ihr gemacht habe, ebenfalls 

unrecht gewesen sei. Deshalb habe sie bei der Polizei zunächst auch nichts von den 

Vorfällen vor der Kamera erzählt. 

 

Die Bekundungen der Zeugin N24 waren in jeder Hinsicht nachvollziehbar und glaubhaft. Zu 

keiner Zeit zeigte die Zeugin eine unangemessene Belastungstendenz. Vielmehr setzte sich 

die Zeugin intensiv mit ihrer Angst auseinander, dass sie selbst eine Verantwortung für das 

Geschehene tragen könnte. Da es sich bei den Taten zu ihrem Nachteil aus Sicht der Zeugin 

N24 um ein nicht sehr bedeutendes Geschehen handelte, ist es nachvollziehbar, dass sie 

der Polizei erst zu einem sehr späten Zeitpunkt von diesen Übergriffen erzählte. Noch in der 

Hauptverhandlung bemühte sich die Zeugin, der die Dimension der übrigen Anklagevor-

würfe 

zum Beispiel gegen ihre Nichte, die Geschädigte N21, bekannt war, darum, ihr eigenes Leid 

möglichst in den Hintergrund zu stellen. Die Kammer hegt keine Zweifel an der Richtigkeit 

ihrer Aussage. 

 

1.17 

Dass das Geständnis des Angeklagten hinsichtlich der unter Ziffer II.1.17 festgestellten Tat 

richtig ist, steht für die Kammer aufgrund der Angaben der Geschädigten N16 bei der Polizei 

und vor dem Hintergrund der in der Hauptverhandlung verlesenen E-Mail vom 11. Juli 2019 

(Anlage 29 zum Protokoll vom 12. Juli 2019) fest. 

 

Am 29. Januar 2019 berichtete die Geschädigte N16 der Polizei über den unter Ziffer II.1.17 
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festgestellten Übergriff. Der Angeklagte habe sich während einer Übernachtung neben sie 

gelegt und versucht, mit seiner Hand in ihre Hose zu gehen. Sie habe versucht, sich zu 

wehren. Das habe nicht geklappt, weil der Angeklagte, der viel stärker als sie gewesen sei, 

sie an den Armen festgehalten habe. Es sei ihm gelungen, mit der Hand in ihre Hose zu 

fassen und sie über der Unterhose im Intimbereich zu berühren. 

 

In ihrer E-Mail vom 11. Juli 2019 erklärte die Geschädigte N16 weiter, dass es sehr 

unangenehm gewesen sei, was „X“ mit ihr gemacht habe. Sie habe sich sehr ekelhaft und 

angewidert gefühlt und empfinde bis heute Ekelgefühle, wenn sie an die Situation 

zurückdenke. 

 

Die polizeilichen Angaben der Geschädigten und ihre Erklärung in der E-Mail vom 11. Juli 

2019 sind glaubhaft und authentisch. Die Gefühlsreaktion des zum Tatzeitpunkt sehr jungen 

Mädchens auf den Übergriff durch den Angeklagten A1 ist nachvollziehbar. Ihre Darstellung 

des Geschehens wird durch die detaillierten und schlüssigen Angaben ihrer Schwester N15 

in deren polizeilicher Vernehmung vom 21. Januar 2019 untermauert. So hat diese 

gegenüber der Polizei angegeben, dass N16 auf dem Campingplatz mitten in der Nacht zu 

ihr gekommen sei und sie ihre weinende Schwester in den Arm genommen habe. N16 habe 

ihr erzählt, dass der „X“ ihr unter die Wäsche gegangen sei. Später habe auch ihre Mutter 

davon Kenntnis erlangt. N16 habe aber partout keine Anzeige erstatten wollen, weil ihr der 

Vorfall so unangenehm gewesen sei. Diese Schilderung, deren Eckdaten mit der Aussage 

der Geschädigten N16 korrespondiert, erhärtet die Auffassung der Kammer, dass diese die 

Wahrheit gesagt hat. 

 

1.18 – 1.37 

Die Zeugin N17 hat die Taten, obwohl diese schon lange zurückliegen, im Rahmen der 

polizeilichen Vernehmungen am 18. Dezember 2018 und am 21. März 2019 differenziert und 

detailliert beschreiben können. Dies trifft insbesondere zu für die ersten drei Übergriffe 

(Ziffern II.1.18 – II.1.20), den letzten Übergriff (Ziffer II.1.37), die Fälle vor der laufenden 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3742 

Kamera (Ziffern II.1.33 – II.1.36), den unter Ziffer II.1.21 festgestellten Fall, bei dem das 

Mädchen den Angeklagten erstmals manuell befriedigen musste, den ersten Oralverkehr 

(II.1.25), den ersten Vaginalverkehr (Ziffer II.1.26), die Situation mit dem Vibrator (Ziffer 

II.1.31), die vier Fälle des vollzogenen Oralverkehrs mit anschließender Ejakulation in den 

Mund des Kindes (Ziffern II.1.27 – II.1.30) und den Übergriff im Gartenbereich des 

Wohnwagens (Ziffer II.1.32). 

 

In der Hauptverhandlung bekundete die Zeugin N17 sichtbar betroffen, dass alles, was sie 

der Polizei über die Übergriffe erzählt habe, richtig sei. Nachvollziehbar berichtete sie, wie 

sie den Angeklagten A1 kennengelernt hatte und wie großartig es zunächst bei dem 

Angeklagten auf dem Campingplatz gewesen sei. Eindrücklich erklärte die Zeugin, wie 

widersprüchlich sie sich gefühlt habe, als dieser sie sodann missbraucht habe. Ihre Gefühle 

habe sie nicht einordnen können. Alles andere auf dem Campingplatz sei so toll gewesen, 

dass sie die sexuellen Übergriffe erst einmal hingenommen habe. Erst, als in der Schule das 

Thema Sexualkunde behandelt worden sei, habe sie realisiert, was da eigentlich passiert 

sei. 

Zwar sei sie jetzt sehr erleichtert über die Festnahme des Angeklagten. Gleichzeitig fühle sie 

sich wütend, traurig und beschämt über das Vorgefallene. 

 

Die Angaben der in ihrer Person uneingeschränkt glaubwürdigen Zeugin N17 waren in jeder 

Hinsicht glaubhaft. Ihre Bekundungen waren plausibel, nachvollziehbar und in sich schlüs-

sig. Trotz ihres zum Tatzeitraum noch sehr jungen Alters konnte sie sich an eine Vielzahl von 

Details erinnern. So konnte sie zum Zeitpunkt der polizeilichen Vernehmung noch angeben, 

den Namen „A3“ bei den Live-Chats gelesen und gehört zu haben, wodurch der gesondert 

Verurteilte A3 ermittelt und verurteilt werden konnte. Trotz der zahlreichen Übergriffe ge-

lang der Zeugin N17 zwar keine chronologische, doch fein differenzierte Wiedergabe des 

Geschehens. 

 

Ihre Angaben werden zudem durch die anschaulichen Bekundungen der Zeugin Z29 
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untermauert. Diese erklärte, dass sie eine Freundin der Familie N11 sei. Während eines 

gemeinsamen Spieleabends habe sie erstmals von den sexuellen Übergriffen auf dem 

Campingplatz erfahren. N17 habe ihr unter Tränen berichtet, dass sie durch den 

Angeklagten A1 sexuell missbraucht worden sei und dass sie nie wieder auf den 

Campingplatz gehen wolle. Die Mutter der Zeugin N17 habe hierzu bloß gesagt: „Das glaube 

ich nicht“. Irgendwann sei sie wütend rausgerannt und habe die Zimmertür laut 

zugeschlagen. Dabei habe sie gerufen: „Erzähl‘ nicht so einen Scheiß!“. N17 sei fix und fertig 

gewesen und furchtbar traurig darüber, dass ihre Mutter ihr nicht geglaubt habe. Sie selbst 

habe keine Minute daran gezweifelt, dass N17 die Wahrheit gesagt hatte. Ihre Aussage habe 

sehr authentisch gewirkt. Dass es sich bei der Aussage der Zeugin Z29 nicht um eine mit der 

Zeugin N17 abgesprochene Darstellung handelte, konnte die Kammer daran ablesen, dass 

die Zeugin die Äußerungen der Mutter der Geschädigten noch wörtlich wiedergeben konnte. 

Der emotionale Zusammenbruch der Zeugin N17 und die Reaktion ihrer Mutter darauf 

standen der Zeugin Z29 erkennbar noch deutlich vor Augen. Dass sich deren harsche Worte 

fest in ihr Gedächtnis eingebrannt haben, ist mit Rücksicht auf die Missbrauchstaten zum 

Nachteil der Zeugin N17 ohne weiteres verständlich. 

 

Hinsichtlich der unter den Ziffern II.1.33 – II.1.36 festgestellten Taten wird die geständige 

Einlassung des Angeklagten A1 darüber hinaus durch die Einlassung des gesondert 

Verurteilten A3 bestätigt. Denn dieser hat geständig eingeräumt, dass die gegen ihn 

gerichteten Vorwürfe zutreffend seien. Er habe tatsächlich mit dem Angeklagten A1 über 

EMail kommuniziert und insgesamt vier Mal an Live-Chats teilgenommen, bei denen der 

Angeklagte A1 die Geschädigte N17 vor laufender Kamera missbraucht habe. Insoweit wird 

das Geständnis des Angeklagten auch durch den in der Hauptverhandlung verlesenen 

EMail-Verkehr zwischen ihm und dem gesondert Verurteilten A3 gestützt. Dieser lässt nicht 

nur konkrete Schlüsse auf die Anzahl der festgestellten Taten zum Nachteil der N17 vor 

laufender Kamera zu, sondern verdeutlicht eindringlich und anschaulich den 

herabwürdigenden Umgang des Angeklagten mit dem zum Tatzeitpunkt sehr jungen 

Mädchen. 
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1.38 

Dass die Tat zum Nachteil der Geschädigten N10 wie festgestellt geschehen ist, ist durch die 

Beweisaufnahme ebenfalls erwiesen. Am 11. Dezember 2019 gab die Nebenklägerin 

gegenüber der Polizei an, dass der Angeklagte im Wohnwagen auf dem Campingplatz „E“ 

versucht habe, mit seiner Hand zwischen ihre Beine zu kommen. Obwohl sie ihm gesagt 

habe, dass sie das nicht wolle, habe er ihre Beine gegen ihren Widerstand auf immer 

brutalere Weise auseinandergedrückt. Er sei mit seinen Fingern unter ihre Unterhose 

gefahren und habe ihre Scheide gerieben. Auf ihre Bitte, endlich aufzuhören, habe er gar 

nicht reagiert. An dem von dem Mädchen bei der Polizei detailliert und nachvollziehbar 

geschilderten Tatverlauf bestehen keine Zweifel, weil die Tat nach Art und Weise des 

Übergriffs, dem Tatort und dem konkreten Tathergang genau in das Bild der gesamten 

Tatserie passt. 

 

1.39 

Die Nebenklägerin N7 wurde am 4. März 2019 zeugenschaftlich durch die Polizei 

vernommen. Dort erklärte sie, dass der Angeklagte sie an den Beinen gestreichelt habe, als 

die beiden allein in dessen Wohnwagen gewesen seien. Sie sei in eine Schockstarre 

verfallen. Der Angeklagte sei mit den Fingern unter ihre Hose gefahren, habe ihre Scheide 

berührt und sei mit einem Finger vaginal in sie eingedrungen. Weil er ihr gedroht habe, dass 

er ihrer Familie etwas antun werde, wenn sie mit jemandem über diesen Vorfall spreche, 

habe sie bis zu diesem Zeitpunkt nie darüber geredet. Sie habe große Angst vor dem 

Angeklagten gehabt. 

 

Die Zeugin N7 bestätigte in der Hauptverhandlung, dass die polizeilichen Angaben richtig 

seien. Glaubhaft und sichtlich auf ihren Erinnerungen beruhend bekundete sie, dass der 

Angeklagte zunächst sehr freundlich und aufgeschlossen gewirkt und immer Süßigkeiten 

für die Kinder vorrätig gehabt habe. Während des Übergriffs habe sie sich wie erstarrt ge-

fühlt. Die Situation sei sehr unangenehm gewesen. Der Angeklagte habe ihr durch 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3745 

Komplimente geschmeichelt und sie beschenkt, ihr gleichzeitig aber damit gedroht, dass er 

ihrer Familie etwas antun werde. Sie mache sich nunmehr große Vorwürfe, über den Vorfall 

geschwiegen zu haben. Sie gebe sich die Schuld daran, dass dem Angeklagten in der Folge 

noch so viele weitere Kinder zum Opfer gefallen seien. 

 

Die Kammer ist aufgrund der offenen, differenzierten und in jeder Hinsicht plausiblen 

Aussage von der Richtigkeit selbiger überzeugt. Auch das Randgeschehen konnte sie 

plausibel wiedergeben. Eindrucksvoll schilderte die Zeugin auch, wie sie sich während des 

Vorfalls gefühlt hat. Die Situation stand ihr dabei noch erkennbar vor Augen. Dass die Zeugin 

bis zum heutigen Tag aufgrund dieser Erfahrung und weiterer Traumatisierungen durch 

andere Vorfälle psychisch sehr stark belastet ist, ergibt sich auch aus der in der 

Hauptverhandlung verlesenen Bescheinigung des Kinder- und Jugendpsychiaters C (Anlage 

42 zum Protokoll vom 15. August 2019). 

 

1.40 – 1.42 

Die insgesamt drei Übergriffe zum Nachteil der Nebenklägerin N22 hat diese in ihrer 

polizeilichen Vernehmung am 5. Februar 2019 detailliert und mit erkennbaren 

Unterscheidungsmerkmalen versehen geschildert. Häufig habe sie bei dem Angeklagten in 

dessen Bett übernachtet. Der Angeklagte habe ihre Hand in der Nacht zu seinem erigierten 

Penis geführt und ihr gezeigt, wie sie ihn manuell befriedigen solle. Er habe ihre nackte 

Scheide gerieben und sie einmal nachts geweckt, indem er ihre nackte Scheide geleckt 

habe. Sie habe sich in solchen Situationen zwar weggedreht, sich aber nie getraut, etwas 

dagegen zu sagen. 

 

In der in der Hauptverhandlung verlesenen Anlage 40 zum Protokoll vom 2. August 2019 

erklärte N22 ferner, dass sie grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu dem Angeklagten gehabt 

und sich gern dort aufgehalten habe. Die sexuellen Übergriffe seien ihr zwar damals schon 

sehr unangenehm gewesen. Erst mit der beginnenden Pubertät habe sie diese jedoch richtig 

einordnen können. Sie habe die Übergriffe nie ganz verdrängen können. Weil die Situation 
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sie auch heute noch sehr belaste, werde sie sich in therapeutische Behandlung begeben. 

 

Das Geständnis des Angeklagten wird neben den Angaben der Geschädigten objektiv 

gestützt durch den in der Hauptverhandlung verlesenen E-Mail-Verkehr zwischen dem 

Angeklagten A1 und der Nebenklägerin N22. Denn mit der E-Mail vom 13. Februar 2013 

forderte die Geschädigte den Angeklagten A1 in altersentsprechenden Worten auf, nicht 

mehr an ihr „rumzufummeln“. Die Kammer ist überzeugt, dass dieser Aufforderung bereits 

sexuelle Übergriffe des Angeklagten auf die Geschädigte N22 vorausgegangen waren. In 

ihrer E-Mail, die genau in den Tatzeitraum fällt, bezieht sich N22 zweifelsohne auf 

unangemessene sexuelle Berührungen des Angeklagten, die ihr ganz offensichtlich 

unangenehm waren. 

 

1.43 

Zu dem nach Ziffer II.1.43 festgestellten Übergriff erzählte die Zeugin N14 der Polizei am 26. 

November 2018, dass sie im Bett des Angeklagten A1 auf dem Campingplatz „E“ nachts 

wach geworden sei, als dieser sie mit seinen Händen am unbekleideten Körper berührt 

habe. Er habe sie mit seiner Zunge an der nackten Scheide geleckt. Sie sei komplett erstarrt 

und habe weder etwas sagen noch sich bewegen können. Sie habe Angst gehabt und sich 

geschämt. Der Penis des Angeklagten sei erigiert gewesen. 

 

Diese Angaben bestätigte die Zeugin N14 in der Hauptverhandlung. Während des sexuellen 

Übergriffs habe sie eine große Angst verspürt und sei wie gelähmt gewesen. Sie habe in der 

Situation nichts sagen oder tun können. Sie habe sich schlecht gefühlt. Die Berührungen 

seien ihr äußerst unangenehm gewesen. Aus Scham habe sie niemandem davon berichtet. 

Sie habe auch Angst gehabt, dass ihr niemand glauben würde. Deshalb sei sie auch in der 

Folgezeit trotzdem immer wieder auf den Campingplatz gegangen. Denn sonst hätte sie 

erklären müssen, aus welchem Grund sie nicht mehr dorthin wolle. Von der Verhaftung des 

Angeklagten A1 habe sie durch ihre Freundin N24 erfahren. Wie ein Blitz sei ihr durch den 

Kopf gegangen, dass sie sich den Missbrauch nicht nur eingebildet habe. In der Zeit danach 
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sei es stark mit ihr bergab gegangen. Sie habe Angst und Panik bekommen und 

Schlafstörungen erlitten. Zwar habe sie auch in der Zwischenzeit immer wieder Flashbacks 

gehabt. Im Verlauf des letzten halben Jahres sei dies aber extrem geworden. Sie habe 

bereits elf Wochen in stationärer Therapiebehandlung verbracht. Demnächst werde sie 

erneut eine stationäre Therapie antreten, um ihr Trauma zu verarbeiten. 

 

Die Zeugin, die sichtbar betroffen und emotional bewegt war, machte während ihrer Aus-

sage einen uneingeschränkt authentischen Eindruck. Sie schilderte nachvollziehbar ihr 

ohnmächtiges Empfinden während der Übergriffe und verdeutlichte auf plastische Weise, 

wieso sie von den Übergriffen niemandem berichtet hatte. Ihre körperliche Reaktion auf die 

Handlungen des Angeklagten während des Übergriffs ist schlüssig und plausibel. Für die 

Kammer besteht kein Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aussage der Zeugin. 
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1.44 – 1.173 

Die Zeugin N21 berichtete der Polizei bei ihrer Anhörung am 28. November 2018, dass sie 

ihrem Pflegevater, dem Angeklagten A1, in der Dusche schon einmal ein Küsschen auf den 

Penis gegeben habe. Am 17. Januar 2019 ergänzte sie im Rahmen einer weiteren 

polizeilichen Anhörung, dass sie oft an seinem Penis habe lutschen müssen. Aus dem Penis 

sei „weißes Zeug“ gekommen. Dies habe sie immer sofort ausgespuckt. Er sei mit dem 

Penis auch häufig in ihre Scheide oder in ihren After eingedrungen. Dies habe wehgetan. 

Wenn sie ihre Sache gut gemacht habe, habe er ihr manchmal ein Spielzeugheft geschenkt. 

Dagegen habe er ihr gedroht, dass sie von Geistern geholt werde, wenn sie jemanden von 

ihrem Geheimnis erzähle. Eine dritte polizeiliche Anhörung fand am 27. März 2019 statt, die 

einen Tag später fortgesetzt wurde. Die Zeugin wiederholte ihre Angaben vom 28. Novem-

ber 2018 und vom 17. Januar 2019 und erzählte zusätzlich, dass der Angeklagte auch 

manchmal mit dem Finger in ihre Scheide eingedrungen sei. 

 

N21, der die Aussage in der Hauptverhandlung für alle Anwesenden deutlich erkennbar 

extrem schwer fiel, bekundete, dass alle Angaben bei der Polizei richtig gewesen seien. An 

der Richtigkeit ihrer Aussage besteht kein Zweifel. Es handelt sich bei N21 um eine junge 

Grundschülerin, deren Schilderungen über die Vorfälle auf dem Campingplatz nur auf 

tatsächlichen Erlebnissen beruhen können. Denn über ein fundiertes Wissen über Sexualität 

verfügt die Zeugin N21 in Anbetracht ihres jungen Alters nachvollziehbar noch nicht. 

 

Für die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage spricht auch deren Entstehung. Aus Angst vor dem 

Angeklagten und in dem emotionalen Konflikt, durch ihre Aussage ihre einzige 

Bezugsperson und ihr Zuhause endgültig zu verlieren, konnte sich N21 erst durch 

behutsames Zureden durch ihre Pflegemutter Z30 dieser anvertrauen. Dies bestätigte die 

Zeugin Z30 in der Hauptverhandlung eindrucksvoll und glaubhaft. Unter der Angabe 

zahlreicher Details und unter sichtlicher emotionaler Anteilnahme bekundete sie, dass ihr 

erster Eindruck von N21 der eines übermäßig angepassten Mädchens gewesen sei, das 

seine Gefühle ganz offensichtlich nicht richtig habe einordnen können und mit der Situation 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3749 

völlig überfordert gewesen sei. Im Laufe der nächsten Wochen habe sich zwischen ihr und 

N21 aber ein gutes Vertrauensverhältnis entwickelt. N21 habe ihr gesagt, dass sie ihren 

Papa sehr vermisse, weil es bei ihm so toll gewesen sei. Andererseits seien dort auch 

schlimme Sachen passiert, die so schlimm seien, dass sie darüber nicht sprechen könne. 

Später habe sie mit N21 eine Reihe von „Bettkantengesprächen“ geführt. habe ihr dabei 

dann doch von den Geschehnissen auf dem Campingplatz berichtet, die sie sofort – noch 

während der Gespräche – auf N21 Wunsch aufgeschrieben habe. Demnach habe X seinen 

„Pillermann“ an ihrer Scheide gerieben, bis „das Zeug“ rausgekommen sei. Ihr Papa habe 

ihr befohlen, seinen „Schwanz“ zu lutschen. Er habe in ihren Mund gespritzt, was da raus 

gekommen sei. Das sei ekelhaft gewesen. Er habe ihre Scheide geleckt und fest an dieser 

gerieben, obwohl das „dolle wehgetan“ habe. Er habe ihr oft gesagt, dass sie nicht darüber 

reden dürfe. Wenn sie doch jemandem davon erzähle, würden Geister kommen und sie 

holen. Außerdem werde er sie „ganz doll“ hauen. Er habe ihr den Finger und den 

„Pillermann“ in ihr „Poloch“ gesteckt, obwohl sie vor Schmerzen geweint habe. Er habe ih-

ren Penis auch in ihre Scheide gesteckt. Trotzdem habe der Angeklagte A1 sie lieb gehabt. 

Manchmal habe sie allerdings Angst gehabt, dass er ein anderes Kind lieber haben könne. 

Zu den schweren sexuellen Übergriffen sei es nahezu täglich gekommen. Die 

entsprechenden Notizen der Zeugin hat die Kammer in der Hauptverhandlung verlesen (Bl. 

92 ff, 105 ff der Fallakte 1). 

 

Die Aussage der in ihrer Person glaubwürdigen Zeugin Z30, die im Umgang mit Kindern sehr 

erfahren ist und ein vertrauensvolles Verhältnis zu der Zeugin N21 hatte, war in jeder 

Hinsicht glaubhaft. Ihre Angaben waren von sichtlicher Anteilnahme, aber gleichzeitig ih-

rem Bemühen um größtmögliche Objektivität geprägt. Dass N21 bei ihrer Ankunft in der 

Pflegefamilie zunächst sehr angepasst und betont fröhlich aufgetreten ist, ist eine plausible 

Folge ihres bei dem Angeklagten A1 erlernten Verhaltens, dessen Zuneigung und 

Aufmerksamkeit durch Anpassung an seine Wünsche und Bedürfnisse zu gewinnen. Die 

Beobachtung der Zeugin Z30, dass N21 ihren Pflegevater sehr vermisse, die Übergriffe 

durch diesen aber als so schlimm empfunden habe, dass sie darüber zunächst nicht habe 
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sprechen können, zeigt anschaulich den Gefühlskonflikt des jungen Kindes auf. Denn 

einerseits war der Angeklagte für N21 die einzige erwachsene Bezugsperson, der sie voll 

vertrauen konnte und der sich um sie kümmerte. Andererseits aber war sie ihm bei den 

sexuellen Übergriffen schutzlos ausgeliefert. Dass N21 nicht nur durch den sexuellen 

Missbrauch selbst, sondern auch durch den Vertrauensmissbrauch durch den Angeklagten 

A1 schwer traumatisiert ist, ist für die Kammer infolgedessen unmittelbar nachvollziehbar. 

 

Die Kammer ist auch überzeugt davon, dass das, was N21 ihrer Pflegemutter im Rahmen 

der „Bettkantengespräche“ über die Übergriffe auf dem Campingplatz erzählt hat, stimmt. 

Die Angaben hat N21 aus ihrem inneren Bedürfnis heraus gemacht, sich jemandem 

anzuvertrauen. Was sie ihrer Pflegemutter berichtete, fand in einem Rahmen intimster 

Vertraulichkeit ohne jeden Vernehmungsdruck und ohne eine Erwartung an den Inhalt des 

Gesagten statt. Ihre Schilderungen gegenüber der Pflegemutter waren sowohl in sich als 

auch in Zusammenhang mit den späteren polizeilichen Vernehmungen bezüglich des 

Kerngeschehens konstant. 

 

Die Zeugin Z2 – die Mutter der Geschädigten N21 – bestätigte zur Vorgeschichte der Taten, 

dass sie ihre Tochter dem Angeklagten anvertraut habe. Zunächst habe ihre Schwester N24 

N21 mit auf den Campingplatz genommen. Die Besuche seien immer häufiger geworden. 

Sie habe geglaubt, dass es ihrer Tochter auf dem Campingplatz gut ginge. N21 habe auch 

von sich aus immer wieder dorthin gewollt. Als sie Depressionen bekommen habe, sei N21 

im Einverständnis mit dem Jugendamt ganz zu dem Angeklagten A1 gezogen. 

 

Sie habe dem Angeklagten A1 vertraut. Dieses Vertrauen sei in unfassbarer Weise 

ausgenutzt worden. 

 

Die Zeugin N24 bekundete in der Hauptverhandlung, dass sie einmal bei N21 im 

Campingwagen übernachtet habe, weil diese so darum gebettelt habe. Es sei bei der einen 

Übernachtung geblieben, weil sie den Dreck und das Chaos im Wohnwagen nicht ertragen 
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habe. Bei dieser Übernachtung habe der Angeklagte N21 laut angeschrien, weil sie ihre 

Straßenkleidung für die Nacht nicht habe ablegen wollen. Es sei ihr zwar sehr merkwürdig 

vorgekommen, dass N21 in Straßenkleidung schlafe. Darüber hinaus habe sie jedoch nichts 

Ungewöhnliches festgestellt. 

 

Die glaubhafte Schilderung der Zeugin N24 von ihrer Übernachtung im Wohnwagen des 

Angeklagten A1 stützt die Richtigkeit der von N21 beschriebenen Missbrauchstaten. Ihre 

Angaben verdeutlichen anschaulich, wie ausgeliefert sich N21 dem Angeklagten fühlte. 

Indem sie ihre Tante anbettelte, bei ihr im Wohnwagen zu übernachten, hoffte das Kind, den 

Übergriffen des Angeklagten für eine Nacht zu entgehen. Ihre Weigerung, sich für die Nacht 

umzuziehen, versinnbildlicht ihre Angst, vor dem Angeklagten nackt zu sein und diesem 

erneut zu dessen sexueller Befriedigung zur Verfügung stehen zu müssen. 

 

Die Übergriffe des Angeklagten auf die Zeugin N21 wurden darüber hinaus auch durch 

andere Kinder geschildert. Die Zeugin N2 berichtete in jeder Hinsicht glaubhaft, dass N21 

den Penis des Angeklagten in ihren Mund habe nehmen müssen. Auch N11 berichtete in 

ihrer polizeilichen Vernehmung am 25. März 2019 davon, dass der Angeklagte A1 N21 

missbraucht habe. Er habe mit N21 dasselbe gemacht wie mit ihr. Darüber hinaus habe sie 

gesehen, dass N21 den Penis des Angeklagten in ihren Mund genommen habe. Die 

Geschädigte N18 erklärte bei ihrer Vernehmung gegenüber der Polizei, dass der Angeklagte 

ihr erzählt habe, dass er „das“ auch mit seiner Tochter N21 mache, um sie zu überreden, 

sich von ihm an der Scheide lecken zu lassen. Auf die gleiche Weise überzeugte der 

Angeklagte A1 auch die Geschädigte N5, sich an intimen Stellen berühren zu lassen. N19 

beschrieb bei ihrer Vernehmung am 16. April 2019 durch die Polizei, dass der Angeklagte 

sich von N21 oral habe befriedigen lassen. 

 

Aus alledem ergibt sich ein stimmiges und nachvollziehbares Bild von den Taten zum 

Nachteil der Geschädigten N21. Dem steht der medizinische Befund der Fachärztin für 

Frauenheilkunde B, die N21 im Januar 2019 kindergynäkologisch untersucht hat, nicht 
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entgegen. Zwar konnte ein anatomischer Nachweis für einen sexuellen Missbrauch durch 

diese Untersuchung nicht geführt werden. Es ist jedoch durch medizinische Studien belegt, 

dass die körperlichen Befunde nach sexuellem Missbrauch bei Kindern infolge der schnell 

Heilungsfähigkeit des genitoanalen Gewebes häufig unauffällig sind. Ein sicherer Beweis 

kann durch eine kindergynäkologische Untersuchung danach selten geführt werden. 

 

1.173 – 1.175 

Die Übergriffe auf die Geschädigte N11 stehen durch die Beweisaufnahme ebenfalls fest. 

Die Geschädigte wurde durch die Polizei am 20. Dezember 2018 und am 25. März 2019 

zeugenschaftlich vernommen. Während sie am 20. Dezember 2018 nicht in der Lage war, 

über den sexuellen Missbrauch durch den Angeklagten zu sprechen, gelang es ihr am 25. 

März 2019, von den Übergriffen zu erzählen. Ihre Weigerung bei der vorigen Vernehmung, 

die Fragen der Polizisten zu beantworten, erklärte sie mit ihrer Angst, dass ihre Eltern ins 

Gefängnis kommen könnten. Zu den Übergriffen erklärte die Geschädigte sodann, dass der 

Angeklagte ihre Scheide gestreichelt und geleckt habe. Sie habe mehrmals bei dem 

Angeklagten übernachtet. Dabei sei es regelmäßig zu sexuellen Übergriffen gekommen. Der 

Angeklagte habe auch gewollt, dass sie seinen Penis in den Mund nehmen solle. Dies habe 

sie aber verweigert. 

 

Die Angaben der N11 im Rahmen der polizeilichen Vernehmung sind umfänglich glaubhaft. 

Was sie der Polizei über die Übergriffe erzählt hat, fügt sich in das Muster der Tatserie 

nahtlos ein. Ihre Angst, dass ihre Eltern aufgrund ihrer Aussage ins Gefängnis kommen 

könnten, erklärt plausibel und nachvollziehbar, warum sie der Polizei zunächst nichts über 

die Details der Übergriffe erzählen wollte. Ihre Aussage wird im Übrigen durch die Zeugin 

N21 bestätigt, die glaubhaft angab, dass auch N11 von dem Angeklagten A1 missbraucht 

worden sei. 

 

1.176 – 1.180 

Im Rahmen der polizeilichen Vernehmungen vom 10. Januar 2019 und 9. Mai 2019 erzählte 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16770 

 

 

 

3753 

die Geschädigte N18 von den unter Ziffer II.1.176 – II.1.180 festgestellten Taten. Weil sie 

dem Angeklagten, der so nett gefragt habe, das Herz nicht habe brechen wollen, habe sie 

eingewilligt, im Rahmen ihrer Übernachtungen mit in dessen Bett zu schlafen. In fünf 

Nächten sei es dazu gekommen, dass der Angeklagte nachts ihre Scheide geleckt habe. Mit 

seinen Fingern habe er ihre Scheide und ihren After gestreichelt. Einmal sei er mit dem 

Finger in ihren Anus eingedrungen und habe den Finger hin und her bewegt. Sie habe 

niemanden darüber erzählen dürfen. Dies habe der Angeklagte ihr verboten und dazu ge-

sagt, dass er sie schlagen werde, wenn sie es doch tue. 

 

In dem in der Hauptverhandlung verlesenen Schriftsatz vom 2. August 2019 teilte die 

Nebenklägerin des Weiteren mit, dass sie riesige Angst davor habe, der Angeklagte A1 

könne aus dem Gefängnis fliehen. Sie habe große Furcht vor ihm und wolle nie wieder in der 

Nähe des Campingplatzes sein. Die ebenfalls verlesene schriftliche Stellungnahme der 

Kinderpsychotherapeutin K vom 24. Juli 2019 bestätigt, dass das Mädchen extrem 

verunsichert sei und ein dringender Therapiebedarf bestehe. Es habe das Gefühl dafür 

verloren, was richtig und was falsch, wer gut und wer böse sei. Wenn sich N18 auf dem 

Campingplatz „E“ aufhalte, meide sie die Nähe des Platzes, auf dem zuvor der Wohnwagen 

des Angeklagten A1 stand. 

 

Bei einer Gesamtschau hat die Kammer keine Zweifel, dass das, was N18 gegenüber der 

Polizei angegeben hat, zutrifft. Die große Verunsicherung des Kindes und ihre Angst, der 

Angeklagte könne fliehen, sind durch die traumatisierenden Erfahrungen, die N18 durch 

den Angeklagten erlebt hat, ohne weiteres erklärlich und plausibel. Dass sie die Nähe des 

Platzes, auf dem die Übergriffe stattfanden, scheut und der früheren Parzelle des 

Angeklagten aus dem Weg geht, ist eine realistische und nachvollziehbare Reaktion. Die 

Kammer hat auch keine Zweifel, dass der von der Kinderpsychotherapeutin beschriebene 

dringende Therapiebedarf des Mädchens die Konsequenz der Übergriffe durch den 

Angeklagten A1 auf N18 darstellt. 
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1.181 – 1.183 

Der Zeugin N12, der es sehr schwer fiel, sich auf die polizeilichen Vernehmungen am 04. 

Januar 2019 und am 17. April 2019 einzulassen, gab bei diesen an, dass der Angeklagte sie 

an der Scheide gestreichelt und geleckt habe. Einmal habe er einen Finger in ihre Scheide 

eingeführt. Sie habe den Angeklagten häufig oral befriedigen müssen. Während dieser 

Situationen habe sie sich durch den Angeklagten bedroht gefühlt. Zu diesen Übergriffen sei 

es mehrfach gekommen. 

 

In der Hauptverhandlung bekundete die Zeugin N12 überzeugend und jeden Zweifel 

ausräumend, dass alle Angaben zu den sexuellen Übergriffen – wie unter Ziffer II.1.181 – 

II.1.183 festgestellt – bei den polizeilichen Vernehmungen richtig gewesen seien. Unver-

blümt erzählte sie, dass sie sich während der Übergriffe „scheiße“ gefühlt habe. Sie müsse 

noch sehr oft an die Vorfälle denken. Der Zeugin N12 fiel die Aussage vor Gericht ersichtlich 

schwer. Dass es ihr sehr schlecht geht, lag für alle Prozessbeteiligten auf der Hand. Offen 

berichtete das Mädchen, dass sie geweint habe, als sie gehört habe, dass sie als Zeugin vor 

Gericht aussagen müsse. 

 

Die Kammer ist überzeugt davon, dass N12 bei der Polizei genau das geschildert hat, was 

tatsächlich passiert ist. Ihre Reaktion auf die Übergriffe durch den Angeklagten A1 war 

authentisch und nachvollziehbar. 

 

Die glaubhaften Angaben des jungen Mädchens wurden durch die Aussage der Zeugin Z30 

untermauert. Die Zeugin, die im Rahmen ihrer „Bettkantengespräche“ mit N21 notierte, was 

diese ihr über die Übergriffe auf dem Campingplatz „E“ erzählte, bestätigte in der 

Hauptverhandlung, dass ihre Notizen genau das wiedergäben, was N21 ihr über die 

Übergriffe berichtet habe. Danach habe auch N12 „X Schwanz lutschen“ müssen. An der 

Richtigkeit dieser Angabe, die N21 ohne jeden äußeren Druck und in tiefem Vertrauen zu 
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ihrer Pflegemutter getätigt hat, besteht aus Sicht der Kammer kein Zweifel. Sie entspricht 

der Aussage, die N21 gegenüber der Polizei getätigt hat. So habe N12 bei dem Angeklagten 

A1 das Gleiche tun müssen wie sie, nämlich am Penis des Angeklagten A1 lutschen müssen, 

bis „das weiße Zeug“ herausgekommen sei. 

 

Die Aussage der Zeugin N12 wird weiter bestätigt durch die Vernehmung ihrer Mutter, der 

Zeugin Z31. Diese beschrieb auf glaubhafte und bildliche Weise, dass von den hiesigen 

Vorwürfen zuerst durch eine Freundin gehört habe. Sie habe daraufhin ihre Tochter gefragt, 

die bestätigt habe, dass auch sie missbraucht worden sei. Das Mädchen habe sich dann nur 

noch in ihrem Zimmer aufgehalten und sich völlig abgekapselt. Mit ihr rede sie fast gar nicht 

mehr. Sie sei sehr unruhig und schreie im Schlaf. Eine stationäre Therapie stehe unmittelbar 

bevor. Die Angaben der Zeugin Z31 zu dem psychischen Zustand ihrer Tochter 

korrespondieren mit dem Eindruck, den die Kammer in der Hauptverhandlung von der 

Zeugin N12 gewinnen konnte. Dass N12 vor der Verhaftung des Angeklagten nicht über die 

Übergriffe berichtet hat, entspricht dem Bild, das sich die Kammer von dem jungen Mäd-

chen machen konnte. Dass N12, für die es eine große Qual bedeutete, bei der Polizei von 

den Übergriffen zu berichten und in der Hauptverhandlung eine Aussage zu machen, diese 

bloß erdichtet hat, hält die Kammer für ausgeschlossen. Da sie die Anzahl der Übergriffe 

nicht weiter präzisieren konnte und diese auch nicht aus dem konkreten Tatgeschehen ab-

geleitet werden konnte, geht die Kammer davon aus, dass nur drei Übergriffe stattgefunden 

haben. 

 

1.184 – 1.217 

Auch die Taten zulasten der Geschädigten N19 konnten durch die Beweisaufnahme ohne 

verbleibende Zweifel festgestellt werden. Gegenüber der Polizei gab sie im Rahmen ihrer 

zeugenschaftlichen Vernehmung am 4. Februar 2019 noch an, dass es zu keinerlei 

sexuellen Übergriffen gekommen sei. Bei einer zweiten Vernehmung der jungen Schülerin 

am 5. April 2019 gelang es N19 dann, sich unter Zuhilfenahme von Bildern, die sie im 

Beisein der Polizeibeamtin malte, zu öffnen. „X“ habe ihr gesagt, dass er sie hauen werde, 
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wenn sie nicht brav sei. Er habe sie gezwungen, ihn mit der Hand manuell am Penis zu 

befriedigen. Er habe ihre Scheide gestreichelt und einen Finger eingeführt. Auch habe der 

Angeklagte seinen Penis manchmal in ihre Scheide und in ihren After eingeführt, was 

„schlimm“ wehgetan habe. Sie habe den Angeklagten oral befriedigen müssen. Er habe 

gesagt, dass sie nie wieder nach Hause gehen dürfe, wenn sie nicht tue, was er befehle. 

 

Die Angaben des jungen Mädchens sind in jeder Hinsicht glaubhaft. Obwohl es N19 schwer 

fiel, ihre Erlebnisse in Worte zu fassen, konnte sie auf Nachfragen detaillierte Angaben zu 

dem Tatort, zur Frequenz der Übergriffe und dem jeweiligen Tatablauf machen. Dass N19 

während der Vernehmung im zeitlichen Ablauf der Übergriffe hin und her sprang und nicht 

in der Lage war, das Geschehen linear und strukturiert darzustellen, ist aufgrund ihres Alters 

und der Vielzahl der Übergriffe ohne Weiteres nachvollziehbar. Dass sie die anatomischen 

Begriffe zum Beispiel für den Penis und die Scheide altersgerecht durch „Banane“ und 

„Apfel“ ersetzte, spricht ebenfalls für die Glaubhaftigkeit der Aussage des Mädchens. Denn 

gerade Kindern ihres Alters fällt die Verwendung unverfänglicher Wörter bei Berichten über 

sexuellen Missbrauch häufig leichter. 

 

Auch N21 bestätigte im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung, dass es zu Übergriffen auf 

N19 gekommen sei. Einmal habe sie den Angeklagten A1 abwechselnd mit N19 oral 

befriedigen müssen. Die Zeugin Z30 berichtete glaubhaft, dass N21 ihr auch erzählt habe, 

dass N19 sich auf X Beine habe legen und seinen Penis in den Mund habe nehmen müssen. 

Dies habe N21 ihr sogar gezeigt. Sie habe sich auf dem Bauch aufs Bett gelegt und mit der 

Hand einen Ring geformt, als umfasse sie einen Penis. Anschließend habe sie ihren Mund 

darüber gelegt und sei mit dem Kopf immer rauf und runter gegangen. Er habe N19 gedroht, 

dass er sie schlagen werde, wenn sie seinen „Schwanz“ nicht lutsche. Die pantomimische 

Darstellung der Zeugin N21 vor der Zeugin Z30, die diesen Vorfall authentisch und in jeder 

Hinsicht glaubhaft wiedergegeben hat, spricht in besonderer Weise dafür, dass es sich 

genauso zugetragen hat. Die Kammer ist überzeugt davon, dass N21 das Geschehen der 

Geschädigten N19, mit der sie gut befreundet war, korrekt zuzuordnen wusste. 
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Die Aussage von N19 wird ferner durch die glaubhaften Angaben der Zeugin Z9 

untermauert, welche die Mutter des Mädchens ist. Diese erklärte anschaulich und 

nachvollziehbar, dass N19 häufiger bei dem Angeklagten übernachtet habe. Sie sei gern da 

gewesen und habe nie etwas Negatives gerichtet. Allerdings sei ihr Ende April 2018 

aufgefallen, dass das Mädchen nachts geschrien und im Schlaf gewandelt habe. Sie sei 

außerdem sehr weinerlich geworden und sei ständig in Tränen ausgebrochen. Auch habe 

N19 plötzlich ein merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt. Sie habe ihren Vater im 

Genitalbereich berührt. Auch habe es intensive Rollenspiele, bei denen N19 und ihr Bruder 

sexuelle Handlungen imitiert hätten, gegeben. Nach einem längeren Aufenthalt bei dem 

Angeklagten A1 in den Osterferien 2017 habe N19 gesagt, dass es ihr „unten“ wehtue. Sie 

habe Rötungen und Schmerzen im Vaginalbereich gehabt. Dies sei später noch insgesamt 

fünf oder sechs Mal so gewesen. 

 

Aufgeflogen sei schließlich alles durch einen Fernsehbericht. Zunächst habe N19 ihre Frage, 

ob auch sie etwas bemerkt habe, verneint. Nach einiger Zeit habe sie das Mädchen jedoch 

erneut aufgefordert, endlich zu erzählen. Sie sei aber weinend zu ihrem Papa gelaufen und 

habe gesagt: „Wenn ich etwas erzähle, musst du wieder ins Gefängnis.“ Damit habe der 

Angeklagte ihr gedroht. Erst gegenüber der Polizei habe sie sich öffnen können. N19 habe 

auch heute noch abends panische Angst, ins Bett zu gehen. 

 

Die Zeugin Z9 hat somit von vielen Beobachtungen berichtet, die typische Realkennzeichen 

eines tatsächlich erlebten Missbrauchs sind. Sowohl ein auffällig sexualisiertes Verhalten als 

auch eine unangemessene Distanzlosigkeit gegenüber anderen stellen deutliche Hinweise 

auf ein Missbrauchsgeschehen dar. Auch Rötungen und Schmerzen im Vaginalbereich – 

zumal, wenn diese stets nur nach Aufenthalten bei dem Angeklagten A1 auftraten – lassen 

eindeutige Rückschlüsse auf die sexuellen Übergriffe zu. 

 

In der Gesamtschau ist die Kammer daher der sicheren Überzeugung, dass sich die 
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Missbrauchstaten auf dem Campingplatz „E“ zu Lasten der Nebenklägerin N19 so, wie 

festgestellt, ereignet haben. 

 

1.218 – 1.222 

Dass sich die Taten zum Nachteil der Geschädigten N25 wie festgestellt zugetragen haben, 

ergibt sich zunächst aus deren polizeilicher Vernehmung vom 11. April 2019. N25 konnte 

präzise und nachvollziehbar beschreiben, dass der Angeklagte ihre Scheide geleckt habe, 

was sie ekelhaft gefunden habe. Dies habe der Angeklagte gemerkt und ihr versprochen, 

dass sie „Leuchtschuhe“ und eine Meerjungfrauenflosse von ihm bekomme, wenn sie gut 

mitmache. Weil sie diese unbedingt habe besitzen wollen, habe sie sich trotz ihres 

Ekelgefühls und Widerwillens darauf eingelassen. Sie habe auch ein „Gerät“ benutzen 

müssen, dass man anschalten könne und das dann „brimmele“. Dies habe sie sich an die 

Scheide halten müssen. Ekelhaft sei es auch gewesen, den Penis des Angeklagten zu 

berühren. Sie habe Bewegungen wie beim „Kühe melken“ machen müssen. Der Angeklagte 

habe ihr verboten, ihren Eltern von diesen Dingen zu erzählen. 

 

Das Muster der Übergriffe auf das Kind entspricht den hier festgestellten Missbrauchstaten 

zulasten anderer Kinder. Die Übergriffe fanden in dem Wohnwagen des Angeklagten statt, 

den das Mädchen gut beschreiben konnte. Die sexuellen Handlungen, die die Geschädigte 

beschrieben hat, passen zu den sexuellen Präferenzen des Angeklagten. So hat fast jedes 

Mädchen davon berichtet, dass der Angeklagte ihre Scheide geleckt habe. Es passt auch in 

das Muster der Tatserie, dass der Geschädigten N25 für den Fall ihrer Kooperation eine 

Belohnung versprochen wurde, gleichzeitig aber ein deutliches Verbot ausgesprochen 

wurde, von den Taten zu erzählen. Im Übrigen spricht auch die kindliche Beschreibung des 

Geschehenen durch das sexuell ansonsten unerfahrene Kind dafür, dass ihre Schilderungen 

erlebnisbegründet sind. Dass N25 insofern Geschehensabläufe verwechselt und 

versehentlich dem Angeklagten zugeordnet haben könnte, erscheint vor diesem Hinter-

grund ausgeschlossen. 
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Die Mutter des Kindes, die Zeugin Z32, bekundete in der Hauptverhandlung glaubhaft, dass 

sie am Geburtstag ihrer Tochter am 6. März 2019 einen Anruf der Polizei Bielefeld erhalten 

habe. Als sie ihrer Tochter gesagt habe, dass es um „X“ vom Campingplatz „E“ gehe, sei das 

Mädchen zusammengebrochen. Sie habe stark weinend gesagt, dass „der X pervers“ sei. 

Auf nähere Nachfrage habe sie ihr erzählt, dass sie „Leuchtschuhe“ von ihm erhalten habe, 

weil er ihr „die Muschi“ geleckt habe. 

 

Die glaubhaften Angaben der Zeugin Z32 entsprechen bezüglich des Kerngeschehens dem, 

was ihre Tochter gegenüber der Polizei ausgesagt hat. Dass die „Leuchtschuhe“ eine 

Gegenleistung für die sexuellen Handlungen darstellten, war für das Kind von zentraler 

Bedeutung. Dass der Angeklagte A1 ihre Scheide leckte, empfand sie als so ekelhaft, dass 

dies nicht nur das erste war, was sie der Polizei über die Übergriffe berichtete, sondern auch 

das, was sie ihrer Mutter erzählte, als diese sie nach den Übergriffen fragte. Die Reaktion 

der N25 auf die Festnahme des Angeklagten A1 ist angesichts dessen, was dieser ihr 

angetan hat, plausibel und stimmig. Die Kammer hat keine Zweifel daran, dass die Taten 

sich genauso zugetragen haben, wie unter Ziffer II.1.218 – II.1.222 festgestellt. 

 

1.223 

Die Feststellungen bezüglich der Tat zum Nachteil der Geschädigten Z1 

beruhen neben dem Geständnis des Angeklagten auf den Angaben, die das Mädchen 

gegenüber der Polizei am 24. Januar 2019 und am 8. April 2019 gemacht hat, sowie auf den 

Bekundungen ihrer Großmutter, der Zeugin Z33. 

 

Im Rahmen der zeugenschaftlichen Vernehmung bei der Polizei hat die Geschädigte Z1 

angegeben, dass der Angeklagte ihre Hand an seinen Penis gezogen habe. Mit der anderen 

Hand habe er ihre Scheide so hart angefasst, dass sie habe weinen müssen. 

 

Der von der Geschädigten Z1 geschilderte Tatablauf ist plausibel und gleicht in wesentli-

chen Punkten den Missbrauchstaten zulasten der anderen Kinder. Der Angeklagte hat sich 
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während des festgestellten Übergriffs genauso wie in allen anderen Fällen auch verhalten. 

So hat er den Willen des Kindes, das keine sexuellen Handlungen durchführen wollte, 

einfach ignoriert. 

 

Ihre Großmutter, die Zeugin Z33, bekundete während der Hauptverhandlung, dass Z1 sich 

durch die Übergriffe auf dem Campingplatz „E“ psychisch stark angegriffen fühle. Es sei ihr 

entsetzlich schwer gefallen, ihr von den Übergriffen auf dem Campingplatz zu berichten. Z1 

sei am ganzen Körper steif geworden. 

 

Die von ihren eigenen Emotionen geprägten anschaulichen Bekundungen der Zeugin Z33 

sind schlüssig und nachvollziehbar. Es besteht kein Zweifel daran, dass die psychische 

Belastung des Kindes, von dem die Zeugin Z33 anschaulich und unter der Verwendung 

bildlicher Sprache berichtet hat, auf den Übergriffen durch die Angeklagten beruht. 

 

1.224 – 1.225 

Dass die Taten des Angeklagten A1 zulasten der N8 sich genau so zugetragen haben, wie 

es das Mädchen bei der Polizei geschildert hat und wie es der Angeklagte durch sein 

Geständnis bestätigt hat, steht zur Überzeugung der Kammer fest. Das Mädchen wurde am 

24. Januar 2019 und am 9. April 2019 polizeilich vernommen. In der zeugenschaftlichen 

Vernehmung am 9. April 2019 erklärte das Kind, dass der Angeklagte A1 in seinem 

Wohnwagen mehrfach seinen „Pinkelmann“ in ihren Popo gesteckt habe. Sie sei darüber 

traurig gewesen und habe geweint. 

 

Die Angaben des Kindes sind uneingeschränkt glaubhaft. N8 hat in altersentsprechender 

Sprache die Taten durch den Angeklagten A1 beschrieben. Die Kammer ist insbesondere 

überzeugt davon, dass der Angeklagte A1 keiner Verwechselung mit dem Angeklagten A2 

zum Opfer gefallen ist. Denn das Mädchen war in der Lage, differenzierte und von deutlichen 

Unterscheidungsmerkmalen geprägte Angaben zu dem jeweiligen Tatort zu machen. Trotz 

ihres jungen Alters zum Zeitpunkt der Taten und ihres dadurch bedingten nicht sehr 
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umfangreichen Wortschatzes hinsichtlich sexualbezogener Sprache gelang es der 

Geschädigten, die Fragen der vernehmenden Polizeibeamten schlüssig und gut 

nachvollziehbar zu beantworten. 

 

Dass ihre Angaben gegenüber der Polizei auf echtem Erleben beruhen, wird durch die 

Aussage der Zeugin N21 gestützt. Denn diese hatte gegenüber der Zeugin Z30 dargelegt, 

dass der Angeklagte A1 auch N8 den „Pillermann in ihr Poloch“ gesteckt habe. Es bestehen 

keine Zweifel daran, dass den korrespondierenden Beschreibungen der Geschädigten N8 

und N21 ein echter Lebenssachverhalt zugrunde liegt. 

 

Die Angaben der Geschädigten N8 werden ferner durch die weitere Beweisaufnahme 

untermauert. Ihr Vater, der Zeuge Z14, bekundete während der Hauptverhandlung, wie sich 

das Mädchen am Weihnachtsfest 2018 seiner Mutter anvertraut habe. Zu den Tatfolgen 

berichtete er weiter, dass es seiner Tochter in der Einrichtung, in der N8 jetzt wohne, es ihr 

den Umständen entsprechend gut ginge. Aus der verlesenen Stellungnahme der 

heilpädagogischen Einrichtung (Anlage 44 zum Protokoll vom 15. August 2019), in welcher 

N8 derzeit lebt, ergibt sich ohne jeden Zweifel, dass N8 die traumatischen Ereignisse noch 

längst nicht verarbeitet hat. 

 

1.226 – 1.260 

Auch die Zeugin N2 hat bei der Polizei im Rahmen der Anhörung am 20. Dezember 2018 

erzählt, dass sie den Penis des Angeklagten ganz oft in den Mund habe nehmen müssen. 

Wenn sie nicht mitmache, würde er nicht mit den Kindern schwimmen gehen. Sie dürfe 

niemandem davon erzählen, weil er sonst in Gefängnis komme und es ihre Schuld wäre, 

wenn N21 dann ins Kinderheim komme. Am 22. Januar 2019 ergänzte sie gegenüber der 

Polizei, dass der Angeklagte sie auch an der Scheide berührt und geleckt habe, was ihr sehr 

unangenehm gewesen sei. Er habe seinen Penis auch in ihre „Mumu“ und in ihren Popo 

gesteckt. Sie habe N21 an der Scheide lecken müssen und umgekehrt. Bei ihrer dritten 

Anhörung am 21. März 2019 fügte sie weiter hinzu, dass sie und N21 den Angeklagten auch 
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abwechselnd oral hätten befriedigen müssen. Häufig sei auch ein Vibrator zum Einsatz 

gekommen. Weil sie sich so um N21 gesorgt habe, habe sie niemandem von den Vorfällen 

erzählt. Sie habe mitgemacht, weil sie auf diese Weise N21 habe beschützen können. Diese 

sei noch kleiner als sie gewesen. Der Gedanke, dass der Angeklagte N21 sexuell 

missbrauche, sei ihr unerträglich gewesen. 

 

In der Hauptverhandlung bestätigte die Zeugin N2 ihre polizeilichen Angaben. Sie bekun-

dete auf kindliche, aber sehr gut nachvollziehbare Weise, dass alles stimme, was sie der Po-

lizei erzählt habe. Zuerst habe sie der Polizei allerdings gar nichts sagen wollen, weil sie 

Angst empfunden habe. Bei den Übergriffen habe sie sich „scheiße“ gefühlt. Sie müsse noch 

sehr oft daran denken. 

 

Ihre Aussagen weisen die typischen Merkmale einer erlebnisbegründeten Schilderung auf. 

So konnte das junge Mädchen über das Geschehen detailliert und in kindgerechter Sprache 

berichten, wobei der Schwerpunkt ihrer Angaben auf den Dingen lag, die ihr selbst wichtig 

erschienen. Ganz offenkundig war die Zeugin sehr um ihre Freundin N21 besorgt, deren 

Wohl ihr sehr am Herzen liegt. Zudem konnte N2 die Details der Übergriffe präzise und 

sachgerecht beschreiben, bediente sich dabei aber einer kindgerechten Sprache ohne 

tieferes Verständnis für die Bedeutung der sexuellen Handlungen. 

 

Auch in Bezug auf die festgestellte Mindestanzahl der Taten zulasten der Zeugin N2 ist die 

Kammer von der Richtigkeit des Geständnisses des Angeklagten überzeugt. Denn das 

Mädchen gab gegenüber der Polizei glaubhaft und nachvollziehbar an, dass es an jedem 

Übernachtungswochenende bei dem Angeklagten A1 zu gegenseitigem Oralverkehr 

gekommen sei, wobei sie auch jedes Mal einen Vibrator in ihre Scheide habe einführen 

müssen. 

 

Die Aussage des Kindes wird ferner gestützt durch die Bekundungen der Zeugin N21, die 

ihre Angaben gegenüber der Polizei in der Hauptverhandlung glaubhaft bestätigt hat. 
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Danach habe N2 den Penis des Angeklagten ebenfalls in den Mund nehmen müssen. Auch 

habe er N2 „den Penis in den Popo“ und einen Vibrator in die Scheide gesteckt. Die 

korrespondierenden Angaben der Zeugin N21 belegen die diesbezüglichen Erinnerungen 

N2. 

 

Ihre Mutter, die Zeugin Z26, bekundete glaubhaft, dass N2 sich eng mit N21 angefreundet 

habe. Die Kinder hätten auch allein auf dem Campingplatz übernachtet. Im Laufe der Zeit 

habe N2 zuhause nachts Albträume bekommen. Sie habe zunächst aber keine Verbindung 

zum Campingplatz gezogen. N2 habe sich jedoch weiter verändert. Eines Tages sei N2 

weinend von dem Angeklagten zurückgekommen. In der Folge habe sie den Kontakt zu dem 

Angeklagten A1 untersagt. Durch einen Anruf ihrer Mutter im Dezember 2018 habe sie von 

den Vorwürfen gegen den Angeklagten A1 erfahren. Am gleichen Abend habe N2 dann 

erzählt, dass sie Fotos von ihrer “Muschi“ habe machen müssen. N2 ginge es bis zum 

heutigen Tag nicht gut. Hier vor Gericht sei sie bemüht, ein tapferes Gesicht zu zeigen. Der 

Familienalltag gestalte sich jedoch extrem schwierig. Alle Familienmitglieder seien in 

Therapie. 

 

Das Gericht folgt den ausführlichen, detailreichen und in sich stimmigen Angaben der 

Zeuginnen Z26 umfänglich. Dass N2 ihrer Mutter erst nach der Verhaftung des Anklagten A1 

davon erzählte, dass sie durch diesen missbraucht worden sei, ist nachvollziehbar auf die 

Angst des Kindes zurückzuführen, dass sie die Verantwortung dafür trage, wenn der 

Angeklagte damit ins Gefängnis und N21 ins Kinderheim komme. 

Der gynäkologische Befund der Frau Dr. B, die N2 am 21. Januar 2019 untersucht hat, lässt 

zwar keinen sicheren Rückschluss auf stattgefundenen Vaginalverkehr zu. Medizinisch ist 

jedoch anerkannt, dass ein anatomischer Nachweis von sexuellen Missbrauchstaten zulas-

ten von Kindern selten gelingt (s.o.). Das jetzige Verhalten N2 ist mit den 

Missbrauchstaten des Angeklagten ohne weiteres erklärbar. 

 

1.261 
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Die Zeugin N3 erklärte bei der Polizei am 20. Dezember 2018, dass der Angeklagte A1 von 

ihr verlangt habe, sich nackt auszuziehen. Wenn sie gut mitmache, werde er sie belohnen. 

Am 22. Januar 2019 präzisierte sie bei einer weiteren Anhörung, dass sie sich mit N21 und 

einem anderen Mädchen einen Vibrator in ihre „Mumu“ habe einführen sollen. Dies habe 

sehr wehgetan. Der Angeklagte habe gesagt, dass sie von ihrer Mama Ärger bekommen 

werde, wenn sie nicht mitmache. 

 

In der Hauptverhandlung bekundete N3 glaubhaft und authentisch, dass alles, was sie der 

Polizei erzählt habe, stimme. Sie habe sich während des Übergriffs „scheiße“ gefühlt. Ihre 

Erinnerungen würden langsam schwächer, sie möge sich nicht mehr so gern an die Vorfälle 

erinnern. 

 

Ihre Angaben beruhen – davon ist die Kammer überzeugt – auf dem, was auf dem 

Campingplatz „E“ tatsächlich passiert ist. Den Vorfall mit den Vibratoren konnte N3 trotz 

ihres jungen Alters detailliert und lebensnah beschreiben. Besonders gut gelang es ihr, zum 

Ausdruck zu bringen, wie sie sich während des Übergriffs fühlte. Unangemessene 

Belastungstendenzen konnten nicht festgestellt werden, obwohl N3 den Angeklagten A1 

nicht besonders nett fand. 

 

Die Mutter des Kindes, die Zeugin Z26, bekundete, dass N3, als sie telefonisch von der 

Festnahme des Angeklagten A1 erfahren habe, sofort und spontan „Gott sei Dank“ 

ausgerufen habe. Die Erleichterung halte allerdings nicht an. N3 sei extrem misstrauisch und 

falle mittlerweile häufig durch kleine Diebstähle auf. Die Süßigkeiten, die sie stehle, gebe sie 

gegen eine Gegenleistung an Mitschüler weiter. Sie verhalte sich ihren Schwestern 

gegenüber sehr aggressiv. 

 

Die glaubhaften und schlüssigen Angaben der Zeugin Z26 belegen, dass ihre Tochter N3 

wie beschrieben missbraucht worden ist. Ihre spontane Reaktion auf die Festnahme des 
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Angeklagten A1 ist authentisch und anhand des Missbrauchsgeschehens plausibel erklär-

bar. Ihr Verhalten auf dem Schulhof spiegelt das Vorgehen des Angeklagten A1, der sie gegen 

Belohnung zu sexuellen Handlungen bewegen wollte. 

 

Soweit aus dem gynäkologischen Befund der Frau Dr. B, der durch Verlesung in die 

Hauptverhandlung eingeführt worden ist, kein Hinweis auf sexuellen Missbrauch hervor-

geht, berührt dies die Glaubhaftigkeit der Aussagen N3 nicht. Dass die Missbrauchstat zulas-

ten der N3 nachweisbare bleibende körperliche Verletzungen hervorgerufen hat, ist ange-

sichts des konkreten Tatbildes nicht zu erwarten. 

 

1.262 

Auch die Zeugin N5 berichtete schon bei der Polizei am 19. Dezember 2019 plastisch und in 

sich widerspruchsfrei von dem unter Ziffer II.1.262 festgestellten Sachverhalt. So habe der 

Angeklagte sie nachts an ihrer Scheide berührt und sie gefragt, ob sie ihn am Penis 

anfassen wolle. Dies habe sie aus Ekel verneint. 

 

In der Hauptverhandlung bestätigte sie ihre polizeilichen Angaben und erklärte, dass sie 

sich während des sexuellen Übergriffs „gar nicht gut“ gefühlt habe. Auf kindliche Art und 

Weise drückte sie aus, dass sie das alles „doof“ gefunden habe. Sie wolle überhaupt nicht 

mehr daran denken. 

 

Die Kammer ist überzeugt davon, dass die Angaben des Kindes auf echtem Erleben 

beruhen. Obwohl während der Vernehmung des Kindes in der Hauptverhandlung keine 

sexuellen Details erörtert wurden, fiel es N5 extrem schwer, über den Vorfall zu sprechen. 

So stellte sie auch selber fest, dass sie eigentlich gar nicht mehr daran denken wolle. Dies 

ist eine typische und nachvollziehbare Reaktion auf ein erlebtes Missbrauchsgeschehen. Vor 

diesem Hintergrund hält die Kammer es für ausgeschlossen, dass N5 den Vorfall nur erdacht 

hat. 
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Die Aussage des Kindes wird darüber hinaus durch die Bekundungen ihres Vaters 

untermauert. Ihr Vater, der Zeuge Z34, führte zu der Vorgeschichte des sexuellen Übergriffs 

aus, dass N5 den Angeklagten A1 über seine Schwiegereltern kennengelernt habe. N5 sei 

im Mai oder Juni 2017 mit ihren Großeltern auf dem Campingplatz gewesen. Bei dieser 

Gelegenheit habe sie N21 kennengelernt und sich mit ihr angefreundet. Ihm sei dann 

aufgefallen, dass N5 What’s App-Nachrichten von dem Angeklagten A1 und N21 bekommen 

habe. Dabei habe der Angeklagte unangemessene Spitznamen wie „Schatzi“, „Hasi“ oder 

„Pupsi“ verwendet. Dass seine Tochter zum Opfer des Angeklagten A1 geworden sei, sei 

rausgekommen, weil ihm ein Freund darüber berichtet habe, dass sich der Angeklagte in 

Untersuchungshaft befinde. Seine Ehefrau habe N5 dann einfach frei heraus gefragt, ob ihr 

durch den Angeklagten A1 etwas angetan worden sei. Seine Tochter habe dies bestätigt. Sie 

habe sich ihrer Mutter nunmehr anvertraut und berichtet, dass der Angeklagte A1 sie gefragt 

habe, ob er ihr in den Schritt fassen dürfe. Er habe ihr gesagt, dass dies schon in Ordnung 

sei, weil er das bei N21 auch immer mache. Aus Angst habe sie dem zugestimmt. Dies sei 

das einzige Mal gewesen, dass N5 mit ihren Eltern darüber geredet habe. Offenkundig habe 

N5 Scham über das Erlebte empfunden. Seiner Tochter ginge es jetzt wieder etwas besser. 

Sie sei erleichtert, dass der Angeklagte A1 alles gestanden habe und sie keine detaillierte 

Aussage machen müsse. Seiner Frau und ihm ginge es mit der Angelegenheit nicht gut. Sie 

hätten sich große Vorwürfe gemacht, weil sie ihrer Tochter nicht hätten beschützen können. 

Jetzt müsse man mit dem Geschehenen leben. 

 

Die Aussage des Zeugen Z34 ist glaubhaft. Sie bestätigt die polizeiliche Aussage von N5. 

Denn die Angaben, die N5 gegenüber der Ehefrau des Zeugen gemacht hat, 

korrespondieren mit ihrer – freilich detailreicheren – Aussage bei der Polizei. 

 

1.263 – 1.271 

Auch die Anklagevorwürfe bezüglich der Taten zum Nachteil der Zeugin N20 sind durch die 

Beweisaufnahme bestätigt worden. Der Polizei berichtete sie am 30. Oktober 2018, dass der 

Angeklagte an ihrer „Mumu“ rumgespielt und diese geleckt habe. Er habe ihre Hand 
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genommen und damit an seinem „Pillermann“ herumgespielt, der hart gewesen sei und aus 

dem etwas Flüssiges rausgekommen sei. Dies sei fast jedes Mal passiert, wenn sie ihre 

Freundin N21 besucht habe. Ihrer Mutter habe sie darüber nichts erzählen dürfen. Am 2. 

April 2019 bestätigte N20 diese Angaben und erklärte weiter, dass der Angeklagte auch 

„seinen Pillermann genommen und in die Muschi“ gesteckt habe. Das sei widerlich gewe-

sen. 

 

In der Hauptverhandlung bekundete die Zeugin N20 dass alles richtig sei, was sie der Polizei 

erzählt habe. Sie erzählte glaubhaft und anschaulich, dass sie am liebsten einfachvergessen 

wolle, was auf dem Campingplatz und mit dem Angeklagten A1 passiert sei. Siewolle nicht 

mehr daran denken, weil sie sich richtig schlecht gefühlt habe, als der „X“ dieseDinge mit ihr 

gemacht habe. 

 

Die Aussage des Kindes, wie sie polizeilich protokolliert worden und von der Zeugin in der 

Hauptverhandlung bestätigt worden ist, ist in sich schlüssig, stimmig und folgerichtig. Ihre 

Angaben zu dem sexualbezogenen Geschehen entsprachen einer Schilderung, wie sie 

durch ein Kind im Grundschulalter typischerweise zu erwarten ist. So konnte die Zeugin die 

sexuellen Handlungen zu ihrem Nachteil zwar nachvollziehbar beschreiben, hatte aber kein 

vertieftes Verständnis von dem Vorgefallenen. Das geschilderte Kerngeschehen lässt sich 

zudem in das System, das der Angeklagte A1 seinen Missbrauchshandlungen zugrunde 

gelegt hat, logisch und widerspruchsfrei einfügen. 

 

Die weitere Beweisaufnahme hat die Aussage des Mädchens bestätigt. Die Zeugin N21 

erklärte glaubhaft und ohne unangemessene Belastungstendenzen, dass ihre Freundin N20 

den Penis des Angeklagten in den Mund habe nehmen müssen. 

 

Die Zeugin Z35 bekundete, dass ihre Tochter gut mit N21 befreundet gewesen sei und dort 

auch übernachtet habe. Als der Angeklagte A1 N20 nach der letzten Übernachtung nach 

Haus gebracht habe, habe sie angefangen zu weinen und begonnen, von den Übergriffen zu 
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erzählen. So habe sie erzählt, dass sie den Angeklagten mit der Hand habe befriedigen 

müssen und dass er sie gezwungen habe, seinen Penis zu lecken. Sie habe den 

Angeklagten A1 sofort angerufen und damit konfrontiert. Am Telefon habe er zunächst 

nichts geantwortet und dann gesagt, dass er zwei Tage später vorbeikommen wolle. Dies 

sei auch geschehen. Er habe gesagt, dass nichts Schlimmes passiert sei, er habe lediglich 

einmal die Scheide des Mädchens geleckt, was sie aber selbst gewollt habe. Unmittelbar 

nach diesen Übergriffen sei es ihrer Tochter sehr schlecht gegangen. Erst in jüngster Zeit 

ginge es ihr langsam besser, die Stabilisierungsmaßnahmen würden langsam greifen. 

Gleichwohl leide sie noch immer unter Einschlafstörungen. 

 

Die Aussage der Zeugin Z35 im Rahmen der Hauptverhandlung war von deutlicher 

Erinnerung an das Geschehene geprägt und in jeder Hinsicht glaubhaft. Das ihrer Tochter 

widerfahrene Leid stand der Zeugin noch erkennbar vor Augen. Dass ihre Tochter ihr frei, 

ohne jede Suggestion und ohne den besonderen Druck einer Vernehmungssituation von 

den Übergriffen erzählt hat, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass der Inhalt ihrer Angaben wahr 

ist. Ihre Aussage belegt des Weiteren die Konstanz der Aussage des Kindes. Was das Mäd-

chen seiner Mutter unmittelbar nach dem Übergriff berichtet hat, entspricht im Wesentli-

chen ihren Angaben bei der Polizei und in der Hauptverhandlung. 

 

Dass im Rahmen der kindergynäkologischen Untersuchung durch das Klinikum Lippe am 

16. April 2019 kein beweisender anatomischer Beweis für den sexuellen Missbrauch gefun-

den worden ist, schließt die Möglichkeit eines sexuellen Missbrauchs aufgrund der schnellen 

Heilungsfähigkeit des genitalen Gewebes nicht aus. 

 

1.272 – 1.281 

Die Geschädigte N1 gab gegenüber der Polizei am 19. Dezember 2018 an, dass „X“ sie 

häufig an der nackten Scheide berührt habe. Am 16. April 2019 führte sie ergänzend aus, 

dass sie das ihrer Mutter nicht habe erzählen wollen, damit sie ihr nicht verbieten werde, 

weiter auf den Campingplatz zu gehen. 
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In der Hauptverhandlung bekundete sie, dass ihre Aussage bei der Polizei richtig gewesen 

sei. Sie habe dort nur erzählt, was der Wahrheit entspreche. Zu den Übergriffen könne sie 

noch sagen, dass sie sich dabei wirklich „doof“ gefühlt habe. Jetzt denke sie aber nicht mehr 

so häufig an den Campingplatz. So langsam sei ihr auch egal, was dort passiert sei. 

 

Die Angaben der Zeugin N1 waren durchweg glaubhaft. So erzählte sie in den polizeilichen 

Vernehmungen ohne Stringenz und logische Reihenfolge nicht nur von den sexuellen 

Übergriffen, sondern auch ausführlich und detailliert von den Fernsehfilmen, die sie bei dem 

Angeklagten schauen durfte, und dortigen Spielzeugen. Auch berichtete sie, wie der 

Angeklagte ihr geholfen habe, schwimmen zu lernen, und dass er sie in diesem 

Zusammenhang auch am Bauch berührt habe. Gerade diese kindliche Erzählungsweise der 

Zeugin N1 überzeugt die Kammer von der Wahrheit ihrer Angaben. Auch ihre Gefühle dabei 

konnte N1 authentisch und lebensnah wiedergeben. Dass es sich um falsche Erinnerungen 

handelt, hält die Kammer auch in Anbetracht des jungen Alters der Zeugin für 

ausgeschlossen. 

 

Die Mutter des Mädchens, Z19, bekundete, dass sie den Angeklagten A1 über Herrn Z8 

kennengelernt habe. Seit dem Jahr 2014 sei sie mit dessen Sohn Z14 liiert gewesen. Man 

habe zeitweise zusammen auf dem Campingplatz übernachtet. Später sei es auch 

vorgekommen, dass N1 dort allein übernachtet habe. Ihre Tochter habe sich gut mit N21, 

der Pflegetochter des Angeklagten A1, angefreundet. N1 habe ihr in der Zwischenzeit er-

zählt, dass beide Angeklagte ihr „in die Hose gegangen“ seien. Grundsätzlich wolle sie über 

die Vorfälle aber nicht mehr sprechen. Sie merke jedoch, dass es ihrer Tochter nicht beson-

ders gut gehe. Sie leide unter Albträumen. Sie sei sehr launisch und werde schnell aggressiv. 

Eine Zeit lang habe das Mädchen eingenässt. Dies habe jedoch mit der Verhaftung der 

Angeklagten aufgehört. N1 habe auf die Inhaftierung mit Erleichterung reagiert. Auch sie 

selber leide unter dem Vorgefallenen. Anfang September sei eine Mutter-Kind-Kur geplant. 
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Die Aussage der Z19 ist in jeder Hinsicht glaubhaft. Da das Einnässen des Kindes mit der 

Inhaftierung des Angeklagten A1 abrupt aufhörte, kann das Einnässen nach Ansicht der 

Kammer als psychische Folge der Übergriffe auf dem Campingplatz eingeordnet werden. 

Dass N1 auf die Inhaftierung des Angeklagten A1 mit Erleichterung reagiert hat, zeigt, dass 

N1 die Übergriffe nicht so einfach weggesteckt hat, wie sie es in der polizeilichen 

Vernehmung ansatzweise zum Ausdruck bringen wollte. 

 

1.282 – 1.285 

Auch die Taten zum Nachteil der Zeugin N6 stehen durch die weitere Beweisaufnahme fest. 

Bei der polizeilichen Anhörung des Kindes am 28. Februar 2019 erzählte das Kind 

unbefangen und freimütig von den Vorfällen im Schwimmbad. So beschrieb sie ausführlich 

und ohne Scheu, dass der Angeklagte immer wieder seinen Finger in ihre Scheide eingeführt 

habe. Während sie beim ersten Mal an ein Versehen geglaubt habe, sei es ihr bei den 

weiteren Übergriffen richtig unangenehm gewesen, dass der Angeklagte sie so berühre. Dies 

habe sie ihm auch gesagt. Er habe trotzdem weitergemacht. 

 

Die Zeugin N6 hat in der Hauptverhandlung bestätigt, dass ihre Angaben bei der 

polizeilichen Vernehmung der Wahrheit entsprächen. Glaubhaft und nachvollziehbar be-

kundete sie, dass sie sich während der Übergriffe sehr unwohl gefühlt habe. Der 

Großvater des Mädchens, der Zeuge Z36, erklärte, dass er alle zwei Wochen mit N6 ins 

Schwimmbad gefahren sei. Dort habe man den Angeklagten A1 kennengelernt. Der 

Angeklagte habe versucht, den Kontakt zu intensivieren. So habe er N6 zum Beispiel mit zu 

einem Ponyhof nehmen wollen. 

 

In Anbetracht dessen, dass die Taten zum Zeitpunkt der Vernehmungen noch nicht sehr 

lange her waren, konnten sich N6 und ihr Großvater gut an die Übergriffe und die 

Begleitumstände erinnern. Durch die Angabe vieler Details gewann die Kammer nicht nur 

einen guten Überblick über die Taten selbst, sondern auch über das Randgeschehen. N6 

gelang es, die Taten jeweils in ihren Kontext einzubetten und eine zeitliche Einordnung 
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vorzunehmen. Diese wurde durch den Zeugen Z36 bestätigt. 

 

1.286 

Hinsichtlich des Besitzes der kinder- und jugendpornographischen Bilder und Videos wird 

die Einlassung des Angeklagten durch die exemplarische Inaugenscheinnahme der in den 

ITBeweismittel Sonderbänden 2 und 8 enthaltenen Fotos und Video-Screenshots unter-

mauert. 

 

2. Der Angeklagte A2 

 

Die Feststellungen zur Person des Angeklagten A2 beruhen auf seinen Angaben gegenüber 

der Sachverständigen Frau Dr. M, welche diese in der Hauptverhandlung im Rahmen ihrer 

Gutachtenerstattung wiedergegeben hat, sowie auf der Einlassung des Angeklagten. 

Die nach Ziffer II. festgestellten Taten hat der Angeklagte durch eine von seinem Verteidiger 

abgegebene und von ihm selbst ausdrücklich bestätigte Erklärung vollumfänglich einge-

räumt. 

 

Zudem hat er in eigenen Worten zum Ausdruck gebracht, dass er sein Verhalten bereut. Ihm 

sei klar, dass er nur den Versuch einer Entschuldigung unternehmen könne. Im Nachhinein 

mache ihn selbst fassungslos, was er getan habe. Wäre es möglich, so würde er rückgängig 

machen, was passiert sei. Er könne nicht erklären, wie es zu den Taten gekommen sei. Ihm 

sei jedoch bewusst, dass er „total Scheiße gebaut“ habe. Er verstehe es selbst nicht. Er 

wolle in jedem Fall eine Therapie machen. 

 

Ihm sei auch klar, dass er den Kindern Leid zugefügt habe. Bei einigen Kindern habe er das 

schon während der Übergriffe festgestellt. So habe beispielsweise der N29 gar nicht 

gemocht, was er gemacht habe. Bei anderen Kindern habe er das nicht so gut einschätzen 

können; er habe sich auch wenige Gedanken darüber gemacht. Er habe auch nie darüber 

nachgedacht, dass die Kinder ihren Eltern von den Übergriffen erzählen könnten. Er habe 
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ihnen allerdings gesagt, dass sie niemandem davon erzählen dürften. In der Vergangenheit 

habe er schon einmal mit dem Gedanken gespielt, eine Psychologin aufzusuchen. Er habe 

sich aber letztlich nicht getraut und zuviel Angst gehabt, über all dies zu sprechen. Auch jetzt 

falle ihm dies noch entsetzlich schwer. Er wolle aber unbedingt den Kindern ersparen, vor 

Gericht nochmals detailliert aussagen zu müssen. 

 

Zweifel an der Glaubhaftigkeit des Geständnisses des Angeklagten bestehen nicht. Es steht 

im Einklang mit dem übrigen Ergebnis der Beweisaufnahme. 

 

Im Einzelnen: 

 

2.1 – 2.3 

Der Geschädigte N27 hat die Übergriffe – so wie festgestellt – im Rahmen seiner 

zeugenschaftlichen Vernehmung bei der Polizei am 14. Mai 2019 nachvollziehbar 

geschildert. Authentisch und glaubhaft berichtete er, dass die Übergriffe sehr schmerzhaft 

gewesen seien, er sich aber nicht getraut habe, sich zur Wehr zu setzen. Denn der 

Angeklagte habe ihm gedroht, dass er ihn ins Kinderheim schicken oder er ihm Schläge 

verpassen werde, wenn er jemandem von den Vorfällen berichte. Er habe auch nicht 

gewusst, wem er von den Übergriffen hätte erzählen können. 

 

An der Richtigkeit der Angaben des Geschädigten N27 besteht kein Zweifel. Den Tathergang 

konnte er jeweils plausibel und nachvollziehbar schildern. Die Taten passen in ihrer Art und 

Weise in das Gesamtbild der von dem Angeklagten verübten Übergriffe. Dass der 

Geschädigte N27 über die Übergriffe erst lange nach den Vorfällen – nämlich im Rahmen 

dieses Ermittlungsverfahrens – erzählt hat, steht der Glaubhaftigkeit seiner Angaben nicht 

entgegen. Über die Missbrauchserfahrungen zu sprechen, fiel ihm, wie seine polizeiliche 

Aussage eindrücklich aufzeigt, extrem schwer. 

 

2.4 – 2.9 
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a) 

Das Geständnis des Angeklagten wird hinsichtlich des Zeugen Z20 durch dessen Aussage in 

der Hauptverhandlung bestätigt. Dieser bekundete sichtlich bewegt, dass er bei der 

Vernehmung der Polizei über die Übergriffe des Angeklagten S. nur die Wahrheit gesagt 

habe. Auch stimme, was er über N26 erzählt habe. Nachdem seine Eltern sich im Jahr 2008 

hätten scheiden lassen, sei seine Mutter zu ihrem neuen Lebensgefährten gezogen. Dieser 

sei ein guter Freund des Angeklagten A2 gewesen. Die Übergriffe habe er wie einen 

„Gertenschlag“ empfunden. In der Folge habe er diese lange verdrängt. Als das Thema dann 

in der Presse aufgetaucht sei, habe er als erstes gedacht: „Da bin ich wohl einer von.“ Er 

habe nicht gewusst, wie er reagieren solle. Er habe aber das Bedürfnis verspürt, etwas zu 

machen. Letztlich habe er sich entschlossen, vor der Polizei auszusagen. Dies sei ihm 

extrem schwer gefallen. 

 

Die Aussage des Zeugen Z20 war in jeder Hinsicht glaubhaft und nachvollziehbar. Schon bei 

der Polizei waren die Angaben des Zeugen umfassend, detailreich und lebensnah. Die 

jeweiligen Eckpunkte des Geschehens konnte der Zeuge differenziert wiedergeben. Dass 

der Zeuge noch heute durch die Vorfälle beeinträchtigt ist, wurde in der Hauptverhandlung 

deutlich. Der Zeuge Z22, welcher der Vater des mittlerweile erwachsenen Geschädigten ist, 

bestätigte glaubhaft, dass sein Sohn noch immer nicht gut mit der Situation zurechtkomme. 

b) 

 

Das fachärztliche Gutachten, das im Rahmen des Betreuungsverfahrens für den Zeugen 

N26 am 23. November 2015 erstellt und das in der Hauptverhandlung verlesen worden ist, 

bestätigt, dass bei dem Zeugen N26 eine mittelgradige bis schwere Intelligenzminderung 

besteht. 

 

Die Kammer ist überzeugt, dass sich die Tat zum Nachteil des Zeugen N26 genauso 

zugetragen hat wie festgestellt. Der Zeuge N26 erklärte in der Hauptverhandlung, dass der 

Angeklagte A2 zu Kindern böse gewesen sei. Er vermisse ihn nicht und finde den 
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Angeklagten nicht nett. Dass sich der Zeuge N26 im Rahmen seiner intellektuellen 

Möglichkeiten noch heute damit auseinandersetzt, was ihm angetan worden ist, steht außer 

Zweifel. Während der Zeuge im übrigen Gespräch sehr fröhlich und heiter war, verdüsterte 

sich seine Mimik, als er auf den Angeklagten A2 zu sprechen kam. Auch wenn der Zeuge zu 

den sexuellen Missbrauchstaten keine konkreten Angaben machen konnte oder wollte, 

wurde das Tatgeschehen angesichts der Mimik des Zeugen, dem der Widerwillen 

hinsichtlich des Angeklagten A2 ins Gesicht geschrieben stand, lebensnah und plausibel. 

 

Die Zeugin Z37, die gesetzliche Betreuerin des Zeugen N26 ist, bestätigte in der 

Hauptverhandlung, dass N26 extrem leicht beeinflussbar sei. Er traue niemandem etwas 

Böses zu. Gleichwohl könne sie mit Bestimmtheit sagen, dass der Übergriff durch den 

Angeklagten A2 den Zeugen N26 belaste. Er realisiere, dass da etwas Schlimmes passiert 

sei. Als sie gefragt habe, ob er in Gegenwart des Angeklagten A2 aussagen könne, habe er 

– was für seine Verhältnisse atypisch sei und sie daher sehr überrascht habe – klar 

ausgedrückt, dass er das nicht wolle. Deutlich habe er „nein“ gesagt und sei trotz mehrfa-

cher Nachfrage dabei geblieben. So, wie sie den Zeugen N26 kennengelernt habe, könne 

dies nur bedeuten, dass er schlimme Erinnerungen an den Angeklagten haben müsse. 

 

Die Bekundungen der Zeugin Z37 entsprechen dem Bild, das sich die Kammer von dem 

Zeugen N26 in der Hauptverhandlung gemacht hat. Dass dieser mindestens entsprechend 

der Feststellungen unter Ziffer II.7 zum Opfer der sexuellen Übergriffe durch den 

Angeklagten A2 geworden ist, steht nach alledem ohne jeden Zweifel fest. 

 

2.10 – 2.13 

Auch die Taten zum Nachteil des N28 sind durch die Beweisaufnahme erwiesen. Der 

Geschädigte N28 beschrieb die unter Ziffer II.2.10 – II.2.13 festgestellten Taten bei den 

polizeilichen Vernehmungen am 25. Februar 2019 und am 7. März 2019 differenziert und 

detailliert. Seine Angaben waren in jeder Hinsicht glaubhaft. Insbesondere betonte der 

Geschädigte auch mehrfach, dass er den Angeklagten A2 eigentlich gern gehabt und sich 
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von diesem nicht bedroht gefühlt habe. Unangemessene Belastungstendenzen konnten 

insofern nicht festgestellt werden. 

 

Seine Aussage wird zudem gestützt durch die im Rahmen der Hauptverhandlung in 

Augenschein genommenen Fotos und das Video aus den IT-Beweismittelordnern S. 

144_19 und 146_19, auf die wegen der Einzelheiten verwiesen wird. Die Fotos zeigen den 

zunächst bekleideten und in der Folge am Unterleib unbekleideten N28. Auf dem Video ist 

zu erkennen, wie der Angeklagte A2 im Keller seines Wohnhauses in S N28 mit seinem Penis 

anal penetriert. Als dieser äußert, dass ihm das wehtue, beschwichtigt der Angeklagte A2 

ihn und fährt unbeeindruckt von den Schmerzen des Kindes damit fort, N28 zu missbrau-

chen. 

 

Das Video beweist eindrucksvoll, wie gleichgültig dem Angeklagten A2 die Gefühle des 

Jungen waren und dass die Missbrauchstaten zulasten des N28 keine Folge 

missverstandener gegenseitiger Zuneigung waren, sondern einzig der sexuellen 

Befriedigung des Angeklagten dienten. 

 

Ferner geht aus der verlesenen Stellungnahme der Therapieeinrichtung des Geschädigten 

(Anlage 51 zum Protokoll vom 15. August 2019) hervor, dass N28 einen hohen Bedarf in der 

Bearbeitung seiner erlebten Missbräuche und den daraus resultierenden 

Belastungsempfindungen habe. Auch erforderten die durch den Jungen selbst begangenen 

Missbräuche der therapeutischen Behandlung. Zunächst sei eine solche für sechs Monate 

geplant. Im Anschluss werde geprüft, ob N28 einen Platz in einer intensivtherapeutischen 

stationären Wohngruppe erhalten könne. 

 

Der Vater des Jungen, der Zeuge Z22, bestätigte, dass N28 sich in stationärer Therapie 

befindet. Es ginge ihm dort gut und er wolle die Therapie unbedingt fortführen. Besonders 

schlimm sei, dass N28 selbst zum Täter geworden sei. Der Umstand, dass N28 nach dem 

Vorbild des Angeklagten A2 ebenfalls Kinder missbraucht hat, spiegelt zur Überzeugung der 
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Kammer seinen eigenen Missbrauch durch den Angeklagten A2. 

 

Nach alledem hat die Kammer keinen Zweifel daran, dass sich die Taten wie unter Ziffern 

II.2.10 – II.2.13 zugetragen haben. 

 

2.14 – 2.42 

Bei der polizeilichen Vernehmung am 19. März 2019 erklärte der Geschädigte N29 glaubhaft 

unter der Angabe vieler Einzelheiten, dass die Übergriffe durch den Angeklagten A2 

zwischen dem 1. Juni 2013 und dem 14. September 2015 einmal monatlich stattgefunden 

hätten. Er sei sowohl in den Kellerräumlichkeiten des Elternhauses des Angeklagten in S als 

auch auf dem Campingwald „E“ missbraucht worden. Was der Angeklagte mit ihm gemacht 

habe, habe sich für ihn immer falsch angefühlt. Er habe sich nur nicht gewehrt, weil der 

Angeklagte für ihn eine Autoritätsperson gewesen sei. 

 

Die Kammer ist überzeugt davon, dass die Angaben N29 gegenüber der Polizei der 

Wahrheit entsprechen. Seine detailreichen Angaben zu dem Ablauf der Taten stehen im 

Einklang mit dem, was auch seine Brüder gegenüber der Polizei bzw. in der 

Hauptverhandlung geschildert haben. Seine Gefühle konnte er lebensecht und anschaulich 

beschreiben. 

 

Die glaubhafte, in sich stimmige und in jeder Hinsicht nachvollziehbare Aussage des 

Geschädigten N29 wurde durch die weitere Beweisaufnahme untermauert. Sein Vater, der 

Zeuge Z22, erklärte, dass sein Sohn N29 ihm gegenüber bestätigt habe, dass er durch den 

Angeklagten missbraucht worden sei. Er habe ihm gesagt, dass der Angeklagte immer die 

Tür abgeschlossen habe, damit niemand etwas mitbekommt. Jetzt befinde sich sein Sohn 

N29 in therapeutischer Behandlung. Es ginge ihm schon viel besser. Er sei durch die Vorfälle 

extrem emotionsgeladen gewesen. Dies werde langsam besser. 

Dass der Geschädigte N29 seinem Vater erst nach der Inhaftierung des Angeklagten A2 

erzählt hat, wie seine Brüder von diesem missbraucht worden zu sein, ist angesichts seiner 
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Aussage gegenüber der Polizei, dass das „Thema“ bei ihm wie in einem Tresor unter 

Verschluss gewesen sei, plausibel und einleuchtend. 

 

2.43 – 2.71 

Die weitere Beweisaufnahme hat auch die Taten zum Nachteil der Geschädigten N12 

bestätigt. 

 

Am 19. Dezember 2019 wurde die Zeugin N12 polizeilich zu den Übergriffen durch den 

Angeklagten A2 vernommen. Auf die Frage der vernehmenden Beamtin, ob auch „A2“ 

sexuell zudringlich geworden sei, erklärte die Zeugin, dass der Angeklagte so etwas nicht 

mache. Am 16. Januar 2019 öffnete sich die Zeugin N12 jedoch gegenüber der Polizei und 

erklärte, dass der Angeklagte A2 schon lange sexuell übergriffig sei. Er habe oft mit ihr 

geschlafen, sie geküsst und dazu gebracht, seinen Penis in ihren Mund zu nehmen. Auch sei 

er anal in sie eingedrungen. Sie habe den Angeklagten sehr gemocht. Weil er ihr gesagt 

habe, dass er sich umbringe oder nach Afrika fahre, wenn sie jemandem etwas verrate, habe 

sie geschwiegen. 

 

Sichtlich niedergeschlagen und bedrückt bekundete N12 in der Hauptverhandlung, dass 

diese Angaben alle richtig gewesen seien. Ferner erklärte sie, dass sie noch oft an die Zeit 

auf dem Campingplatz und die Übergriffe durch den Angeklagten zurückdenkt. Der 

emotionale Konflikt der Zeugin, die den Angeklagten A2 einerseits bewunderte und diesen 

sehr mochte, sich aber andererseits während der Übergriffe ganz elendig fühlte, trat in der 

Hauptverhandlung offen vor. An der Glaubwürdigkeit der Zeugin, der es ganz offensichtlich 

sehr schwer fiel, den Angeklagten A2 zu belasten, bestehen nicht die geringsten Zweifel. 

 

Die Angaben der Zeugin werden durch die weitere Beweisaufnahme bestätigt. Im Rahmen 

der Hauptverhandlung hat die Kammer ein von dem Angeklagten A2 hergestelltes Video in 

Augenschein genommen, das zeigt, wie der Angeklagte A2 N12 vaginal mit seinem Penis 
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penetriert. Wegen der weiteren Einzelheiten des Videos wird auf selbiges (ITBeweismittel-

ordner S. 146_19) verwiesen. Die Zeugin N2 bestätigte glaubhaft, dass der 

Angeklagte A2 vaginalen Geschlechtsverkehr mit N12 ausgeübt habe. Auch die mit N12 sehr 

gut befreundete Geschädigte N4 gab am 15. Januar 2019 gegenüber der Polizei an, dass 

der Angeklagte A2 oft mit N12 geknutscht und einmal vor ihren Augen mit N12 

Geschlechtsverkehr ausgeübt habe. Der Geschädigte Z24 gab gegenüber der Polizei 

glaubhaft an, dass N12 ihm erzählt habe, dass der Angeklagte A2 mit ihr geschlafen habe. 

 

Die Mutter der Geschädigten N12, die Zeugin Z25, bekundete glaubhaft, dass sie zunächst 

nur erfahren habe, dass ihre Tochter durch den Angeklagten A1 missbraucht worden sei. 

N12 sei es sehr schlecht gegangen. Sie habe sich nur noch in ihrem Zimmer aufgehalten 

und sich völlig abgekapselt. Sie habe geäußert, dass sie ihre Mutter nicht belasten wolle. 

Durch N4 habe sie erfahren, dass N12 auch von den Missbrauchstaten des Angeklagten A2 

betroffen sei.N12 sei während dieses Telefonats dazu gekommen. Sie habe gleich gewusst, 

worum es gehe und geäußert: „Ja Mama, es stimmt.“ Sie habe auf den Boden gestarrt und 

sei dann weggelaufen. Nach wie vor ginge es N12 furchtbar schlecht. Eine stationäre 

Therapie stehe unmittelbar bevor. Sie sei tagsüber sehr schweigsam geworden und schlafe 

nachts extrem schlecht. So schreie sie im Schlaf und wälze sich hin und her. 

 

Die Reaktion der Geschädigten N12 auf die Aufdeckung der Missbrauchstaten durch den 

Angeklagten A2, wie ihre Mutter sie schlüssig und detailliert beschreiben konnte, war 

angesichts des festgestellten Geschehens stimmig und nachvollziehbar. Sie entspricht dem 

Bild von der Geschädigten, das sich die Kammer in der Hauptverhandlung durch eigene 

Anschauung machen konnte. Dass N12 zu Beginn der Ermittlungen leugnete, durch den 

Angeklagten A2 sexuell missbraucht worden zu sein, ist plausibel darauf zurückzuführen, 

dass N12 sehr an dem Angeklagten A2 hing und ihn durch ihr Schweigen schützen wollte. 

 

Bei der gynäkologischen Untersuchung des Mädchens am 14. Januar 2019 durch die 

Fachärztin S, deren Attest vom 17. Januar 2019 in der Hauptverhandlung verlesen wurde, 
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konnte festgestellt werden, dass der Hymenalsaum des Kindes nicht intakt ist. Dieser Be-

fund lässt sich durch den vaginalen Geschlechtsverkehr, den der Angeklagte A2 mit N12 

durchgeführt hat, nachvollziehbar erklären. 

 

Es besteht nach alledem kein Zweifel daran, dass sich die Taten genau so zugetragen 

haben wie unter Ziffer II.2.43 – II.2.71 festgestellt. 

 

2.72 – 2.77 

Die Beweisaufnahme bestätigte auch die unter II.2.72 bis II.2.77 festgestellten Taten zum 

Nachteil der N8. Diese hatte die Taten bei den polizeilichen Vernehmungen am 24. Januar 

2019 und am 9. April 2019 in altersentsprechender Weise anschaulich geschildert. Während 

sie bei der Vernehmung am 24. Januar 2019 noch nicht in der Lage war, Einzelheiten zu den 

sexuellen Übergriffen zu benennen, beschrieb sie am 9. April 2019 ausführlich und detail-

liert, wie sie von dem Angeklagten A2 anal missbraucht worden sei und auch dessen Penis 

in ihren Mund habe nehmen müssen. Sie habe dabei weinen müssen, was dem Angeklagten 

jedoch egal gewesen sei. 

 

Die Angaben der N8 gegenüber der Polizei waren in jeder Hinsicht glaubhaft. Dass sich das 

zum Zeitpunkt der Vernehmung gerade sechs Jahre alt gewordene Mädchen ein solches 

Geschehen ausdenkt, hält die Kammer für ausgeschlossen. Die Details, mit denen N8 die 

Tatabläufe beschreibt, sind ebenso wie ihre präzisen Angaben über den Tatort deutliche 

Realkennzeichen. 

 

N8 polizeiliche Aussage wurde im Übrigen durch die weitere Beweisaufnahme bestätigt. 

Auch die Geschädigten N9 und N2 haben in ihren polizeilichen Anhörungen Angaben über 

den sexuellen Missbrauch an dem kleinen Mädchen gemacht. So erklärte N9 gegenüber der 

Polizei am 8. Mai 2019 glaubhaft und freimütig, dass auch seine Schwester N8 am 

„Pillermann“ des Angeklagten A2 habe „rumfummeln“ müssen. N8 habe auch etwas mit 

ihrem Mund am Penis des Angeklagten machen müssen. Entsprechend erzählte auch N2 
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bei ihrer zeugenschaftlichen Vernehmung am 22. Januar 2019, dass N8 den Penis des 

Angeklagten A2 in ihren Mund habe nehmen müssen. Dies habe sie selbst beobachtet. An 

der Richtigkeit der unabhängig voneinander getätigten, in ihrem Kern aber 

übereinstimmenden Aussagen der Kinder besteht kein Zweifel. 

 

N8 Vater, der Zeugin Z14, bekundete in der Hauptverhandlung stark zitternd und weinend, 

dass er den Angeklagten A2 gut gekannt habe und nie einen Verdacht geschöpft habe. Er 

habe kurz vor Heiligabend davon erfahren, dass N8 missbraucht worden sei. Seine Tochter 

habe sich ihrer Mutter anvertraut, die ihn daraufhin sofort angerufen habe. 

 

Dass N8 durch die Übergriffe des Angeklagten sehr gelitten hat und die erlittene 

Traumatisierung sie auch heute noch beeinträchtigt, ergibt sich aus der verlesenen 

Stellungnahme der heilpädagogischen Therapieeinrichtung vom 8. August 2019, in der N8 

derzeit lebt (Anlage 44 zum Protokoll vom 15. August 2019). Daraus geht hervor, dass N8 

zwar gut in der Einrichtung angekommen ist und sich dort wohl fühlt, die Aufarbeitung der 

traumatischen Erlebnisse aber noch viele Jahre dauern wird. Sie sei sehr ängstlich und 

träume nachts sehr schlecht. Es sei ein regressives Verhalten zu beobachten. Die Erlebnisse 

auf dem Campingplatz habe sie derzeit emotional von sich abgespalten. Dass N8, wie in der 

Stellungnahme der Therapieeinrichtung beschrieben, psychisch stark angeschlagen ist, ist 

zur Überzeugung der Kammer ohne Zweifel auf die sexuellen Übergriffe durch die 

Angeklagten zurückzuführen. Die Dissoziation von Emotionen ist ein typischer menschlicher 

Abwehrmechanismus nach traumatischen Erfahrungen, die im Falle N8 mit dem 

Missbrauchsgeschehen auf dem Campingplatz logisch in Einklang zu bringen ist. 

 

2.78 

Die unter II.2.78 festgestellte Tat zum Nachteil der N8 und des N13 wird bestätigt durch die 

Inaugenscheinnahme der Bilderserie, die der Angeklagte mit seiner Handykamera von dem 

Geschehen gefertigt hat. Die Bilder zeigen N8 und N13 bei der gegenseitigen Vornahme se-

xueller Handlungen. Wegen der weiteren Einzelheiten des abgebildeten Geschehens wird 
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auf die Bilder im IT-Beweismittelsonderband Nr. 4, Asservat 144_19 verwiesen, die in der 

Hauptverhandlung in Augenschein genommen wurden. 

 

2.79 

Auch die weitere Tat zum Nachteil des Geschädigten N13 steht durch die Beweisaufnahme 

fest. Zwar konnte N13 aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht selbst polizeilich 

vernommen werden. Seine Schwester, die Zeugin N12, erklärte gegenüber der Polizei am 

16. Januar 2019 jedoch glaubhaft und nachvollziehbar, dass sie gesehen habe, wie der 

Angeklagte ihren Bruder am Penis berührt und an diesem manipuliert habe, bis der Penis 

steif geworden sei. N13 habe auch den Angeklagten am Penis berührt. 

 

Die Zeugin Z25, die bestätigte, dass auch ihr Sohn N13 häufig und überwiegend gern auf 

dem Campingplatz „E“ zu Besuch gewesen sei, bekundete glaubhaft und authentisch, dass 

ihrem Sohn angemessenes Verhalten seit den Übergriffen schwerfalle. Die Unterscheidung 

zwischen richtigem und falschem Verhalten sei für ihn schwierig. In der Schule habe ihr 

Sohn versucht, anderen Kindern zu zeigen, was ein „Blowjob“ sei. Ein anderes prägnantes 

Erlebnis sei gewesen, dass sie ihren Sohn gewaschen habe. Sie habe ihm gesagt, dass er 

seinen „Pipimann“ selber waschen müsse. Dies habe ihn irritiert. Also habe sie ihm erklärt, 

dass nur er selbst seinen Penis berühren dürfe. Er habe erwidert, dass das falsch sei und 

dass „der A2“ ihn anfassen dürfe. 

 

Aus den glaubhaften und in sich stimmigen Aussagen der Zeuginnen N12 und Z25 konnte 

die Kammer ein klares und überzeugendes Bild der Tat zu Lasten des N13 gewinnen. Die 

Überzeugung des kleinen Jungen, dass „A2“ seinen Penis berühren dürfe, kann nur dadurch 

entstanden sein, dass es zu entsprechenden Berührungen durch den Angeklagten 

gekommen ist. Dies korrespondiert mit der Aussage seiner Schwester, der Zeugin N12, die 

genau beschreiben konnte, was der Angeklagte mit ihrem kleinen Bruder gemacht habe. 

Soweit N13 in der Schule einen „Blowjob“ demonstrieren wollte, bestätigt dies nach Ansicht 

der Kammer, dass er eine entsprechende Erfahrung im Rahmen der Übergriffe durch den 
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Angeklagten A2 gemacht hat. Dass die Übergriffe des Angeklagten an dem kleinen Jungen 

bei diesem für große Unsicherheit hinsichtlich eines sozialadäquaten Verhaltens geführt 

haben, wie es die Zeugin Z25 anschaulich geschildert hat, ist für die Kammer angesichts des 

jungen Alters des Kindes ohne weiteres nachvollziehbar. 

 

2.80 – 2.118 

Auch N9 hat die Taten des Angeklagten A2 zu seinem Nachteil, wie in Ziffer II.2.80 – II.2.118 

festgestellt, bei der polizeilichen Vernehmung am 22. Januar 2019 nachvollziehbar, 

detailreich und schlüssig geschildert. Immer, wenn er bei dem Angeklagten gewesen sei, 

habe dieser ihm am „Pillermann rumgefummelt“, obwohl er dies nicht gewollt habe. Der 

Angeklagte habe seine Vorhaut immer zurückgezogen, was richtig wehgetan habe. Einmal 

habe er sogar eine richtige Entzündung davon getragen und infolgedessen zum Arzt gehen 

müssen. Sein Papa habe ihm aber nicht geglaubt. Auch er habe den „Pillermann“ des 

Angeklagten anfassen müssen. Er habe gehorcht, weil er Angst vor Schlägen gehabt habe. 

 

An dem Wahrheitsgehalt der Angaben des N9 besteht kein Zweifel. Die Situationen, die er 

der Polizei schilderte, standen ihm noch deutlich vor den Augen. So konnte er teils in 

wörtlicher Rede wiedergeben, wie der Angeklagte auf seine Bitte, aufzuhören, reagiert 

hatte. Dass ihm die zeitliche Einordnung der Übergriffe schwerfiel, war angesichts seines-

kindlichen Alters zu erwarten. 

 

Darüber hinaus hat auch die Zeugin N1 glaubhaft bestätigt, dass N9 von dem Angeklagten 

A2 an seinem Penis angefasst worden sei. Damit übereinstimmend erklärte auch die Zeugin 

N2 am 22. Januar 2019 gegenüber der Polizei, dass der Angeklagte A2 N9 am Penis berührt 

habe. Dies habe sie selbst gesehen. 

 

Der Vater des N9, der Zeuge Z14, bekundete glaubhaft, dass sein Sohn häufig auf dem 

Campingplatz zu Besuch gewesen sei. Einmal habe N9 nach einem Campingplatzaufenthalt 

ein Problem mit der Vorhaut gehabt. Er habe sofort den Arzt aufgesucht. 
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Die von diesem diagnostizierte Entzündung am Penis des kleinen Jungen ist durch die 

sexuellen Übergriffe des Angeklagten A2 plausibel erklärbar. Die diesbezüglichen ärztlichen 

Unterlagen (Behandlungsprotokolle der Gemeinschaftspraxis F & Dr. K über den Zeitraum 

9. Mai 2016 bis 9. Mai 2019) hat die Kammer verlesen. Danach wurde am 22. Januar 2018 

eine Balanitis (Entzündung der Eichel) mit Schmerzen und Rötung am Penis festgestellt und 

in die Anamnese aufgenommen, dass das Kind zuvor auf dem Campingplatz gewesen sei. 

Aus Sicht der Kammer lässt dies nur die Schlussfolgerung zu, dass die Entzündung auf die 

Missbrauchstaten durch den Angeklagten A2 zurückzuführen ist. 

 

Aus der in der Hauptverhandlung verlesenen Stellungnahme der heiltherapeutischen 

Einrichtung (Anlage 44 zum Protokoll der Hauptverhandlung), in der sich N9 mit seiner 

Schwester befindet, geht hervor, dass N9 unter den Übergriffen sehr leidet. Er habe Ängste 

und Albträume und nur ein geringes Selbstwertgefühl. 

 

2.119 

Der Geschädigte Z24 schilderte den Übergriff im Rahmen der zeugenschaftlichen 

Vernehmung bei der Polizei am 8. Februar 2019 nachvollziehbar, widerspruchsfrei und 

detailreich. Freimütig berichtete er, wie der Angeklagte seiner Exfreundin N12 und ihm den 

„Gummi-Dildo“ gezeigt habe, um vorzuführen, wie man ein Kondom benutze. Zwar machte 

er sehr deutlich, dass ihm die unter Ziffer II.2.119 festgestellte Tat nicht gefallen habe. 

Gleichwohl schilderte er, dass er mit dem Angeklagten A2 sonst immer viel Spaß gehabt 

habe und dieser immer freundlich zu ihm gewesen sei. Die Kammer ist überzeugt, dass der 

Geschädigte Z24 den Vorfall genauso geschildert hat, wie es sich zugetragen hat und das 

Geschehen weder beschönigt noch dramatisiert hat. An dem Wahrheitsgehalt seiner 

Aussage besteht kein Zweifel. 

 

2.120 – 2.128 

Die Geschädigte Z1 schilderte die unter Ziffer II.2.120 – II.2.128 festgestellten Taten bei der 
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Polizei detailreich, lebensnah und differenziert. So erklärte das Kind bei seiner Vernehmung 

am 8. April 2019, dass ihr P A2 immer „blöde“ Sache mit ihr gemacht habe, die sie gar nicht 

gewollt habe. Er sei ihr mit dem Finger in die Scheide gegangen, habe mit dem Penis und 

den Händen ihren ganzen Körper berührt und sei auch mit dem Penis in ihre Scheide 

eingedrungen. Sie habe niemandem davon erzählen können. Er habe ihr das verboten und 

damit gedroht, dass er andernfalls ihrer Mutter etwas antun werde. Davor habe sie große 

Angst gehabt. 

 

Das Gericht ist aufgrund der nachvollziehbaren und plausiblen Aussage des Kindes 

überzeugt davon, dass sich die Taten genauso zugetragen haben, wie sie angeklagt und von 

dem Angeklagten A2 gestanden worden sind. Dies wurde durch die weitere 

Beweisaufnahme bestätigt. 

 

Die Zeugin Z33 ist die Großmutter der Geschädigten Z1. Sie bekundete, dass der 

Angeklagte der P ihrer Enkelin sei. Ab 2017 sei das Mädchen regelmäßiger bei ihm auf dem 

Campingplatz „E“ gewesen. Circa dreimal im Monat habe sie von freitags bis sonntags dort 

geschlafen. Eines Tages habe ihre Tochter, die Mutter der Z1, sie angerufen und um Hilfe 

gebeten. Völlig neben sich stehend habe diese erzählt, dass der Angeklagte A2 im 

Gefängnis sei und Z1 von ihrem Patenonkel missbraucht worden sei. Sie selbst sehe sich 

nicht in der Lage, mit Z1 darüber zu sprechen. Daraufhin sei sie, die Großmutter, sofort zu 

Z1 geeilt. Dem Mädchen sei es entsetzlich schlecht gegangen. Sie habe fürchterlich geweint. 

Sie habe dem Mädchen gesagt, dass ihr P A2 im Gefängnis sei und gefragt, ob er auch Z1 

angepackt habe. Dies habe ihre Enkeltochter stumm bestätigt. Erst bei der Polizei sei es ihr 

gelungen, über die Vorfälle zu sprechen. Dies habe ihr auch gut getan. Trotz allem leide Z1 

sehr. Ihre schulischen Leistungen hätten stark nachgelassen. Langsam ginge es ihr nun ein 

kleines bisschen besser. Sie sei in Therapie, was ihr etwas helfe. Für die ganze Familie sei 

sehr schlimm, was passiert sei. 

 

An der Richtigkeit der Angaben der Zeugin Z33, die sichtlich darunter litt, dass ihrer 
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Enkeltochter Leid zugefügt worden war, gleichwohl aber sachlich von dem Geschehen 

berichtete, bestehen keine Zweifel. Die Reaktion des Kindes auf ihre Frage, ob der 

Angeklagte A2 sie „angepackt habe“, lässt sich in den Geschehensablauf schlüssig und 

einleuchtend einordnen. Die Kammer ist überzeugt davon, dass die Schwierigkeiten des 

Mädchens, über die Vorfälle zu sprechen, auf ihre starke Scham über das Geschehene 

zurückzuführen sind. 

 

2.129 

Die Zeugin N4 gab am 15. Januar 2019 gegenüber der Polizei an, dass der Angeklagte A2 

sie angefasst habe, als sie mit ihrer Freundin N12 in dessen Wohnwagen gewesen sei. Sie 

habe mit dem Angeklagten und N12 gemeinsam im Bett gelegen, als er beide Mädchen 

gleichzeitig unter der Kleidung an den Brüsten und „an der Muschi“ berührt habe. Ihr sei das 

zuviel gewesen, so dass sie rausgegangen sei. Weil der Wohnwagen so gequietscht habe, 

sei sie dann aber wieder reingegangen und habe dann gesehen, wie der Angeklagte mit 

ihrer Freundin den Beischlaf ausgeübt habe. Dies sei für sie ekelig gewesen. 

 

Im Rahmen der Hauptverhandlung bekundete die Zeugin N4 glaubhaft und authentisch, 

dass ihre Aussage bei der Polizei richtig gewesen sei. Sie bestätigte, dass ihre Freundin N12 

von den Übergriffen auch betroffen gewesen sei. Dies habe sie zum einen selbst gesehen, 

zum anderen habe diese ihr das auch erzählt. Ihre beiden Familien seien miteinander be-

freundet. Deshalb habe sie N12 Mutter davon erzählt, dass N12 durch den Angeklagten A2 

ebenfalls missbraucht worden sei. Diese Entscheidung sei ihr sehr schwer gefallen. Letztlich 

habe sie aber gedacht, dass N12 Mutter das Recht habe, davon zu erfahren. Ihre Mutter habe 

sie zu diesem Schritt ermutigt und gemeinsam mit ihr bei N12 Mutter angerufen. 

 

Die Aussage der Zeugin N4 war in jeder Hinsicht glaubhaft. Die Kammer ist überzeugt 

davon, dass sich der Vorfall genauso zugetragen hat, wie N4 ihn geschildert hat. Ihre 

Schilderung, wie schlecht sie sich durch die Berührungen des Angeklagten fühlte, und ihr 

Ekel bei der Beobachtung, was er mit ihrer Freundin N12  
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machte, sind in jeder Hinsicht nachvollziehbar. Auch die akustischen Wahrnehmungen der 

Zeugin lassen sich in das Geschehen schlüssig einordnen. Die gleichmäßigen 

quietschenden Geräusche des stehenden Wohnwagens lassen in dem von der Zeugin 

geschilderten Kontext nur den Rückschluss zu, dass ihre Ursache die Ausübung von 

Geschlechtsverkehr im Inneren des Wohnwagens war. Es gelang ihr darüber hinaus, 

differenziert zu beschreiben, dass sie selbst von dem Verhalten des Angeklagten angeekelt 

war, ihre Freundin N12 aber freiwillig mitzumachen schien. Insofern ist die Kammer 

überzeugt davon, dass es der Zeugin N4 bei ihrer Aussage nicht darauf ankam, den 

Angeklagten A2 in einem möglichst schlechten Licht dastehen zu lassen, sondern objektiv 

geschildert hat, was sich zugetragen hat. 

 

2.130 

Soweit die Zeugin N4 ihrer Mutter Z26 erst nach der polizeilichen Vernehmung von der unter 

Ziffer II.2.130 festgestellten Tat berichtete, so ist dies nach Ansicht der Kammer plausibel 

darauf zurückzuführen, dass das unter Ziffer II.2.129 geschilderte Ereignis für die Zeugin N4 

das einprägsamere Geschehen darstellte. Die Zeugin Z26 bekundete in der 

Hauptverhandlung glaubhaft, dass ihre Tochter ihr mitgeteilt habe, dass sie vergessen 

habe, der Polizei von der unter Ziffer II.2.130 festgestellten Tat zu erzählen. Dabei habe N4 

sie noch gefragt, ob sie ihr böse sei, weil sie dies vergessen habe. Die Kammer hat keine 

Zweifel, dass sich das Geschehen, das genau in das Muster der Tatserie passt, genauso 

zugetragen hat. 

 

2.131 – 2.133 

Auch die Zeugin N21, die bei der Polizei berichtet hatte, dass der Angeklagte A2 ihr bei dem 

Missbrauch durch den Angeklagten A1 mehrfach zugeschaut habe, bestätigte in der 

Hauptverhandlung die Richtigkeit dieser Angaben. Zweifel an der Richtigkeit des 

Geständnisses bestehen insoweit nicht. 

 

2.134 – 2.145 
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Durch die Vernehmung der Zeugin N1 wurde das Geständnis des Angeklagten auch 

hinsichtlich der Taten unter den Ziffern II.2.134 bis II.2.145 bestätigt. 

 

Die Zeugin N1 gab im Rahmen ihrer Anhörung bei der Polizei am 21. Dezember 2018 

zunächst an, dass sie nichts darüber sagen würde, wenn der Angeklagte A2 sexuelle 

Handlungen an ihr vorgenommen hätte. Denn dann dürfe sie ihn auf dem Campingplatz 

bestimmt nicht mehr besuchen. Zwar habe der Angeklagte etwas gemacht, was nicht in 

Ordnung sei. Sie wolle aber auf keinen Fall, dass er ins Gefängnis müsse. Am 15. Januar 

2019 – nach der Verhaftung des Angeklagten A2 – gab N1 nunmehr an, dass sie jetzt 

aussagen könne, weil der Angeklagte ja im Gefängnis sei und sie nun keine Angst mehr 

haben müsse. Der Angeklagte habe sie zwischen den Beinen angefasst, wie er es im Übrigen 

bei allen Kindern mache. Als sie ihrer Mutter davon erzählt habe, habe diese 

geweint. In der Hauptverhandlung bestätigte die Zeugin N1 glaubhaft die Richtigkeit dieser 

Angaben und erklärte, dass ihr nun so langsam egal sei, was passiert sei. Sie denke nicht 

mehr oft daran. 

 

Die Kammer ist aufgrund der differenzierten und in sich stimmigen Aussage der Zeugin N1 

von der Richtigkeit selbiger überzeugt, was die Taten durch den Angeklagten A2 betrifft. 

Besonders eindrucksvoll kam dabei zu Tage, wie wichtig für die junge Zeugin die Gefühle 

anderer sind. So wollte sie zunächst nicht gegen den Angeklagten A2 aussagen, damit 

dieser nicht ins Gefängnis gehen müsse. Als sie ihrer Mutter doch von den Übergriffen 

erzählt hatte, war die Reaktion ihrer Mutter, die in Tränen ausbrach, für sie von zentraler 

Bedeutung. Dies steht im Einklang mit der Aussage der Zeugin in der Hauptverhandlung, 

dass die Übergriffe für sie selbst nicht mehr so wichtig seien. 

 

Der sexuelle Missbrauch des Mädchens wird ferner durch die Aussage der Zeugin N2 

bestätigt. Diese hatte bei ihrer polizeilichen Vernehmung am 21. März 2019 angegeben, 

dass der Angeklagte A2 die Scheide der N1 geleckt habe und dass diese seinen Penis in 

den Mund habe nehmen müssen. 
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Dass das junge Mädchen durch die Übergriffe psychisch sehr wohl stark beeinträchtigt ist 

und der sexuelle Missbrauch insoweit nicht folgenlos geblieben ist, ergibt sich aus der 

glaubhaften und nachvollziehbaren Aussage der Zeugin Z19. Auch, wenn die Zeugin 

sichtlich emotional betroffen war, konnte die in ihrer Person uneingeschränkt glaubwürdige 

Mutter des Kindes plausibel darstellen, wie sich das Verhalten ihrer Tochter durch die 

sexuellen Übergriffe verändert habe. Dass N1 unter Albträumen leidet, launisch ist, schnell 

aggressiv wird und sich in der Nacht fürchtet, ist als Folge der sexuellen Missbrauchstaten 

uneingeschränkt nachvollziehbar. 

 

2.146 – 2.152 

Die Zeugin N2 hat die zu ihrem Nachteil begangenen Taten zur Überzeugung der Kammer 

bei den polizeilichen Zeugenvernehmungen vom 22. Januar 2019 und 21. März 2019 

wahrheitsgemäß geschildert. Der Angeklagte A2 habe sie an der Scheide angefasst und 

seinen Finger dort eingeführt. Sie habe seinen Penis mit den Händen berühren und in den 

Mund nehmen müssen. Die Zeugin konnte die Vorfälle zeitlich, örtlich und situativ gut in das 

Gesamtgeschehen einbetten und detailreich, widerspruchsfrei und nachvollziehbar schil-

dern. Die Richtigkeit dieser Angaben bestätigte die Zeugin N2 glaubhaft und authentisch im 

Rahmen der Hauptverhandlung. 

 

Ihre Mutter, die Zeugin Z26, bekundete offen und ehrlich, dass sie den Angeklagten A2 für 

einen lustigen, sympathischen Menschen gehalten habe und ihm bedenkenlos vertraut 

habe. 

 

Ferner berichtete sie, dass N2 nunmehr unter schlimmen Albträumen leide und ein sehr 

schwieriges Verhältnis zum Nacktsein habe. So ertrage sie es wie ihre Schwester N3 nicht 

mehr, unbekleidet zu baden, sondern trage dabei immer einen Badeanzug. Sie sei 

misstrauisch und verletze sich absichtlich selbst. In der Familie herrsche täglich schlimmer 

Streit. Die Kinder seien aggressiv zueinander. Alle Familienmitglieder würden therapeutisch 
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behandelt. 

 

Die Angaben der Zeugin Z26 sind umfänglich glaubhaft. Die Schwierigkeiten N2, unbekleidet 

zu baden, sind ein plausibles Indiz für das Missbrauchsgeschehen. Auch das durch die 

Mutter beobachtete Misstrauen N2 gegenüber anderen Personen wertet die Kammer als ty-

pische Folge des sexuellen Missbrauchs. 

 

2.153 – 2.155 

Durch das Geständnis stehen auch die Taten zulasten der Geschädigten Z27 fest, welche 

die Vorfälle bei ihrer polizeilichen Vernehmung am 14. Februar 2019 glaubhaft geschildert 

hat. Sie konnte diese schlüssig, nachvollziehbar und in einen plausiblen Kontext eingebettet 

widergeben. Sie schilderte frei heraus, dass der Angeklagte A2 sie an drei verschiedenen 

Tagen so am Gesäß angefasst habe, dass sie sich richtig unwohl gefühlt habe. Die 

Berührungen seien ihr so unangenehm gewesen, dass sie es ihm nach dem dritten Mal 

gesagt habe. 

 

Die Kammer ist überzeugt davon, dass die Geschädigte Z27 gegenüber der Polizei die 

Wahrheit gesagt hat und dass die Berührungen des Kindes in sexueller Motivation erfolgten. 

Denn Z27 hat bei ihrer polizeilichen Vernehmung noch einen vierten Fall geschildert, bei 

dem der Angeklagte A2 sie an ihrer Brust berührt habe. Dabei gelang es ihr, den 

Unterschied zu den drei festgestellten Taten differenziert darzustellen. Sie erklärte, dass sie 

sich beim Fahrradfahren ihr Knie aufgeschlagen habe. Der Angeklagte habe sie getröstet 

und in den Arm genommen, wobei er ihre Brust angefasst habe. Dies sei jedoch nicht in 

sexueller Absicht erfolgt, sondern nur geschehen, weil der Angeklagte ihr habe Trost 

spenden wollen. 

 

2.156 

Hinsichtlich des Besitzes der kinder- und jugendpornographischen Bilder und Videos wird 

die Einlassung des Angeklagten durch die exemplarische Inaugenscheinnahme der Fotos 
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aus den IT-Beweismittelsonderbänden untermauert. Auch die Videos aus dem ITBeweismit-

telsonderband Asservat 146_19 und aus dem IT-Beweismittelsonderband Nr. 4, Asservat 

144_19 wurden in Augenschein genommen. 

 

IV. 

Die rechtliche Würdigung hat die Kammer gemäß § 2 Abs. 3 StGB jeweils anhand der 

Fassung des zur Tatzeit geltenden Gesetzes vorgenommen. Soweit die anzuwendenden 

Gesetze nach den hier zu beurteilenden Taten durch den Gesetzgeber geändert worden 

sind, haben sie in keinem hier maßgeblichen Fall zu einer Strafmilderung geführt. 

 

1. Der Angeklagte A1  

 

a) 

Zulasten der N23 (Ziffer II.1.1) 

Der Angeklagte A1 hat sich wegen seiner Taten zum Nachteil der N23 des schweren 

sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176a Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 26. 

Januar 1998 strafbar gemacht. 

 

Zulasten der N24 und N15 (Ziffern II.1.2 – II.1.16) 

Die 15 Übergriffe auf N24 und N15 im Laufe des Jahres 2013 stellen sich rechtlich jeweils als 

sexueller Missbrauch von Kindern nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008 dar. Soweit seitens der Staatsanwaltschaft diesbezüglich Realkonkurrenz 

angenommen worden ist, vermag die Kammer sich dieser Bewertung nicht anzuschließen. 

Denn bei einem Missbrauch zulasten mehrerer Kinder durch dieselbe Handlung wie im hier 

zu beurteilenden Fall liegt jeweils nur ein Tatentschluss und damit nur ein Fall des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern vor (Lackner/Kühl/Heger, 29. Auflage 2018, § 176 StGB Rn. 10 

m.w.N.). 

 

Zulasten der N16 (Ziffer II.1.17) 
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Als sexueller Missbrauch von Kindern nach § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008 in Tateinheit mit sexueller Nötigung gemäß § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der 

Fassung vom 13. November 1998 ist der Übergriff auf die Zeugin N16 im Jahr 2014 zu 

werten. 

 

Zulasten der N17 (Ziffern II.1.18 – II.1.37) 

Indem der Angeklagte im Jahr 2008 mit sexueller Motivation den Bauch- und Brustbereich 

(Ziffer II.1.18) sowie die nackte Scheide (Ziffer II.1.19) der Zeugin N17 berührte und 

streichelte, hat er sich in zwei Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176 

Abs. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 strafbar gemacht. Indem er mit seinem 

Finger in die Scheide des Mädchens eindrang (Ziffern II.1.20; II.1.22 – II.1.24; II.1.37), diese 

mit seinen Fingern penetrierte (Ziffer II.1.21), das Kind dazu brachte, seinen Penis in den 

Mund zu nehmen und ihn oral zu befriedigen (Ziffer II.1.25), den vaginalen 

Geschlechtsverkehr mit N17 ausübte (Ziffer II.1.26) sowie seine Finger in die Scheide des 

Kindes einführte und ihr gleichzeitig aufgab, seinen Penis in ihren Mund zu nehmen (Ziffern 

II.1.27 – II.1.30), hat sich der Angeklagte des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern 

gemäß § 176a Abs. 2 Nr.1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 in 12 Fällen 

strafbar gemacht. Nach § 176a Abs. 3 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 

sind die vier Fälle zu beurteilen, in denen der Angeklagte A1 vor laufender Kamera mit dem 

Finger oder einen Vibrator in die Scheide des Mädchens eindrang (Ziffern II.1.33 – II.1.36). 

Eine Strafbarkeit nach § 184d StGB kommt dagegen wegen Verjährung nicht mehr in 

Betracht. Die Übergriffe, während derer er ihr einen eingeschalteten Vibrator von außen an 

die Scheide hielt (Ziffer II.1.31) oder ihren nackten Brustbereich massierte und dabei ihre 

Brustwarzen berührte (Ziffer II.1.32), stellen sich rechtlich als sexueller Missbrauch von 

Kindern gemäß § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 in zwei Fällen dar. 

 

Zulasten der N10 (Ziffer II.1.38) 

Gemäß § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 und § 177 Abs. 1 Nr. 1 

StGB in der Fassung vom 13. November 1998 hat sich der Angeklagte A1 durch seine 
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sexuellen Handlungen zum Nachteil von N10 Anfang 2008 des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern tateinheitlich mit sexueller Nötigung strafbar gemacht. 

 

Zulasten der N7 (Ziffer II.1.39) 

Das Verhalten des Angeklagten A1 im Jahr 2008 gegenüber der Geschädigten N7 ist als 

schwerer sexueller Missbrauch von Kindern nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung 

vom 27. Dezember 2003 strafbar. 

 

Zulasten der N22 (Ziffern II.1.40 – II.1.42) 

Indem der Angeklagte die Geschädigte N22 in den Jahren 2013 bis Anfang 2015 dreimal 

dazu brachte, seinen Penis zu berühren, hat er sich gemäß § 176 Abs. 1 StGB in der 

Fassung vom 31. Oktober 2008 des sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen 

strafbar gemacht. 

 

Zulasten der N14 (Ziffer II.1.43) 

In dem unter Ziffer II.1.43 festgestellten Fall hat sich der Angeklagte zum Nachteil von N14 

des sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008 strafbar gemacht. 

 

Zulasten der N21 (Ziffern II.1.44 – II.1.172) 

Durch seine sexuellen Handlungen an seiner Pflegetochter N21 hat sich der Angeklagte in 

129 Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB 

in Tateinheit mit dem sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen gemäß § 174 Abs. 1 Nr. 1 

StGB strafbar gemacht. 

 

Zulasten der N11 (Ziffern II.1.173 – II.1.175) 

Indem der Angeklagte N11 dreimal deren Scheide leckte und dabei die Beine des Kindes 

festhielt, um dessen Widerstand zu überwinden, hat sich der Angeklagte in drei Fällen des 

sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. Die Taten 
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erfüllen darüber hinaus zugleich tateinheitlich auch die Voraussetzungen einer sexuellen 

Nötigung nach § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB. 

 

Zulasten der N18 (Ziffern II.1.176 – II.1.180) 

Zulasten der N18 hat sich der Angeklagte in vier Fällen strafbar nach § 176 Abs. 1 StGB in 

der Fassung vom 31. Oktober 2008 StGB oder der insoweit gleichlautenden aktuellen 

Fassung verhalten und in einem weiteren Fall, bei dem er den Finger in den After des Kindes 

eingeführt hat, sich des schweren sexuellen Missbrauchs gemäß § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB 

in der Fassung vom 27. Dezember 2003 oder der aktuellen Fassung schuldig gemacht. 

 

Zulasten der N12 (Ziffern II.1.181 – II.1.183) 

Die Strafbarkeit für die sexuellen Handlungen zum Nachteil der N12 folgt jeweils aus § 176a 

Abs. 2 Nr. 1 StGB. 

 

Zulasten der N19 (Ziffern II.1.184 – II.1.217) 

Die Strafbarkeit für die unter Ziffer II.1.184 und II.1.217 festgestellten Handlungen gegen-

über N19 ergibt sich aus § 176 Abs. 1 StGB; die Strafbarkeit für die unter den Ziffern II.1.185 

– II.1.216 festgestellten Handlungen aus § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB. 

 

Zulasten der N25 (Ziffern II.1.218 – II.1.222) 

Nach § 176 Abs. 1 StGB sind die Taten, bei denen der Angeklagte die Scheide des 

Mädchens leckte, dessen Hand an seinen Penis führte und ihre Scheide im Schwimmbad 

und auf dem Gelände des Campingplatzes berührte, als sexueller Missbrauch von Kindern 

zu werten. Indem der Angeklagte N25 aufforderte, sich einen Vibrator einzuführen, hat er 

sich nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB strafbar gemacht. 

 

Zulasten der Z1 (Ziffer II.1.223) 

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat sich der Angeklagte A2 hinsichtlich der Tat zum 

Nachteil der Z1 nach § 176 Abs. 1 StGB in Tateinheit mit § 177 Abs. 5 Nr. 1 StGB strafbar 
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gemacht. 

 

Zulasten der N8 (Ziffern II.1.224 – II.1.225) 

Indem der Angeklagte zweimal mit seinem Glied in den After des Kindes eingedrungen ist, 

hat er sich in zwei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176a 

Abs. 2 Nr. 1 StGB strafbar gemacht. 

 

Zulasten der N2 (Ziffern II.1.226 – II.1.260) 

Die Strafbarkeit für das in Ziffer II.1.226 festgestellte Geschehen folgt aus §176 Abs. 2 StGB, 

für die Tat aus Ziffer II.1.227 aus §176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in Tateinheit mit § 176 Abs. 4 Nr. 

1 StGB. Beide Übergriffe erfolgten jeweils zum Nachteil von zwei Geschädigten. Dadurch, 

dass der Angeklagte N2 25 Mal dazu brachte, sich einen Vibrator in die Scheide einzuführen 

und ihn oral zu befriedigen, indem sie seinen Penis in den Mund nahm, hat er sich in 25 

Fällen nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB strafbar gemacht. Indem der Angeklagte mit dem 

minderjährigen Kind vaginalen Geschlechtsverkehr ausübte (Ziffern II.1.253 – II.1.256), hat 

er sich in vier weiteren Fällen des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs nach § 176a Abs. 

2 Nr. 1 StGB strafbar gemacht. Gleicherweise sind die beiden Fälle des analen 

Geschlechtsverkehrs (Ziffern II.1.257 – II.1.258) zu beurteilen. Die Strafbarkeit für das 

gemeinsame Ansehen kinderpornographischer Filme (Ziffer II.1.259) folgt aus § 176 Abs. 4 

Nr. 4 StGB, für die Tat aus Ziffer II.1.260 aus § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB in Tateinheit mit 184b 

Abs. 1 Nr.3 StGB in der Fassung vom 21. Januar 2015 oder – insoweit gleichlautend – 13. 

April 2017. 

 

Zulasten der N3 und der N21 (Ziffer II.1.261) 

Die Tat ist rechtlich als ein Missbrauch von Kindern gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB zu 

werten, wobei die Tat tateinheitlich zum Nachteil von zwei Kindern ausgeübt worden ist. 

 

Zulasten der N5 (Ziffer II.1.262) 

Nach § 176 Abs. 1 StGB ist die Tat zum Nachteil der N5 zu bewerten, deren Scheide der 
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Angeklagte berührte. 

 

Zulasten der N20 (Ziffern II.1.263 – II.1.271) 

Durch seine sexuellen Handlungen an der Geschädigten N20 hat sich der Angeklagte in 

zwei Fällen (Ziffern II.1.263 – II.1.264) des sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176 

Abs. 1 StGB tateinheitlich mit sexueller Nötigung gemäß § 177 Abs. 1, Abs. 5 Nr. 1 StGB 

strafbar gemacht. Die Strafbarkeit für das viermalige Lecken an der Scheide folgt in drei 

Fällen aus § 176 Abs. 1 StGB und in einem Fall, in dem der Angeklagte auch mit der Zunge 

in die Vagina des Kindes eindrang, aus § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB. Durch die Ausübung 

vaginalen Geschlechtsverkehrs mit N20 (Ziffer II.1.269) hat sich der Angeklagte gemäß § 

176a Abs. 2 Nr. 1 StGB strafbar gemacht. Die Fälle II.1.270 – II.1.271, bei denen der 

Angeklagte die nackte Scheide des jungen Mädchens kraulte und streichelte, sind schließ-

lich als Missbrauch von Kindern gemäß § 176 Abs. 1 StGB in zwei Fällen zu beurteilen. 

 

Zulasten der N1 (Ziffern II.1.272 – II.1.281) 

Die Berührungen an der Scheide des Kindes stellen jeweils einen sexuellen Missbrauch von 

Kindern gemäß § 176 Abs. 1 StGB dar. 

 

Zulasten der N6 (Ziffern II.1.282 – II.1.285) 

Die Strafbarkeit für die Taten zum Nachteil der N6 folgt jeweils aus § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB. 

 

Ziffer II.1.286 

Nach dem festgestellten Sachverhalt ist der Angeklagte des Weiteren wegen des 

tateinheitlichen Besitzes kinder- und jugendpornographischer Schriften gemäß den §§ 184b 

Abs. 3, 184c Abs. 3, 52 StGB zu bestrafen. 

 

Die einzelnen dem Angeklagten mit den Anklagen vorgeworfenen Taten stehen 

grundsätzlich – soweit nicht anders dargestellt – im Verhältnis der Tatmehrheit nach § 53 

StGB zueinander. 
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b) 

Die dem Angeklagten mit der Anklageschrift vorgeworfenen Missbrauchsfälle gemäß den 

Anklageziffern 8, 140 – 142, 183 – 186 und 280 – 282 wurden gemäß § 154 Abs. 2 StPO im 

Übrigen eingestellt. 

 

c) 

Der Angeklagte A1 war bei allen Taten uneingeschränkt schuldfähig. Anhaltspunkte dafür, 

dass wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden 

Bewusstseinsstörung, wegen Schwachsinns oder wegen einer schweren anderen seelischen 

Abartigkeit die Fähigkeit des Angeklagten, das Unrecht seiner Taten einzusehen oder 

danach zu handeln, aufgehoben (§ 20 StGB) oder aber zumindest erheblich vermindert war 

(§ 21 StGB), hat die Beweisaufnahme nicht erbracht. 

 

Die auch forensisch sehr erfahrene psychiatrische Sachverständige Frau Dr. M konnte sich 

aufgrund der ambulanten psychiatrischen Untersuchungen des Angeklagten am 13. Feb-

ruar 2019 und am 25. Februar 2019, der testpsychologischen Untersuchung des Angeklagten 

am 27. Februar 2019, der Auswertung der Haupt- und Fallakten, der Dokumentation in der 

Gesundheitsakte der JVA Hamm, der Entlassungsberichte des Bathildiskrankenhauses in P 

vom 16. August 2018 und des Ansgar-Krankenhauses vom 18. Mai 2018 sowie dem 

Ergebnis der Hauptverhandlung ein umfassendes Bild von dem Angeklagten A1 machen. 

Aufgrund dieser Tatsachengrundlage hat sie nachvollziehbar und anschaulich dargelegt, 

dass die Eingangskriterien der §§ 20, 21 StGB bei dem Angeklagten nicht erfüllt sind. 

 

aa) 

Eine krankhafte seelische Störung liegt bei dem Angeklagten A1 nicht vor. Die 

Sachverständige Dr. M hat nachvollziehbar und plausibel erklärt, dass der Angeklagte 

während des gesamten Tatzeitraums weder unter endogenen Psychosen – etwa einer 

Schizophrenie oder einer manisch-depressiven Erkrankung – noch unter exogenen 
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Psychosen – etwa aufgrund einer Hirnverletzung oder -entzündung – gelitten habe. 

  

bb) 

Bei keiner Tat habe der Angeklagten A1 ferner unter einer tiefgreifenden 

Bewusstseinsstörung gelitten. Es lägen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass der 

Angeklagte A1 bei irgendeiner Tat unter der Wirkung einer Bewusstseinsstörung gehandelt 

habe. Vielmehr habe er bei allen Taten bewusst, selbstbestimmt und zielgerichtet agiert. 

 

cc) 

Der Angeklagte A1 sei darüber hinaus nicht schwachsinnig. Nach den testpsychologischen 

Untersuchungen liege dessen errechneter Intelligenzwert bei einem Quotienten von 110 

und damit im oberen Normbereich. Auch seine Schulbildung und anschließende Berufstä-

tigkeit seien eindeutige Indizien für die mindestens durchschnittliche Intelligenz des Ange-

klagten. 

 

dd) 

Auch liege bei dem Angeklagten A1 keine schwere andere seelische Abartigkeit im Sinne 

des § 20 StGB vor. 

 

Zwar sei dem Angeklagten primärpersönlich eine narzisstisch-antisoziale 

Persönlichkeitsstörung zu attestieren. Dies ergebe sich aus dem Folgenden: Der Angeklagte 

A1 sei emotional wenig beteiligt, wenn es um andere Menschen ginge, aber stets sehr 

besorgt um sich selbst. Anzeichen für die Existenz eines zwischenmenschlichen 

Einfühlungsvermögens habe sie nur feststellen können, als das Gespräch auf die 

Pflegetochter des Angeklagten und auf dessen Hund gekommen sei. Sein 

Empathievermögen sei nur gering. Die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen seien für 

ihn von keiner oder nur sehr untergeordneter Bedeutung. Der Angeklagte habe einen 

manipulativen Charakter und nutze ihm nahestehende Menschen zu seinem persönlichen 

Vorteil oder Vergnügen rücksichtslos aus. Überdies habe der Angeklagte eine sehr 
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ausgeprägte Neigung, andere zu beschuldigen. Dies ziehe sich durch den gesamten 

Lebenslauf des Angeklagten. Eine Grundschullehrerin sei den Angaben des Angeklagten 

zufolge verantwortlich dafür, dass er in der zweiten oder dritten Klasse sitzengeblieben sei. 

Die Gesellenprüfung habe er aufgrund seines Juniorchefs nicht abschließen können, der 

ihm nicht beigebracht habe, mit Holz zu arbeiten. Die operative Versorgung während der 

Behandlung seines Fußes im Krankenhaus sei fehlerhaft erfolgt. In der Justizvollzugsanstalt 

nehme niemand Rücksicht auf seine Ernährungsunverträglichkeiten. Die Polizei habe bei 

den Ermittlungen den Angeklagten als den „Bösen“ dargestellt und alles auf ihm abgeladen. 

 

Darüber hinaus liege bei dem Angeklagten A1 eine schwere pädophile Neigung vor. So fühle 

sich der Angeklagte sexuell von Mädchen vor der Geschlechtsreifung bis zur beginnenden 

Pubertät angezogen und empfinde sexuelle Phantasien und Praktiken mit Kindern als 

besonders erregend. Dieses sexuelle Interesse sei zeitlich überdauernd, also nicht auf eine 

kurze Lebensphase des Angeklagten beschränkt. Der Schweregrad der pädophilen Störung 

sei erheblich. Dies ergebe sich vor allem aus dem Tatbild. Da der Angeklagte im Rahmen 

des Hauptverfahrens nunmehr gestanden habe, könne dieses der psychiatrischen 

Begutachtung zugrunde gelegt werden. Maßgeblich seien hierfür die Häufigkeit der 

Übergriffe auf Kinder, der lange Zeitraum, die Anzahl der missbrauchten Kinder und die 

aktive Suche nach weiteren Kindern. Auch sei das systematische, manipulative Vorgehen 

des Angeklagten in die Beurteilung einzubeziehen, der viel unternommen habe, um die 

Kinder emotional an sich zu binden. Diese Bindung habe er in der Folge immer wieder 

gezielt und bewusst für die Missbrauchstaten ausgenutzt. Im Ergebnis habe er seinen 

gesamten Lebensstil darauf ausgerichtet. Das strategische, manipulative Verhalten des An-

geklagten sei in dessen Persönlichkeit fest verankert. Die vorgenannten Umstände 

indizierten ein erhebliches Ausmaß der sexuell devianten Fixierung des Angeklagten. 

 

Der Annahme einer schweren pädophilen Neigung stünden die testpsychologischen 

Untersuchungen, die im Ergebnis hinsichtlich bestehender Paraphilien recht unauffällig 

gewesen seien, nicht entgegen. Die testpsychologischen Untersuchungen seien zu einem 
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Zeitpunkt durchgeführt worden, als sich der Angeklagte noch in keiner Weise zu den 

Vorwürfen dieses Verfahrens geäußert habe. Ohne die Beantwortung der Fragen bezüglich 

eines delinquenten Verhaltens sei das Ergebnis nicht mit solchen vergleichbar, die durch die 

Beantwortung aller Fragen zustande gekommen sei. Weiter sei zu konstatieren, dass der 

Angeklagte hinsichtlich weiterer Fragen „unverhohlen unehrlich“ geantwortet habe. Er 

habe versucht, sozial erwünschte Antworten zu geben und das Bild eines sexuell nicht be-

sonders interessierten Mannes zu spiegeln. Er verleugne sein Interesse an Sex nicht nur in 

Bezug auf Kinder, sondern insgesamt. 

 

Aus den oben genannten Gründen sei psychiatrisch trotz der insoweit negativen 

Testergebnisse von einer schweren pädophilen Neigung auszugehen. Allerdings bestehe 

keine sogenannte „Kernpädophilie“ im Sinne des ICD-10. Das sexuelle Interesse des 

Angeklagten richte sich nämlich nicht ausschließlich auf Kinder. Er sei durchaus auch zu 

Sexualkontakten mit erwachsenen Partnerinnen in der Lage und habe solche in der 

Vergangenheit immer wieder aufgenommen. Das Interesse an einer Beziehung zu einer 

altersadäquaten Partnerin habe der Angeklagte aus anderen Gründen verloren. Zum 

anderen richte sich das Interesse des Angeklagten nicht ausschließlich aus sexuellen 

Gründen auf Kinder. Mit seinen Taten befriedige der Angeklagte gleichzeitig seine 

ausgeprägten Machtbedürfnisse. Der sexuelle Umgang mit jungen Mädchen verschaffe ihm 

ein Gefühl der Überlegenheit und Dominanz, welches für den Angeklagten ein 

mitentscheidendes Motiv sei. 

 

Die narzisstisch-antisoziale Persönlichkeitsakzentuierung und die zweifelsohne vorhan-

dene pädophile Neigung des Angeklagten erfüllten auch zusammengenommen nicht die 

Voraussetzungen des Eingangsmerkmals einer schweren anderen seelischen Abartigkeit. 

Denn es ginge damit weder eine Minderung der Unrechtseinsicht oder Steuerungsfähigkeit 

noch eine erhebliche Minderung des Hemmungsvermögens einher. Vielmehr habe der 

Angeklagte jederzeit die Möglichkeit gehabt, das Unrecht seiner Taten einzusehen, 

entsprechend dieser Unrechtseinsicht sein Verhalten zu steuern und sich in der Folge 
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normgerecht zu verhalten. 

 

ee) 

Den überzeugenden, in jeder Hinsicht anschaulichen und nachvollziehbaren Ausführungen 

der Sachverständigen Dr. M schließt sich die Kammer nach eigener kritischer Würdigung 

des Lebenslaufs des Angeklagten, seiner Einlassung in der Hauptverhandlung sowie dem 

dort gewonnenen Eindruck von seiner Persönlichkeit sowie dem Ergebnis der 

Beweisaufnahme an. Insbesondere ist die Kammer mit der Sachverständigen der 

Auffassung, dass bei dem Angeklagten im Tatzeitraum keine schwere andere seelische 

Abartigkeit vorlag. 

 

Die Ausführungen der Sachverständigen zur Persönlichkeit des Angeklagten entsprechen 

dem Bild, das sich die Kammer im Rahmen der Hauptverhandlung von dem Angeklagten 

aus eigener Anschauung machen konnte. Aus Sicht der Kammer steht danach ohne Zweifel 

fest, dass der Angeklagte durch junge Mädchen vor Beginn der Pubertät sexuell erregbar ist 

und nsoweit – unter Zugrundelegung der von der Sachverständigen plausibel dargestellten 

Kriterien – eine starke pädophile Neigung vorhanden ist. Denn anders lässt sich nicht 

erklären, weshalb der Angeklagte über einen Zeitraum von mindestens zwanzig Jahren – 

also einen erheblichen Teil seines Erwachsenenalters – immer wieder Kinder in seinem 

Umfeld sexuell missbraucht hat und darüber hinaus zur eigenen sexuellen Stimulation eine 

erhebliche Anzahl an kinder- und jugendpornographischen Dateien auf seine 

Speichermedien heruntergeladen hat. 

 

Die Kammer ist ferner überzeugt davon, dass der Angeklagte gleichwohl zu jedem Zeitpunkt 

in der Lage war, das Unrecht seiner Taten einzusehen und sein Verhalten danach 

auszurichten. Dass ihm bewusst war, dass sexuelle Handlungen an und vor Kindern 

verboten sind, ergibt sich bereits daraus, dass der Angeklagte den Kindern verbot, mit 

anderen Erwachsenen über die Geschehnisse zu sprechen. Ihm war jederzeit klar, dass der 

sexuelle Missbrauch von Kindern strafbar ist. Seine Taten hat der Angeklagte jeweils rational 
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geplant und kontrolliert durchgeführt. 

 

2. Der Angeklagte A2 

 

a) 

Zulasten des N27 (Ziffern II.2.1 – II.2.3) 

Indem der Angeklagte A2 mit seinem Penis in den Anus des Geschädigten eingedrungen ist 

und in einem weiteren Fall eine Spielzeugraupe in dessen Anus eingeführt hat, hat er sich in 

zwei Fällen wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176a Abs. 2 

Nr. 1 in der Fassung vom 27. Dezember 2003 strafbar gemacht. Dadurch, dass er bis zum 

Samenerguss manuell am Penis des N27 manipuliert hat und anschließend vor den Augen 

des Kindes selbst onaniert hat, hat er sich nach § 176 Abs. 1 in Tateinheit mit § 176 Abs. 4 

Nr. 1 StGB jeweils in der Fassung vom 31. Oktober 2008 strafbar gemacht. 

 

Zulasten des Z20 (Ziffern II.2.4 – II.2.9) und des N26 (Ziffer II.2.7) 

Nach § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 13. November 1998 hat sich der 

Angeklagte wegen sexueller Nötigung strafbar gemacht, indem er den Geschädigten Z20 

gewaltsam festhielt, während er mit seiner Hand an dessen Penis manipulierte. Die 

Strafbarkeit für die Fälle, in denen der Angeklagte den Geschädigten Z20 am Penis berührt 

bzw. an diesem manipuliert hat (Ziffern II.2.4, II.2.6, II.2.8), folgt jeweils aus § 176 Abs. 1 

StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008. Indem er mit den Händen gleichzeitig an den 

Penissen der Geschädigten Z20 und N26 manipulierte, hat er sich des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern nach § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 

strafbar gemacht und tateinheitlich hierzu den Straftatbestand des § 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

in der Fassung vom 1. April 2004 verwirklicht. Schließlich hat sich der Angeklagte noch des 

versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern nach §§ 176 Abs. 4 Nr.2, 22, 23 StGB 

strafbar gemacht, indem er den Zeugen Z20 dazu aufforderte, vor laufender Kamera zu 

onanieren. 
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Zulasten des N28 (Ziffern II.2.10 – II.2.13) und des N27 (Ziffer II.2.10) 

Als sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 Abs. 1 und 2 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008) ist der Übergriff zu werten, bei dem der Angeklagte N28 und N27 aufforderte, 

sich gegenseitig am Penis zu manipulieren und sich anschließend selbst bis zum 

Samenerguss manuell befriedigen ließ. Der Übergriff auf dem Campingplatz (Ziffer II.2.11), 

bei dem der Angeklagte den Penis des Kindes in den Mund nahm und sich durch das Kind 

oral bis zum Samenerguss befriedigen ließ, stellt einen schweren sexuellen Missbrauch von 

Kindern nach § 176 a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 dar. Auch 

die orale Manipulation am Penis des Kindes (Ziffer II.2.13) stellt einen schweren sexuellen 

Missbrauch von Kindern nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 

2003 oder in der insoweit gleichlautenden Fassung vom 21. Januar 2015 dar. Gleicherweise 

ist die Situation im Baumarkt (Ziffer II.2.12) zu beurteilen, als der Angeklagte mit seinem 

Penis in den After des Jungen eindrang. 

 

Zulasten des N29 (Ziffern II.2.14 – II.2.42) 

Indem N29 auf Aufforderung des Angeklagten pornographische Zeitschriften anschauen 

und seinen Penis bis zur Erektion manipulieren musste, hat sich der Angeklagte des sexuel-

len Missbrauchs von Kindern nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 und Nr. 4 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008 strafbar gemacht. Nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008 oder 21. Januar 2015 sind die 28 Fälle zu beurteilen, in denen der Angeklagte 

N29 jeweils erfolgreich dazu aufforderte, sich zu entkleiden und vor seinen Augen zu 

befriedigen. 

 

Zulasten der N12 (Ziffern II.2.43 – II.2.71) 

Zulasten der N12 hat sich der Angeklagte in fünf Fällen des sexuellen Missbrauchs an 

Kindern gemäß § 176 Abs. 1 StGB strafbar gemacht, indem er die Zeugin küsste, an der 

Scheide berührte und diese leckte sowie seinen Penis von N12 berühren ließ. Bei einer 

weiteren Tat, bei welcher er zusätzlich einen Finger in die Scheide des Mädchens einführte 

und sie dazu brachte, seinen Penis in den Mund zu nehmen, hat er sich des schweren 
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sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB strafbar gemacht. Auch 

in 23 weiteren Fällen (Ziffern II.2.49 – II.2.71) hat der Angeklagte, indem er jeweils den 

vaginalen oder analen Geschlechtsverkehr mit N12 durchführte, den Straftatbestand des § 

176a Abs. 2 Nr. 1 StGB verwirklicht. 

 

Zulasten der N8 (Ziffern II.2.72 – II.2.77) 

Nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB sind die insgesamt sechs Fälle zu beurteilen, bei denen der 

Angeklagte mit N8 den Analverkehr vollzog oder sich von ihr oral befriedigen ließ. 

 

Zulasten des N13 und der N8 (Ziffer II.2.78) 

Indem der Angeklagte Fotos von den beiden Kindern N13 und N8 gemacht hat, die auf seine 

Instruktion hin sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen haben, hat er sich nach § 

176 Abs. 2 StGB in Tateinheit mit § 184b Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbar gemacht. 

 

Zulasten des N13 (Ziffer II.2.79) 

Als sexueller Missbrauch von Kindern ist auch die weitere Tat zum Nachteil des N13, bei 

welcher der Angeklagte N13 am Penis manipuliert hat und sich von ihm hat am Penis 

berühren lassen, zu bewerten (§ 176 Abs. 1 StGB). 

 

Zulasten des N9 (Ziffern II.2.80 – II.2.118) 

In insgesamt 39 Fällen hat sich der Angeklagte von N9 durch manuelle Manipulation am Pe-

nis befriedigen lassen oder den kleinen Jungen in sexueller Motivation am Penis berührt. 

Hierdurch hat er sich jeweils nach § 176 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 

 

Zulasten des Z24 und der N12 (Ziffer II.2.119) 

Indem der Angeklagte Z24 und N12 zum gemeinsamen Geschlechtsverkehr aufgefordert 

und an einem Dildo demonstriert hat, wie ein Kondom benutzt wird, hat er den 

Straftatbestand des § 176 Abs. 4 Nr. 4 StGB verwirklicht. 
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Zulasten der Z1 (Ziffern II.2.120 – II.2.128) und des N13 (Ziffer II.2.127) 

Die Strafbarkeit für die Tat nach Ziffer II.2.120 StGB folgt aus § 176 Abs. 1 StGB, weil der 

Angeklagte die Scheide des Mädchens in sexueller Motivation gestreichelt hat. Auch das 

Streicheln des Kindes mit seinem entblößten Penis (Ziffer II.2.122) stellt einen sexuellen 

Kindesmissbrauch nach § 176 Abs. 1 StGB dar. Indem er mit seinem Penis dreimal in die 

Scheide des Kindes eindrang (Ziffern II.2.121, II.2.123 und II.2.124), hat er sich in drei 

weiteren Fällen nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB strafbar gemacht. Als schwerer sexueller 

Kindesmissbrauch nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB sind auch die beiden Fälle (Ziffern II.2.125 

– II.2.126) zu bewerten, bei denen der Angeklagte einen Finger in die Scheide des Kindes 

eingeführt hat. Die Strafbarkeit für die unter der Ziffer II.2.127 beschriebene Tat, bei der der 

Angeklagte N13 dazu brachte, Z1 im Brust- und Bauchbereich zu streicheln, folgt aus § 176 

Abs. 2 StGB. Indem er Z1 erfolgreich dazu aufforderte, sich vor ihm zu entkleiden, sexuelle 

Posen einzunehmen und dies fotografierte (Ziffer II.2.128), hat er sich wegen sexuellen 

Kindesmissbrauchs nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB strafbar gemacht und tateinheitlich hierzu 

den Straftatbestand des § 184b Abs. 1 Nr. 3 StGB verwirklicht. 

 

Zulasten der N4 und der N12 (Ziffern II.2.129 – II.2.130) 

Die festgestellte Tat zu der Ziffer II.2.129, bei der der Angeklagte beide Geschädigte an 

Scheide und Brust berührte und vaginalen Geschlechtsverkehr mit N12 ausübte, ist nach § 

176a Abs. 2 Nr. 1 StGB als schwerer sexueller Missbrauch von Kindern zu werten. Indem 

der Angeklagte N4 und N12 dazu brachte, sich einen Vibrator bzw. einen Finger in ihre 

Scheide einzuführen, hat er den Straftatbestand des § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB verwirklicht. 

 

Zulasten der N21 (Ziffern II.2.131 – II.2.133) 

Durch die Billigung des Tatgeschehens und Bestärkung des Tatwillens des weiteren 

Angeklagten A1, der sich vor den Augen des Angeklagten A2 in drei Fällen oral von seiner 

Pflegetochter N21 befriedigen ließ, hat sich der Angeklagte dreimal der Beihilfe zum 

schweren sexuellen Missbrauch von Kindern nach § 176a Abs. 2 Nr. 1, 27 StGB strafbar 

gemacht. 
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Zulasten der N1 (Ziffern II.2.134 – II.2.145) 

Indem der Angeklagte A2 der Zeugin N1 insgesamt 12 Mal an die nackte Scheide fasste und 

diese streichelte, hat er sich in 12 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern strafbar 

gemacht, § 176 Abs. 1 StGB. 

 

Zulasten der N2 (Ziffern II.2.146 – II.2.152) 

Die Strafbarkeit für die Straftaten zum Nachteil der N2, mit welcher der Angeklagte jeweils 

den Oral- oder Analverkehr durchführte oder seinen Finger in ihre Scheide einführte, folgt 

in allen sieben Fällen aus § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB. 

 

Zulasten der Z27 (Ziffern II.2.153 – II.2.155) 

Die drei Fälle, bei denen der Angeklagte der Geschädigten Z27 jeweils in sexueller Absicht 

an deren Gesäß fasste, sind schließlich als sexuelle Belästigung nach § 184i StGB in der 

Fassung vom 4. November 2016 zu bewerten. Die Staatsanwaltschaft hat das öffentliche 

Interesse an der Strafverfolgung bejaht (§ 184i Abs. 3 StGB). 

 

b) 

Die dem Angeklagten mit der Anklageschrift vorgeworfenen Missbrauchsfälle gemäß den 

Anklageziffern 155 – 157 wurden gemäß § 154 Abs. 2 StPO eingestellt. 

 

c) 

Der Angeklagte A2 war bei der Begehung jeder festgestellten Tat uneingeschränkt 

schuldfähig. Seine Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit war zu keinem Zeitpunkt aufgeho-

ben (§ 20 StGB) oder auch nur vermindert (§ 21 StGB). Die auch als Gerichtssachverständige 

sehr erfahrene Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. M hat den Angeklagten am 

7. März 2019 und am 24. April 2019 in der JVA Dortmund ambulant psychiatrisch untersucht 

und am 21. März 2019 zusätzlich testpsychologisch untersuchen lassen. Sie hat die 

Hauptund Fallakten ausgewertet und neben der Dokumentation in der Gesundheitsakte der 
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JVA Dortmund auch die Ergebnisse der Hauptverhandlung in ihre Begutachtung einbezo-

gen. Auf der Grundlage dieser Tatsachen konnte sich die Sachverständige ein umfassendes 

Bild von dem Angeklagten machen. Nachvollziehbar und einleuchtend hat die Sachverstän-

dige dezidiert dargelegt, dass die Eingangskriterien der §§ 20, 21 StGB bei dem Angeklagten 

nicht vorliegen. 

 

aa) 

Anhaltspunkte für eine krankhafte seelische Störung des Angeklagten konnte die Gutachte-

rin nicht feststellen. Die Sachverständige Dr. M führte hierzu aus, dass der Angeklagte keine 

schweren körperlichen Krankheiten – insbesondere keine Schädelhirntraumen oder 

Hirnerkrankungen – erlitten habe. Der psychopathologische Befund sei regelrecht gewesen. 

Eine Schizophrenie oder manisch-depressive Erkrankung könne ausgeschlossen werden. 

 

bb) 

Der Angeklagte A2 habe bei keiner der verfahrensgegenständlichen Taten unter der Wirkung 

einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung gehandelt. Für jede Tat habe festgestellt werden 

können, dass der Angeklagte bewusst und geplant vorgegangen sei und das Geschehen 

vollständig unter Kontrolle gehabt habe. 

 

cc) 

Der Angeklagte A2 leide auch nicht unter Schwachsinn. Sein errechneter Intelligenzwert 

liege mit einem Quotienten von mindestens 90 im durchschnittlichen Bereich. Er habe nach 

regulärer Beendigung seiner Schullaufbahn eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und 

damit seinen Hauptschulabschluss erworben. Der Angeklagte sei bis auf kurze Phasen der 

Arbeitslosigkeit durchgehend beschäftigt gewesen und habe zuletzt viele positive Rückmel-

dungen zu seiner Arbeitsleistung bekommen. Auch daraus folge, dass der 

Angeklagte in der Lage sei, vernunft- und zweckgeleitet zu handeln und seinen Alltag 

kompetent zu strukturieren. Entsprechend sei es dem Angeklagten ohne Probleme 

gelungen, auf die Fragen in der Hauptverhandlung adäquat und differenziert zu antworten. 
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dd) 

Dem Angeklagten A2 sei schließlich auch keine schwere andere seelische Abartigkeit im 

Sinne des § 20 StGB zu attestieren. 

 

Das Persönlichkeitsprofil des Angeklagten sei unauffällig. Die gezielten Untersuchungen der 

Sachverständigen hätten keine Hinweise auf eine Persönlichkeitsakzentuierung 

hervorgebracht, die auf eine Persönlichkeitsstörung hindeuten könnten. 

 

Zwar habe der Angeklagte eine pädophile Störung. Insoweit führte die Sachverständige Dr. 

M nachvollziehbar und jeden Zweifel ausräumend aus, dass der Angeklagte durch die 

Betrachtung sexualbezogener Darstellungen von Jungen und Mädchen und durch sexuelle 

Kontakte mit Kindern sexuell erregbar sei. Ab seinem 14. Lebensjahr habe er immer wieder 

sexuelle Handlungen an und mit Kindern ausgeführt, was den Angeklagten sexuell 

besonders befriedigt habe. Während seiner gesamten psychosexuellen Entwicklung bis zu 

seiner Verhaftung habe der Angeklagte sein sexuelles Interesse auf unter 14 Jahre alte 

Mädchen und Jungen ausgerichtet. Daraus lasse sich ablesen, dass der sexuelle Kontakt zu 

Kindern ein fester Bestandteil seiner Sexualität und nicht das Resultat einer kurzen 

explorativen Phase im Sexualleben des Angeklagten sei. 

 

Es seien auch deutliche Hinweise auf eine sogenannte „Kernpädophilie“ vorhanden. Dies 

ergebe sich aus der biographischen Anamnese sowie dem gesamten Tatbild, welches durch 

das Geständnis des Angeklagten der psychiatrischen Begutachtung zugrunde gelegt wer-

den könne. Das sexuelle Interesse des Angeklagten habe konstant Mädchen und Jungen vor 

der Geschlechtsreifung gegolten. Ob er auch ein befriedigendes sexuelles Leben mit 

erwachsenen Partnerinnen führen könne, sei wegen der Zurückhaltung des Angeklagten bei 

der Beantwortung diesbezüglicher Fragen nicht sicher feststellbar gewesen. Der Angeklagte 

habe zwar Beziehungen zu gleichaltrigen Frauen geführt, davon jedoch ohne emotionale 

Beteiligung berichtet. Seine Erzählungen über die jeweiligen Beziehungen seien völlig 
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farblos geblieben. Ihr Ende habe er nie groß bedauert; die Trennungen seien für ihn nicht 

schlimm gewesen. Dies sei, wenn das sexuelle Interesse des Angeklagten primär oder 

ausschließlich Kindern gelte, plausibel erklärbar. Ferner habe der Angeklagte auch 

außerhalb seines sexuellen Interesses einen tiefen Bezug zu der „Welt des Kindes“ gehabt 

und sich dieser Welt zugehörig gefühlt. Er habe selbst viel Spaß beim Spielen mit den 

Kindern gehabt und ihre Gesellschaft dem Umgang mit erwachsenen Personen vorgezogen. 

Auch dies deute auf eine Kernpädophilie bei dem Angeklagten hin. 

 

Die pädophile Störung sei bei dem Angeklagten A2 mittelschwer ausgeprägt. Aus dem 

Tatbild ergebe sich eine ausgesprochene „Ich-Bezogenheit“ bei dem Handeln des 

Angeklagten. Die Kinder seien für ihn zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse 

austauschbar gewesen. Es sei ihm stets vorrangig auf seine eigene Befriedigung 

angekommen, wobei die Kinder aus dem personalen Beziehungsrahmen herausgelöst 

worden seien und für den Angeklagten nur mehr ein Mittel zur sexuellen Befriedigung 

dargestellt hätten. Hierdurch sei auch die mangelnde Empathie während der Taten zu 

erklären. Denn die Gefühle der Kinder seien ihm gleichgültig gewesen. Wenn sie Schmerzen 

hatten, habe er dies zwar wahrgenommen, aber ignoriert, weil für ihn nur die Befriedigung 

der eigenen sexuellen Interessen von Bedeutung gewesen sei. Obwohl er von Anfang an das 

Unrecht des sexuellen Kindesmissbrauchs erkannt habe, habe er bis zu seiner 

Verhaftung unaufhörlich weiter und die sexuellen Übergriffe auf Kinder zu einem festen 

Bestandteil seines Lebens gemacht. 

 

In der Gesamtschau der vorgenannten Umstände sei das Ausmaß der pädophilen Störung 

bei dem Angeklagten daher als ganz erheblich zu werten. 

 

Die pädophile Störung des Angeklagten erfülle jedoch nicht die Voraussetzungen einer 

schweren anderen seelischen Abartigkeit. Mit ihr ginge keine Einschränkung der 

Steuerungsfähigkeit einher. Die sexuellen Neigungen des Angeklagten könne dieser aus 
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psychiatrischer Sicht kontrollieren. Das Unrecht seiner Taten sei ihm stets bewusst gewe-

sen. Die pädophile Störung habe sein Hemmungsvermögen nicht beeinträchtigt. Es sei ihm 

insoweit jederzeit möglich gewesen, einen „Cut“ zu machen und Kinder nicht mehr sexuell 

zu missbrauchen. Die Vielzahl der verfahrensgegenständlichen Taten seien jede für sich auf 

eine freie Entscheidung des Angeklagten A2 zurückzuführen. 

 

ee) 

Den ausführlichen und in jeder Hinsicht nachvollziehbaren und einleuchtenden 

Ausführungen der Sachverständigen Dr. M schließt sich die Kammer nach eigener kritischer 

Würdigung an. Tragfähige Anhaltspunkte für die Annahme einer verminderten oder 

aufgehobenen Schuldfähigkeit haben sich im Rahmen der Beweisaufnahme gemäß §§ 20, 

21 StGB nicht ergeben. Insbesondere lag bei dem Angeklagten im Tatzeitraum keine 

schwere andere seelische Abartigkeit vor. 

 

Die Kammer ist zwar überzeugt davon, dass bei dem Angeklagten eine pädophile Störung 

vorhanden ist. Der Angeklagte hat aufgrund seiner sexuellen Neigungen 

kinderpornographische Dateien tausendfach auf verschiedene Speichermedien 

heruntergeladen. Seine sexuellen Phantasien hat er vielfach in die Realität überführt. Denn 

über einen Tatzeitraum von circa 12 oder 13 Jahren hat er systematisch und fortlaufend 

immer wieder Jungen und Mädchen in seinem Umfeld sexuell missbraucht. Er genoss es 

nicht nur, sexuelle Handlungen an Kindern vorzunehmen oder von Kindern an sich 

vornehmen zu lassen, sondern inszenierte auch sexuelle Handlungen zwischen den Kin-

dern. Dies verschaffte ihm, wie die festgestellten Taten beweisen, tiefe sexuelle Befriedi-

gung. An der pädophilen Orientierung des Angeklagten kann nach alledem kein Zweifel be-

stehen. 

 

Während der Taten war der Angeklagte aber zu jeder Zeit in der Lage, das Unrecht seiner 

Taten einzusehen und sich für ein rechtschaffenes Leben zu entscheiden. So räumte der 

Angeklagte ein, dass er den Kindern aus Furcht vor Entdeckung immer verboten habe, über 
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die Vorfälle zu sprechen. Dass der Angeklagte das Bedürfnis hatte, die Taten geheim zu 

halten, zeigt sein Bewusstsein über deren Unrecht anschaulich auf. Auch seine Einlassung, 

dass er schon einmal darüber nachgedacht habe, sich einer Psychologin anzuvertrauen, 

beweist, dass der Angeklagte sein Tun nicht für normal hielt. Aus der Tatsache, dass er sich 

aus Angst vor Aufdeckung seiner Taten und Bestrafung gegen den Gang zu einer 

Psychologin entschied, schließt die Kammer, dass ihm die Strafbarkeit seines Handelns 

stets bewusst war. Es war dem Angeklagten auch zu jeder Zeit möglich, sich gegen die 

Durchführung sexueller Handlungen mit Kindern zu entscheiden. Seine Gedanken waren 

nicht derart auf pädosexuelle Phantasien eingeengt, dass sie seine Persönlichkeit so 

verändert hätten, dass er die zur Bekämpfung seiner Triebe erforderlichen Hemmungen 

nicht mehr aufzubringen vermochte. Der Angeklagte ging bis zuletzt einer regulären 

Erwerbstätigkeit nach. Auch pflegte er Sozialkontakte zu anderen Erwachsenen. Dies zeigt, 

dass sexuelle Handlungen mit Kindern zwar einen bedeutenden Bestandteil des Lebens des 

Angeklagten darstellten, sein Leben aber nicht ausschließlich auf seine pädophilen 

Interessen ausgelegt war. Es wäre ihm jederzeit möglich gewesen, von seinem bisherigen 

Verhalten Abstand zu nehmen und Situationen des Alleinseins mit Kindern zu vermeiden. 

Stattdessen hat der Angeklagte diese bewusst herbeigeführt und seine Missbrauchstaten in 

freier Entscheidung geplant und durchgeführt. 

 

V. 

Der Strafzumessung liegen im Einzelnen die folgenden Erwägungen zugrunde: 

 

1. Für den Angeklagte A1 

 

a) Die gesetzlichen Strafrahmen 

 

Fallziffer II.1.1 

Hinsichtlich der von Fallziffer II.1.1 erfassten Tat richtet sich der Strafrahmen nach § 176a 

Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 26. Januar 1998 und lautet auf Freiheitsstrafe von 
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nicht unter einem Jahr. Für die Annahme eines minder schweren Falls gemäß § 176a Abs. 3 

StGB in der Fassung vom 26. Januar 1998, der nur eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren vorsieht, besteht kein Raum. Die Tat weicht vom Durchschnitt der 

erfahrungsgemäß vorkommenden Fälle nicht in einem solchen Maß ab, dass die Anwen-

dung des Regelstrafrahmens der Schuld des Angeklagten nicht mehr gerecht würde. 

 

Fallziffern II.1.2 – II.1.16 

Für die 15 Taten aus den Fallziffern II.1.2 – II.1.16 ist der Strafrahmen des § 176 Abs. 4 Nr. 2 

StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 eröffnet, der die Verhängung einer 

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vorsieht. 

 

Fallziffer II.1.17 

Der Strafrahmen für den Übergriff auf die Zeugin N16 richtet sich gemäß § 52 Abs. 2 StGB 

nach § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 13. November 1998 und hat eine 

Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zur Folge. Der Strafrahmen des tateinheitlich 

mitverwirklichten sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176 Abs. 1 StGB in der 

Fassung vom 31. Oktober 2008 tritt in der Strafzumessung hinter § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

zurück. Ein minder schwerer Fall nach § 177 Abs. 9 StGB liegt nicht vor. Das Tatbild weicht 

vom Durchschnitt der gewöhnlich vorkommenden Fälle nicht so sehr ab, dass die 

Anwendung des Ausnahmestrafrahmens geboten erscheint. Erhebliche Milderungsgründe 

liegen nicht vor. 

 

Fallziffern II.1.18 – II.1.37 

Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist gemäß § 176 Abs. 1 StGB in 

der Fassung vom 27. Dezember 2003 der sexuelle Missbrauch der von den Fallziffern 18 

und 19 erfassten Taten zu bestrafen. 

Für den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern aus den festgestellten Taten der 

Fallziffern II.1.20 – II.1.30 und II.1.37 sieht § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. 

Dezember 2003 jeweils eine Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren vor. Nach § 176a 
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Abs. 3 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 lautet auch der Strafrahmen für 

die von den Fallziffern II.1.33 – II.1.36 erfassten Taten auf eine Freiheitsstrafe von nicht 

unter zwei Jahren. Es bestand jeweils kein Anlass zur Annahme eines minder schweren 

Falls gemäß § 176a Abs. 4 StGB. Soweit der Angeklagte der Geschädigten in einigen Fällen 

lediglich einen Finger in die Scheide eingeführt hat, stand dies in seiner konkreten Dauer 

und Intensität der Durchführung von vaginalem Geschlechtsverkehr nicht nach. Die jeweili-

gen Taten dauerten mehrere Minuten. Sie waren jeweils eindeutig in einen sexuellen Kon-

text eingebettet und für das Kind jeweils mit einer besonderen Demütigung und Erniedri-

gung verbunden. Für die Annahme eines minder schweren Falls besteht nach alledem kein 

Raum. 

 

Der Strafrahmen für die von den Fallziffern II.1.31 und II.1.32 erfassten Taten beträgt gemäß 

§ 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 schließlich jeweils sechs Monate 

bis zu zehn Jahre. 

 

Fallziffer II.1.38 

Für die Tat II.1.38, bei der Tateinheit vorliegt, ist der Strafrahmen gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 

StGB nach § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 13. November 1998 zu bestimmen, 

dessen Strafrahmen Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr beträgt. 

 

Fallziffer II.1.39 

Die zu Lasten der Zeugin N7 begangene Straftat ist gemäß § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der 

Fassung vom 27. Dezember 2003 mit Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren zu 

bestrafen. Auch hier war nicht von einem minder schweren Fall gemäß § 176a Abs. 4 StGB 

auszugehen. Das Eindringen in den Körper der Geschädigten durch Einführung eines 

Fingers war für diese mit besonderer Erniedrigung verbunden. Für die Zeugin N7 

vollkommen offensichtlich betrachtete der Angeklagte das Mädchen während der Tat als 

Sexualobjekt. Das Geschehen war nicht auf wenige Sekunden beschränkt, sondern dauerte 

– eingeleitet durch Streicheln an den Beinen und im Intimbereich – eine erhebliche Zeit an. 
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Damit lag kein minder schwerer Fall im Sinne der Vorschrift vor. 

 

Fallziffern II.1.40 – II.1.42 

Der Strafrahmen für die drei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern beträgt nach § 

176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 sechs Monate bis zu zehn Jahre. 

 

Fallziffer II.1.43 

Nach § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 ist die unter Ziffer II.1.43 

erfasste Tat mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

 

Fallziffer II.1.44 – II.1.172 

Für die 129 Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176a Abs. 2 

Nr. 1 StGB, die jeweils in Tateinheit zum sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen nach 

§ 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB stehen, war der Strafrahmen § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB zu 

entnehmen. Denn dieser ist mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren höher 

strafbewehrt als § 174 Abs. 1 Nr.1 StGB. Es bestand jeweils kein Grund für die Annahme 

eines minder schweren Falles gemäß § 176a Abs. 4 StGB. Soweit die Taten durch Einführen 

eines Fingers in die Scheide des kleinen Mädchens verwirklicht wurden, wird auf die obigen 

Ausführungen unter den Fallziffern 18 – 37 sowie 39 verwiesen. Diese treffen genauso in den 

vorliegenden Fällen zu. 

 

Fallziffern II.1.173 – II.1.175 

Bei den Taten II.1.173 – II.1.175 ist der jeweils höchste Strafrahmen dem § 177 Abs. 1 Nr. 1 

StGB zu entnehmen, der eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vorsieht. Ein minder 

schwerer Fall nach § 177 Abs. 9 StGB liegt nicht vor. Es liegen keine mildernden Faktoren 

vor, die die Anwendung des Normalstrafrahmens als bedenklich erscheinen lassen. 

 

Fallziffern II.1.176 – II.1.180 

Die vier Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176 Abs. 1 StGB in der 
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Fassung vom 31. Oktober 2008 oder in der insoweit gleichlautenden aktuellen Fassung sind 

mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Soweit sich der 

Angeklagte in einem weiteren Fall nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. 

Dezember 2003 oder der aktuellen Fassung strafbar gemacht hat, beträgt der Strafrahmen 

Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren. Für die Annahme eines minder schweren Falls 

war auch insoweit kein Raum. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das Einführen 

eines Fingers in den After eines fünf bis sieben Jahre alten Kindes in einem sexuellen 

Geschehenszusammenhang den sonst nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB zu beurteilenden 

Fällen in ihrer Intensität und erniedrigenden Wirkung gleichkommt. 

 

Fallziffern II.1.181 – II.1.183 

Nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB sind die von den Ziffern 1 II.1.81 – II.1.183 erfassten Taten 

mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren zu bestrafen. Auch hier kam die 

Annahme minder schwerer Fälle jeweils nicht in Betracht. Der sexuelle Übergriff war jeweils 

von erheblicher Intensität; die Geschädigte litt unter dem Missbrauch jeweils sehr. Die 

Anwendung eines verminderten Strafrahmens war insoweit nicht geboten. 

 

Fallziffern II.1.184 – II.1.217 

Die beiden Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern (II.1.184 und II.1.217) sind nach § 

176 Abs. 1 StGB mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu 

bestrafen. Der Strafrahmen für die Taten II.1.185 – II.1.216 war § 176a Abs. 2 Nr.1 StGB zu 

entnehmen und lautet jeweils auf Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren. Keiner der 

Fälle war unter dem Gesichtspunkt einer minder schweren Tat gemäß § 176a Abs. 4 StGB 

zu bewerten. Soweit das Eindringen in den Körper der Geschädigten durch Einführen eines 

Fingers realisiert wurde, begründet dies keinen minder schweren Fall. Insoweit wird auf die 

Ausführungen unter den Fallziffern II.1.18 – II.1.37 und II.1.39 verwiesen, Denn auch bei den 

diesbezüglichen Taten zum Nachteil der N19 waren diese mit einer außergewöhnlichen 

psychischen Belastung verbunden. 
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Fallziffern II.1.218 – II.1.222 

Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren sieht § 176 Abs. 1 StGB für die 

Fälle II.1.218, II.1.219, II.1.221 und II.1.222 vor. Der Strafrahmen für die unter II.1.220 

festgestellte Tat beträgt nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren. 

 

Fallziffer II.1.223 

Der Strafrahmen für die von der Fallziffer II.1.223 erfasste Tat ist gemäß § 177 Abs. 5 Nr. 1 

StGB zu entnehmen, der auf Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr lautet. Insofern fin-

det der niedrigere Strafrahmen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß § 176 Abs. 1 

StGB keine Anwendung, § 52 Abs. 2 Satz 1 StGB. 

 

Fallziffern II.1.224 – II.1.225 

Die beiden Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, die jeweils nicht als 

minder schwere Fälle eingestuft werden können, sind nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB mit 

einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren bewehrt. 

 

Fallziffern II.1.226 – II.1.260 

Der Strafrahmen für die unter Ziffer II.1.226 festgestellte Tat beträgt gemäß § 176 Abs. 2 

StGB sechs Monate bis zu zehn Jahren. Die Strafe für die Tat zu Ziffer II.1.227 ist dem 

gegenüber § 176 Abs. 4 StGB höheren Strafrahmen des § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB zu 

entnehmen und lautet auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Die von den Ziffern 

II.1.228 – II.1.258 erfassten Taten sind nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB ebenfalls mit Freiheits-

strafe von nicht unter zwei Jahren zu bestrafen. Keiner der Fälle ist gemäß § 176a Abs. 4 

StGB als minder schwerer Fall zu bewerten. Nach § 176 Abs. 4 Nr. 4 StGB beträgt der Straf-

rahmen für die unter Ziffer II.1.259 festgestellte Tat sechs Monate bis zu zehn Jahren. Für die 

Tat zu Ziffer II.1.260 sehen die tateinheitlich verwirklichten Vorschriften des § 176 Abs. 4 Nr. 

4 StGB und § 184b Abs. 1 Nr. 3 StGB gleichlautend eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren vor. 
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Fallziffer II.1.261 

Nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB beträgt die Freiheitsstrafe für die Tat zu Ziffer II.1.261 drei 

Monate bis fünf Jahre. 

 

Fallziffer II.1.262 

Die Freiheitsstrafe für die unter der Fallziffer 262 erfasste Tat beträgt gemäß § 176 Abs. 1 

StGB sechs Monate bis zu zehn Jahren. 

 

Fallziffern II.1.263 – II.1.271 

Die Fälle II.1.263 und II.1.264, bei denen zwischen dem sexuellen Missbrauch von Kindern 

nach § 176 Abs. 1 StGB und der sexuellen Nötigung nach § 177 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 StGB 

Tateinheit vorliegt, sind nach dem insoweit höheren Strafrahmen von nicht unter einem 

Jahr Freiheitsstrafe aus § 177 Abs. 5 Nr. 1 StGB zu bestrafen. Der Strafrahmen für die Fälle 

II.1.265 – II.1.267 sowie II.1.270 – II.1.271 ist § 176 Abs. 1 StGB zu entnehmen und lautet 

auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Eine Freiheitsstrafe von nicht 

unter zwei Jahren sieht § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB für die Fälle II.1.268 und II.1.269 vor, 

wobei ein minder schwerer Fall jeweils nicht angenommen werden kann. Dies gilt auch, 

soweit der Angeklagte bei der unter Fallziffer II.1.268 erfassten Tat nur mit der Zunge in die 

Scheide des Kindes eingedrungen ist. Das Eindringen in die Scheide des Mädchens mit der 

Zunge bereitete dem Kind große Schmerzen. 

 

Fallziffern II.1.272 – II.1.281 

Die zehn Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind nach § 176 Abs. 1 StGB mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

 

Fallziffern II.1.282 – II.1.285 

Der Strafrahmen für die Taten II.1.282 – II.1.285 folgt jeweils aus § 176a Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 

StGB und beträgt Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Denn insoweit hat die 
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Kammer einen minder schweren Fall gemäß § 176a Abs. 4 StGB angenommen. In ihrer 

Dauer und Intensität unterscheiden sich die von den Ziffern II.1.282 bis II.1.285 erfassten 

Fälle von den üblicherweise nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB zu beurteilenden Taten 

erheblich. Der Angeklagte hat der Geschädigten jeweils nur kurz und ohne weitere 

Einbettung in einen sexuellen Kontext einen Finger in die Scheide eingeführt. Mit den Taten 

II.1.282 bis II.1.285 ging keine besondere Erniedrigung der Geschädigten einher. Damit 

bleiben sie in ihrem Unrechtsgehalt hinter dem vom Gesetzgeber gedachten Regelbild der 

vaginalen, oralen oder analen Penetration weit zurück (siehe auch BGH, Urteil vom 18. 

November 1999, 4 StR 389/99). 

 

Fallziffer II.1.286 

Der tateinheitlich begangene Besitz kinder- und jugendpornographischer Schriften richtet 

sich wegen der gegenüber § 184c Abs. 3 StGB höheren Strafandrohung nach § 184b Abs. 3 

StGB, dessen Strafrahmen Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vorsieht. 

 

b) Die Einzelstrafenbildung 

 

aa) Allgemeine Erwägungen 

Zugunsten des Angeklagten A1 hat die Kammer für alle Fälle zunächst berücksichtigt, dass 

der Angeklagte alle festgestellten Taten bereits zu Beginn der Hauptverhandlung 

vollumfänglich eingeräumt hat. Er hat damit nicht nur die Beweisaufnahme erheblich 

verkürzt, sondern maßgeblich dazu beigetragen, dass den Geschädigten eine detaillierte 

Schilderung der sexuellen Übergriffe im Rahmen der Hauptverhandlung erspart worden ist. 

Die polizeilichen Protokolle der Zeugenvernehmungen haben anschaulich gemacht, wie 

schwierig und emotional belastend die Wiedergabe der Geschehnisse für die Betroffenen 

war. Auch ohne die Notwendigkeit einer intensiven Befragung der geschädigten Zeugen und 

Zeuginnen war die Aussage vor Gericht für diese mit großen psychischen Belastungen 

verbunden. Dass die Kammer die Geschädigten nicht noch einmal zu allen Details der 

sexuellen Übergriffe befragen musste, ist auf das vorbehaltlose Geständnis des Angeklagten 
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zurückzuführen. 

 

In ihre Erwägungen zur Strafzumessung hat die Kammer zugunsten des Angeklagten 

einbezogen, dass die Hemmschwelle des Angeklagten zur Begehung der Taten aufgrund 

ihres inneren Zusammenhangs im Laufe dieser Tatserie stetig gesunken ist. 

 

Dem Angeklagten war darüber hinaus zugute zu halten, dass er bislang nicht vorbestraft ist. 

Bei der Untersuchungshaft, in der sich der Angeklagte seit dem 6. Dezember 2018 befindet, 

handelt es sich um seine erste Hafterfahrung, die für ihn – neben dem großen medialen 

Echo, das das Strafverfahren bundesweit erfahren hat – von besonderer Belastung war. Der 

Angeklagte ist besonders haftempfindlich. Dies resultiert aus seinen gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, die eine – in der Haft nur eingeschränkt verfügbare – besondere 

Ernährung erfordern. 

 

Demgegenüber mussten sich die Vielzahl der betroffenen Kinder, der lange Tatzeitraum und 

die systematische Vorgehensweise zu Lasten des Angeklagten auswirken. Das Vertrauender 

Kinder, das diese in ihn hatten, hat er rücksichtslos und ohne Schamgefühle missbraucht. 

Auch die psychischen Folgen für die Betroffenen, die in fast allen Fällen eine therapeutische 

Aufarbeitung erfordern, deren Erfolg nicht sicher feststeht, waren zu Lasten des Angeklag-

ten zu berücksichtigen. Dabei verkennt die Kammer nicht, dass einige Geschädigte aufgrund 

schwieriger familiärer Verhältnisse oder anderer traumatischer Erlebnisse zusätzliche 

Problemfelder haben, die dem Angeklagten nicht anzulasten sind. 

 

bb) Einzelfallerwägungen 

Hinsichtlich einiger Taten waren zusätzlich zu dem Vorgenannten weitere Erwägungen in 

die Strafzumessung einzustellen. Im Einzelnen: 

 

Fallziffer II.1.1 

Die Kammer hat den langen Zeitablauf seit der von der Fallziffer II.1.1 erfassten Tat von 
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circa zwanzig Jahren strafmindernd berücksichtigt. Im Übrigen hat die Kammer zulasten 

des Angeklagten in die Strafzumessung eingestellt, dass die Geschädigte zum Zeitpunkt der 

Tat erst vier Jahre alt und damit weit unter der Altersschutzgrenze von 14 Jahren war. 

 

Fallziffer II.1.17 

Strafschärfend war hinsichtlich der unter Ziffer II.1.17 festgestellten Tat einzustellen, dass 

der Angeklagte mit §176 Abs. 1 StGB und § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB gleich zwei 

Straftatbestände verwirklicht hat. 

 

Fallziffern II.1.18 – II.1.37 

Auch die Geschädigte N17 war zu Beginn der Taten durch den Angeklagten A1 erst acht 

Jahre alt. Darüber hinaus war strafschärfend zu berücksichtigen, dass der Angeklagte A1 

sich über fast drei Jahre immer wieder an dem jungen Mädchen vergriff. Soweit der 

gesondert Verurteilte A3 an den Taten unter den Ziffern II.1.33 – II.1.36 beteiligt war, 

verkennt die Kammer nicht, dass auch dieser für das durch die Taten hervorgerufene Leid 

verantwortlich war. Denn gerade die Übertragung der Missbrauchstaten an einen fremden 

Mann war für N17 mit einer besonderen Demütigung und Leid verbunden. 

 

Fallziffer II.1.38 

Die gleichzeitige Verwirklichung zweier Straftatbestände (§§ 176 Abs. 1, 177 Abs. 1 Nr. 1 

StGB) war zu Lasten des Angeklagten in die Strafbildung einzubeziehen. 

 

Fallziffer II.1.39 

Für die zum Nachteil der Geschädigten N7 begangene Straftat war strafschärfend zu 

berücksichtigen, dass der Angeklagte dem Mädchen drohte, er werde seiner Familie etwa 

antun, wenn sie jemandem etwas verrate. Nicht zuletzt dadurch stellte sich die Situation für 

die Geschädigte als besonders belastend dar. 

Fallziffern II.1.44 – II.1.172 
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Zu Lasten des Angeklagten war zu beachten, dass der Angeklagte bei jeder Tat zwei Straf-

tatbestände verwirklicht hat (§ 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB und § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB). 

Dass N21 zu Beginn der Taten erst fünf Jahre alt war, wurde ebenso wie der Umstand, dass 

der Angeklagte sie über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren mindestens einmal die 

Woche missbrauchte, strafschärfend in die Bewertung einbezogen. 

 

Vor diesem Hintergrund kann der Umstand, dass N21 unter der Obhut des Angeklagten eine 

leicht positive Entwicklung ihrer kognitiven Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen 

durchlebte, dem Angeklagten nicht zu seinen Gunsten angerechnet werden. Denn die 

Dimension der psychischen Folgen des Missbrauchs durch ihre einzige Vertrauensperson in 

Form des immer wiederkehrenden sexuellen Missbrauchs ist ganz erheblich. Es ist derzeit 

noch nicht abschätzbar, ob N21 die Übergriffe jemals psychisch verarbeiten kann. 

 

Fallziffern II.1.173 – II.1.175 

Auch N11 war zum Zeitpunkt der Taten mit vier oder fünf Jahren deutlich unter der 

Altersschutzgrenze, was die Kammer dem Angeklagten strafschärfend angelastet hat. 

Zudem hat der Angeklagte auch in ihrem Fall tateinheitlich den Straftatbestand des § 176 

Abs. 1 StGB und des § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB verwirklicht. 

 

Fallziffern II.1.176 – II.1.180 

Das junge Alter der Geschädigten N18, die zum Zeitpunkt der Taten fünf bis sieben Jahre alt 

war, war strafschärfend zu berücksichtigen. 

 

Fallziffern II.1.184 – II.1.217 

Hinsichtlich der unter den Ziffern II.1.185 – II.1.217 festgestellten Taten war dem 

Angeklagten negativ anzulasten, dass N19 zu Beginn der Taten gerade einmal sechs oder 

sieben Jahre alt war. Auch sie wurde über anderthalb Jahre missbraucht. Dass ihr durch den 

Angeklagten angedroht wurde, ihr Vater werde wieder ins Gefängnis kommen oder sie ins 

Kinderheim, war für N19 besonders belastend. 
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Fallziffern II.1.218 – II.1.222 

Strafschärfend war einzubeziehen, dass der Angeklagte durch den Übergriff auf die zudem 

erst achtjährige Z1 zugleich zwei Straftatbestände verwirklicht hat (§§ 176 Abs. 1, 177 Abs. 5 

Nr. 1 StGB). 

 

Fallziffern II.1.224 – II.1.225 

Auch die Geschädigte N8 zwar zum Zeitpunkt der Übergriffe erst vier oder fünf Jahre alt. Der 

anale Geschlechtsverkehr war für das Kind besonders schmerzhaft. Diese Umstände waren 

strafschärfend bei der konkreten Bemessung der Einzelstrafe zu berücksichtigen. 

 

Fallziffern II.1.226 – II.1.260 

Bei den unter den Fallziffern II.1.226 und II.1.227 festgestellten Taten war dem Angeklagten 

anzulasten, dass er hierdurch gleich zwei Kinder geschädigt hat. 

 

Fallziffer II.1.261 

Auch N3 war zum Tatzeitpunkt erst sechs Jahre alt, was die Kammer strafschärfend 

berücksichtigt hat. 

 

Fallziffern II.1.263 – II.1.264 

Hinsichtlich der Fälle II.1.263 und II.1.264 war dem Angeklagten strafschärfend anzulasten, 

dass er sich hierdurch sowohl des sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176 Abs. 1 

StGB als auch der sexuellen Nötigung nach § 177 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 StGB strafbar 

gemacht hat. 

 

cc) Einzelstrafenbildung 

Insgesamt hat die Kammer unter Abwägung insbesondere der vorstehenden für und gegen 

den Angeklagten sprechenden Umstände die folgenden Einzelfreiheitsstrafen als tat- und 

schuldangemessen erachtet: 
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Ziffer II.1.1  4 Jahre 2 Monate 

Ziffern II.1.2 – II.1.16 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.1.17 2 Jahre 3 Monate 

Ziffern II.1.18 – II.1.19 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.1.20 – II.1. 24 je 3 Jahre 3 Monate 

Ziffer II.1.25 4 Jahre 4 Monate 

Ziffer II.1.26 4 Jahre 4 Monate 

Ziffern II.1.27 – II.1.30 je 4 Jahre 4 Monate 

Ziffer II.1.31 3 Jahre 3 Monate 

Ziffer II.1.32 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.1.33 – II.1.36 je 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.1.37 3 Jahre 3 Monate 

Ziffer II.1.38 2 Jahre 3 Monate 

Ziffer II.1.39 2 Jahre  

Ziffern II.1.40 – II.1.42 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.1.43 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.1.44 – 1.172 je 4 Jahre 9 Monate 

Ziffern II.1.173 – II.1.175 je 2 Jahre 3 Monate 

Ziffern II.1.176 – II.1.180 

 

je 1 Jahr 9 Monate (vier Fälle; § 176 Abs. 1 StGB) 

3 Jahre 3 Monate (ein Fall; § 176a Abs. 2 StGB) 

Ziffern II.1.181 – II.1.183 je 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.1.184 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.1.185 3 Jahre 3 Monate 

Ziffer II.1.186 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.1.187 4 Jahre 2 Monate 

Ziffern II.1.188 – II.1.216 je 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.1.217 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.1.218 – II.1.219 je 1 Jahr 9 Monate 
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Ziffer II.1.220 1 Jahr 6 Monate 

Ziffer II.1.221 – II.1.222 je 1 Jahr 6 Monate 

Ziffer II.1.223 2 Jahre 3 Monate 

Ziffer II.1.224 – II.1.225 je 4 Jahre 4 Monate 

Ziffer II.1.226 2 Jahre 

Ziffer II.1.227 4 Jahre 4 Monate 

Ziffern II.1.228 – II.1.252 

 

3 Jahre 3 Monate (Ziffer II.1.228) 

je 1 Jahr 9 Monate (Ziffer II.1.229 – II.1.252) 

Ziffer II.1.253 – II.1.256 je 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.1.257 – II.1.258 je 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.1.259 1 Jahr 

Ziffer II.1.260 1 Jahr 

Ziffer II.1.261 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.1.262 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.1.263 – II.1.264 je 2 Jahre 3 Monate 

Ziffern II.1.265 – II.1.268 

 

je 1 Jahr 9 Monate (drei Fälle; § 176 Abs.1 StGB) 

3 Jahre 3 Monate (ein Fall; § 176a Abs.2 StGB) 

Ziffer II.1.1.269 4 Jahre 2 Monate 

Ziffern II.1.270 – II.1.271 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.1.272 – II.1.281 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.1.282 – II.1.285 je 3 Jahre 

Ziffer II.1.286 6 Monate 

 

c) Gesamtstrafenbildung 

Aus diesen Einzelstrafen hat die Kammer unter erneuter Würdigung aller für die 

Strafzumessung maßgeblichen Umstände und unter besonderer Berücksichtigung der 

Anzahl der Taten, des jeweiligen Tatbildes, der Täterpersönlichkeit sowie insbesondere des 

Geständnisses des Angeklagten gemäß §§ 53, 54 StGB unter Erhöhung der höchsten 
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Einsatzstrafe von vier Jahren und neun Monaten auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von 

dreizehn Jahren 

als tat- und schuldangemessen erkannt. Eine geringere Strafe wäre der Schuld des 

Angeklagten nicht mehr gerecht geworden. 

 

d) Sicherungsverwahrung 

Es war zudem die Unterbringung des Angeklagten A1 in der Sicherungsverwahrung 

anzuordnen. Die in § 66 StGB normierten Voraussetzungen der Anordnung der 

Sicherungsverwahrung liegen vor. 

 

aa) Formelle Voraussetzungen 

Formell setzt die Anordnung der Sicherungsverwahrung nach § 66 Abs. 1 Nr. 1 lit. a Var. 4 

StGB in Verbindung mit § 66 Abs. 2 StGB voraus, dass der Täter drei Straftaten begangen 

hat, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung richten, durch die jeweils Freiheitsstra-

fen von mindestens einem Jahr verwirkt wurden und die mindestens in einem Fall zu einer 

Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren geführt hat. 

 

Der Angeklagte A1 hat mit den unter den Fallziffern II.1.1 – II.1.285 festgestellten Taten ins-

gesamt 285 vorsätzliche Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen. Auf 

jede dieser Anlasstaten entfallen jeweils Einzelstrafen von mindestens einem Jahr und in 

mehreren Fällen von mehr als drei Jahren. 

 

Diese Anlasstaten führten zu einer Gesamtstrafe, die die Drei-Jahresgrenze bei weitem 

überschreitet. Zwar ist in die ausgeurteilte Gesamtstrafe von 13 Jahren eine weitere Straftat 

einbezogen worden (Ziffer II.1.286), die zur Erfüllung der formellen Voraussetzungen des § 

66 StGB nicht beigetragen hat. Die unter der Fallziffer II.1.286 abgeurteilte Tat war für die 

Bildung der Gesamtstrafe jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. 

 

bb) Materielle Voraussetzungen 
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Materiell setzt die Anordnung der Sicherungsverwahrung voraus, dass der Täter zum 

Zeitpunkt der Urteilsverkündung infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten für die 

Allgemeinheit gefährlich ist, § 66 Abs. 1 Nr. 4 StGB. 

 

(1) Hang zu Straftaten 

Dem Angeklagten A1 ist eine eingewurzelte, fest in seiner Persönlichkeit verankerte und 

durch Gewohnheit erworbene intensive Neigung zu Rechtsbrüchen zum Nachteil der 

körperlichen und sexuellen Integrität von Kindern zu attestieren. 

 

Die Sachverständige Frau Dr. M hat hierzu plausibel und einleuchtend ausgeführt, dass bei 

dem Angeklagten aufgrund seiner pädophilen Neigung und seines Persönlichkeitsprofils ein 

ausgeprägter Hang zur Begehung von Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern bestehe. 

Der Angeklagte habe seinen gesamten Lebensstil an die Erfüllung seiner pädosexuellen 

Bedürfnisse angepasst. An Beziehungen zu altersadäquaten Frauen habe er – auch, wenn 

diese für ihn potentiell sexuell befriedigend sein könnten – nicht das geringste Interesse. Die 

sexuellen Übergriffe auf Kinder habe der Angeklagte demgegenüber stets als sehr 

befriedigend erlebt. Das ganze Tatbild spreche dafür, dass er eine hochgradige Neigung 

habe, immer wieder, unaufhaltsam und in steter Regelmäßigkeit Kinder sexuell zu 

missbrauchen. Bereits seit 1998, also über einen Zeitraum von circa zwanzig Jahren, habe 

der Angeklagte jede Gelegenheit, sei sie zufällig oder von ihm geplant gewesen, hierzu 

genutzt. Er habe nicht nur günstige Situationen ausgenutzt, sondern Möglichkeiten aktiv 

herbeigeführt und die Taten bewusst gestaltet. Dadurch habe sich das sexuelle Interesse 

des Angeklagten an Kindern zu einer festen inneren Gewohnheit eingeschliffen. Es habe 

sich zweifelsfrei gezeigt, dass der Angeklagte zu keinem Zeitpunkt ein Interesse daran 

gehabt habe, seine pädophilen Neigungen zu unterdrücken und von Straftaten zum Nach-

teil von Kindern Abstand zu nehmen. Der pädosexuell begründete Hang des Angeklagten 

A1, der durch langjährige Übung verstärkt worden sei, werde durch seine spezielle 

Persönlichkeitsstruktur nochmals erhärtet. Der Angeklagte verfüge über eine narzisstisch-

dissoziale Persönlichkeitsakzentuierung. Er nutze Menschen gezielt aus und habe einen 
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manipulativen Charakter. Hinzu komme eine deutlich herabgesetzte Kränkungstoleranz. 

Daraus folge, dass die Übergriffe des Angeklagten zum Nachteil von Kindern nicht nur aus 

sexuellen Motiven resultierten. Der Angeklagte genieße vielmehr auch das natürliche 

Machtgefälle zwischen den Kindern und ihm, deren leichte Manipulierbarkeit sowie die 

mangelnde Kritik der Kinder an seiner Person. Die sexuellen Übergriffe auf Kinder seien für 

den Angeklagten daher auf vielen unterschiedlichen Ebenen befriedigend, sodass aus 

psychiatrischer Sicht eine tief verwurzelte Neigung zur Begehung solcher Straftaten vor-

liege. 

 

Den gut begründeten und nachvollziehbaren Ausführungen der Sachverständigen folgt die 

Kammer. Anhand des Tatbildes der gesamten Tatserie und in Anbetracht des in der Haupt-

verhandlung von dem Angeklagten A1 gewonnenen Eindrucks fand die Kammer die 

Einschätzung der Sachverständigen bestätigt. 

 

Bereits aufgrund der Vielzahl der Missbrauchstaten zum Nachteil von insgesamt 23 

Mädchen im Alter von unter 14 Jahren steht aus Sicht der Kammer ohne Zweifel fest, dass 

der Angeklagte eine konstante, tiefsitzende Neigung zu Sexualstraftaten zum Nachteil von 

Kindern hat. Sein Hang zu diesen Straftaten hat sich in den im vorliegenden Verfahren zu 

beurteilenden 285 Fällen bereits vielfach realisiert. Aus dem langen Tatzeitraum von circa 

zwanzig Jahren folgt, dass den Straftaten ein eingeschliffenes Verhaltensmuster zugrunde 

liegt. Die große Anzahl der betroffenen Mädchen beweist, dass dem Angeklagten die 

individuelle Beziehung zu den einzelnen Kindern gleichgültig war und nahezu jedes 

Mädchen im passenden Alter, das den Angeklagten A1 kennenlernte, von diesem sexuell 

missbraucht wurde. 

 

Dabei hat der Angeklagte ganz bewusst Möglichkeiten des sexuellen Missbrauchs 

herbeigeführt. N24 und seine Pflegetochter N21 wurden von ihm gezielt als „Lockvogel“ 

eingesetzt, um andere Mädchen kennenzulernen. Über Kleinanzeigen auf dem Internetpor-

tal „ebay Kleinanzeigen“ suchte er nach alleinstehenden Müttern mit Kindern in N21 Alter, 
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um weitere potentielle Opfer kennenzulernen. Auf Kleinanzeigen anderer Familien antwor-

tete er und lernte hierdurch weitere Mädchen kennen. Planvoll sorgte er dafür, dass eine 

Vielzahl von Kindern in seinem Wohnwagen übernachtete. Aus alldem folgt, dass der Ange-

klagte systematisch eine Umgebung geschaffen hat, die es ihm ermöglichte, immer wieder 

sexuelle Straftaten zum Nachteil von Kindern zu begehen. 

 

Dass der Angeklagte nicht nur sexuelle Befriedigung aus den Taten erlangte, sondern auch 

die Machtausübung über die Kinder und deren Manipulation genoss, konnte die Kammer an 

vielen Details der jeweiligen Tathergänge ablesen. Zwar erlebte der Angeklagte die 

Übergriffe als sexuell erfüllend, zugleich gefiel es ihm aber auch, über die Kinder zu 

bestimmen und sich hierdurch immer wieder in seinem Selbstbild zu bestätigen. Das 

Repertoire des Angeklagten, die kindlichen Widerstände und Barrieren zu überwinden, war 

dementsprechend groß. 

 

Dass dieses Zusammenspiel von pädophilem Interesse und Persönlichkeitsstruktur des 

Angeklagten A1 eine tief verwurzelte Neigung, Kinder sexuell zu missbrauchen, zur Folge 

hat, davon ist die Kammer vor diesem Hintergrund sicher überzeugt. 

 

(2) Erheblichkeit der Straftaten 

Es handelt sich bei den sexuellen Missbrauchstaten zum Nachteil von Kindern um solche 

Straftaten, die erheblich im Sinne von § 66 Abs. 1 Nr. 4 StGB sind. 

 

Dies gilt zunächst für alle Fälle des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs, § 176a StGB. 

Bereits in der für die Fallziffer II.1.1 maßgeblichen Fassung des § 176a Abs. 1 StGB vom 26. 

Januar 1998 war der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern mit Freiheitsstrafe von nicht 

unter einem Jahr zu bestrafen. Seit der Fassung des § 176a StGB vom 27. Dezember 2003 

beträgt die Mindeststrafe nunmehr zwei Jahre Freiheitsstrafe. Schon daran ist zu erkennen, 

dass es sich beim (schweren) sexuellen Kindesmissbrauch um Taten handelt, die der 

Gesetzgeber dem Bereich der schweren Kriminalität zuordnet. 
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Aber auch die unter den Tatbestand des § 176 StGB fallenden Straftaten wiegen schwer. 

Denn schwere seelische Schäden, wie sie der Gesetzgeber in § 66 Abs. 1 Nr. 4 StGB ausdrück-

lich als wesentlichen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Erheblichkeit von Straftaten be-

nannt hat, sind eine typische und regelmäßige Folge von Taten sexuellen 

Kindesmissbrauchs. Die Kammer hat insofern bei nahezu allen durch den Angeklagten A1 

betroffenen Geschädigten festgestellt, dass diese durch die sexuellen Übergriffe des 

Angeklagten psychisch schwer belastet sind und eine therapeutische Aufarbeitung der 

Geschehnisse benötigen. Die hier zu beurteilenden Taten verletzten die sexuelle 

Selbstbestimmung der betroffenen Kinder damit in einem überdurchschnittlichen und so 

gravierenden Maß, dass sie als erheblich einzustufen sind. 

 

(3) Gefahr für die Allgemeinheit 

Der Angeklagte ist für die Allgemeinheit gefährlich, weil infolge seines Hangs zu erwarten 

ist, dass auch in Zukunft weitere erhebliche Straftaten der geschilderten Art durch ihn zu 

erwarten sind. 

 

Die Sachverständige Dr. M hat fundiert und substantiiert dargelegt, dass aus psychiatrischer 

Sicht vor dem Hintergrund seiner narzisstisch-dissozialen Persönlichkeit, seines Alters und 

aufgrund des langjährigen sexualdelinquenten Verhaltens in Form des zum Teil schweren 

sexuellen Kindesmissbrauchs eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung dieses 

strafbaren Verhaltens bestehe. Dem könne weder durch die lange Haftstrafe noch durch 

eine während dieser Zeit absolvierte Therapie wirksam begegnet werden. Sowohl das 

fortgeschrittene Lebensalter als auch der lange Tatzeitraum seien deutliche 

wahrscheinlichkeitsverringernde Indikatoren für die Erfolgsaussichten der Haft und einer 

Therapie. Letztere sei zwar ratsam, aufgrund der vorgenannten Umstände indes nicht 

besonders erfolgsversprechend. Hinzu komme, dass der Angeklagte im Rahmen seiner 

narzisstisch-dissozialen Persönlichkeit an einer sexualtherapeutischen Behandlung kein 

Interesse habe. Es sei nach alledem nur mit geringer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, 
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dass der Angeklagte nach der Vollstreckung der Freiheitsstrafe und selbst bei Durchführung 

einer Therapie keine Straftaten zum Nachteil von Kindern mehr begehen werde. Der vor 

diesem Hintergrund begründeten Annahme eines hohen Rückfallrisikos stehe nicht 

entgegen, dass dieses nach den durchgeführten testpsychologischen Untersuchungen mit 

4,8 % nur als „niedrig-moderat“ berechnet worden sei. Denn die testpsychologischen 

Untersuchen seien im vorliegenden Fall nicht aussagekräftig, und zwar aufgrund der zum 

Testzeitpunkt fehlenden Angaben zu delinquentem Verhalten bzw. zu der Haltung und 

Einstellung des Angeklagten zu den Taten. 

 

Aufgrund der gut begründeten und anschaulichen Erläuterungen der Sachverständigen, 

welche die Kammer in ihre Erwägungen einbezogen und ihrer Einschätzung zugrunde ge-

legt hat, gelangt auch die Kammer zu dem Ergebnis, dass dem Angeklagten A1 eine ungüns-

tige Legalprognose zu stellen ist. 

Schon die Kontinuität des delinquenten Verhaltens des Angeklagten seit 1998 bis zum 

Zeitpunkt seiner Verhaftung lässt dringlich befürchten, dass der Angeklagte nach Entlas-

sung aus der Haft sein Verhaltensmuster, das Vertrauen von Kindern zu gewinnen, um 

Gelegenheiten für sexuellen Missbrauch herbeizuführen, unmittelbar wieder aufnehmen 

würde. 

 

Ein Problembewusstsein hat der Angeklagte A1 trotz seines Geständnisses darüber hinaus 

zu keinem Zeitpunkt der Hauptverhandlung erkennen lassen. Auch hat der Angeklagte nicht 

zum Ausdruck gebracht, dass er sein Verhalten bereut. Dass die Hauptverhandlung oder die 

bisherige Haft solcherweise Eindruck auf den Angeklagten gemacht haben, dass eine 

Umkehr seines Verhaltens zu erwarten ist, ist nicht ansatzweise erkennbar. Der Angeklagte 

wirkte während der gesamten Hauptverhandlung emotionslos und gleichgültig. 

 

Er verfügt zudem über keine stabilisierenden Lebensverhältnisse. Der Angeklagte A1 hat 

keine aktuellen familiären oder partnerschaftlichen Bindungen. Er ist nicht in das Berufsle-

ben integriert und hat seit Jahren keinen Arbeitsplatz, sondern seinen Lebensunterhalt über 
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Sozialleistungen finanziert. 

 

(4) Verhältnismäßigkeit 

In der Gesamtbetrachtung aller Anlasstaten, der Bedeutung der von dem Angeklagten A1 zu 

erwartenden Taten und dem hohen Grad seiner Rückfallgefahr war die Anordnung der 

Sicherungsverwahrung im vorliegenden Fall schließlich auch verhältnismäßig. Mildere, 

gleich wirksame Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit sind zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht ersichtlich. 

 

Für den Angeklagten A2 

a) Anwendung des allgemeinen Strafrechts 

Da der Angeklagte A2 den Großteil der Taten als Erwachsener begangen hat und die 

Anwendung von Jugendstrafrecht lediglich bei den unter den Fallziffern II.2.1 und II.2.2 

festgestellten Taten in Frage kam, waren gemäß § 32 JGG alle Straftaten einheitlich nach 

dem allgemeinen Strafrecht zu beurteilen. Denn die Taten, die der Angeklagte als 

Erwachsener begangen hat und die in der Folge dem allgemeinen Strafrecht unterlagen, 

bildeten den Schwerpunkt dieses Verfahrens. 

 

b) Die gesetzlichen Strafrahmen 

Fallziffern II.2.1 und II.2.2 

Der Strafrahmen für den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern gemäß § 176a Abs. 2 

Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 lautet auf Freiheitsstrafe von nicht unter 

zwei Jahren. Ein minder schwerer Fall nach § 176a Abs. 4 StGB mit der Folge einer 

Strafmaßreduzierung auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren war hier jeweils 

nicht anzunehmen. Beide Taten weichen von dem Durchschnitt der allgemein 

vorkommenden Fälle nicht so ab, dass die Anwendung des Ausnahmestrafrahmens geboten 

wäre. 

 

Fallziffer II.2.3 
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Auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren war für die unter der Fallziffer 

II.2.3 festgestellte Tat zu erkennen. Denn die in § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008 angedrohte Strafe ist höher als die des § 176 Abs. 4 Nr. 1 StGB in der 

Fassung vom 31. Oktober 2008. 

 

Fallziffern II.2.4, II.2.6 und II.2.8 

§ 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 sieht für die unter den Fallziffern 

II.2.4, II.2.6 und II.2.8 begangenen Taten einen Strafrahmen von jeweils sechs Monaten bis 

zu zehn Jahren vor. Die unter der Fallziffer II.2.5 festgestellte Tat ist gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 

2 StGB in der Fassung vom 31. Oktober 2008 grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wobei die Kammer – da die Tat nicht vollendet 

wurde – eine Strafrahmenverschiebung nach §§ 23 Abs. 2, 49 Abs. 1 StGB vorgenommen 

hat. Die tateinheitliche Verwirklichung von § 176 Abs. 1 StGB in der Fassung vom 31. 

Oktober 2008 und § 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 27. Dezember 2003 (Ziffer 

II.2.7) war nach den insoweit gleichlautenden Strafrahmen mit einer Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Der Strafrahmen für die unter Ziffer II.2.9 

festgestellte Tat war schließlich § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 13. November 

1998 zu entnehmen und lautet auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. 

 

Fallziffer II.2.10 

Für die zulasten des N28 und des N27 begangene Tat sieht § 176 Abs. 1 und 2 StGB in der 

Fassung vom 31. Oktober 2008 einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 

vor. 

 

Fallziffern II.2.11 – II.2.13 

Die nach Ziffer II.2.11 festgestellte Tat war gemäß § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung 

vom 27. Dezember 2003 mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren zu bestrafen. 

Der gleiche Strafrahmen ergibt sich für die Taten unter den Ziffern II.2.12 und II.2.13, für die 

– insoweit gleichlautend – die Vorschrift des § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB in der Fassung vom 
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27. Dezember 2003 oder in der Fassung vom 21. Januar 2015 gilt. Für die Annahme eines 

minder schweren Falls bestand in keinem der drei Fälle Raum. Bei Würdigung aller 

Tatumstände weicht das hier zu beurteilende Tatgeschehen von den üblicherweise unter § 

176a Abs. 2 Nr. 1 StGB fallenden Straftaten nicht auf eine Weise ab, die eine Verschiebung 

des Regelstrafrahmens gebieten würde. 

 

Fallziffer II.2.14 

Für den ersten Übergriff auf N29 war die Strafe gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 2 und Nr. 4 StGB in 

der Fassung vom 31. Oktober 2008 mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren festzusetzen. 

 

Fallziffern II.2.15 – II.2.42 

Die 28 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB in der 

Fassung vom 31. Oktober 2008 oder vom 21. Januar 2015 sind ebenfalls mit einer 

Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

 

Fallziffern II.2.43 – II.2.48 

Die fünf Fälle des sexuellen Missbrauchs nach § 176 Abs. 1 StGB sind mit einer 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Für den sechsten Fall, 

in dem der Angeklagte den Straftatbestand des § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB realisiert hat, war 

eine Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren zu bestimmen. Ein minder schwerer Fall 

liegt in Anbetracht des erheblichen und intensiven Eingriffs nicht vor. 

 

Fallziffern II.2.49 – II.2.71 

Auch der Strafrahmen für die 23 weiteren Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von 

Kindern ist § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB zu entnehmen und lautet auf Freiheitsstrafe von nicht 

unter zwei Jahren. Die Annahme eines minder schweren Falls kommt mit Rücksicht auf die 

Intensität der Übergriffe nicht in Betracht. 
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Fallziffern II.2.72 – II.2.77 

Die insgesamt sechs Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sind § 176a 

Abs. 2 Nr. 1 StGB zufolge mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren zu bestrafen, 

wobei die Annahme eines minder schweren Falls angesichts des Tatbildes jeweils 

ausscheidet. 

 

Fallziffer II.2.78 

Der Strafrahmen für die unter Ziffer II.2.78 festgestellte Tat war nach § 52 Abs.2 Satz 1 StGB 

dem § 176 Abs. 2 StGB zu entnehmen, der mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu zehn Jahren den Strafrahmen des tateinheitlich verwirkten § 184b StGB überschreitet. 

 

Fallziffer II.2.79 

Auch für die unter Ziffer II.2.79 festgestellte Tat war eine Freiheitsstrafe zwischen sechs 

Monaten und zehn Jahren zu bestimmen, § 176 Abs. 1 StGB. 

 

Fallziffern II.2.80 – II.2.118 

Für die insgesamt 30 Taten zulasten des Geschädigten N9 war nach § 176 Abs. 1 StGB 

jeweils eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren festzulegen. 

 

Fallziffer II.2.119 

Der Strafrahmen des § 176 Abs. 4 Nr. 4 StGB sieht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren vor. 

 

Fallziffern II.2.120 und II.2.122 

Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren sieht der Strafrahmen des § 176 

Abs. 1 StGB, nach welchem die unter den Ziffern II.2.120 und II.2.122 festgestellten Taten zu 

beurteilen sind. 

 

Fallziffern II.2.121, II.2.123 und II.2.124 
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Nach § 176 a Abs. 2 Nr. 1 StGB beträgt die festzusetzende Freiheitsstrafe für den schweren 

sexuellen Missbrauch von Kindern nicht unter zwei Jahren. Ein minder schwerer Fall liegt 

jeweils nicht vor. Das Tatbild entspricht den üblicherweise nach dieser Vorschrift zu 

beurteilenden Fällen. 

 

Fallziffern II.2.125 – II.2.126 

Das Strafmaß einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren gilt grundsätzlich auch für 

die Fälle II.2.225 und II.2.226 (§ 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB). Die Kammer hat jedoch zugunsten 

des Angeklagten jeweils einen minder schweren Fall nach § 176a Abs. 4 StGB 

angenommen, was zu einer Reduzierung des Strafmaßes auf eine Freiheitsstrafe von einem 

Jahr bis zu zehn Jahren führte. Die Qualität der beiden Übergriffe hebt sich nämlich von den 

üblicherweise nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB zu beurteilenden Fällen ab. Die Kammer geht 

davon aus, dass die Übergriffe einen kurzen Zeitraum von nur wenigen Sekunden nicht 

überschritten und die Übergriffe keine körperlichen Schmerzen verursachten. 

 

Fallziffer II.2.127 

§ 176 Abs. 2 StGB sieht ein Strafmaß von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe 

vor. 

 

Fallziffer II.2.128 

§ 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB und § 184b Abs. 1 Nr. 3 StGB enthalten gleichlautend ein Strafmaß 

von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 

 

Fallziffer II.2.129 – II.2.130 

Der Strafrahmen für die unter den Ziffern II.2.129 – II.2.130 festgestellten Taten war § 176a 

Abs. 2 Nr. 1 StGB zu entnehmen und lautet auf Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren. 

Das konkrete Tatbild gab jeweils keine Anhaltspunkte für die Begründung eines minder 

schweren Falles. 
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Fallziffern II.2.131 – II.2.133 

Der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern ist nach § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB 

grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren zu bestrafen. Minder 

schwere Fälle lagen nach § 176a Abs. 4 StGB jeweils nicht vor. Da dem Angeklagten 

hinsichtlich der Fälle II.2.131 – II.2.133 nur eine Beteiligung im Wege der Beihilfe 

nachgewiesen werden konnte, war die Strafe nach §§ 27, 49 Abs. 1 StGB zu mildern. 

 

Fallziffern II.2.134 – II.2.145 

Die 12 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind nach § 176 Abs. 1 StGB jeweils 

mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

 

Fallziffer II.2.146 

Der Strafrahmen für die Ziffer II.2.146 war § 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB zu entnehmen und 

beträgt damit Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren. Die Voraussetzungen eines min-

derschweren Falls gemäß § 176a Abs. 4 StGB liegen nicht vor. Bei der konkreten Tathand-

lunghandelt es sich um eine solche, wie sie typischerweise in den Anwendungsbereich des 

§ 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB fällt. 

 

Fallziffern II.2.146 – II.2.152 

Gleicherweise war die Freiheitsstrafe für die Taten unter den Fallziffern II.2.146 – II.2.152 

StGB nach § 176 Abs. 2 Nr. 1 StGB zu bestimmen. Die Kammer hat jedoch jeweils minder 

schwere Fälle nach § 176 Abs. 4 StGB angenommen und ist daher von einem Strafrahmen 

von einem Jahr bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe ausgegangen. Zur Begründung wird auf 

die Ausführungen unter den Fallziffern II.2.125 –II.2.126 verwiesen, die in den vorliegenden 

Fällen ebenso zutreffen. 

 

Fallziffern II.2.153 – II.2.155 

Die drei Fälle der sexuellen Belästigung, § 184i StGB, waren mit Geldstrafe oder einer 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
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Fallziffer II.2.166 

Der tateinheitlich begangene Besitz kinder- und jugendpornographischer Schriften richtet 

sich schließlich wegen der gegenüber § 184c Abs. 3 StGB höheren Strafandrohung nach § 

184b Abs. 3 StGB, dessen Strafrahmen Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 

vorsieht. 

 

c) Einzelstrafenbildung 

aa) Allgemeine Erwägungen 

Zugunsten des Angeklagten A2 war zu werten, dass er das Tatgeschehen umfänglich und 

vorbehaltlos eingeräumt hat. Durch sein Geständnis hat der Angeklagte den Geschädigten 

eine intensive und ins Detail der sexuellen Übergriffe gehende Befragung durch die Kammer 

und die weiteren Prozessbeteiligten erspart. Das Geständnis kam den Geschädigten, denen 

die gerichtliche Zeugenaussage auch ohne die Sorge, explizite Angaben über die Vorfälle 

machen zu müssen, erkennbar schwer fiel, unmittelbar zu Gute. Die Beweisaufnahme 

wurde darüber hinaus erheblich verkürzt. Diese Umstände führen zu einer deutlichen Ge-

wichtung der geständigen Einlassung des Angeklagten. Ferner hat der Angeklagte über sei-

nen Verteidiger, aber auch in eigenen Worten, Reue und Bedauern über das Geschehene 

ausgedrückt. Das alles zeigt, dass sich der Angeklagte mit seinen Taten auseinandersetzt, 

Verantwortung für sein Tun übernimmt und sich seiner Schuld stellt. 

 

Für den Angeklagten A2 war positiv zu berücksichtigen, dass der 

Bundeszentralregisterauszug für ihn keine Voreintragungen enthält und dass die Erfahrung 

der Untersuchungshaft – für ihn die erste Hafterfahrung überhaupt – ihn bereits jetzt 

erkennbar beeindruckt hat. Dass nicht nur aufgrund der erstmaligen Inhaftierung eine 

Haftempfindlichkeit anzunehmen ist, sondern auch die weit überdurchschnittliche, 

überregionale Berichterstattung über dieses Verfahren für den Angeklagten eine psychische 

Belastung dargestellt hat, hat die Kammer zugunsten des Angeklagten in ihre Erwägungen 

aufgenommen. 
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Darüber hinaus ging die Kammer in ihrer Beurteilung der einzelnen Taten strafmindernd 

davon aus, dass die Hemmschwelle des Angeklagten zur Begehung dieser Taten durch den 

Umstand, dass diese stets unentdeckt geblieben und für ihn damit unsanktioniert geblieben 

sind, im Laufe der Jahre stark gesunken ist. 

 

Zulasten des Angeklagten war hingegen das Tatbild der gesamten Tatserie in die 

Erwägungen einzubeziehen. Die Vielzahl der Fälle und der geschädigten Opfer sowie der 

lange Tatzeitraum machen die Taten des Angeklagten in besonderem Maß verwerflich. 

Strafschärfend musste sich daneben auch auswirken, dass die Taten des Angeklagten A2 

die betroffenen Geschädigten weit überwiegend psychisch schwer belastet haben. Dass die 

Geschädigten zum Teil auch durch andere traumatische Ereignisse, schwere 

Aufwuchsbedingungen oder weitere Faktoren seelischen Beeinträchtigungen ausgesetzt 

waren, hat die Kammer dabei in ihre Erwägungen eingestellt. 

 

bb) Einzelfallerwägungen 

Hinsichtlich einzelner Taten waren noch folgende Gesichtspunkte im Rahmen der 

Strafzumessung zu berücksichtigen: 

 

Fallziffern II.2.1 – II.2.2 

Die Kammer hat zugunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass dieser zum Zeitpunkt der 

beiden ersten Taten erst zwanzig Jahre alt war und sein junges Alter strafmindernd in die 

Strafzumessung eingestellt. 

 

Fallziffer II.2.3 

Dem Angeklagten war strafschärfend anzulasten, dass er N27 damit drohte, ihn in ein 

Kinderheim zu schicken, falls er jemandem etwas erzählen werde. Damit schuf der 

Angeklagte für N27 ein Klima der Angst, das den Jungen massiv belastete. 

 

Fallziffer II.2.7 
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Die Kammer hat strafschärfend berücksichtigt, dass von der unter der Fallziffer II.2.1 

festgestellten Tat zwei Kinder von dem Angeklagten geschädigt worden sind. 

 

Fallziffern II.2.10 – II.2.13 

Hinsichtlich der Taten zum Nachteil des N28 hat die Kammer dem Angeklagten negativ 

angelastet, dass die Folgen der Taten für das Kind besonders schwerwiegend waren. Die 

massive Störung der sexuellen Entwicklung, die eine typische Folge sexueller Übergriffe in 

der Kindheit ist, hat sich bei N28 in der Form realisiert, als dass er nach dem Vorbild der 

Übergriffe des Angeklagten A2 durch sexuelle Übergriffe zum Nachteil anderer Kinder 

nunmehr selbst strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Strafschärfend musste sich zu-

dem auswirken, dass wegen der unter Ziffer 2.10 festgestellten Tat auch gegen den 

Geschädigten N27 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und vor dm Amtsgericht Detmold 

Anklage erhoben wurde, was den Geschädigten massiv belastete. 

 

Fallziffer II.2.43 – II.2.71 

Die Kammer hat strafschärfend berücksichtigt, dass der Angeklagte die Emotionen des 

Kindes, welches ihm sehr zugetan war, gezielt ausgenutzt hat, um es immer wieder sexuell 

zu missbrauchen. Darüber hinaus war N12 von den Übergriffen des Angeklagten nicht nur 

besonders oft, sondern auch über einen langen Zeitraum betroffen. 

 

Fallziffern II.2.72 – II.2.77 

Das junge Alter der zum Zeitpunkt der Taten vier oder fünf Jahre alten N8 fällt hinsichtlich 

der Fallziffern II.2.72 – II.2.77 besonders strafschärfend ins Gewicht. 

 

Fallziffer II.2.78 

Dass der Angeklagte mit seinem Handeln, wie in Ziffer II.2.78 festgestellt, zwei Kinder 

geschädigt hat, hat die Kammer ihm ebenso wie den Umstand, dass diese erst fünf und acht 

Jahre alt waren, angelastet. Strafschärfend zu berücksichtigen war ferner, dass der 

Angeklagte mit seiner Tat gleich zwei Straftatbestände realisiert hat. 
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Fallziffer II.2.79 

N13 war zum Zeitpunkt der Taten erst sechs bis acht Jahre alt und damit deutlich unter der 

Altersschutzgrenze von 14 Jahren. Dies hat die Kammer strafschärfend berücksichtigt. 

 

Fallziffern II.2.80 – II.2.118 

Auch N9 war zu Beginn der Taten erst sieben Jahre alt und wurde in den folgenden 

anderthalb Jahren insgesamt 39 Mal von dem Angeklagten missbraucht. Sein junges Alter 

hat die Kammer ebenso strafschärfend gewürdigt wie den langen Tatzeitraum und die 

Vielzahl der Taten zu seinen Lasten. 

 

Fallziffer II.2.119 

Es war strafschärfend zu berücksichtigen, dass durch die unter Ziffer II.2.119 festgestellte 

Tat zwei Kinder geschädigt worden sind. 

 

Fallziffern II.2.120 – II.2.128 

Z1 war dem Angeklagten als dessen Patentochter in besonderer Weise anvertraut. Die 

Taten zum Nachteil seines Patenkindes stellen einen besonderen Vertrauensbruch dar. 

Zudem war sie zu Beginn der Taten erst sieben oder acht Jahre alt und damit weit unter der 

gesetzlichen Altersschutzgrenze. Von der unter der Ziffer II.2.127 festgestellten Tat waren 

zwei Kinder betroffen. Mit der Tat zu Ziffer II.2.128 hat der Angeklagte zwei Straftatbestände 

realisiert, was die Kammer ebenso wie die vorigen Umstände strafschärfend in ihre 

Erwägungen aufgenommen hat. 

 

II.2.129 – II.2.130 

Auch durch die Taten zu den Ziffern II.2.129 und II.2.130 wurden jeweils zwei Mädchen 

geschädigt, was dem Angeklagten negativ anzulasten war. 

 

II.2.131 – II.2.132 

Die Kammer hat den Umstand, dass N21 erst vier bis sieben Jahre alt war, als der 
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Angeklagte A2 ihr beim Oralverkehr am Angeklagten A1 zuschaute und diesen damit 

bestärkte, strafschärfend gewürdigt. Strafmindernd hat die Kammer berücksichtigt, dass 

der Tatbeitrag des Angeklagten A2 vor dem Hintergrund des wiederholten Missbrauchs 

durch den Angeklagten A1 von nur untergeordneter Bedeutung war. 

 

II.2.134 – II.2.145 

Die Übergriffe auf die Zeugin N1 stellten sich aufgrund ihres jungen Alters von nur sechs bis 

sieben Jahren als besonders schwerwiegend dar, was die Kammer strafschärfend 

berücksichtigt hat. 

 

II.2.146 

Die unter der Ziffer II.2.146 festgestellte Tat hob sich gegenüber den übrigen schweren 

Missbrauchstaten insofern besonders negativ ab, als dass der Angeklagte A2 sich sowohl 

oral von der Geschädigten befriedigen ließ als auch anal in das Mädchen eindrang. Der 

Umstand, dass die Geschädigte dem Angeklagten A2 durch den Angeklagten A1 zugeführt 

worden war – was dem Angeklagten A2 bewusst war – war für das Kind besonders 

degradierend. 

 

II.2.153 – II.2.155 

Die Kammer hat dem Angeklagten strafmindernd zu Gute gehalten, dass die sexuellen Be-

lästigungen zu Lasten der Geschädigten Z27 nur von geringer Eingriffsintensität waren. 

 

cc) Einzelstrafen 

Insgesamt hat die Kammer unter Abwägung insbesondere der vorstehenden für und gegen 

den Angeklagten sprechenden Umstände die folgenden Einzelfreiheitsstrafen als tat- und 

schuldangemessen erachtet: 

Ziffern II.2.1 – II.2.2 je 4 Jahre 

Ziffer II.2.3 2 Jahre 
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Ziffer II.2.4 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.2.5 9 Monate 

Ziffer II.2.6 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.2.7 2 Jahre 3 Monate 

Ziffer II.2.8 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.2.9 2 Jahre 

Ziffer II.2.10 2 Jahre 3 Monate 

Ziffern II.2.11 – II.2.13 je 4 Jahre 4 Monate 

Ziffer II.2.14 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.2.15 – II.2.42 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.2.43 – II.2.48 

 

je 1 Jahr 9 Monate (in fünf Fällen; § 176 Abs. 

1 StGB) 

4 Jahre 2 Monate (ein Fall; § 176a Abs. 2 

StGB) 

Ziffer II.2.49 – II.2.71 je 4 Jahre 2 Monate 

Ziffern II.2.72 – II.2.77 je 4 Jahre 4 Monate 

Ziffer II.2.78 4 Jahre 4 Monate 

Ziffer II.2.79 2 Jahre 

Ziffern II.2.80 – II.2.118 je 2 Jahre 

Ziffer II.2.119 1 Jahr 

Ziffer II.2.120 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.2.121 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.2.122 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.2.123 4 Jahre 2 Monate 

Ziffer II.2.124 4 Jahre 2 Monate 

Ziffern II.2.125 – II.2.126 je 3 Jahre 

Ziffer II.2.127 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.2.128 1 Jahr 
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Ziffern II.2.129 – II.2.130 je 4 Jahre 2 Monate 

Ziffern II.2.131 – II.2.133 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffern II.2.134 – II.2.145 je 1 Jahr 9 Monate 

Ziffer II.2.146 4 Jahre 4 Monate 

Ziffern II.2.147 – II.2.152  je 3 Jahre 

Ziffern II.2.153 – II.2.155 je 3 Jahre 

Ziffer II.2.156 9 Monate 

 

 

d) Gesamtstrafenbildung 

Unter nochmaliger Berücksichtigung sämtlicher vorstehender für und gegen den 

Angeklagten sprechenden Gesichtspunkte, insbesondere seines Geständnisses, hat die 

Kammer in einer Gesamtschau des Unrechtsgehalts der Straftaten und des Schuldumfangs 

sowie der Persönlichkeit des Angeklagten A2 gemäß §§ 53, 54 StGB unter Erhöhung von 

der höchsten Einsatzstrafe von vier Jahren vier Monaten eine Gesamtfreiheitsstrafe von 

zwölf Jahren 

als tat- und schuldangemessen erachtet. Eine geringere Strafe wäre der Schuld des 

Angeklagten nicht mehr gerecht geworden. 

 

e) Sicherungsverwahrung 

Es war zudem die Unterbringung des Angeklagten A2 in der Sicherungsverwahrung 

anzuordnen. Die Voraussetzungen hierfür liegen sicher vor. 

 

aa) Formelle Voraussetzungen 

Formell setzt die Anordnung der Sicherungsverwahrung nach § 66 Abs. 1 Nr. 1 lit. a Var. 4 

StGB in Verbindung mit § 66 Abs. 2 StGB voraus, dass der Täter drei Straftaten begangen 

hat, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung richten, durch die jeweils Freiheitsstra-

fen von mindestens einem Jahr verwirkt wurden und die mindestens in einem Fall zu einer 
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Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren geführt hat. 

 

Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Der Angeklagte A2 hat in 155 Fällen rechtlich 

selbstständige Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen. Für diese hat er 

ganz überwiegend jeweils eine Einzelfreiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verwirkt. 

Insgesamt haben diese Straftaten des Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 

deutlich mehr als drei Jahren geführt. 

 

bb) Materielle Voraussetzungen 

(1) Hang zu Straftaten 

Der Angeklagte A2 hat eine auf charakterlichen Anlagen und gewohnheitsmäßiger Übung 

beruhende fest eingewurzelte Neigung, immer wieder Straftaten in Form des (schweren) 

sexuellen Kindesmissbrauchs zu begehen. Dies steht zur Überzeugung der Kammer fest 

aufgrund der Erläuterungen der Sachverständigen Dr. M, dem Lebenslauf des Angeklagten, 

dem Tatbild der festgestellten Tatserie und dem eigenen Eindruck, den die Kammer im 

Verlauf der Hauptverhandlung von dem Angeklagten gewonnen hat. 

 

Die Sachverständige Dr. M führte insofern aus, dass aus psychiatrischer Sicht eine 

entsprechend fest verwurzelte Neigung des Angeklagten, sich an Kindern sexuell zu 

vergreifen, festzustellen sei. Zunächst sei zu konstatieren, dass der Angeklagte eine 

schwere pädophile Neigung mit deutlichen Kennzeichen einer Kernpädophilie aufweise. 

Zwar münde eine solche pädophile Neigung nicht zwangsläufig im Kindesmissbrauch, da es 

einer nennenswerten Anzahl pädophiler Menschen gelinge, ein rechtstreues Leben zu 

führen. Gleichwohl führe die sexuelle Fixierung auf Kinder zu einem Druck, die als sexuell 

befriedigend wahrgenommenen Phantasien in die Tat umzusetzen. Denn die sexuelle 

Befriedigung durch gleichaltrige Partner stehe (kern-)pädophilen Männern nur einge-

schränkt zur Verfügung. Auch der Angeklagte A2 habe sexuellen Kindesmissbrauch fest in 

sein Leben integriert und über sein gesamtes bisheriges Erwachsenenleben sexuelle Aktivi-

täten mit Kindern durchgeführt. Obwohl er hierzu in der Lage gewesen sei, habe er zu 
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keinem Zeitpunkt den Willen gezeigt, seine pädophilen Wünsche zu unterdrücken und in 

den Griff zu bekommen. Vielmehr habe er alles daran gesetzt, so häufig wie möglich Kinder 

zu 

missbrauchen. 

 

Die plausiblen und faktenbasierten Ausführungen der Sachverständigen passen zu den 

Erkenntnissen, die die Kammer im Rahmen der Hauptverhandlung gewinnen konnte. 

Danach ist die Kammer überzeugt davon, dass der Angeklagte einen ausgeprägten Hang 

zur Begehung von sexuellen Straftaten zum Nachteil von Kindern hat. Die im Rahmen dieses 

Verfahrens zu beurteilenden Straftaten lassen ein fest verankertes Verhaltensmuster des 

Angeklagten erkennen, das seinen Umgang mit Sexualität offen zu Tage treten lässt. 

 

Seiner pädophilen Neigung ist sich der Angeklagte, wie seine Einlassung, dass er bereits vor 

diesem Verfahren darüber nachgedacht habe, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, 

zeigt, schon lange bewusst. Auch war ihm stets klar, dass sexuelle Übergriffe auf Kinder 

strafbar sind. Dass sich der Angeklagte trotz dieses Wissens seit dem Alter von 20 Jahren 

immer wieder an Kindern vergriffen hat, veranschaulicht, dass er sein Handeln zu keinem 

Zeitpunkt grundsätzlich in Frage gestellt hat. Vielmehr fühlte sich der Angeklagte in der Welt 

der Kinder stets sicher und heimisch. Dass er in vielen Fällen zuließ, dass die Kinder 

untereinander bei seinen Missbrauchstaten zulasten anderer Kinder anwesend waren, zu 

mehreren eingebunden wurden oder die Taten ungestört beobachten konnten, verdeut-

licht einmal mehr, dass sich der Angeklagte A2 in der Gesellschaft von Kindern wohl und vor 

Entdeckung geschützt fühlte. 

 

Bemühungen, sexuelle Erfüllung durch Aufnahme von Beziehungen zu gleichaltrigen 

Partnern zu finden, unternahm der Angeklagte hingegen nicht. Soweit er von solchen 

Beziehungen erzählte, blieben diese Schilderungen ohne jede Kontur und 

Emotionsbeteiligung. Dies lässt sich nach Auffassung der Kammer plausibel dadurch 

erklären, dass der Angeklagte durch die sexuellen Aktivitäten mit den Kindern sexuelle 
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Befriedigung fand und aufgrund seiner Zufriedenheit mit diesem Zustand kein Bedürfnis 

danach hatte, den Status quo zu ändern. Der Umstand, dass er über 12 oder 13 Jahre 

hinweg immer wieder sexuelle Missbrauchstaten verübte, zeigt auf, dass dem ein 

langfristiges und dringliches Begehren des Angeklagten zugrunde liegt. Auch die Tatsache, 

dass die Missbrauchstaten losgelöst von emotionalen Beziehungen erfolgten, sondern die 

Kinder je nach aktueller Verfügbarkeit missbraucht wurden, bestätigt die charakterlich fest 

verankerte Einstellung des Angeklagten, dass die sexuellen Übergriffe auf Kinder ein 

adäquates Mittel zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse darstellen. Aus alldem folgt, 

dass der Angeklagte die zurückliegenden Taten nicht nur aus sexueller Neugier oder aus 

spontanem Tatentschluss begangen hat, sondern aufgrund eines eingeschliffenen 

Verhaltensmusters, das ihm nach wie vor inne wohnt. 

 

(2) Erheblichkeit der Straftaten 

Die Straftaten, zu deren Begehung der Angeklagte A2 aufgrund seines in der Persönlichkeit 

fest verankerten Hangs neigt, sind von erheblicher Bedeutung für den Rechtsfrieden. 

Schwere psychische Schäden sind bei Sexualdelikten und gerade beim schweren sexuellen 

Missbrauch nach § 176a StGB zum Nachteil von Kindern – die zu diesem Zeitpunkt ihrer 

menschlichen Entwicklung seelisch besonders leicht zu verletzen sind – nach dem Modus 

operandi des Angeklagten regelmäßig zu erwarten. Bei der Mehrzahl der durch den 

Angeklagten A2 geschädigten Kinder sind diese auch eingetreten. Besonders anschaulich 

ergibt sich dies aus dem Lebenslauf des Geschädigten N28, der in der Folge der Übergriffe 

des Angeklagten A2 selbst zum Täter sexueller Missbrauchstaten wurde. Aber auch der 

Umstand, dass bei fast allen Geschädigten die Notwendigkeit einer therapeutischen 

Aufarbeitung besteht, untermauert die vorgenannte Feststellung. Ganz überwiegend han-

delt es sich damit um Taten, durch welche das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung 

in gravierendem und überdurchschnittlichem Maß verletzt wurde, und zwar bei einer Viel-

zahl von Opfern und hoher Tatfrequenz. 

 

(3) Gefahr für die Allgemeinheit 
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Aus dem Hang des Angeklagten A2, sexuelle Straftaten zum Nachteil von Kindern zu 

begehen, folgt eine ungünstige Legalprognose hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, auf-

grund derer von dem Angeklagten weitere solche erheblichen rechtswidrigen Taten zu er-

warten sind. 

 

Aus den konkreten Umständen ergibt sich vorliegend, dass dem Angeklagten A2 eine hohe 

Rückfallgefahr zu attestieren ist. Der Angeklagte ist bei den sexuellen Übergriffen auf die 

Kinder – wie etwa das in Augenschein genommene Video, auf dem er bei der Vornahme ana-

len Geschlechtsverkehrs zulasten eines geschädigten Kindes zu sehen ist, eindrucksvoll 

belegt – ohne Rücksicht auf deren Schmerzen und Emotionen vorgegangen. Es kam ihm 

allein auf seine sexuelle Befriedigung an. Anzeichen dafür, dass er sich diesbezüglich zu 

irgendeinem Zeitpunkt des Kindeswohls wegen eingeschränkt hat, konnte die Kammer 

nicht feststellen. Eine Reue über sein Verhalten hat der Angeklagte zwar behauptet, aber 

nicht glaubhaft gemacht. Seine diesbezüglichen Worte blieben farblos und wirkten nicht 

authentisch. Es blieb der Eindruck zurück, dass das Mitleid des Angeklagten vor allem sich 

selbst galt. Dies entspricht der Einschätzung der Sachverständigen Dr. M, die hierzu 

ausführte, dass der Angeklagte über wenig Empathie verfüge, sich selbst sehr bemitleide 

und bis zum Schluss der Hauptverhandlung keine Vorstellung über den Schaden erlangt 

habe, den er durch sein Tun angerichtet habe. Das indes begründet die nahe liegende 

Gefahr, dass der Angeklagte, sobald die Möglichkeiten zur Delinquenz wieder vorhanden 

sind, in sein altes Verhaltensmuster zurückkehren wird. 

 

Die lange Haftstrafe und die Bereitschaft des Angeklagten A2, sich einer Therapie zu 

unterziehen, ändert an dieser Einschätzung nichts. Allein die Möglichkeit einer künftigen 

Besserung räumt die Gefahr zukünftiger gleichgelagerter Straftaten nicht aus. Nach der 

Sachverständigen Dr. M, die diesen Aspekt nachvollziehbar darlegte, sind die 

Therapiechancen des Angeklagten A2 zum derzeitigen Zeitpunkt als wenig 

erfolgversprechend zu beurteilen. Das noch recht junge Alter des Angeklagten spreche zwar 

dafür, dass eine Therapie nicht völlig aussichtslos sei. Auf der anderen Seite seien Täter mit 
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einer pädophilen Neigung des Schweregrads des Angeklagten häufig nur schwer 

therapierbar. Dies gelte im besonderen Maße für den Angeklagten, der seine pädophile 

Neigung noch nie unterdrückt, sondern seit seiner Jugend und über sein gesamtes 

erwachsenes Leben ausgelebt habe. Es könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass der 

Angeklagte A2 bei gewissenhafter Durchführung einer Therapie und unter dem Eindruck des 

langjährigen Haftvollzugs zum Zeitpunkt der Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in der Lage 

sein werde, ein rechtstreues Leben zu führen. Eine solche Verhaltensänderung sei jedoch 

derzeit keinesfalls sicher zu erwarten, so dass ihm nach dem derzeitigen 

Persönlichkeitsprofil eine negative Prognose zu stellen sei. Dieser Einschätzung der 

Sachverständigen Dr. M schließt sich die Kammer nach eigener kritischer Wertung 

uneingeschränkt an. 

 

(4) Verhältnismäßigkeit 

Die Anordnung der Sicherungsverwahrung war auch im Fall des Angeklagten A2 

verhältnismäßig. In einer Gesamtwürdigung der in diesem Verfahren festgestellten 

erheblichen Straftaten durch den Angeklagten A2 und der aufgrund seines Hangs zu 

erwartenden künftigen Straftaten ist dieser für die Allgemeinheit so gefährlich, dass eine 

Alternative zu der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung derzeit nicht in Betracht 

kommt. 

 

VI. 

Die Angeklagten tragen nach § 465 Abs. 1 StPO die Kosten des Verfahrens sowie ihre 

notwendigen Auslagen und gemäß § 472 Abs. 1 StPO die Kosten der Nebenklage. 
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Anlage 9 – Protokoll der 69. Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses IV vom 1. Dezember 20212087 

 

 
 

                                                             

2087 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1651; die Seiten 2, 92 und 130 wurden ausgelassen, da es sich um blanko 

Seiten handelt. 
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Anlage 10 – Protokoll der 70. Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses IV vom 3. Dezember 20212088 

 

                                                             

2088 PUA IV-Ausschussprotokoll 17/1657. 
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